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Danksagungen

Herzlichen Dank
sagen wir all denen, die unsere liebe

��������	

��  geb. Schmidt
 
im Leben achteten, im Tode ehrten und uns ihre aufrichtige Anteilnahme bekundeten.
 
Ein besonderer Dank gilt: 
– Frau Dr. Müller mit dem Team der Palliativstation des Meininger Klinikums
– ihren Freunden vom Mittwochstreff 
– Herrn Pfarrer Perlick für die einfühlsamen Abschiedsworte und der Bläsergruppe
– dem Cafe am Markt und dem Cafe Christine
– der Blumenoase Römhild sowie dem Bestattungsinstitut Zehner
 

In liebevoller Erinnerung
Kurt Müller und Kinder mit Familien
 
Römhild, im Februar 2014

So lang ihr von mir sprecht, bin ich nicht tot.
Ich bin nur fern, fern wie ein Stern.

 

Was du im Leben hast gegeben, dafür ist jeder Dank zu klein.
Was wir an dir verloren haben, das wissen wir nur ganz allein.
 
Herzlichen Dank 
allen, die in Trauer um unseren lieben
 

sich mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme in so vielfältiger Weise bekundeten.
 
Ein besonderer Dank gilt allen Verwandten, Freunden, Nachbarn, Schulkameraden und 
ehemaligen Arbeitskollegen. 
Weiterhin danken wir allen, die zur würdevollen Ausgestaltung der Trauerfeier beigetragen 
haben. 
In liebevoller Erinnerung
Ehefrau Doris Seeber
Tochter Birgit Köhler und Familie
 
Gleichamberg, im März 2014

Roland Seeber

Herzlichen Dank allen, die in Trauer um unseren lieben

Eugen Kopp
 
sich mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme
auf so vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.
 
Ein besonderer Dank gilt 
- allen Verwandten, Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen und Bekannten
- Herrn Dr. Goldhammer
- der Medinos Klinik in Sonneberg
- dem Pfl egeheim Vitalis in Meiningen
- Herrn Pfarrer Perlick und der Organistin Frau Bartholomäus
- der Milzer Floristikwelt
 
In stillem Gedenken
Ida Kopp und Kinder mit Familien

Mendhausen,
im März 2014

Ev. Pfarramt  Reurieth
Reurieth.  Die Kirchgemein-

den des Pfarramts Reurieth la-
den ein:
-  Donnerstag, 6. März 2014: kei-
ne Christenlehre,

-  Fr., 07..03.14, 18.30 Uhr: Welt-
gebetstag der Frauen,  Pfarr-
haus, Häselrieth, ägypt. 
Abendessen u. WGT-Liturgie,

-  So., 09.03.14, 9.30 Uhr: Fest-
gottesdienst in Reurieth, 
Kirchgemeindesaal Reurieth, 
Altarweihe mit Sup.i.R. Dr. 
Wulff-Woesten u. Traditions-
bläsern, anschl. Kirchenkaffee.

Kirche Themar
Themar. Die evangelische 

Kirche Themar lädt ein: 
-  Donnerstag, 6. März 2014, 
19.30 Uhr: Kirchenchorprobe, 
Pfarrhaus, Gemeindesaal,

-  Freitag, 7. März 2014, 18 Uhr: 
Weltgebetstag, Pfarrhaus, Ge-
meindesaal,

-  So., 09.03.14, 10 Uhr:  Gottes-
dienst mit Abendmahl, Pfarr-
haus, Gemeindesaal, 14 Uhr: 
Gottesdienst mit Abendmahl, 
Kirche Henfstädt, Sakristei.

Pfarrbereich St. Kilian
St. Kilian. Der Pfarrbereich 

lädt ein: 
-  Sonntag, 9. März 2014, 9 Uhr: 
Gottesdienst in Gerhardtsge-
reuth; 10.30 Uhr: Gottesdienst 
in St. Kilian

-  Dienstag, 11. März 2014, 16 
Uhr: Kindertreff im Gemein-
dehaus St. Kilian.

Ev.-Luth. Kirche Eisfeld
Eisfeld. Die evangelisch-lu-

therische Kirchgemeinde lädt 
ein: 
-  Sonntag, 9. März 2014,9.30 
Uhr: Gottesdienst.

Kirche St. Wigbert
Häselrieth. Die Radwegkirche 
St. Wigbert lädt ein:
-  Freitag, 7. März 2014, 18.30 
Uhr: Weltgebetstag der Frau-
en, Thema: Ägypten – Leben, 
Menschen u.a. Es werden typi-
sche Speisen aus Ägypten zur 
Verkostung angeboten.

Evang. Kirche 
Schleusingen
 Schleusingen. Die Kirchge-
meinde lädt zu folgenden      
Gottesdiensten und Veranstal-
tungen ein:   
-  Donnerstag, 6. März 2014, 
13.45 Uhr: Konfirmanden Klas-
se 8,

-  Freitag, 7. März 2014, 10 Uhr: 
Weltgebetstag im Wilhelm-Au-
gusta-Stift,

-  Sonntag, 9. März 2014, 10 Uhr: 
Gottesdienst mit Abendmahl,

-  Montag, 10. März 
2014, 14 Uhr: Kirchenmäuse 
Klasse 2 und 3, 

-  Dienstag, 11. März 2014, 14 
Uhr: Kirchenmäuse Klasse 1; 20 
Uhr: Glaubenskurs, 

-  Donnerstag, 13. März 2014, 14 
Uhr: Kirchenkatzen Klasse 4.

Kreisdiakonie
Hildburghausen. Die Kreis-

diakoniestelle ist bis 28. März 
2014 aufgrund von Krankheit 
geschlossen.

Tina Lenk
Kreisdiakoniestelle 

Hildburghausen/Eisfeld

Neues aus der Diakoniekindertagesstätte 
„Pfiffikus“

Leserbrief. Im Rahmen sei-
ner Präventionsarbeit gegen se-
xuellen Missbrauch führt der 
Kinder-und Jugendschutzdienst 
Hildburghausen Veranstaltun-
gen für Jungen und Mädchen in 
Kindergärten durch. Auch in 
unserem Kindergarten Pfiffikus 
des Diakoniewerkes Sonneberg-
Hildburghausen/Eisfeld e. V. 
schauten die Mitarbeiterinnen 
Frau Heinze und Frau Umlauft 
vorbei, um unsere Vorschulkin-
der an das Thema heranzufüh-
ren. Ziel ist es, die Mädchen 
und Jungen für eigene Grenzen 
und Gefühle zu sensibilisieren. 
Sie sollen gestärkt werden, ih-
ren Gefühlen zu vertrauen, 
Nein zu sagen in Situationen, in 
denen sie sich nicht wohl füh-

len und sich Hilfe zu holen.
Jeder ihrer fünf Besuche 

stand unter einem anderen 
Motto. Das erste Mal beschäf-
tigten wir uns mit der „Körper-
erfahrung“ und im Anschluss 
mit unserer eigenen „Körper-
wahrnehmung“. Hierbei mal-
ten die Kinder in Paaren gegen-
seitig ihre Umrisse auf ein lan-
ges Stück Tapete. Danach 
machten sie sich an die Feinhei-
ten jedes Einzelnen, wie zum 
Beispiel Brille, Ohrringe, Leber-
flecken und andere Besonder-
heiten. Außerdem sprachen wir 
vom „Traurig- und Glücklich-
sein“ und lernten dies auch 
mittels einer „Gefühlsuhr“ für 
unsere Umwelt sichtbar zu ma-
chen. Des Weiteren besprachen 
wir gemeinsam „Das hab‘ ich 
gern, das mag ich nicht“ und 
klärten so unsere Grenzen. Wir 

malten mit roter Farbe Körper-
regionen, an denen wir nicht 
berührt werden möchten, und 
mit grün jene an, an denen wir 
gerne berührt werden.

Zum Abschluss redeten wir 
von „schönen Geheimnissen 
und blöden Geheimnissen“. 
Die Zeit zwischen den Gesprä-
chen versüßten wir uns mit Lie-
dern und Tänzen. Die Kinder 
reagierten mit erhöhter Sensibi-
lität auf ihren Körper und stell-
ten auch außerhalb der Veran-
staltungen Fragen. Gemeinsam 
suchten wir dann in unserer 
Igelgruppe Antworten und hat-
ten so auch noch lange nach 
den Besuchern Gesprächsstoff. 
Wir bedanken uns noch einmal 
recht herzlich beim Kinder- 
und Jugendschutzdienst Hild-
burghausen, Frau Heinze und 
Frau Umlauft.

Die Igelkinder, Evi und Jessi. 
Weiterhin bedanken wir uns 
bei den Familien Jacob, Knauer, 
Brückner, Möller, Müller, 
Schröder und Köhler; bei Frau 
Klause, Frau M. Voigt und 
Herrn T. Siegel; Rewe Eisfeld 
und Familie Straube vom Sport-
studio Maximum.

Hier noch unsere Termine für 
die Schnupperstunden in unse-
rer Kita für dieses Jahr: immer 
mittwochs von 15 bis 16 Uhr, 
19. März, 23. April, 21. Mai, 18. 
Juni, 16. Juli, 17. September, 22. 
Oktober und am 19. November.

Das Team der Integrativen 
Kindertagesstätte „Pfiffikus“

Die Theatermaus im Theater Masserberg
wickeln und wer nimmt euch 
mal zukünftig unter seine Fitti-
che, weil ihr einwohnermäßig 
so geschrumpft seid? Die Stadt 
Eisfeld hat schon abgelehnt, da 
eure Mitgift bei einer Hochzeit 
fehlt.“  Mein Nachbar zuckte 
nur mit den Schultern und 
schwieg. 

Unruhig wurde nochmals die 
Theatermaus, als bei dem Tages-
ordnungspunkt „Anfragen“ die 
Sprecher der Bürgerinitiative 
„Abwasser Oberer Wald“ zu ih-
ren schriftlich eingereichten 
Fragen an die Gemeinde nach-
hakten, da die Antworten im-
mer noch ausstehen. Der Herr 
Rechtsanwalt stellte fest, dass 
dies nicht möglich sei, sie zu be-
antworten, weil diese Fragen 
vor der Veröffentlichung der 
Einladung zu dieser Bürgerver-
sammlung erfolgten. Ein Para-
graf wurde genannt. Welche 
überraschende Wendung! Denn 
so blieben andere Bürgerinnen 
und Bürger zumeist sprachlos. 
Einige Anfragen gab es den-
noch. Und dabei flüsterte die 
Theatermaus fragend, was denn 
die Souffleuse auf der Bühne 
wolle. Mein Nachbar konnte sie 
beschwichtigen. Er erklärte ihr, 
dass wir doch hier kein Theater-
stück sehen, sondern sie möge 
dies bitteschön als einen Aus-
druck der Freude über die Anfra-
gen, von unten, aus dem Volk, 
betrachten. Umgekehrt wäre es 
tatsächlich auch interessant ge-
wesen, Anfragen von oben, von 
den Gemeindevertretern, zu hö-
ren, wie sich das Volk unten 
fühlt oder wo ihnen der Schuh 
drückt.

„Es war halt nur ein Trauer-
spiel!“ meinte am Ende die The-
atermaus. „Warte ab“, hielten 
mein Nachbar und ich ihr 
zweckoptimistisch dagegen. Im 
Mai sind Kommunalwahlen 
und die Wäldler sind einfalls-
reich. Die Theatermaus konter-
te: „Wirklich?“ Ob die Bürgerin-
nen und Bürger aller Ortsteile 
der Gemeinde Masserberg auch 
schon mal über die Aussprü-
chen zweier bekannter Männer, 
G. Ch. Lichtenberg und St. Hes-
sel, nachgedacht haben, die da 
lauten: „Was hilft aller Sonnen-
aufgang; wenn wir nicht aufste-
hen“ und  „empört euch!“ ?“ 

Die Theatermaus ver-
schwand, mein Nachbar und 
ich  ebenfalls. 

Petra Hinske
Masserberg/ Einsiedel 

Leserbrief. Mitte Februar 
2014 erfolgte die Einwohnerver-
sammlung 2013 für alle Ortstei-
le der Gemeinde Masserberg.  
Diesmal im Theatersaal Masser-
berg, der sich mit Bürgerinnen 
und Bürgern recht gut  gefüllt 
hatte. Trotzdem blieben einige 
Sitzreihen leer. 

Wie es in einem Theater so 
zugeht, das weiß eine Theater-
maus immer recht gut. Sie hört 
alles, weiß alles, aber versteht 
oft nicht alles. Zumindest disku-
tierte sie mit meinem Nachbarn 
über viele Ereignisse dieses 
Abends. So hörte ich mit von ih-
rem Unverständnis, dass die Ge-
meinde keine Fahrgelegenhei-
ten für diese Veranstaltung an-
geboten hatte. Wären doch 
Hildchen Schmitt, Emil Müller 
und weitere betagte Bürger aus 
den Ortsteilen der Gemeinde 
gern mit gekommen. Da hätten 
sie ihre Sorgen an ihre gewähl-
ten Gemeindevertreter übermit-
teln können und der trostlose 
Anblick der leeren Sitzreihen 
wäre verschwunden gewesen. 
So richtig konnte mein Nachbar 
die Theatermaus nicht beruhi-
gen. Denn als sie zu Beginn hör-
te, dass die Anfragen der Bürge-
rinnen und Bürger an ihren Bür-
germeister und ihre Gemeinde-
vertreter anlässlich einer „Bür-
gerversammlung“ von einem 
Rechtsanwalt mit Doktortitel 
moderiert würden, staunte sie 
nur. Zweifel beschlichen sie. 
Fragen über Fragen stellte sie 
plötzlich: Sind die Gemeinde-
vertreter etwa bürgerscheu ge-
worden, plagt sie ev. schlechtes 
Gewissen, waren sie unvorberei-
tet und platzierten sich deshalb 
auf der Bühne, weit von ihrer 
Bürgerschaft entfernt aber mit 
der Gewissheit, den Herrn 
Rechtsanwalt in ihrer Mitte zu 
haben? „Vielleicht“, antwortete 
mein Nachbar, weil er selbst, 
wie ich auch, diese Distanz zur 
Bürgerschaft nicht begriff, als 
der Bürgermeister, die Gemein-
deräte und der Rechtsanwalt auf 
der Bühne Platz genommen hat-
ten. Und da kamen der Theater-
maus doch Erinnerungen an ei-
ne Herrenriege mit Frau aus ver-
gangenen Zeiten. Da blockte 
mein Nachbar gleich ab. Wir le-
ben schließlich jetzt in einer De-
mokratie. 

Nachdenklich wurde die The-
atermaus beim Verarbeiten der 
gehörten Haushaltslage der Ge-
meinde, die der Bürgermeister 
vortrug. DM oder Euro - egal,  

weiterhin über Jahre belasten 
diese Schulden das Leben aller 
in der Gemeinde. Die Millionen 
konnte sie sowieso nicht richtig 
einordnen. Erklärte doch vor 
vielen Jahren die damalige Mas-
serberger Bürgermeisterin, im 
Zusammenhang der Zusam-
menlegung zu einer Gemeinde, 
dass die vier neu hinzukom-
menden Ortsteile nicht die 
Schulden von Masserberg über-
nehmen müssten und sie in 
Masserberg gar nicht soviel 
Schulden hätten. 

Die Theatermaus fragte wei-
ter: „Wer bezahlt bei diesem 
Schuldenstand eigentlich den 
moderierenden Rechtsanwalt, 
wo doch die Gemeindekasse 
leer ist und die Gemeinde selbst 
für ihre Jüngsten, ihren Ge-
meindenachwuchs, nichts üb-
rig hat, auch nicht mal was für 
eine Weihnachtsfeier der älte-
ren Generation?“ 

„Na vielleicht“, antwortete 
der Nachbar, „war diese Mode-
ration des Herrn Rechtsanwaltes 
ein freundliches Geschenk an 
die Gemeinde?“ 

Sie piepste, sie merkte, dass er 
keine Antwort kannte. „Übri-
gens“, meinte die Theatermaus, 
„beim Stichwort Weihnachts-
feier fällt mir ein, dass der Bür-
germeister vielen Menschen der 
Gemeinde für ehrenamtliches 
Engagement dankte.  Als Bür-
germeister, als neutrale Person 
für alle, hätte er wenigstens klit-
zeklein auch die Bürgerinitiati-
ve einbeziehen können. Sie be-
wegte doch Einiges in der Ge-
meinde, seit 18 Monaten. Er 
muss die BI ja nicht lieben!“  

„Nachsicht ist angesagt“, 
meinte der Nachbar, „bitte kei-
ne falschen Erwartungen we-
cken. Denn schließlich stellt die 
BI Fragen, zu viele und dann 
auch noch schriftliche. Aber 
vielleicht erfolgt doch noch 
beim Bürgermeister ein Sinnes-
wandel? So, wie er bei der Ver-
änderung der Gemeindestruk-
tur nun plötzlich die Bürgerin-
nen und Bürger einbeziehen 
will. Vor kurzem lehnte er dies 
noch mehrfach ab. Aber immer-
hin war ihm auf mehrmaliges 
Nachfragen zu entlocken, dass 
er keine Trennung der Ortsteile 
vom Ortsteil Masserberg möch-
te, wenn es auch an diesem 
Abend fast nur um die Entwick-
lung von Masserberg ging.“

„Ja“, fragte die Theatermaus, 
wie sollen sich dann die ande-
ren Ortsteile gleichmäßig ent-


