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Entschuldigung, Steffen heißt natürlich Willing, mit „n“ vor dem „g“ am Schluss.

Liebe Turmuhren- und Glockenfreunde, Freunde der öffentlichen Zeitanzeige

Durch die Pandemie entgehen wir nochmals unserem schönen „Familien“-treffen, dem nächsten Turmuhren Symposium.

Können wir also nicht in die Turmstuben mit ihren mechanischen Schätzen, nicht Jahrhunderte alte Glockenstühle und

entsprechende Glocken sehen. Das Fachsimpeln entfällt und viele, auch ins Privatleben gehende Gespräche. Sehr schade alles,

aber wir müssen uns den Gegebenheiten unterordnen; eine weitere Planung kann z.Z. gar nicht stattfinden. DGC Mitglieder:

siehe dazu auch Jochen Motschmann’s Ostergruß.

Nun kam Steffen Willing auf die Idee, seine momentane Situation in der Werkstatt mit etlichen mechanischen Turmuhren

zur Revidierung, Elektrifizierung, Restaurierung zu einem Turmuhren Symposium zu verbinden. Er lädt uns ein zu

schauen, was seine Mannschaft und er z.Z. machen. Und, als hätte er nicht genug zu tun, hat er viel Zeit reingesteckt,

vorher und nachher Bilder sowie Filmsequenzen mit Ton aufzuzeichnen und in einem Youtube Beitrag zusammen zu fassen.

Ich greife seine Idee auf und bringe ein Nachrichten unabhängiges  „Virtuelles Frühjahr Turmuhren Symposium“ an euch

Empfänger, verbunden mit einem herzlichen DANKEschön an Profi Steffen, der uns Laien gestattet, Eindrücke aus der Arbeit

einer Turmuhren-Firma zu erhalten.

Hier der Link auf den neuen Beitrag: https://www.youtube.com/watch?v=jVlGnLV_UK4 Dazu hat er für uns eine pdf File

beigefügt, die die gezeigten Uhren erklärt; dies sehen die „YouTubeSpanner“ nicht ;-)

Zur Uhr Nr.7, AUCH, meine Ergänzung, dass der Ankerarm so heruntergebogen war! AUCH Uhren haben normalerweise den

Anker nach oben abgehend und bewegen mit einer horizontalen Schubstange das jeweils sehr lange Pendel; siehe Steffens

Schauanlage im Erfurter Dom http://www.turmuhren-glocken.de/turmuhren_arbeiten_erfurt.htm oder die AUCH Uhren in

Hans-Peter Kuban’s Museum im Hochbunker in Stuttgart http://www.turmuhrenarchiv.de/

Bei dieser Gelegenheit wiederhole ich nochmal einzeln die in den letzten Nachrichten eingeklinkte Mail, die nicht alle geöffnet

oder gefunden haben (?) und denen dadurch zwangsläufig die Aktion mit den vielen verschiedenen Kameras entgangen ist:

Turmuhren- und Glockenanlage Kleinwerther: mit „normaler“- , Helm- , Kranhaken- und Drohnen-Kamera =  mehr

geht nicht

https://www.mdr.de/mediathek/video-246946_zc-89922dc9_zs-df360c07.html oder YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=bs7C5pqfGZ8

Gotha Rathaus restaurierte Weuleuhren:

https://www.youtube.com/watch?v=qKWjgnE7ncE

zum Unterkiefer Automaten: Das Portal an der Nordseite gehört zu den schönsten deutschen Renaissanceportalen überhaupt.

Portal und beide Zwickelreliefs sind frühere Arbeiten und erst 1574 dem Gebäude zugefügt worden. Zahlreiche

Schmuckelemente und Inschriften geben dem Bau ein besonderes Gepräge. Unter diesen ist besonders eine Kopfskulptur mit

beweglichem Unterkiefer erwähnenswert, die der Volksglaube für den des 1567 hingerichteten Ritters Wilhelm von Grumbach

hält. Ab dem Jahr 1641 hatte Herzog Ernst I (der Fromme, 1601-1675), seit 1640 Landesherr des neu gebildeten Herzogtums

Sachsen-Gotha, bis 1646 seinen Wohnraum im Rathaus.
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Aus: https://www.thueringen.info/gotha-rathaus.html besser zu sehen hier:

http://www.welt-der-wappen.de/Heraldik/aktuell/galerien3/galerie2533.htm

n.b. Es gibt in Jena ähnliches: Der "Schnapphans", eines der so genannten "Sieben Wunder" der Stadt Jena, versucht einen an

einem Stab aufgespießten goldenen Thüringer Kloß zu schnappen.... sollte es ihm jemals gelingen, geht Jena der Legende nach

unter.... Film um 12:00 siehe link auf der rechten Seite von https://de.wikipedia.org/wiki/Sieben_Wunder_(Jena)

Kloster Seeon / Chiemgau restauriertes 300 Jahre altes Schmiedewerk: https://vimeo.com/136588204 sehr

schöne Detail-Sequenzen! Zifferblatt Technik kurz nach Implementierung des Zeigergetriebes, aber noch Stunde lang, Minute

kurz – bevor auf das heutige Stunde kurz – Minute lang getauscht wurde…

Palais Schaumburg Bonn, zweiter Sitz des Bundeskanzlers, Restaurierung Turmuhr: die Demontage:

https://www.youtube.com/watch?v=FPD82OE7oCE und die Uhr noch in der Werkstatt…

https://www.insuedthueringen.de/region/hildburghausen/Das-Turmuhrwerk-von-Palais-Schaumburg;art83436,6994769

Titelstory über Turmuhren & Glocken Willing im TEAG Magazin – ganz dem Thema Zeit gewidmet (!) gut

recherchierte Titelstory mit Steffen gleich auf Seite 6

https://www.thueringerenergie.de/Content/Documents/TEAG_Magazin_03-20.pdf

Tipp: Redaktion TEAG-Magazin kontaktieren, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, 0361 652-2285  Frau

Janine.Mann@teag.de  die hat noch Exemplare…

Restaurierung Turmuhrenanlage Helba, bei Meiningen

https://www.srf-online.de/mediathek/5729/Schlag_auf_Schlag.html - im Film unter anderem eine laufende AUCH

mit Rad > auf Schnecke Antrieb, quer sitzendem Hemmrad, eine große Beyes aus Hildesheim – und dann ein Empfang zum

wieder-Einbau mit Trompeten Quartett. Dazu sehr treffende Aussagen aller Beteiligten.

Um das abzurunden, hier weitere Klicks von Steffen’s Aktionen – u.a. sein 30 jähriges Firmenjubiläum das er (Wortspiel), nicht

an die große Glocke gehangen hat: https://www.youtube.com/watch?v=x04a3Z4w86M

Die Restaurierung von Issersheilingen: https://www.youtube.com/watch?v=vGCKikp-xmg

Die Demontage der Turmbekrönung in Meeder bei Coburg: https://www.youtube.com/watch?v=wgxnQRvhp1I - nur

Fliegen ist schöner?

Abschließend möchte ich noch zeigen, dass Familie Willing ab und an freiwillig den Boden unter den Füßen verliert bzw. diesen

ins Vertikale verlegt. Schaut mal in den Film vom Downhill Radfahren https://www.youtube.com/watch?v=X0VHk2lE9p0

oder, da wurde mir ganz anders, den Film von der Siegelroute Klettertour am Falkenstein…die Stelle an der die Kinder sich

vorneüber auf die andere Felswand fallen lassen, ist ein 60 Meter tiefer Fels-Einschnitt. Mutig!

https://www.youtube.com/watch?v=nABo649d5cI Der Untertitel 4 Seillängen zeigt wohl an, dass es sich (bei 25Meter Seil)
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um mindestens 100 Meter Höhe handelt und der Schwierigkeitsgrad 6+ schließt definitiv aus, dass ich das schaffen würde - und

vor lauter „Schiss“ wohl auch vor 40 Jahren nicht geschafft hätte. Chapeau ihr Lieben!

Mit tickenden Grüßen, dem Wunsch für eine gute Zeit (das schließt ein „bleibt gesund“ ein)

Ihr / euer Christian Borck

Breuberg
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