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Böhlen
Dank des Ortschaftsrates Böhlen

Am 21.08.2021 wurde dank vieler freiwilliger Helfer der orts-
ansässigen Vereine unserem Spielplatz in der „Träwe“ neuer 
Glanz verliehen.
Es wurde geschraubt, geschliffen, gestrichen, gesiebt, ge-
schaufelt, gemäht, geschwitzt, gegessen, getrunken und ge-
lacht.
Und hat allen Helfern trotz viel Arbeit Spaß gemacht!

Hiermit bedanke ich mich im Namen des Ortschaftsrates Böh-
len für die ehrenamtliche Unterstützung.

i.V. Marco Grundler

Großbreitenbach

Großbreitenbach-Wood!

Die Vorführung der Web-Serie GROSSBREITENBACH 100% im 
Bundesplatz-Kino in Berlin, als Matineé am 05.09.21, war gut 
besucht und stieß auf großes Interesse. Einige Familien hatten 
ihre Kinder mitgebracht. Für diese wurde spontan ein Quiz ent-
wickelt. Frage: Warum trägt Gerd Conradt in der Serie eine Ja-
cke mit Mickymouse Motiven? „Er liebt Walt Disney Filme, er will 
nach Hollywood“, waren zwei Antworten. Holly-Wood, der heili-
ge Wald! Großbreitenbach ist umgeben von Wald! Die Antwort: 
Großbreitenbach-Wood! Da das Finden der Antwort eine Ge-
meinschaftsarbeit war, bekamen alle Kinder ein Eis als Gewinn.

Für die Produzentin Eva-Luise Volkmann und mich war es ein 
Genuss, die Filme auf der großen Leinwand zu sehen - und nicht 
wie bisher meist auf einem TV-Schirm, Laptop oder Smartphone. 
Obwohl die Serie erst vor vier Jahren entstanden ist, hatten wir 
alle das Gefühl, dass sich in den vergangenen Jahren bereits 
wieder sehr viel ereignet hat und wir gespannt sind, wie das 
Wahlergebnis bei dieser Bundestagswahl aussehen wird. Sehr 
bewegt hat mich, meinen Klassenkameraden Klaus Möhring 
noch so aktiv zu sehen. - Sein Tod, was für ein Verlust. Das ist 

der spezielle Charakter des Dokumentarfilms, er hält Leben fest, 
wir blicken in die Vergangenheit und erleben die Gegenwart neu. 
Es wurde deutlich, den Wert von Großbreitenbach machen die 
sehr verschiedenen Charaktere aus, die in einer Kleinstadt deut-
licher sichtbarer werden als in einer Großstadt wie Berlin. Heimat 
ist Vielfalt.

Das Thema der Veranstaltung: Demokratie und das WorldWi-
deWeb konnten wir nur kurz ansprechen. Tatsache ist, dass die 
Serie nur durch die Existens des Webs realisiert werden konnte. 
Im Vorfeld zu der Veranstaltung gab es viel Kommunikation im In-
ternet, von denen, die dort ihr Kommen signalisiert hatten, waren 
dann allerdings nur wenige erschienen. Das zeigt den großen 
Widerspruch zwischen dem, was sich z.B. auf Facebook ereig-
net, und dem, wie es in der Realität aussieht. Digitale Gemein-
schaft und wirkliche Gemeinschaft.



Amtsblatt der LG Stadt Großbreitenbach - 10 - Nr. 8/2021

Allen Mitwirkenden gilt ein großes Dankeschön.
Wir können ankündigen, dass noch weitere Vorhaben über en-
gagierte ehrenamtlich Tätige in Zusammenarbeit mit dem Ort-
schaftsrat und der Landgemeinde geplant sind. Dazu wünsche 
ich viel Erfolg.

Jens Jahn
Ortschaftsbürgermeister

Vereine und Verbände

DANKESCHÖN des Fördervereins Langer 
Berg an Sparkasse Arnstadt-Ilmenau

Durch Frau Ute Oßmann der Sparkassen Geschäftsstelle 
Gehren wurde am Mittwoch, dem 25.08.2021, die Kalen-
derspende des 2020 an den Förderverein Langer Berg e.V. 
übergeben.
Eine stolze Summe in Höhe von 1.944,07 € übergab man den 
Vereinsmitgliedern mit einem symbolischen Check. Die Freu-
de darüber war natürlich riesig, kann man diese finanziellen 
Mittel ja schließlich wieder für die touristische Infrastruktur 
und die Denkmale auf und um den Langen Berg einsetzen. 
Erst kürzlich wurden vom Verein 8.000 € an die Landgemein-
de Stadt Großbreitenbach übergeben, um Sanierungsmaß-
nahmen am Lange-Berg-Denkmal zu finanzieren.

Die Mitglieder des Fördervereins „Langer Berg“ e.V. bedank-
ten sich auf diesem Weg bei allen Beteiligten, die den Ka-
lender 2021 der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau „Jahreszeiten“, 
erwarben und vor allem bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Sparkassengeschäftsstellen.

Heike Bluhm
Vereinsvorsitzende

Veranstaltungstipps

Sonderausstellung „Glas Malen Kunst“

Ausstellungseröffnung  
am 25. September 2021, 14.00 Uhr

im Thüringer Wald-Kreativ  
Museum Großbreitenbach

Die Ausstellung wird von 2 Menschen 
gestaltet, deren kreatives Arbeiten sich 
teilweise überschneidet.
Heike Schneider malt mit viel Liebe, 
Kreativität und Herzblut ihre Kunst-
werke auf Leinwand, Glas oder eine 
Fassade. Mal nimmt sie den Pinsel zur 

 Foto: Andreas Fischer

Mit unserer Filmarbeit 2017 haben wir nicht erreicht, dass die 
GroßbreitenbacherInnen 100% zur Wahl gegangen sind, doch 
unserem zweiten Ziel, Großbreitenbach weltbekannt zu machen, 
sind wir sehr nahegekommen: 350.000 Menschen in aller Welt 
haben die Serie bisher gesehen - und das Beste ist, die Serie 
wird - wie in einem Märchen - für immer zu sehen sein: https://
www.grossbreitenbach100prozent.de

Auf der Web-Side daybyday sind ein Kommentar und ein Inter-
view von Dr. phil. Wolf Siegert mit Gerd Conradt zur Veranstal-
tung zu hören: https://www.daybyday.press/article7628.html

Eine Frage an die GroßbreitenbacherInnen: Wir wäre es, die Se-
rie auf großer Leinwand in einer Veranstaltung zur Adventszeit 
in Großbreitenbach zu zeigen und dazu das Team einzuladen?

Gerd Conradt

Wildenspring

Wildenspring macht auf sich aufmerksam

Am vergangenen Wochenende konnte in Böhlen an der Zu-
fahrtsstraße in Richtung Wildenspring das neu gestaltete Hin-
weisschild angebracht werden. Es wird vom Heimatverein „Sil-
berdistel Wildenspring“ e.V. finanziert.


