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Schnett. „Irischer Abend“ lau-
tete das Motto der diesjährigen 
Ehrenamtsgala des Landkreises 
Hildburghausen, zu welcher Land-
rat Thomas Müller am 8. Novem-
ber 2013 in das Werrapark Resort 
Haus Frankenblick nach Schnett 
einlud. 

Über 80 Ehrenamtliche konn-
ten festlich begrüßt werden und 
erlebten einen Abend, der mit iri-
schen Speisen und landestypi-
schen Kulturbeiträgen begeisterte. 

Dem Landrat lag es besonders 
am Herzen, den geladenen eh-
renamtlich Tätigen „Danke“ zu 
sagen. Denn eine Vielzahl von 
Bürgerinnen und Bürgern enga-
gieren sich bereits seit vielen Jah-
ren oder Jahrzehnten für das Eh-
renamt im Landkreis und wur-
den für dieses Wirken von ihren 
Kommunen, Vereinen, Verbän-
den, Kirchen oder von einzelnen 
Bürgern zur Teilnahme vorge-
schlagen. 

„Failte Ireland“ – der Modera-
tor Peter Rüberg führte auch in 
diesem Jahr durch das von iri-
schem Gesang und Tanz gepräg-
te Programm, welches bei den 
Gästen für Unterhaltung und Be-
geisterung sorgte. Den stim-
mungsvollen Auftakt gestaltete 
der Dudelsackvirtuose Peter Zap-
fe. Anschließend begeisterte die 
Band „Janna“ mit irischer Folklo-
re und stimmte alle Anwesenden 
auf die diesjährige Landesthema-
tik ein. 

Besondere Highlights waren 
die Auftritte der Irish Beats Dance 
Company aus Berlin. Ihre beein-
druckenden Tanzdarbietungen, 
die fantastisch den irischen 

Irischer Abend in Schnett
Stepptanz zeigten, versetzten das 
Publikum in großes Staunen und 
Begeisterung. Die Party Dance 
Band aus Suhl begleitete den 
Abend musikalisch und lud die 
Ehrenamtlichen zum Tanz ein. 

Auch kulinarisch wurde eini-
ges geboten: Neben stilechten 
Begrüßungscocktails wurden u. 
a. ein traditioneller Hauptgang 
und ein Spezialdessert serviert, 
welche ganz dem Thema des 
Abends entsprachen.  

„Ehre, wem Ehre gebührt!“

Die Ehre, eine ganz besondere 
Auszeichnung in Empfang zu 
nehmen, wurde in diesem Jahr 
einem jungen Musiker aus dem 
Landkreis zu teil. 

Robert Witter wurde mit der 
„Ehrenmedaille des Landrates“ 
geehrt, welcher die Auszeich-
nung mit Freude überreichte. 
Seit dem 7. Lebensjahr gehört die 
Musik zum Lebensinhalt von Ro-
bert Witter. Als Chorleiter des 
Rennsteigchores Neustadt, Vi-
zechorleiter des Männerchores 
Waldecho e. V. Oberneubrunn, 
Dirigent der Original Bibergrund 
Musikanten, Vorstandsmitglied 
und stellvertretender Kreischor-
leiter im Sängerkreis Hildburg-
hausen, Dozent beim Thüringen-
weiten Chorprojekt „Thuringia 
Cantat“, Akkordeonist der Neu-
städter Rennsteigklänge, Front-

Hildburghausen. 120 Thü-
ringer Öffentliche Bibliotheken 
sind bereits bei Deutschlands 
größter frühkindlicher Sprach- 
und Leseförderungsinitiative re-
gistriert und werden mit vielen 
weiteren Bibliotheken bundes-
weit ab November 2013 zur zen-
tralen Anlaufstelle für Familien 
und ihre dreijährigen Kinder, 
die dort ihr persönliches Lese-
start-Set erhalten. In der Biblio-
thek Hildburghausen erfolgt die 
Ausgabe  der Sets ab Dezember 
an jedem Dienstag im Rahmen 
der Öffnungszeiten 10 bis 18 
Uhr. Zur Abholung bitte Erinne-
rungskarte, Gutschein oder Ge-
burtsurkunde mitbringen.

Eltern zum Vorlesen motivie-
ren und Kinder fürs Lesen be-
geistern – die Idee hinter der 
2011 gestarteten Initiative „Le-
sestart – Drei Meilensteine für 
das Lesen“ ist ebenso einfach 
wie effektiv. Die positive Wir-
kung des Vorlesens auf die Ent-
wicklung von Kindern ist un-
umstritten. Danach lesen Kin-
der, denen zu Hause regelmäßig 
vorgelesen wird, später selbst 
häufiger und mehr, erzielen bes-
sere Schulnoten und gestalten 
ihre Freizeit aktiver. Ein wichti-
ger Aspekt ist zudem die emoti-
onale Nähe, die beim Vorlesen 
entsteht und die Bindung zwi-
schen Eltern und Kind stärkt. 
Darüber hinaus hilft der ge-
meinsame Austausch über die 
Bilder und kleinen Geschichten 
dem Kind, die Welt um sich her-
um zu verstehen. Um das Vorle-
sen in der Familie zu fördern 
und Kindern frühzeitig Zugänge 
zu Sprache, Büchern und zum 
Lesen zu eröffnen, setzt die bun-
desweite Leseförderinitiative 
auf kostenfreie Lesestart Sets. 
Die Sets enthalten ein altersge-
rechtes Buch und Informatio-
nen rund ums Thema Vorlesen.  
Im November 2013 rücken die 
Bibliotheken in den Mittel-
punkt der „Lesestart“-Initiative! 

Die bereits bestehenden An-

gebote der Öffentlichen Biblio-
theken Thüringens zur Förde-
rung der Sprach- und Lesekom-
petenz von Kindern und die 
bundesweite „Lesestart“-Initia-
tive setzen sich für das gleiche 
Ziel ein: Kindern und ihren El-
tern schon frühzeitig Spaß an 
Sprache, Büchern und (Vor)le-
sen zu vermitteln. Durch die ak-
tive Teilnahme an Lesestart ab 
November 2013 eröffnet sich 
für alle mitmachenden Biblio-
theken die Chance, auch Fami-
lien und Kinder zu erreichen, 
die die Bibliotheken bislang sel-
ten oder gar nicht besucht ha-
ben.

Die vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung und 
der Stiftung Lesen im November 
2011 gestartete „Lesestart“-Ini-
tiative will Eltern zum Vorlesen 
und mehr Kinder zum Lesen 
bringen und so ihre Bildungs-
chancen konkret und nachhal-
tig stärken. Dazu begleitet „Le-
sestart“ Kinder in den entschei-
denden frühen Lebensjahren 
bis zum Eintritt in die Schule. In 
dieser Zeit erhalten Familien 
dreimal ein kostenloses Lese-
start-Set, das aus einem altersge-
rechten Buch sowie Tipps und 
Informationen zum Vorlesen 
und zu Vorlese- und Leseange-
boten vor Ort besteht. Der Fo-
kus der „Lesestart“-Initiative 
liegt auf Kindern, die in einem 
bildungsbenachteiligten Um-
feld aufwachsen und denen we-
nig vorgelesen wird.

Die erste Phase von „Lese-
start“, in der Familien mit ein-
jährigen Kindern im Rahmen 
der U6-Untersuchung beim be-
handelnden Kinderarzt ein kos-
tenloses Lesestartset erhalten, 
startete im November 2011. In 
der zweiten Phase erhalten Drei-
jährige und ihre Eltern ab 2013 
ein altersgerecht zusammenge-
stelltes Lesestart-Set in den örtli-
chen Bibliotheken. Die Biblio-
theken arbeiten dazu eng mit 
den Kindertagesstätten zusam-
men. Während der dritten „Le-
sestart“- Phase ab 2016 be-
kommt jedes Kind mit dem Ein-
tritt in die Schule ein Lesestart-
Set geschenkt, das die Kinder 
zum Selberlesen motivieren 
soll. Weiterführende Informati-
onen unter www.lesestart.de.

Aktion „Lesestart“ 
Übergabe der Lesestart-Sets für Dreijährige in der Bibliothek 

 98646 Hildburghausen ☎ (0 36 85) 40 53 13
Weitere Info‘s erhalten Sie auch über: www.autohaus-sta� el.de
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Abbildung zeigt Sonderausstattung

Kraftstoffverbrauch Opel Astra Sel. kombiniert: 
6,6 l/100 km, innerorts: 8,7 l/100 km, außerorts: 
5,3 l/100 km; CO2-Emmissionen, kombiniert: 154 
g/km. Co2

mann der Rehbachtaler und als 
Stimmungsmusikant bei touristi-
schen Wanderungen ist er musi-
kalisch aktiv.

Ebenso engagiert sich Robert 
Witter neben der Musik auch in 
der Wasserwacht Schönbrunn. 

All diese Ehrenämter übt er seit 
etlichen Jahren mit großer Be-
geisterung, viel Herzblut und En-
thusiasmus aus. Sein Fleiß und 
seine Präsenz sind zu einem Vor-
bild für die jüngere Generation 
und für das gesamte Chorleben 
unserer Region geworden. Er ver-
steht es, die Musik als gemeinsa-
me Sprache zu nutzen, um die 
Menschen zusammen zu führen.

Der Ehrenpokal des Landrates 
ging an das Unternehmen Analy-
tik Jena Niederlassung Eisfeld 
und wurde von Niederlassungs-
leiter Reinhard Jacob persönlich 
entgegen genommen.  

Die diesjährige Teamauszeich-
nung erhielt der St. Wolfgang 
Verein Oberrod e.V.  Der Verein, 
unter der Leitung von Sabine 
Hanf, hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, die St. Wolfgang Kapelle 
denkmalgerecht zu sanieren und 
der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Die alljährlich stattfin-
denden Sommerfeste tragen da-
zu bei, das kulturelle Leben in 
Oberrod zu bereichern. Der Erlös 
aus Veranstaltungen, der Erhalt 
von Fördergeldern und Dank der 
weit mehr als 2000 ehrenamtlich 
geleisteten Arbeitsstunden der 
Vereinsmitglieder konnten um-
fangreiche Sanierungen an der 
Kapelle durchgeführt und über 
30.000 Euro an Sachleistungen 
verbaut werden. Das Bauwerk 
mit Leben zu erfüllen und mit 
Ideenreichtum kulturelle Höhe-
punkte zu schaffen, verdient 

höchste Anerkennung.
Fünf Einzelpersonen bekamen 

das Thüringer Ehrenamtszertifikat 
für ihr außerordentliches und 
langjähriges Bürgerengagement 
von Landrat Thomas Müller, vom 
Vorsitzenden der Thüringer Eh-
renamtsstiftung, Dr. Volker Düssel 
und vom Vorstandsvorsitzenden 
der Kreissparkasse Hildburghau-
sen, Norbert Natterer verliehen. 

Mit der GutsMuths-Ehrenpla-
kette in Bronze wurden drei Sport-
ler des Landkreises geehrt. Eben-
falls wurden Bürger mit der Ehren-
urkunde und der Ehrennadel des 
Landessportbundes Thüringen e.V. 
ausgezeichnet. Die Anerkennun-
gen wurden vom Präsidenten des 
Landessportbundes Thüringen e.V.,
Peter Gösel überreicht. 

Am Ende des Abends begegne-
ten dem Landrat viele erfreute und 
begeisterte Gesichter. 

Es war somit gelungen, den eh-
renamtlich Tätigen ein Stück weit 
Danke zu sagen für das, was sie tag-
ein und tagaus für das Gemein-
wohl leisten. 

Ein besonderer Dank gilt eben-
falls den Partnern und Unterstüt-
zern, die die diesjährige Ehren-
amtsgala unterstützten. Dies wa-
ren: der Freistaat Thüringen mit 
der Thüringer Ehrenamtsstiftung, 
die Kreissparkasse Hildburghau-
sen, die Firmen Kern Technik 
Schleusingen, Maier Präzisions-
technik und Alupress aus Hild-
burghausen, Geräte- und Pumpen-
bau Merbelsrod, Analytik Jena und 
Frischmann Kunststoffe aus Eis-
feld, Bäckerei Muche, das Werra-
park Resort Haus Frankenblick in 
Schnett. 

Stefanie Memm
Ehrenamtsbeauftragte


