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Meißner empfiehlt DVD über Bleßberghöhle
Vor kurzem wurde die Filmdokumentation "Die Bleßberghöhle - eine sensationelle
Entdeckung" in Erfurt vorgestellt. Anlass für die Sonneberger Politikerin, Beate
Meißner, Werbung zu machen. Als Landtagsabgeordnete der Region, in der sich die
Blessberghöhle befindet, möchte sie den Film allen Interessierten ans Herz legen.
"Es ist schade, dass ein öffentlicher Zugang zur Blessberghöhle aus verschiedenen
Gründen nicht möglich war. Aber gerade deswegen freue ich mich umso mehr, dass
die Menschen, die in unmittelbarer Nähe zur Blessberghöhle wohnen, nun auch die
Möglichkeit haben, durch bewegte Bilder zumindest einen kleinen Eindruck zu
gewinnen, welche Schätze sich im Untergrund verbergen", so Meißner.
Der Film ist eine Produktion der Firma clip film Suhl im Auftrag des Thüringer
Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz. Er sei eine
Mischung aus Dokumentarfilm und bewegenden Bildern der bei den ICEBaumaßnahmen entdeckten Höhle. 5.000 DVDs mit dem Film sollen in der nächsten
Zeit verteilt werden.
Beate Meißner möchte persönlich die Verteilung des Films gezielt in allen Schulen und
Alten- und Pflegeheimen im Landkreis beginnen: "Gerade die kommenden
Generationen sollten dieses Wissen vermittelt bekommen. Daher werde ich jeder
Schule im Landkreis Sonneberg eine DVD des Bleßbergfilms zukommen lassen."
Dieser Film könne von Lehrern zudem gut als Vorbereitung auf einen Besuch der
Ausstellung zur Blessberghöhle im Porzellanmuseum in Rauenstein genutzt werden.
"Ich denke, dass auch unsere älteren, in der Region verwurzelten Bürger Interesse
haben. Daher sollen auch alle Alten- und Pflegeheime die Möglichkeit bekommen,
diesen Film zu zeigen." Weiterhin wird die Abgeordnete die DVDs zur weiteren
Verteilung und Vorführung den Bürgermeistern des Landkreises Sonneberg, dem
Kreisheimatpfleger, der Volkshochschule Sonneberg, den Museen und Bibliotheken
sowie den Tourist-Informationen zukommen lassen.
Der 30-minütige Film zeigt teils unveröffentlichte Aufnahmen aus der Ost- und
Westhöhle am Bleßberg. Zudem sind auf der DVD der genaue Zeitablauf zur
Entdeckung der Höhle, Höhlenpläne und eine dreidimensionale Darstellung enthalten.
Die Bleßberghöhle gilt als schönste Kluft- und Spaltenhöhle Thüringens. Dieses
einzigartige Wunderwerk der Natur beeindruckt durch die außergewöhnlichen Formen
und Farben der Tropfsteine. Es gibt dort farbige Tropfsteine, die von unten nach oben
und umgekehrt gewachsen sind. Zudem findet man dort sogenannte Makkaroni, die
von der Höhlendecke hängen und innen hohl sind. Ungeklärt ist die Entstehung von
Excentriques, kleinen Tropfstein-Gebilden, die entgegen der Schwerkraft wachsen.
Für besonders interessierte Bürgerinnen und Bürger besteht zudem die Möglichkeit,
eine DVD in der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Thüringer
Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz zu beziehen.

