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ten Rangs einen außergewöhnli-
chen Theaterabend mit FSJ-Mädels
und Vertretern der Bürgerbühne.
Einige Dialog-Passagen erinnern
stark an Improvisationstheater.
Darüber hinaus baut Alexander

Beisel mehrfach witzgeschwänger-
teAbschnitte ein, die dieZuschauer
immer wieder in schallendes Ge-
lächter fallen lassen. Einige Gäste
genießen urplötzlich das Erlebnis
Theater tanzend als Akteure und al-
le Zuschauer die gereichten Häpp-
chen und Schlucke wohlschme-
ckend als Genießer. Je weiter der
russische Theaterabend voran-
schreitet, umso größer wird das To-
huwabohu im Bühnenbereich, bei
dem das Publikum nicht ganz un-
schuldig ist.Mit Luftschlangen, Bal-

Melodien, aber auch irrwitzigen Ti-
teln neueren Datums.
Wie bei Tschechow verzichtet er

auf einen zentralen Hauptakteur
und einenHandlungsschwerpunkt,
lässt Nebenhandlungen sich immer
wieder kreuzen. Konsequent hält
der Regisseur an dem von Tsche-
chow gewünschten Eindruck des
Aneinander-vorbei-Redens fest. Die
für Tschechows Werk typische Dia-
logsituation mit Überschneidung
mehrererMonologe bleibt trotz der
äußerst freien Inszenierung erhal-
ten. Mit Applausstürmen klatschen
die Zuschauer die sechs Darsteller
immer wieder zumDank herbei.

Weitere Vorstellungen an den Freitagen,
21. und 22. Februar, jeweils 22 Uhr.

lons und Konfetti gestalten die Zu-
schauer im Verlauf des Stücks die
Kulisse für die abgefahrene Fa-

schingssause Stück für Stück mit.
Alexander Beisel untermalt seine
Inszenierungmit typisch russischen

Die „Drei Schwestern“ (Alessa Bollack, Tabea A. Weber und Andrea Volke-
nand) geben in dieser Inszenierung richtig Gas. FOTO: NORMAN MEIßNER

Informationen
zu geplanten
Brückenbau
Anwohner können
Anregungen geben

Madelungen. ImEisenacherOrtsteil
Madelungen ist für dieses Jahr vor-
gesehen, eine neue Fußgängerbrü-
cke über die Madel im Verlauf der
Straße „Im Dorfe“ zu bauen. Die
vorhandene, baufälligeBrückewird
dafür abgerissen. In einer Informa-
tionsveranstaltungwollendieStadt-
verwaltung und das beauftragte Pla-
nungsbüro den Madelunger Bür-
gern am Donnerstag, 20. Februar,
den Planungsentwurf für die neue
Brücke vorstellen. Die Veranstal-
tung beginnt 17 Uhr im Dorfge-
meinschaftshausAmEichelberg11.
Alle interessierten Einwohner sind
herzlich eingeladen, sich zu infor-
mieren und eventuell auch noch
Anregungen zu geben. nm

Drei Hunde
töten ein Schaf

Schweina. Am vergangenen Freitag.
de, 14. Februar, gegen13Uhrwurde
die Polizei darüber informiert, dass
inSchweinadurcheineGruppevon
Hunden ein Schaf auf einer um-
zäunten Weide gerissen wurde. Da-
rüber informierte die Landespoli-
zeiinspektion Suhl am Sonntag.
Bei Eintreffen der Polizisten am

Tatort bestätigte sich diese Mittei-
lung und es konnte festgestellt wer-
den, dass einSchaf durchdreiDeut-
scheDoggen tödlichverletztwurde.
Die verantwortlicheHundehalterin
konnte von den Polizisten ermittelt
werden und die Hunde wurden
durchdieBesitzerin zu ihrerWohn-
anschrift gebracht. red

GUTEN MORGEN
Norman Meiße-
ner über ein beson-
deres Engagement

KeinTag vergeht derzeit im
deutschenFernsehen, ohne

Ausstrahlung einer Folge der Fern-
sehserie „FamilieDr.Kleist“ ausEi-
senach.
AmheutigenMontag praktiziert

Schauspieler Francis FultonSmith
sieben, amDienstag sechs undam
Donnerstag sogar neunMal zu ver-
schiedenenUhrzeiten auf unter-
schiedlichenKanälen.Deutsch-
lands beliebtester Fernseharzt
räumtnicht nur in seiner Praxis auf
– beimAufräumenhat der 53-jähri-
geDeutsch-Brite jetztGroßes vor.
„Ichmöchte unserenPlaneten

aufräumen“, verblüfft der sympathi-
scheDarsteller jetzt. EinTeil seines
Salärs steckt er in eineUnterneh-
mung, die aus nichtrecycelbarem
Plastikmüll Energie gewinnen
möchte – genauer gesagt:Diesel.
Dieser könne gebrauchsfertig in

denTank geschüttetwerden.Einer
Raffinerie bedürfe es nicht und toxi-
scheEmissionenbliebenbei dem
Umwandlungsprozess aus. Eswird
berichtet, dass dieseswissenschaft-
lich getesteteVerfahren rund85
Prozent alsDiesel, zwölf Prozent
als Petroleumunddrei Prozent als
LPG-Gas ausspucke.DieseRück-
gewinnung vonDieselwürdemehr
als einDrittelwenigerCO2verursa-
chen, als die Treibstoffgewinnung
ausErdöl.
JederEinzelne könne, soFrancis

FultonSmith, etwas für dieUmwelt
tun –halt so umweltbewusst leben
wiemöglich.

Lieblingsarzt
räumt Erde auf

Gefeierte Premiere für erste Regiearbeit von Alexander Beisel
Tschechows Stück „Drei Schwestern“ begeistern die Zuschauer am Freitagabend im Eisenacher Landestheater

Von Norman Meißner

Eisenach. Dasvor fast120 Jahrenam
Moskauer Künstlertheater uraufge-
führte Drama „Drei Schwestern“
von Anton Tschechow, Publizist
vonmehr als 600 literarischenWer-
ken, feiert am späten Abend des Va-
lentinstages eine ganz besondere,
dieZuschauer verblüffendePremie-
re am Eisenacher Landestheater.
Das dramatische Werk des russi-
schen Schriftstellers inszeniert Ale-
xander Beisel in seiner allerersten
Regiearbeit auf wunderbar köstli-
che Art, schiebt es dank kräftig ko-
mödiantischer Züge mit Witz und
Esprit andenRandeinesLustspiels.
DieZuschauer der ausverkauften

Premiere erleben imFoyer des zwei-

BeimAnblick der
Polizei umgefallen

Berka/Werra. Am sehr frühen Sonn-
tagmorgengegen2UhrstelltenPoli-
zisten der Polizeiinspektion Eisen-
ach zwei 16-jährige Mopedfahrer
fest, die durch die Bahnhofstraße
fuhren. Da einer der beiden allein
beim Anblick des Streifenwagens
umfiel, wurden sie einer Verkehrs-
kontrolle unterzogen, teilt die Poli-
zei in ihrem Pressebericht mit.
Auch hier strauchelte der Umge-

fallene beim Absteigen. Er wurde
aber zum Glück nicht verletzt. Die
jungenMänner standenbeide unter
dembetäubendenEinflussvonCan-
nabis. Eine weitere Tour mit ihren
Mopeds ist für beide Jugendlichen
nun erst einmal passé. Sie wurden
von den Polizisten zu einer Blutent-
nahme gebracht. Die entsprechen-
den Anzeigen folgen. red

1100-Seelen-Gemeinde bekommt
einen eigenenWaschsalon

Ehemaliger Gasthof mit Pension, Tagungshaus, Begegnungsstätte und Servicewerkstatt
Von Norman Meißner

Ifta. ImHaus Eisenacher Straße 24
in Ifta hat man schon immer darauf
geachtet, dass nicht unnötig viel
Schaumentsteht – vor vielen Jahren
beimZapfenvonBier imaltenGast-
hofZurLindeundheutebei derDo-
sierung von Waschmitteln im neu
eingerichteten Selbstbedienungs-
Waschsalon Ifta. Interessierte
Schmutzwäsche-Besitzer wählen
bei derDosierung desWaschmittels
für strahlende Reinheit zwischen
automatischer Waschmittelzufüh-
rung und manueller Portionierung
durch Waschmittelkauf vor Ort
oder mittels der mitgebrachten
Marke des Vertrauens. Für Wasch-
tage täglich von 6 bis 20 Uhr stehen
jeweils zwei moderne Waschma-
schinen für sieben und zwei für 15
Kilogramm Fassungsvermögen zur
Verfügung sowie zwei extragroße
Trockner und eineWäschemangel.
Treffurts Bürgermeister Michael

Reinz (pl) freut sich zur feierlichen
Eröffnung am Samstagvormittag,
dass sich daraus eine Art Begeg-
nungsstätte entwickeln lässt. Er
denkt beispielsweise an dasMesser-
stübchen in Schweina. „In den obe-
ren beiden Etagen stehen noch
knapp 600Quadratmeter zumAus-
bau zur Verfügung, in denen wir Fe-

rienwohnungen, Appartements
und Pensionsräume einrichtenwol-
len“, erzählt Geschäftsführer Erik
Treyße vom gleichnamigen Fami-
lienunternehmen für Wäscherei-
und Textilreinigungstechnik mit
Sitz in Ifta undWangenheim.
Da der Herkules-Wartburg-Rad-

weg direkt am Haus vorbei führt,
dürften sich Herbergsgäste sicher
nach Fertigstellung schnell einstel-
len. Neben demWaschsalon grenzt
imErdgeschoss ein größerer Begeg-
nungsraum an, den Gäste des Hau-
ses für Tagungen, Vorträge oder Fa-
milienfeiern nutzen können. Erik
Treyße spricht von einem Tagungs-

und Eventzentrum. „Wir haben viel
Herzblut hineingesteckt, um für
den Ort etwas zu schaffen“, sagt
Vertriebsleiter Alexander Kessel-
ring.
Bislang stattete die seit inzwi-

schen 30 Jahren bestehende Firma
Treyße in Deutschland und Öster-
reich mehr als 280 Waschsalons
aus, aber Ifta ist der erste Waschsa-
lon, den das Unternehmen selbst
betreibt. „Es ist in erster Linie unser
Show-Waschsalon, in demwir unse-
ren Kunden immer die neueste
Technik, wie das Bezahlsystem, die
automatische Dosierung und die
Wasch-undTrockentechnikvorfüh-

ren wollen“, weiß Vertriebsleiter
Alexander Kesselring, dass sich ein
SB-Waschsalon allein in einem Ort
wie Ifta schwerlich rechnen würde.
Dieser diene in erster Linie der Ver-
marktung. Geplant beziehungswei-
se kürzlich realisiert wurden in der
Nähe Salons in Gotha, Erfurt, Jena
und Weimar und in der Ferne in
Graz und Salzburg. Auch Hotels,
Krankenhäuser und Pflegeheime
zählen zumKundenstammdes Ifta-
er Betriebs.
ImApril 2018begannderUmbau

des alten Gasthauses Zur Linde.
„Zunächst wurde hinter dem Haus
der Tanzsaal abgerissen“, erinnert
sichderOrtsteilbürgermeisterWolf-
gang Uth (Freie Wähler) während
der feierlichen Eröffnung. Das alte
Ziegeldach des Haupthauses wich
einem zweiten Obergeschoss. Im
Bereich des alten Saals entstand
eine großzügige Terrasse. In den
Kellerräumen darunter, die nun
Werkstatträume beherbergen, war-
ten Servicetechniker die verliehe-
nenGeräte, dienachgroßer Inspek-
tion entweder zurück in die Salons
oder als Gebrauchtmaschine ange-
boten werden.
„Die Firma unterstützt sehr unse-

re Vereine im Ort“, hat Wolfgang
Uth am Rande der Eröffnungsfeier
lobendeWorte für die Investoren.

Geschäftsführer Erik Treyße, Jutta Treyße, Evelyn Kesselring und Vertriebsleiter Alexander Kesselring werden von Treffurts Bürgermeister Michael Reinz
und dem Ifta Ortsteilbürgermeister Wolfgang Uth (von links) für den Umbau des alten Gasthofes Zur Linde beglückwünscht. FOTOS (2): NORMAN MEIßNER

Die Arbeiten für den Umbau des alten Gasthauses Zur Linde in der Eisen-
acher Straße 24 in Ifta startete die Firma Treyße im April 2018.

-LESER-SERVICE-

n Zustellung und Abo:
Telefon (0361) 5550550
Mo bis Fr 6 – 18 Uhr, Sa 6 – 14 Uhr
leserservice@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de/leserservice
n Pressehaus Eisenach:
Sophienstraße 40a, 99817 Eisenach
Servicecenter:
Mo bis Fr 10 – 13 Uhr und 14 – 17 Uhr
n Lokalredaktion: (03691) 68 31 51
Fax (03691) 68 31 51
eisenach@thueringer-allgemeine.de
www.eisenach.thueringer-allgemeine.de
n Zentralredaktion: (0361) 227 51 18
leserbriefe@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de
n Anzeigen: (0361) 555 05 55
Mo bis Fr 7 – 18 Uhr
anzeigenservice@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de/anzeigen
n Tickets: (0361) 227 52 27
Mo bis Sa 9 – 20 Uhr
www.ticketshop-thueringen.de

KORREKTUR

Eisenach. Im Artikel „Hilft ein Vor-
schlag aus Eisenach dem Land
Thüringen?“ haben sich in unserer
Samstagausgabe Fehler einge-
schlichen. Im Satz „Wenn sich die
konservative Mitte im ersten und
zweiten Wahlgang gänzlich ent-
hält, kommt es zu einem dritten
Wahlgang, bei dem nicht mehr die
absolute Mehrheit erforderlich
ist“, muss es richtig lauten: „Ent-
halten sich, Die Linke, SPD, Grüne,
FDP und CDU, im ersten und zwei-
ten Wahlgang, kommt es zu einem
dritten Wahlgang, bei dem nicht
mehr die absolute Mehrheit erfor-
derlich ist.“ Der Teilsatz „Mit Stim-
men der AfD ein Spielgerät in Ei-
senach aufzustellen ist für Neu-
mann genauso inakzeptabel,…..
„wurde weder so, noch sinngemäß
geäußert“, stellt Stadtrat Neu-
mann (CDU) klar.


