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SPD-Landtagsabgeordnete begrüßen
Einrichtung des ersten Bestattungswaldes 

Erfurt. Die SPD-Landtagsab-
geordneten Rolf Baumann und
Eleonore Mühlbauer freuen sich
über die Entscheidung des Land-
rates von Schmalkalden-Meinin-
gen, Peter Heimrich, den ersten
Bestattungswald in Thüringen
einzurichten. Am Donnerstag
erteilte das Landratsamt dafür
die Genehmigung für die Ver-
waltungsgemeinschaft Wasun-
gen-Amt Sand. 

„Selbstbestimmung und eine
größtmögliche Vielfalt auch
über das Leben hinaus werden
jetzt in Thüringen möglich“, so
Mühlbauer. Jeder Mensch sei
einzigartig und lasse sich nicht
in ein starres Schema pressen,
wie es bei der klassischen Fried-
hofsbestattung der Fall ist. Der
Bestattungswald sei eine Form,
die die Individualität jedem
Menschen und dessen Lebens-
entwurf gerecht werde. 

„Wir müssen dem gesell-

schaftlichen Wandel und der
Veränderung von Familienbio-
grafien im Land Rechnung tra-
gen. Das ist der richtige Weg,
den SPD-Landrat Peter Heimrich
einschlägt“, begrüßt der Südthü-
ringer Abgeordnete Baumann
die Entscheidung. So könnten
die Menschen losgelöst von
Konfessionen und frei von sozia-
len Zwängen zwischen den viel-
fältigen Angeboten an Bestat-
tungsstätten selbstständig ent-
scheiden.

Die Sozialdemokraten haben
in der Vergangenheit stets an der
Seite der Bürgerinitiative
„Bestattungswälder in Thürin-
gen“ gestanden. Auch der
genehmigte Bestattungswald in
Wallbach geht auf die enge
Zusammenarbeit zwischen Bür-
gerinitiative und Landratsamt
zurück. Der Wunsch, sich im
Wald bestatten zu lassen, konnte
in Thüringen bisher nicht erfüllt

werden. Auch Petitionen der
Angehörigen, den letzten
Willen ihrer Verstorbenen zu
erfüllen, die letzte Ruhe an den
Wurzeln eines Baumes zu fin-
den, waren bisher nicht erfolg-
reich.

Erfreut zeigten sich die Abge-
ordneten auch darüber, dass
sich das Verwaltungsgericht
Weimar am Mittwoch tenden-
ziell positiv für einen Bestat-
tungswald in Bad Berka ausge-
sprochen hat. Das Urteil des
Gerichts steht noch aus. „Wir
hoffen, dass mit der Entschei-
dung in Schmalkalden-Meinin-
gen ein Zeichen dahingehend
gesetzt werden kann, hierzulan-
de konservative Denkmuster
aufzubrechen und neue Wege
zu beschreiten“, so die Abgeord-
neten abschließend.

Georg Grünewald
Pressesprecher SPD-Fraktion
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   Marmor, Stein und Eisen bricht,    Marmor, Stein und Eisen bricht, 
aber unsere Liebe nicht!aber unsere Liebe nicht!
Dein Gummi-Dein Gummi-

baumbaum

Liebe ZimmerlindeLiebe Zimmerlinde

Liebe Mama Andrea

Ich bin froh, dass es dich gibt.

Bin stolz auf dich.

HDL  deine

Karo
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Zander-, Rotbarsch- und Forellenfi let,
Blattspinat, Rösti-Ecken  nur je 9.90 £

Zum Valentinstag
bieten wir Ihnen
unseren leckeren

Pension • Restaurant • Café 98660 Themar
03 68 73 / 6 04 19

www.waldhof-themar.de

Dein Hinkebein

            Ich bin froh und 

glücklich, dass es dich gibt.

Ich liebe Dich, Punkt!

Anklänge
Joseph von Eichendorff 
1788 – 1857

Hoch über stillen Höhen
Stand in dem Wald ein Haus;
So einsam war’s zu sehen,
Dort übern Wald hinaus.
Ein Mädchen saß darinnen
Bei stiller Abendzeit,
Tät seidne Fäden spinnen
Zu ihrem Hochzeitskleid.

Ach, wie sehn ich mich
Johann Wolfgang von Goethe 
1749 – 1832

Ach, wie sehn ich mich nach dir,
Kleiner Engel! Nur im Traum,
Nur im Traum erscheine mir!
Ob ich da gleich viel erleide,
Bang um dich mit Geistern streite
Und erwachend atme kaum.
Ach, wie sehn ich mich nach dir,
Ach, wie teuer bist du mir,
Selbst in einem schweren Traum.

War das die Liebe?
Christian Morgenstern 
1871 – 1914

War das die Liebe, 
die mich gestern streifte,
wie eines seidenen 
Gewandes Atem
im Dunkel, wie ein
windvertragner Duft,
wie Harmonien 
aus der blauen Nacht,
woher, du weißt es nicht, 
doch stockt dein Blut
und horcht in die 
Geheimnisse der Dinge…
und all dein Wesen 
flutet zögernd aus,
du fühlst dich wie ein 
Strom die Welt durchrinnen
und ahnst doch noch 
ein Mehr – als – diese – Welt,
wie hinter feiner Schleier 
Wehr noch wartend,
ein Himmelreich 
voll Blüten, Früchten, Sonnen,
und lächelnd winkt, 
die dich so sehr gerührt.

Für dich
Max Dauthendey 1867 – 1918

Möcht’ mich als Staub 
vor die Füße dir legen,
Will dich bewegen 
wie die Winde das Laub,
Wollt’ Küsse dir geben, 
soviel Tropfen im Regen,
Liebe ist blind, doch du, 
Geliebte, bist taub.
Hätte ich Hände, 
soviel Blätter die Bäume,
Sie alle sollten 
für dich nur sich regen,
Für dich sterb ich stündlich 
im Lied meiner Träume
Und kann mich selbst 
nur im Traum noch bewegen.

Deine schönen Augen
Heinrich Heine 1797 – 1856

Du hast Diamanten und Perlen,
Hast alles, was Menschenbegehr,
Und hast die schönsten Augen -
Mein Liebchen, 
was willst du mehr?
Auf deine schönen Augen
Hab ich ein ganzes Heer
Von ewigen Liedern gedichtet
Mein Liebchen, 
was willst du mehr?
Mit deinen schönen Augen
Hast du mich gequält so sehr,
Und hast mich 
zu Grunde gerichtet
Mein Liebchen, 
was willst du mehr?

Worte können verletzen, aber
auch liebevoll streicheln. 

Oskar Stock

Purzelgarde sorgt für Stimmung in Gleichamberg

Gleichamberg. Nach dem Motto des Gleichamberger Karnevalsverein 2014 „Nocht, Stichnocht, Fosenocht“ mischt auch die Purzel-
garde des Karnevalsvereins kräftig mit beim bunten Karnevalstreiben.                                                                          Foto: Verein

André Hanuschek ist in Leim-
rieth und Pfersdorf unterwegs

Hildburghausen. André Hanu-
schek ist am kommenden Wo-
chenende in Leimrieth und
Pfersdorf unterwegs

André Hanuschek (rechts) war
am vergangenen Samstag in den
Hildburghäuser Stadtteilen
Weitersroda und Bürden unter-
wegs, um sich bei den Einwoh-
nern persönlich als Kandidat der
SPD für die anstehende Bürger-
meisterwahl vorzustellen. Die
Resonanz ist überwiegend posi-

tiv, so seine Einschätzung.
Begleitet wurde er von Gernot
Hanf. Beim Besuch in Weitersro-
da gab es auch ein Gespräch mit
Ortsteilbürgermeister Michael
Placht (links im Bild).

Am kommenden Wochenen-
de wird André Hanuschek in
Pfersdorf und Leimrieth von
Haustür zu Haustür gehen.

Ralf Bumann
Vorsitzender SPD-Ortsverein

Hildburghausen

SPD-Bürgermeisterkandidat André Hanuschek (rechts) und
Michael Placht, Ortsteilbürgermeister von Weitersroda, im
Gespräch.                                                       Foto: Gernot Hanf

Erlau. Im Wahlkreis 20 - Hild-
burghausen / Sonneberg II
(Schleusingen/Neuhaus) wurde
am vergangenen Freitag mit
überwältigender Mehrheit von
91 Prozent der Bürgermeister der
Kreisstadt Hildburghausen, Stef-
fen Harzer, als Direktkandidat
für den 6. Thüringer Landtag
gewählt.

In seinen Ausführungen
machte Harzer deutlich, dass es
bei den Wahlen am 14. Septem-
ber um einen Richtungswechsel
für Thüringen gehe. Es geht um
ein sozial gerechteres, um ein
Thüringen, welches sich vom
schwarzen Filz befreit und in
dem die Menschen endlich wie-
der frei atmen können. Es gehe
darum, Thüringen zu Fair-
ändern. Die CDU und nicht
zuletzt die CDU/SPD – Koalition
habe gezeigt, dass sie die Proble-
me in Thüringen nicht zu lösen
im Stande sei. Außer dem
sichern eigener Pfründe und
dem Wirtschaften in eigene
Taschen interessiere sie nichts.
Diese Regierung habe abgewirt-
schaftet. Thüringen sei als das
Land mit der höchsten Ermitt-
lungsdichte einer Landesregie-
rung durch die Staatsanwalt-
schaft in Deutschland bekannt.
Wie damit erfolgreiche Politik
gestaltet werden kann, frage
nicht nur er sich, so Harzer.

Diese Landesregierung löse
keine Probleme, welche auf der
Tagesordnung stehen, ob die
unzureichende Finanzausstat-
tung der Kommunen, ob ein
Leitbild für das Land - für eine
Verwaltungs- und Funktionalre-

form, ob das Billiglohnland
Deutschlands zu sein oder das
Negieren der demographischen
Entwicklung, um nur ein paar
Beispiele anzuführen. Man
negiert und versucht diese aus-
zusitzen, als sie als eine Chance
für einen sozial ökologischen
Umbau des Landes zu begreifen.

Harzer wolle sich dafür einset-
zen, mit den Erfahrungen aus
seiner 18-jährigen Tätigkeit als
Bürgermeister und den Erfah-
rungen aus der Rekommunali-
sierung der Thüringer Energie
AG, die Probleme der Kommu-
nen einer Lösung zuzuführen,
die Energiewende erfolgreich zu
gestalten und das Land sozial,
gerechter und ökologischer zu
gestalten. Auch der Kampf
gegen den Rechtsextremismus
sei einer seiner Schwerpunkte,
gerade die jüngsten Entwicklun-
gen in Schleusingen mit der
Brandstiftung an zwei Autos,
dem Schuss auf einen Dönerim-
biss und die am Freitag bekannt
gewordene Schändung der
Gedenkstele für die jüdische
Synagoge in Schleusingen zeige
die Brisanz diese Themas. Dafür
lasse er sich gerne hier im Wahl-
kreis in die Pflicht nehmen. Das
Ziel sei, so der erfahrene Kom-
munalpolitiker, diesen Wahl-
kreis zu gewinnen, nicht für
mich, nein für die Menschen in
diesem Land für die Linke in
Thüringen, so Harzer abschlie-
ßend. Dafür werde er kämpfen,
da im Zweifel sowohl die SPD als
auch die Grünen sich unter den
Deckmantel der CDU verkrie-
chen würden.

Direktkandidat gewählt

Die SHG trifft sich
Themar. Die SHG „Menschen

mit und nach Krebs und mit
chron. Magen- und Darmkrank-
heiten“, Landkreis Hildburghau-
sen, trifft sich wieder am Freitag,
dem 14. Februar 2014, um 14
Uhr im Aufenthaltsraum der
Orthopädie Schuhtechnik in
Themar.

Anmeldung bei Marlies
Hehne, Tel: 036873/21245 oder
E-Mail: shg.krebs-magen-darm-
lkhbn@t-online.de

Krabbelkreis
Römhild. Das Team der AWO

Kindertagesstätte Römhild lädt
in den Monaten Februar und
März zum Krabbelkreis ein: 
- Dienstag, 18. Februar, 4. und

18. März 2014, jeweils von
15.30 bis 16.30 Uhr.
Am 18. Februar 2014 werden

alle Eltern, deren Kinder für das
restliche Kindergartenjahr 2013/
2014, d.h. bis August 2014, ange-
meldet sind, zu einer Informa-
tionsveranstaltung um 16 Uhr in
die Kindertagesstätte eingeladen.

Allerweltsgespräche
Hildburghausen. Im Rahmen

der „Allerweltsgespräche“ des
Kreisverbandes der Partei Die
Linke. sind am Dienstag, dem
18. Februar 2014, um 15 Uhr der
Landtagsabgeordnete Tilo Kum-
mer und der Hildburghäuser
Bürgermeisterkandidat Olaf Jae-
nicke zu Gast. In der Gaststätte
„Zur Falkenklause“ wird Tilo
Kummer über die aktuelle Situa-
tion im Thüringer Landtag
berichten und Olaf Jaenicke
seine Vorschläge für die Ent-
wicklung der Kreisstadt im Rah-
men des Bürgermeisterwahl-
kampfes unterbreiten.


