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Schule: Tag der
offenen Tür

Steinbach-Hallenberg – In der Re-
gelschule Steinbach-Hallenberg öff-
nen sich am heutigen Samstag die
Türen. Eltern und Interessierte sind
willkommen. Die Schülerinnen und
Schüler möchten den Gästen einen
Einblick in ihren Schulalltag geben
und zeigen, was sie für Wissen und
Fähigkeiten erworben haben. Von 9
bis 12 Uhr stehen die Türen offen.
Neben Angeboten (Basteln, Fremd-
sprachen, Theater, Mikroskopieren,
Musik, Kunst ) sorgt der Schulförder-
verein für das leibliche Wohl. eh

Ausstellungen
Schmalkalden Schloss Wilhelmsburg:
Ausstellung in der kleinen Galerie. Träu-
men und Hoffen. Malerei von Baldur
Schönfelder.
Bad Liebenstein Kulturhotel Kaiserhof:
Kunstwerke von Werner Schwarz (1924 -
2010) aus Dermbach.
Bad SalzungenMuseum am Gradierwerk:
Sonderausstellung des Schweinaer Ma-
lers Hartmut Best anlässlich seines 20.
Todestages.
Eisenach Thüringer Museum/Stadt-
schloss: Winterbilder, Malerei, Grafik
undFotografie verschiedenerKünstler.
Leimbach 11:00 bis 18:00 Töpferei Sas-
kia Schweizer:Weihnachtsausstellung.
Meiningen-Dreißigacker Klinikum, Ka-
pelle: Aquarelle von AngelikaCudok.
Meiningen 10:00 bis 18:00 Schloss Eli-
sabethenburg, Mittlere Galerie: Dauer-
ausstellungen zu Malerei, Plastik und
Kunsthandwerk, Präsentation histori-
scher Musikinstrumente. Sonderausstel-
lungen: Spiegel des Alltags. Archäologi-
sche Funde des Mittelalters und der frü-
hen Neuzeit in Meiningen; Licht - Luft -
Leben, die phantastische Papierwelt des
Arndt von Diepenbroick.
Meiningen 10:00 bis 18:00 Theatermu-
seum „Zauberwelt der Kulisse“: Meinin-
gen - Brückner - Bayreuth, Bühnenbild-
collage zum Wagner-Jahr 2013. Präsen-
tationen um 10:00, 12:00, 14:00 und
16:00.
Meiningen 14:00 bis 16:00 Literaturmu-
seum Baumbachhaus: Sagenhaft III. Im
Königreich des Zlatorog, Fotografien von
Dan Brisi, Ljubljana.
Meiningen 15:00 bis 20:00 galerie ada:
Claudia Katrin Leyh. Das Possenspiel
des Lebens - Plastiken, Figuren, Objekte.
Wiesenthal So., 14:00 bis 18:00 Dorfak-
tivmuseum: Sonderausstellung zum Fall
der Mauer und zur Grenzöffnung im
Kreis Bad Salzungen sowie eine Doku-
mentation zum Thema: Seit 1911 elektri-
sches Licht im Ort, und wie es dazu kam.
Zella-Mehlis Galerie im Bürgerhaus: Wo-
chenschau. Malerei, Grafik und Zeich-
nung vonEva Gaeding, Leipzig.

Schmalwasser: Fahrt zur
Anhörung im Landtag

Rotterode/Erfurt – Am Dienstag, 3.
Dezember, findet um 10 Uhr die öf-
fentliche Anhörung zur Petition ge-
gen das Planungsverfahren zum
Pumpspeicherwerk Schmalwasser im
Landtag statt. Die Bürgerinitiative
„Kein Energiespeicher am Renn-
steig“ organisiert zu dieser Anhörung
zwei Busse nach Erfurt. Bus 1 fährt ab
Rathaus Steinbach-Hallenberg um 8
Uhr. Um 8.10 Uhr hält er an der Bus-
wendeschleife in Rotterode und um
8.20 Uhr, wenn erforderlich, in

Struth-Helmershof. Die Fahrt führt
weiter über Tambach-Dietharz und
Georgenthal zum Landtag. Die Hal-
tepunkte von Bus 2 sind 8 Uhr
Schmalkalden, 8.05 UhrWeidebrun-
ner Sportplatz, 8.15 Uhr Klein-
schmalkalden am Busbahnhof, 8.20
Uhr Floh Sparkasse, 8.23 Uhr Floh,
Oberdorf. Die Rückfahrt von Erfurt
ist ab 15 Uhr geplant. Es sind nur
noch wenige Plätze verfügbar. Auch
individuell Anreisende sind will-
kommen.

Auf einWort

Wie war Ihre Woche,
Herr Koepke?

Was haben Sie in dieserWoche er-
reicht?

Ich habe eine Erkältung innerhalb
von drei Tagen auskuriert.

Worüber haben Sie sich besonders
gefreut?

Über Gäste, die unser Abendangebot
im Café
nutzen und
in der kal-
ten Jahres-
zeit in ge-
mütlicher
Runde ei-
nen trin-
ken.

Was hat
Sie beson-
ders geär-
gert?

Das Unver-
mögen meiner Mitmenschen beim
Einparken.

Welches aktuelle Thema hat Sie be-
sonders bewegt?

Die ungerechte Verteilung von Löh-
nen und Gehältern der Deutschen,
wo doch alle das Gleiche machen,
nämlich mindestens acht Stunden
am Tag arbeiten.

Ergänzen Sie den Satz: AmWo-
chenendewerde ich ...

... arbeiten und mit meiner Arbeit
hoffentlich zahlreiche Gäste glück-
lich machen.

Lennard Koepke (31) ist Besitzer des
„Café Eiszeit“ in Schmalkalden.

at/Foto: fotoart-af.de

LennardKoepke.

Ortschronik auf
Markt verfügbar

Viernau – Zum Viernauer Weih-
nachtsmarkt am heutigen Samstag
können Besucher ein Exemplar der
zweiten Auflage der Viernauer Orts-
chronik erwerben. Darauf macht die
Gemeindeverwaltung aufmerksam,
welche die Schrift anbietet. Die 1.
Auflage war seinerzeit schnell ver-
griffen, so dass etliche Exemplare
nachgedruckt werden mussten. Wer
nun ein besonders informatives
Weihnachtsgeschenk sucht, habe
Gelegenheit, solch eine Chronik zu
erwerben, meinte Gabi Ballnus. eh

Die Bundeswehr übt
im Haselgrund

Steinbach-Hallenberg –Die 4. Kom-
panie des 13. Aufklärungsbataillons
der Bundeswehr hat in der Zeit vom
9. Dezember, 10 Uhr, bis zum 12. De-
zember, 12 Uhr, eine Übung im Ilm-
Kreis und im Landkreis Schmalkal-
den-Meiningen angemeldet.
Darüber informiert der Fachdienst

Ordnung im Landratsamt Schmal-
kalden-Meiningen.
Dabei handelt es sich um eine so-

genannte Durchschlageübung. Im
Landkreis Schmalkalden-Meiningen

werden in den Gemarkungen Zella-
Mehlis, Steinbach-Hallenberg, Berm-
bach, Unterschönau, Oberhof und
Oberschönau Beobachtungsverste-
cke eingerichtet, Spähaufträge ausge-
führt und eventuell Handstreiche
trainiert.
Die 4. Kompanie des 13. Aufklä-

rungsbataillons ist in der Frieden-
stein-Kaserne in Gotha stationiert.
80 Soldaten und zehn Radfahrzeuge
nehmen insgesamt an der Übung
teil.

ZumWochenende

Zeit für Lichter

Von Pfarrer Hartmut Schmidtpott,
Steinbach-Hallenberg

In einem Konfirmandenbuch sieht
man beim Kapitel „Weihnachten“

eine, wie ich finde, recht eindrückli-
che Zeichnung. Da hasten Men-
schen, mit Tüten und Weihnachts-
bäumchen beladen, durch die Stadt.
Es ist wohl Advent, der Countdown
fürWeihnachten hat begonnen.Was
gibt es nicht alles bis dahin noch zu
erledigen, damit es ein schönes, fro-
hes Fest wird! Und so sind die nächs-
ten Wochen angefüllt mit Weih-
nachtseinkäufen, Weihnachtsmärk-
ten, Weihnachtsfeiern – und dane-
ben noch all das, was in diesem Jahr
fertig werdenmuss, in der Schule, im
Beruf!
Undnebendiesen so beschäftigten

Menschen sieht man im Bild Maria
auf einem Esel und Josef, die vom
Rande her anscheinend fassungslos
auf diese Leute blicken, die zwar
Weihnachten so fest im Auge haben,
aber an dem Wichtigsten, an dem
kommenden Heiland, vorbeihasten
– für sie und das Kind kein Auge ha-
ben.
Mit dem 1. Advent beginnt eine

Zeit, die für mich voll unterschiedli-
cher Eindrücke ist, ich freuemich auf
die Lichterbogen und Sterne in den
Fenstern, ich freue mich auf den ei-
nen oder anderen Weihnachtsein-
kauf und auf Weihnachtskonzerte
und Weihnachtsfeiern, auf die Ad-
ventsgottesdienste, auf manchen Be-
such in dieser
Zeit – und ich
wünsche mir,
dass ich trotz
allem Trubel,
trotz allem
Stress doch ge-
nügend Zeit
finde, auch zur
Ruhe und zur
Besinnung zu
kommen, Zeit
zum Nachden-
ken, Zeit um
darüber nach-
zudenken, was
wirklich wichtig ist und wie ich in
diesem Jahr zur Krippe kommenwill.
Dabei werde ich mir helfen lassen.

So werden wir zuhause einen Ad-
ventskalender mit Gedanken zum
Advent haben. Dafür will ich mir
Zeit nehmen, um diese Gedanken zu
lesen und, darüber nachzudenken.
Ich merke, mir tut es gut, jeden Tag
so einen Anstoß zu bekommen, der
mir hilft, in all dem vorweihnachtli-
chen Trubel die Augen aufzumachen
und vielleicht auch Dinge wahrzu-
nehmen, an denen ich sonst vorbei-
haste.
Und dann freue ich mich darauf,

regelmäßig im Advent einfach eine
Kerze anzumachen, ein Adventslied
zu singen oder zu hören, oder ein Bi-
belwort zu lesen – und dann gar
nichts weiter zu tun, als den Gedan-
ken freien Lauf zu lassen – und zu se-
hen, was mir dazu einfällt. Vieles,
was Weihnachten wichtig ist, das
weiß ich ja schon längst. Ich muss
mir nur die Zeit nehmen – es für
mich wieder zu entdecken. Was
heißt es für mich? In diesem Jahr? In
meiner ganz konkreten Situation?
„Mache dich auf und werde Licht,
denn dein Licht kommt,“ heißt eins
dieser Bibelworte für die Adventszeit.
Kann ich Licht für andere werden?
Undwenn ja, wo?Oderwasmuss ich
bei mir ändern?
So schön die Adventszeit mit all

den vielen schönen Weihnachtsfei-
ern, Konzerten, und allem auch ist,
mir würde gerade in dieser Zeit etwas
ganz Wichtiges fehlen, wenn ich
diese anderen Zeiten, die Zeiten der
Stille, der Einkehr nicht auch hätte.
Und wie ist es bei Ihnen?

Hartmut Schmidt-
pott.

Kooperationen mit Biss
Nach 20-jähriger Erfah-
rung in Sachen Lasertech-
nik wird es für Zahnarzt
Frank Liebaug Zeit, seine
Kompetenz weiterzugeben.
Er gründete dafür ein Fort-
bildungsinstitut und will
damit die Region stützen.

Von Milina Reichardt-Hahn

Steinbach-Hallenberg – Seit dem 1.
Oktober hat die Hallenburgstadt ein
neues Fortbildungsinstitut. In der
Arzbergstraße gründete Zahnarzt
Frank Liebaug das „Ellen – German
Institute for Dental Research and
Education“. Benannt wurde die Ein-
richtung nach Liebaugs Tochter. Die
englische Bezeichnung erklärt sich
aus dem Konzept: Neben der Zusam-
menarbeit mit hiesigen Kollegen
plant Liebaug vor allem internatio-
nale Kooperationen. Als Hauptziel-
gruppe hat der Steinbach-Hallenber-
ger chinesische Fachgenossen im
Sinn. Mit Shaohua Wan aus der Pro-
vinz Shandong konnte Liebaug in
der vergangenen Woche einen mög-
lichen Geschäftspartner begrüßen.
Für die Visite in Steinbach-Hallen-

berg hatte sichWan von seiner Dele-
gation auf Deutschland-Besuch ab-
geseilt. Für die nächsten Stationen –
Medizinmesse Medica, medizinische
Hochschule in Hannover und Berli-
ner Charité – wollte er wieder zur
Gruppe aufschließen. Wan ist Chef
der Klinik Keen in Jinan mit drei
Standorten und rund 200 Mitarbei-
tern. In Steinbach-Hallenberg traf er
neben Familie Liebaug den Zahn-
techniker Hartmut Weisheit und
Bürgermeister Christian Endter. Die-
sem überreichte der Gast ein Künst-
ler-Buch mit farbigen Tuschezeich-
nungen.
Am ersten Abend im Hause Lieb-

aug sei der junge Mann um Mitter-
nacht noch vor die Tür gegangen,
„um die frische Luft zu genießen“,
erzählt Liebaug. Die Chinesen ken-
nen ja nur Hochhäuser, schildert er

und folgert: „Damit können wir
nicht punkten.“ Selbst Frankfurt tau-
ge höchstens für „ein müdes Lä-
cheln“. Die Provinz Shandong be-
wohnen laut Wan 90 000 000 Men-
schen. Peking habe einenDurchmes-
ser von 175 Kilometer, informiert
Liebaug. „Da bist du von hier fast in
Leipzig. Das sind ganz andere Di-
mensionen.“ Mit der Volksrepublik
verbindet den Arzt mehr als seine
Ehefrau Ning Wu. An der „School of
Stomatology“ der Universität Shan-
dong hat Liebaug seit 2010 eine Pro-
fessur im Implantologie-Depart-
ment. Bei einemdeutschen Standort,
sagt er, muss die Natur als Wettbe-
werbsvorteil betont werden.
Das Symposium, das Liebaug für

Dezember 2014 vorbereitet, findet
deshalb in Oberhof statt. Medizini-
sche Kongresse, erzählt er, werden
immer in Großstädten abgehalten.
Die nötigen Bedingungen seien aber
auch hier vorhanden und die Land-
schaft viel schöner. ShaohuaWanbe-
stätigt Liebaugs Theorie. Er ist zum
wiederholten Mal in Deutschland.
Was ihm am besten gefällt, sind „die
Ruhe und die saubere Luft“. Von der
Technik in Liebaugs Praxis ist Wan
beeindruckt. Mit CAD-CAM-Geräten

wird die Zahnoberfläche der Patien-
ten per Laser gescannt. Hartmut
Weisheit erklärt: „Der Scanwird digi-
talisiert und dient als Vorlage. Nach
der werden die nötigen Zahnberei-
che aus einem Keramikblock heraus-
gefräst und im Mund eingeklebt.“
Liebaug spricht von „minimalinvasi-
ven Eingriffen“. Die Methode funk-
tioniert auch bei Prothesen, die aller-
dings nicht geklebt sondern mit Im-
plantaten angeschraubt werden.
„Das hält“, sagt Techniker Weisheit.
„Und die Passgenauigkeit stimmt bis
auf wenige Mikrometer.“
Ein CAD-CAM-Gerät kann um die

80- bis 100 000 Euro kosten, eröffnet
Frank Liebaug. Er habe den Über-
schuss einiger Jahre in die Apparate
gesteckt. Lasertechnik wende er in
seiner Praxis seit 20 Jahren an. Als
„wissenschaftlicher Kopf“ der Fort-
bildungseinrichtung will er diese Er-
fahrung jetzt weitergeben. Ge-
schäftsführerin des Instituts wird
Liebaugs FrauNingWu. Sie hat in der
Ukraine studiert und ihre Promotion
als Zahnmedizinerin in Leipzig er-
worben. Beide sind sich einig: „Kein
Patient wird überwechseln, weil wir
jetzt das Institut haben. Und das soll
auch nicht sein.“ Stattdessen will

Liebaug die Region unterstützen. Er
rechnet damit, dass dieGäste „in den
Hotels übernachten, Souvenirs kau-
fen und so weiter“.
Geplant sind Lern-Besuche von ei-

ner bis zu vierWochen Dauer. Kleine
Gruppen, aber auch einzelne Kolle-
gen aus der Region und aus Fernost,
sind willkommen. Vom internatio-
nalen Jahreskongress der Deutschen
Gesellschaft für Laserzahnheilkunde
brachte Liebaug unter anderem Be-
suchsanfragen aus Brasilien, Norwe-
gen und der Schweiz mit. Im Kon-
zept des Ellen-Instituts heißt es:„Alle
zur Zeit auf dem Dentalmarkt rele-
vanten High-End-Geräte sollen vor-
handen sein, um den Kollegen im
Praxiseinsatz vorgestellt zu werden.“
Den CAD-CAM-Apparat im Technik-
raum gab es bisher nur in schwarzer
oder weißer Ausführung, berichtet
HartmutWeisheit. Er hat dasHerstel-
lerwerk besucht unddort ein farbiges
Gerät in Auftrag gegeben. Mittler-
weile, sagt er, gäbe es auch orangefar-
bene und grüne Modelle. Für Lieb-
augs Praxis musste es passend zum
italienischen Fabrikanten „Ferrari-
Rot“ sein. Möglich, dass sein Institut
eine entsprechend rasante Entwick-
lung nimmt.

Mitder lasergestütztenCAD-CAM-Methodekönnenfehlendeundzerstörte Zahnstücke rekonstruiert und imMundeingesetztwerden, ohnedassder ganzeZahn
entfernt werden muss. Fotos (2): fotoart-af.de

Juniorchef Alexander Liebaug, ShaohuaWan, FrankLiebaug mit Ehefrau NingWu, Bürgermeister Christian Endter, Hartmut
Weisheit und ManfredLiebaug vor dem Schild zum Ellen-Institut.


