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Die Südthüringer Rundschau 
gratuliert herzlich

Zu welchem Anlaß auch immer:
gerne gestalten und veröffentlichen wir Ihre 
Privat- oder Familienanzeigen
in der Südthüringer Rundschau.
Unsere Mitarbeiter
beraten Sie unter
☎ 0 36 85 / 7 93 60

Familienanzeigen

Einen herzlichen Dank sagt das Jubelpaar
für den Tag der Hochzeit nach 65 Jahr.
Viele Glückwünsche und Geschenke nahmen wir entgegen
Diesen Tag mit all unseren Lieben zu feiern war ein Segen.
 

Ein besonderes Dankeschön an:

• Verwandte, Freunde und Nachbarn
• den Landrat, Bürgermeister und die Freiwillige Feuerwehr sowie die Alterskameraden
• die Landesbischöfi n von Mitteldeutschland sowie an die Pfarrerin Fr. Eschweiler und
 die Familie Hanf vom Gasthaus „Zur Linde“ für die gute Bewirtung sowie an unsere
 Kinder, Enkel und Urenkel, die uns diesen wunderschönen Tag ermöglicht haben

 
Vielen Dank auch für die Kartengrüße aus Nah & Fern 

Eheleute  Max & Gerda Roth
Gompertshausen, im Dezember 2012

Eröffnungsangebot der 
CLAAS Thüringen GmbH.

Wir beraten Sie gern:

CLAAS Traktor AXOS 310 CL Allrad.

29.900,– € netto* zzgl. MwSt.. 

54 kW / 74 PS, hydraulische Wendeschaltung, Klimaanlage, 

Druckluftbremsanlage, 3 Steuergeräte. 

*  35.581,– € inkl. MwSt..  

Solange der Vorrat reicht. 

Weitere Ausrüstungen zu Sonderpreisen auf Anfrage.  

Besichtigung in unserem Hauptbetrieb in Schwabhausen.

Bei Kaufentscheidung bis zum 24.12.2012 bekommen Sie 

eine komplette Winterausrüstung für den Fahrer gratis dazu.
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claas-thueringen.de 

CLAAS Thüringen GmbH
Hinter den Gärten 4 

99869 Schwabhausen

Telefon: 036256 8600-0

Telefax: 036256 8600-20

Die silvesterliche Skyline von Sydney in Australien. 
Foto: Frank Hausdörfer

„Begegnungen“ - Fotografien
von Frank Hausdörfer

Kloster Veßra. Eine neue
Sonderausstellung „Begegnun-
gen“, Fotografien von Frank
Hausdörfer aus Zella-Mehlis, ist
bis 12. Mai 2013 in der „Kleinen
Galerie“ des Museums Kloster
Veßra zu sehen.

Eine große Überraschung war
es für Frank Hausdörfer, in die-
sem Jahr zweimal im Museum
Kloster Veßra auszustellen.
Denn der Fotokünstler konnte
bei der Planung der Sonderaus-
stellung nicht ahnen, dass er
auch zur 8. Landesfotoschau der
Gesellschaft für Fotografie ver-
treten sein würde und zur Eröff-
nung am 31. März in Kloster
Veßra eine Anerkennung erhielt. 

Dabei kann der 46-jährige
Amateurfotograf schon auf eini-
ge Auszeichnungen zurück
blicken. Mehrere Bilder wurden
auf Landesfotoschauen der
Gesellschaft für Fotografie
erfolgreich ausgestellt. Daneben
kann er auf Veröffentlichungen
im Internet verweisen.
„Stern.de“ warb auf seiner Inter-
netseite dieses Jahr mit einem
Bild von Frank Hausdörfer für
die Juni-Ausgabe seines Online-
Magazins „View-Spotlight“.
Bereits in die Juni-Ausgabe 2011
dieses Magazins schaffte es das
Bild „Narben“, das im Januar

2012 zum „Bild des Jahres 2011“
des Suhler Fotoklubs „Kontrast“
gewählt wurde. 

Frank Hausdörfer liefert mit
seinem autodidaktisch erworbe-
nen Können und einer profes-
sionellen Ausrüstung Fotogra-
fien von hoher Qualität ab. Seit
den 1990er Jahren widmet sich
der hauptberufliche Sozialarbei-
ter in seiner Freizeit der Fotogra-
fie. In den 1990er Jahren war
Frank Hausdörfer als freier Jour-
nalist und Fotograf in Südthü-
ringen tätig. 

Seit 2004 engagiert er sich im
Fotoclub „Kontrast“ in Suhl und
in Internetforen für Fotografie.
Schwerpunkte seines künstleri-
schen Schaffens sind die Reise-
und die Modelfotografie. Das bei
der Landesfotoschau mit einer
Anerkennung ausgezeichnete
Bild »Im Blickfeld « entstand z.B.
in Südtirol. Von seinen fotografi-
schen Streifzügen durch die
ganze Welt, zeigt der aus der
Rhön stammende und heute in
Zella-Mehlis wohnende Künst-
ler, 28 großformatige Exponate
in der Sonderausstellung, u.a.
die Niagara Wasserfälle in Nord-
amerika, die Twin-Towers von
Kuala-Lumpur, Salinen in Boli-
vien und das sagenumwobene
„Machu Picchu“ in Peru.

„Oh, es riecht gut!“

Die Schleckermäulchen der Klasse 1/2a der Staatlichen Grund-
schule Eisfeld waren begeisterte Weihnachtsbäcker.  Foto: Schule

Leserbrief. So klang es am 12.
November in der Lehrküche der
Grund- und Regelschule Eisfeld.
Neun Muttis der Klasse 1/2a
kamen bepackt mit Plätzchen-
teig und allen leckeren Zutaten
für die Weihnachtsbäckerei, um
mit den kleinen Zuckerbäckern
fleißig zu backen. Es wurde aus-
gestochen, geformt, durchge-
drückt und mit Nüssen deko-
riert, bevor die Bleche in die
Öfen geschoben wurden.
Gespannt schauten die Bäcker
auf ihre Plätzchen, die nun noch
mit viel Liebe und Spaß deko-
riert oder mit Schokoladenguss
verziert werden mussten. 

Die Freude stand allen großen
und kleinen Bäckern ins Gesicht
geschrieben, als die Kaffeetafel
mit Kinderpunsch, Glühwein,

Kaffee und den wunderschönen
leckeren Plätzchen gedeckt war.
„In der Weihnachtsbäckerei…“,
so klang es durch die mit Kerzen
erleuchtete Lehrküche und alle
konnten gemeinsam ihre klei-
nen Leckereien probieren. Das
war ein toller Nachmittag, darin
waren sich alle Kinder sowie
Frau Bayer einig und möchten
auf diesem Wege den Muttis
ganz herzlich „Danke“ sagen.
Aber das Beste ist nun die wan-
dernde Plätzchendose nach dem
Frühstück in der Adventszeit.
Die selbst gebackenen Plätzchen
haben in der Vorweihnachtszeit
ihren besonderen Reiz.

Die Schleckermäulchen 
der Klasse 1/2a der Staat-

lichen Grundschule Eisfeld

Gerhardtsgereuther Feuerwehr zog Bilanz
Leserbrief. Am 30. November

hielt die Freiwillige Feuerwehr Ger-
hardtsgereuth ihre jährliche Jahres-
hauptversammlung ab.

Auch in diesem Jahr konnten
die Kameraden mit ca. 800 Ausbil-
dungs- und Einsatzstunden auf-
warten. Hinzu kamen außerdem
noch weitere Stunden Ausbildung
am Kreisfeuerwehrzentrum und an
der Landes-Feuerwehr und Kat-
astrophenschutz Schule Bad
Köstritz. Leider wurden auch in
diesem Jahr einige der beantragten
Lehrgänge nicht genehmigt, was
aber dem Eifer der Kameraden kei-
nen Abriss tat.

Im Laufe des Jahres galt es, bis-
lang zehn Einsätze zu bewältigen.
Hierbei zeigte sich, dass auch die
Feuerwehr Gerhardtsgereuth zu
allen Tageszeiten einsatzbereit ist,

wenn auch nicht immer in voller
Stärke.  Momentan hat die Feuer-
wehr 20 aktive Mitglieder, die stets
versuchen, ihr Bestes zu geben.
Aber auch die acht Alters- und
Ehrenkameraden stehen jederzeit
mit Rat und Tat zur Verfügung.

Zu dem ist die Feuerwehr Ger-
hardtsgereuth seit März diesen Jah-
res mit für die Verlegung langer
Wegestrecken zuständig.

Auch in diesem Jahr fand wieder
eine Großübung der Feuerwehr
Gerhardtsgereuth statt. Diesmal
wurde ein Brand in der Kirche
nachgestellt. Hierbei war das Ziel,
eine Wasserversorgung aufzubau-
en, wertvolle Bücher und Kunst-
gegenstände aus der Kirche zu ber-
gen sowie eine Menschenrettung
durchzuführen. Zur Unterstützung
waren hierbei auch ein Zug der

Feuerwehr Hildburghausen betei-
ligt, um auch die Zusammenarbeit
beider Wehren zu trainieren. Die
Übung verlief erfolgreich, weder
die wertvollen Bücher und Kunst-
gegenstände wurden beschädigt,
noch kamen Menschen zu scha-
den.  Allerdings mussten die
Kameraden feststellen, das die
Wasserversorgung mittels der
Hydranten und des Feuerlöschtei-
ches nicht ausreichend ist, sollte es
wirklich einmal zu einem solchen
Brand kommen.

Das Ergebnis der Übung wurde
auch den Verantwortlichen der
Stadt Hildburghausen mitgeteilt,
mit der Bitte, dass man sich doch
darüber Gedanken machen sollte,
ein Fahrzeug mit einem Wasser-
tank anzuschaffen, um den Brand-
schutz in entsprechender Weise
und nach Gesetzesvorgaben zu
gewährleisten. Leider gibt es bis
heute noch keine Antwort seitens
der Stadt, beklagten die Kamera-
den.

Nachdem nun der Jahresrück-
blick der Wehrleitung abgeschlos-
sen war, bedankte sich auch der
stellvertretende Stadtbrandmeister
Rene Graß bei den Kameraden, für
ihre geleistete Arbeit. Er wünschte
ihnen alles Gute für die kommen-
den Aufgaben, auch wenn dies mit
der teilweise fehlenden und veral-
teten Technik nicht immer leicht

sein wird.   
Als nächster trat der Vorsitzende

des Feuerwehrvereins, Michael
Memm, vor. Er überreichte im
Namen des Feuerwehrvereins
mehrere Funktionswesten, die bei
Einsätzen kenntlich machen sol-
len, wer der zuständige Einsatzlei-
ter oder Gruppenführer ist. Auch
konnten sich die Kameraden über
einen Kompressor mit Zubehör
und einen Industriesauger freuen,
welchen sie zur Wartung und Pfle-
ge der Gerätschaften benötigen.
Und als Bonbon zum Schluss gab
es noch eine neue Digitalkamera,
damit in Zukunft die Einsätze und
Übungen noch besser dokumen-
tiert und ausgewertet werden kön-
nen.

Auch der stellvertretende Bür-
germeister Holger Obst war der
Einladung gefolgt und überbrach-
te beste Grüße und besonderen
Dank im Namen des Bürgermei-
sters Steffen Harzer, der leider ver-
hindert war. Er versprach, das sich
die Stadt Hildburghausen bemüht
die angesprochenen Probleme zu
beheben, machte aber bei Großan-
schaffungen auf Grund der ange-
spannten Finanzlage wenig Hoff-
nungen. Als krönenden Abschluss
gab es dann noch Ehrungen und
Auszeichnungen für einige der
Kameraden. 

S. Fritz, Gerhardtsgereuth


