AWO Aktionstag „Zeit schenken. Verantwortung leben.“,
des AWO Gemeindeverbandes Zeulenroda-Triebes e.V.
Mit dem Thema:
„Von der Industriebrache zur barrierefreien und behindertengerechten Wohnanlage“

In einer gemeinsamen Besprechung mit Lisa Reinhold von der Koordinierungsstelle Ehrenamt des AWO
Landesverbandes Thüringen e.V. wurden verschiedene Möglichkeiten der Durchführung von AWO
Projekten und Veranstaltungen besprochen, mit dem Ergebnis einen AWO Aktionstag in ZeulenrodaTriebes durchzuführen. Finanzielle Mittel beantragte ich hierzu beim AWO Landesverband und bekam
auch rasch eine Zusage hierfür. 500 Euro, davon 300 Euro aus Mitteln des AWO Landesverbandes und
200 Euro aus Mitteln der Thüringer Ehrenamtsstiftung stand nunmehr zur Verfügung.
Nun konnte ich mit den Vorbereitungen unseres AWO
Aktionstages beginnen. Da sich meine Wanderfreunde aus
Pausa, mit denen ich sehr schöne Wandertouren unternehme,
sehr für die Arbeit bzw. Einrichtungen der AWO ZeulenrodaTriebes interessieren, war dies eine sehr gute Möglichkeit, mit
diesen einen interessanten Tag im OT Triebes, der Stadt
Zeulenroda-Triebes, zu verbringen und sie zu informieren.
Daher habe ich zu unserem AWO Aktionstag am 12.09.2016
Mitglieder des Heimatvereins e.V. und der Wandergruppe
„Erdachse“ aus Pausa sowie unsere Mieter der barrierefreien
Wohnanlage in Triebes eingeladen. Pünktlich um 11.30 Uhr
waren alle Gäste in der schönen Begegnungsstätte der
Wohnanlage in der Triebeser Bahnhofstraße eingetroffen und
wurden herzlich begrüßt. Die Pausaer Gäste kamen mit dem
Zug nach Triebes angereist. Nach ein paar einleitenden
Worten von mir, sprach Herr Weigelt zu unseren Mietern und
erläuterte die ehrenamtlichen Tätigkeiten, die diese zwei
Vereine in Pausa leisten. Alle kamen ins Gespräch und waren
überrascht, dass sich manch einer aus den früheren Jahren
noch kannte.
Stärken konnten sich nun alle bei leckerem Kesselgulasch,
Häppchen und Getränken. Im Anschluss startete ich meinen
Vortrag zum Tagesthema „Abbruch der Industriebrache und
Bau der AWO Wohnanlage in der Triebeser Bahnhofstraße“.
Anhand einer Fotoschau schilderte ich die Geschichte der
Farbenfabrik von 1873 über das spätere Maschinenwerk
(1932) und dem Kauf des Geländes mit dem verfallenen und
vermüllten Gebäude im Jahr 2008 durch die AWO Zeulenroda

bis hin zur Errichtung der Wohnanlage. Alle Teilnehmer waren
erstaunt, welch große Leistung hier die AWO Zeulenroda
vollbracht hat und wie schwer dieser Weg war. Das neue Haus
mit dem schönen Außengelände fand volle Begeisterung.
Einige Mieter stellten ihre Wohnungen zur Besichtigung für die
Gäste aus Pausa gern zur Verfügung. Auch die Vielseitigkeit
der Wohnungen sowie die große Parkanlage waren für sie
beeindruckend.
Gegen 14 Uhr machten wir uns auf den Weg zum
„Winkelmannschen Haus“, dem ältesten Blockbohlenhaus von
Triebes, erbaut 1617. Nach kurzem Fußweg kamen wir an und
wurden von der
Vereinsvorsitzenden des Vereins
„Winkelmannsches Haus e.V.“ Martina Slansky herzlich
begrüßt. Der Kaffeetisch war schon hübsch gedeckt und es
standen große Teller mit hausbackenem Kuchen zum Verzehr
bereit.
Martina Slansky erläuterte, mit welcher Mühe der Verein und
viele Helfer das verfallene Kleinod im Zuge der Deutschen
Einheit wieder aufgebaut und erhalten haben. Das Haus vom
Stellmacher Winkelmann ist für Triebes ein Teil der Geschichte
der Stadt und wird nicht nur zur Besichtigung genutzt. Viele, ja
sehr viele Veranstaltungen, Treffs usw. finden über das
gesamte Jahr verteilt in diesem Haus statt. Stark beeindruckt
von den vielen Erkenntnissen fuhren unsere Gäste dann
gegen 16.30 Uhr wieder mit dem Zug zurück nach Pausa. Der
Aktionstag wird sicherlich noch lange ein Gesprächsthema
sein.
Herbert Müller –
Beirat AWO Gemeindeverband Zeulenroda-Triebes e.V.

