Ihr direkter Draht
Haben Sie, liebe Leser,
Anregungen, Fragen oder Hinweise?
Für die Rennsteigregion ist zuständig:
Lokalredakteur
Thomas Heigl
Er ist erreichbar unter
03683/697620.

Stadtrat beginnt
mit Fragestunde
der Bürger
Brotterode-Trusetal – Der Stadtrat
Brotterode-Trusetal kommt am
Dienstag, 22. Februar, zu seiner
nächsten Sitzung zusammen und
startet mit einer Überraschung: Die
Bürgerfragestunde, die bislang der
letzte Tagesordnungspunkt war, ist
in den vorderen Sitzungsteil vorverlegt worden. Beginn ist um 19 Uhr im
Bürgersaal des Rathauses Trusetal. Es
gelten die festgelegten Hygienevorschriften, darunter die Maskenpflicht.
Zu den großen Themen des Sitzungsabends gehören die Sanierungsgebiete in Trusetal und Brotterode, bei denen der Zeitraum verlängert werden soll. Die Hauptsatzung
ist ebenfalls Diskussionsgegenstand.
Der Stadtrat soll zudem den Bürgermeister ermächtigen, den Auftrag für
Gaslieferungen vergeben zu können.
Eine ähnliche Bevollmächtigung
betrifft die Vergabe des Auftrages zur
Reparatur des Sporthallendaches in
Trusetal. Nach dem öffentlichen Teil
schließt sich eine geschlossene Sitzung an, in der unter anderem Personalfragen beraten und beschlossen
werden sollen.

Uhren aus Ruhla
– eine Zeitreise
im Radio
Ruhla – 20 Jahre Ruhlaer Uhrenmuseum:
MDR-Thüringen-Reporter
Heinz Diller nimmt in der Kulturnacht die Hörerinnen und Hörer mit
auf eine Zeitreise – am Sonntag, ab 22
Uhr, im Radio.
Vielleicht erinnert sich mancher
noch an Mini- und Reisewecker oder
an die ersten Quarzuhren „Made in
GDR“ zum stolzen Preis von 600
DDR-Mark? Sie wurden von rund
8000 Mitarbeitern im Uhrenkombinat Ruhla gefertigt. Und die RuhlaProdukte waren so gut, dass sie auch
millionenfach in den Westen exportiert wurden und reißenden Absatz
in den großen Handelsketten fanden.
Freilich stand dann nicht „Ruhla“
oder „Made in GDR“ auf dem Zifferblatt, sondern eine Eigenmarke.
Bestimmt ist vielen auch noch der
Kalauer in Erinnerung: „Ruhla-Uhren gehen nach wie vor.“
Das kann man zweideutig und vor
allem positiv auslegen: Denn viele
der Zeitmesser laufen noch heute
und zeigen ihren Besitzern die Zeit
exakt an.

Berghotelwirt will Durststrecke beenden
Der Dunst aus der Gerüchteküche an der Ebertswiese
verzieht sich: Mathias
Kühn hat nicht verkauft.
Der Hotelier des Berghotels
würde gerne Ostern wieder
Begrüßungsgetränke servieren, ist aber wegen eines
Problemes ziemlich bedient. Neben der G-Frage
gibt es die P-Frage, Personal
ist kaum zu bekommen.
Von Thomas Heigl
Floh-Seligenthal – An der rund 800
Meter über dem Meeresspiegel gelegen Ebertswiese herrscht Mitte Februar tiefster Winter. Langläufer
könnten auf einer dicken Schneedecke noch ihre Spuren ziehen, die
Kreuzungen der Waldwege liegen
unter einer Eisscholle. Doch angesichts des Sturmtiefes, das die Bäume
biegt und die Landschaft peitscht, ist
kein Ausflügler unterwegs .
Hotelwirt Mathias Kühn hat sich
angesichts des unwirtlichen Wetters
in den gemütlichen Gastraum
zurückgezogen, der genauso menschenleer ist wie die Bergwelt.
Homeoffice in der Schankstube: „Ich
habe ohnehin genug zu tun“, sagt er,
derweil das Telefon klingelt und die
E-Mails im Laptop eingehen. Der
Mittfünfziger arbeitet am Konzept
für den Neustart 2022, nach zwei
Neustarts, dem dritten Comeback in
der Pandemie. „Als er seinen Mitarbeitern im November 2020 gesagt
habe, man werde sich wohl erst
Ostern 2021 wiedersehen, hätten die
gekontert: „Du spinnst.“

Bierfässer weggeschüttet
Kühn kann sich noch gut an den
Tag nach dem ersten Lockdown erinnern, als noch einmal Lieferung eintraf. Die leicht verderblichen Lebensmittel habe man untereinander aufgeteilt, damit sie nicht nicht umkämen. Mit dem Bier war das schwierig.
„Auch die Brauereien haben viele
Hektoliter Bier weggeschüttet“,
erzählt er. Aktuell hat er vor allem
Flaschenbier auf Lager, falls mal
jemand vorbeischaut. Im Bierkeller
lagern noch einzelne Fässer, ob der
Inhalt schon sauer geworden sind, ist
unklar. Der Hotelier hat das Etikett
mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum
länger nicht studiert, es käme auf
eine Kostprobe an. Vor einem Jahr, so
sagt er, habe mal wieder der Winter
geherrscht, wie ihn sich die Gastronomen wünschen. „Richtig viel
Schnee, Bilderbuchwetter. Viele Skifahrer, die hier vorbeigekommen
sind, wären liebend gerne eingekehrt. An guten Wintertagen läuft
das Geschäft großartig.“
In den vergangenen beiden Jahren
hat es in der Hotellerie und Gastronomie das gegeben, was man im
Stadtverkehr „Stop and Go“ nennt.
Kühn spricht von Wüste und Tsuna-

Mathias Kühn vor dem Berghotel: „Am liebsten Ostern wieder öffnen.“
mi. Monatelang sei die Gastronomie
geschlossen, die Mitarbeiter in Kurzarbeit gewesen. Und während der
Öffnungsphasen wurden die Hotels,
Restaurants und Wirtshäuser dann
von Gästen geflutet, die endlich mal
wieder ausgehen und feiern wollten.
„Unsere Branche ist wahrscheinlich eine der am schwersten von der
Pandemie betroffenen gewesen“, so
der gebürtige Berliner, der sei 1989
im Thüringer Wald ist und seine
Wahlheimat liebt. „Und es gibt weitere Probleme.“ Die Energiekosten
seien merklich angezogen, die Gaspreise hätten sich verdoppelt. Die
Heizung könne nicht einfach ausgedreht werden, natürlich fielen weiter
Bewirtschaftungskosten an, obwohl
die Einnahmen aus der Wirtschaft
fehlten. „Das können wir irgendwie
hinbekommen“, sagt der studierte
Ökonom, der, wie er selbst sagt, mit
kaufmännischer Sorgfalt konservativ und langfristig plant. Kühn hat
einige Zeit parallel für die Unternehmensberatung
Roland
Berger
gearbeitet.
Für das größte Problem hat er
jedoch noch keine Lösung gefunden.
„Der Personalmangel macht uns sehr
zu schaffen, die Branche blutet aus.
Das war schon vor der Infektionswelle schwierig, jetzt hat sich das alles
verschärft.“

Klöße selbst gemacht
Bis zu acht Mitarbeiter braucht der
Betrieb, um Hotel, Restaurant und
auch die Außengastronomie am Laufen zu halten. Köche, Kellner, aber
eben auch Servicepersonal, das
Geschirr spült oder sich um die Zimmer kümmert. Bier aus dem Zapfhahn ins Glas zu lassen, ist das
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Gastlicher Raum, derzeit ohne Gäste: Der Schankraum im Berghotel.
geringste Problem. In der Gastronomie wird mit Herz und Hand gearbeitet, zumindest im Berghotel. „Wir
schälen ja die Kartoffeln für die von
unseren Gästen sehr geschätzten
Thüringer Klöße selbst“, bekräftigt
Kühn. Zumindest war das bisher so.
Bislang habe er seine Mannschaft
immer noch irgendwie zusammenbekommen. Doch jetzt sei sie auseinandergelaufen. „Industrie und
Handel absorbieren alle Leute, die sie
kriegen können. Fast alle Betriebe
haben Personalmangel.“ Allerdings
gebe es zu den meisten Mitarbeitern
noch Kontakte. Ein neues Team für
den Neustart zu formieren, sei die
große Herausforderung. „Ich fände
es persönlich sehr schade, wenn es

nach Überwindung der Pandemieschwierigkeiten, aus personellen
Gründen, nicht möglich wäre, die
Gaststätte und das Hotel wieder zu
öffnen“, betont der Unternehmer.
„Das wäre ein schwerer Schlag für
den regionalen und überregionalen
Tourismus auf dem Rennsteig und im
Thüringer Wald. Es wäre schlimm,
wenn die Gäste, mitten im Wald, vor
verschlossener Tür stehen müssten.“
Das Hotel sei nicht verkauft, obwohl
gerade wieder die Nachricht die Runde mache, ein Geldhaus habe es
erworben. „Aber es ist seit zehn Jahren bekannt, dass ich es verkaufen
würde. Und das gilt nach wie vor“, so
der Eigentümer. „Ich würde dem
Nachfolger auch noch einige Monate
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lang zur Seite stehen, falls das
gewünscht ist.“ Es habe viele Interessenten gegeben, das Hotel zwischen
Inselberg und Oberhof habe eine tolle Lage, es kämen viele Menschen
hier entlang. Letztlich hätten sich
die Nachfragenden aber doch anders
entschieden. Für Privatpersonen sei
das Haus, das 30 bis 40 Gästen Schlafplätze bieten kann, wohl etwas zu
groß, für die großen Ketten wohl zu
klein. „Und es will kaum noch
jemand Unternehmer werden“,
bedauert der Wirt und Wirtschaftsfachmann, der weiter daran arbeitet,
dass Ostern das Geschäft wieder
anläuft. Ein sportlicher Klassiker
folgt dann auch: Am Berghotel
macht der Rennsteiglauf Station.

