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Am Tag des offenen Denkmals sind ja überall in Europa Denkmäler zur 

Besichtigung geöffnet. Deshalb verteilt sich die Besucherschar auch sehr, und so 

war es für mich umso wichtiger, „überall“ präsent zu sein. 

Das kann leider keiner, aber ich bemühte mich, wenigstens die meisten Orte in 

unserer Gemeinde Rosenthal über den Tag zu besuchen. Gleich die erste Fahrt 

mit der Feldbahn begleitete ich als Königin. 

Die Wege waren noch etwas nass vom Regen am Tag zuvor, aber jetzt hielt der 

Himmel erstmal dicht. Wollen wir uns nicht beklagen, nach der langen Dürre 

braucht die Landschaft unbedingt eine Menge Wasser! 

www.koenigin-charlene.de
https://www.tag-des-offenen-denkmals.de/
https://feldbahn-blankenberg.jimdofree.com/
https://koenigin-charlene.de/
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Entlang der Saale konnte man wieder die landschaftlich schöne Strecke mit der 

Bahn fahren. Immer ein schöner Ausflug und besonders mit Kindern ein Muss! 

Die alte Papierfabrik, die seinerzeit von der Gemeinde als Industriedenkmal 

hergerichtet wurde, kann man leider nur selten besichtigen. Der 11.09.2022 war 

so eine Gelegenheit. Wo liegt das Problem? Nun, nach der Wende wurde die 

Fabrik abgewickelt, und das hat viele vergrätzt. Ein paar wenige der ehemaligen 

Arbeiter haben später, als die Gemeinde das Werk von Privatleuten 

zurückgekauft hatte, dort aufgeräumt und es in einen vorzeigbaren Zustand 

versetzt.  

www.koenigin-charlene.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Papierfabrik_Blankenberg
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Inzwischen ist nur noch einer nach, der für Ordnung sorgt, an solchen Tagen 

aufschließt und gerne Fragen interessierter Besucher beantwortet, die anderen 

sind alle schon gestorben. Wenn der mal nicht mehr kann, wird das 

Industriedenkmal vielleicht nie wieder öffnen. Ich fände das sehr schade und 

hoffe, dass die Gemeinde eine neue Lösung findet. 

Ich wünsche mir, dass es kompetente Führungen gibt, die nicht nur auf den 

Schultern des letzten verbliebenen Enthusiasten ehrenamtlich lasten. 

Von der Papierfabrik Blankenberg fuhr ich zum Heimatmuseum in Harra, wo ich 

den Interims-Bürgermeister Alex Neumüller traf, der einer der beiden 

Kandidaten für die Bürgermeisterwahlen Ende September ist. 

Es war mein erster Besuch in diesem liebevoll gestalteten Museum. Hier stehen 

wir in dem Laden, der bis zu seiner Schließung so eingerichtet war, wir ihn auf 

dem Bild sehen. Selbst der Original-Tresen steht noch so wie zu alten Zeiten. 

Man muss sagen, dass der Museumsverein ganze Arbeit geleistet und aus dem 

Erbe was Tolles gemacht hat. 

Früher lebte hier ein sehr geschickter Handwerker, der im 1. Stock seine 

Werkstatt hatte und als „Mechanikus“ bekannt war. Er hat wohl so ziemlich alles 

gebaut und repariert, was man sich vorstellen kann. Für ein Schloss, das heute 

leider in Privatbesitz ist und daher nicht besichtigt werden kann, hat er eine ganz 

edle Wendeltreppe gebaut, von der hier ein Modell ausgestellt ist. 

Man kann auch eine Sammlung seiner Werkzeuge besichtigen. 

www.koenigin-charlene.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Traugott_Flinsch
http://museen.de/heimatmuseum-harra.html
https://koenigin-charlene.de/onewebmedia/texte/2022-06-03_Trauerfeier%20f%C3%BCr%20B%C3%BCrgermeister%20Keller%20in%20Blankenstein.pdf
https://www.xing.com/profile/Alex_Neumueller4
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Des Weiteren gibt es eine Wohnstube, die früher Nähzimmer war, eine Küche, 

in der zu manchen Zeiten noch für die Besucher gebacken wird 

Die Kellerräume beinhalten eine große Mineraliensammlung, für die sie genial 

geeignet sind, da die Gewölbe an ein Bergwerk erinnern. Ebenfalls sehr liebevoll 

und schön gestaltet! 

Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall, sofern man nicht Probleme mit den hohen 

Stufen oder der niedrigen Decke im Seitengang hat. 

 

 

www.koenigin-charlene.de
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Seit Kurzem ist ein weiteres 

Gebäude dazu gekommen, in dem 

sich eine Bibliothek befindet, aus der 

man sich Bücher ausleihen, aber 

auch welche kaufen kann und wo 

man Platz für weitere Exponate hat. 

Besonders fand ich auch den 

Schokoladenautomaten, der 

draußen am Museum hängt. Dass es 

sowas mal gab, wusste ich gar nicht. 

Ich kann mich nur an Kaugummi- und 

Zigarettenautomaten erinnern, die 

ja aus dem heutigen Leben aus fast 

ganz verschwunden sind. 

 

www.koenigin-charlene.de
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Ein sehr schönes Ausstellungsstück ist auch diese Orgel. Ob sie bespielbar ist? 

Von Harra fuhr ich zurück nach Blankenberg, wo der Lutzi an der Burgruine Musik 

machte und der Grill angeheizt war. 

 

www.koenigin-charlene.de
https://www.thueringen.info/burgruine-blankenberg.html
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Im Heimatmuseum wartete Uwe Hager auf Besucher. Auch das öffnet nur nach 

Bedarf. Kürzlich erst zum Kulturstammtisch hatte ich eine Gruppe interessierter 

hierhergebracht, die davon sehr begeistert waren. Das Museum zeigt 

Ausgrabungsstücke und Mineralien und ist ganz anders als das Heimatmuseum, 

das ich vorher besucht hatte oder das Museum „Rennsteig & Meehr“ in 

Blankenstein, welches sich auf die Geschichte der Papierherstellung fokussiert. 

Wer sich hierher verirrt, ist meist erstaunt und begeistert, auch wenn man ins 

Auge stechende spektakuläre Dinge hier nicht erwarten sollte. Es ist mehr für 

Interessierte als für Abenteurer. 

www.koenigin-charlene.de
https://leader-sok.de/kulturstammtisch-traf-sich-am-8-9-in-blankenberg/
https://rennsteig-und-meehr.de/index.php/de/museen
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Andererseits gibt es dieses wunderbare Gewölbe, das man für Feiern mieten 

konnte, aber nicht mehr kann. 

Moderne Toiletten und Küche sind vorhanden, nur an den massiven Holzmöbeln, 

die hier waren, hat die hohe Feuchtigkeit in den nassen Monaten genagt. 

Vielleicht ändert der nächste Bürgermeister das ja. Immerhin könnte man ja für 

Feiern bei Bedarf dann Biergarnituren mitbringen. 

An der Burgruine traf ich viele Leute, denen ich gerne Informationen gab, was es 

in unserer Region alles Interessantes zu sehen gibt. Das Interesse war groß. 

Anlässlich des Tages des offenen Denkmals wehte 

sogar eine Fahne über den alten Mauern. 

Schade, dass die Burg 1948 gesprengt wurde! 

 

 

www.koenigin-charlene.de
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Unter dem Schleppdach lief derweil das Konzert des „Ossi mit Niveau“. Ein 

Besucher fragte mich, ob das heißen solle, dass die anderen Ossis kein Niveau 

hätten, und ich musste schmunzeln. So war das natürlich nicht gemeint, eher um 

den Wessis zu zeigen, dass es auch im Osten fähige Leute gibt. Da besteht sicher 

noch Nachholbedarf, denn warum sonst, gibt es in den neuen Bundesländern 

kaum eine Firmenzentrale großer Unternehmen? Und das 33 Jahre nach der 

Wiedervereinigung! 

Den Besuchern gefiel die Musik. Immer wenn es einen Schauer gab (den konnten 

wir leider nicht für diesen Tag abbestellen), wurde es unter dem Dach voller. 

Ein sehr schöner und vollgestopfter Tag mit vielen guten Gesprächen. 

www.koenigin-charlene.de
https://www.youtube.com/channel/UCDovx9hDc2Wc0NN2HlKKFKg
https://koenigin-charlene.de/hofmusiker-lutzi-2.html

