
Seite 5    Donnerstag, 14. August 2014Nr. 33   Jahrgang 24/2014 Südthüringer RUNDSCHAU

Danksagungen

Erika 
Seidler

In stiller Trauer
Angelika Stapf

im Namen der Familie

Themar, 
im August 2014

 DANKE 
· all denen, die uns in den schweren 
 Stunden, mit Worten, gesprochen 
 oder geschrieben, so hilfreich zur
 Seite standen
 
· für Blumen und Geldzuwendungen 
· Herrn Pfarrer i. R. Morgenroth für 
 seine ehrenden Worte 
· Frau Morgenroth und Frau Niebling 
 für die musikalische Umrahmung 
· dem Bestattungsinstitut Zehner und 
 Nicole’s Blütenzauber für die 
 würdevolle Ausgestaltung 
 Ganz besonders danken wir dem 
 Personal des Pfl egeheimes Themar 
 sowie der Intensivstation der 
 Henneberg Klinik Hildburghausen 
 für die fürsorgliche Betreuung.

Du bist fortgegangen aus unserer Mitte,
aber nicht aus unseren Herzen.

Herzlichen Dank
sagen wir allen Verwandten, Freunden und Bekannten aus nah 
und fern für die uns entgegengebrachte Anteilnahme in liebevollen 
Worten, stillem Händedruck, Blumen und Zuwendungen bei der 
erwiesenen letzten Ehre zum Abschied unserer lieben Mutter

Inge Reinhardt
* 28.07.1929      † 17.07.2014

Dank an Frau Rau für die einfühlsame Rede und dem Bestattungsinstitut 
Kämmerzähl für die würdevolle Ausgestaltung der Trauerfeier.
Ein besonderes Dankeschön der Gaststätte „Gastmahl des Meeres“ in 
Suhl für die kurzfristige Übernahme der Bewirtung der Trauergäste.

In lieber Erinnerung

Bettina Filster
Uwe Reinhardt

im Namen aller Angehörigen

Suhl und Altendambach, im August 2014

Schönbrunn. Zum gemeinsa-
men Sommerfest luden am ver-
gangenen Samstag der CDU-Orts-
verband Schleusegrund und der 
Förderverein „Wilder Mann“ 
Oberneubrunn e.V. nach Schön-
brunn ein. 

Bei herrlichem Sommerwetter 
und musikalischer Unterhaltung 
durch die Werrataler Musikanten 
aus Sachsenbrunn, ließen es sich 
die mehr als 200 Besucher auf 
dem Vereinsgelände vom „Wil-
den Mann“ gut gehen. Landtags-

abgeordneter Henry Worm 
(CDU) und Landrat Thomas Mül-
ler hatten an diesem Nachmittag 
aber noch eine Überraschung für 
den Vereinsvorsitzenden Paul 
Leuthäuser im Gepäck. Stellver-
tretend für den gesamten Verein 
erhielt er einen Lottomittelbe-
scheid aus der Thüringer Staats-
kanzlei in Höhe von 3.000 Euro. 
Damit kann nun endlich die 
noch fehlende Turmuhr des wie-
deraufgebauten „Wilden Man-
nes“ finanziert werden.

Lottomittel für Turmuhr

Paul Leuthäuser (2.v.r.) bedankt sich bei Landrat Thomas Müller 
(rechts) und dem Landtagsabgeordneten Henry Worm (2.v.l.). 
Auch die Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Corinna Müller 
(links) freut sich über die bereitgestellten Lottomittel.  Foto: privat

Sonneberg/Hildburghausen. 
Kaum zu zügeln wusste Konstan-
ze Bauersachs nach eigenen An-
gaben ihre Freude, als sie erfuhr, 
dass ihrer Bitte um finanzielle 
Unterstützung bei der Share-Va-
lue-Stiftung nachgegeben wurde. 
„Ich glaube, die Frau am anderen 
Ende der Leitung hat heute noch 
Ohrenschmerzen, als ich meine 
Begeisterung lautstark am Tele-
fon kundtat“, berichtete die Lei-
terin der Kreisdiakoniestelle Son-
neberg, der die Sonneberger Tafel 
angegliedert ist. Jeden Tag seien 
die freiwilligen Helfer mit der 
dunklen Seite der Gesellschaft 
konfrontiert, jede Woche werden 
derzeit 753 Menschen im Land-
kreis Sonneberg mit Nahrungs-
mitteln versorgt. Eine Zahl, die 
seit Februar dieses Jahres um 100 
angestiegen ist. „Und täglich fah-
ren unsere Helfer mit einem 
Transporter und einem Kasten-
wagen verschiedene Supermärkte 
der Region an, um Nahrungsmit-
tel-Spenden zu uns zu bringen“, 
fuhr Bauersachs fort. Das Prob-
lem: Jeden Tag führe jemand an-
deres, „und das merkt man den 
Fahrzeugen inzwischen auch 
an“, erklärte sie. Dank der Zu-
wendung der Share-Value-Stif-
tung in Höhe von 10.000 Euro 
könne nun ein neuer Kastenwa-
gen als Ersatz bei einem ortsan-
sässigen Autohaus bestellt wer-
den, damit die tägliche Arbeit rei-
bungslos weiterlaufen könne.

Ein Fahrzeug möchte auch Hei-
ko Wendel anschaffen, Leiter der 
Albert-Schweitzer-Förderschule 
Hildburghausen. Für ihn hatte 
Stiftungsmitbegründer Walter 

Weispfenning 5000 Euro im Ge-
päck. „Dafür können wir uns nun 
einen Kleinbus mit neun Sitzen 
leisten“, erklärte Wendel bewegt. 
Genutzt werden soll das Fahrzeug 
für die Beförderung der Schüler, 
für Freizeitfahrten, Exkursionen 
und das Aufsuchen von Prakti-
kumsbetrieben, in denen sie sich 
auf ihre berufliche Laufbahn vor-
bereiten, denn die insgesamt 40 
Schüler aus dem Landkreis Hild-
burghausen und zehn Schüler aus 
dem Landkreis Sonneberg sind 
regelmäßig in Thüringen und 
über die Grenzen hinaus unter-
wegs. 

Neben vielen kulturellen Auf-
tritten sind sie auch bei den Spe-
cial Olympics und anderen sport-
lichen Highlights erfolgreich ver-
treten. „Wichtig ist, dass unsere 
Schüler das Leben erleben“, sagte 
Wendel, „und das können sie am 
besten, wenn sie vor Ort lernen 
und aktiv sind.“ 

Ein großes Dankeschön richte-
te er nicht nur an Weispfenning, 
sondern auch an Dr. Lothar Hä-
rer, der zur Übergabe leider nicht 
anwesend sein konnte. Doch der 
Wirtschaftsprüfer aus Coburg, 
der in Hildburghausen die Schule 
besuchte und in Eisfeld aufge-
wachsen ist, spendete dem För-
derverein der Förderschule, der 
durch Gabriele Mantey und Ma-
rio Heerlein vertreten wurde, 
7000 Euro für die Anschaffung ei-
nes neuen Fahrzeugs.

„Wir freuen uns natürlich über 
die Mittel, sehen aber auch, was 
alles im Laufe der Jahre nicht 
mehr geht“, hielt Klaus Stark fest, 
Geschäftsführer des Diakonie-

Kleine Hilfen für vernünftige Arbeit
werkes Sonneberg-Hildburghau-
sen/Eisfeld, das Träger der Sonne-
berger Tafel sowie der Förder-
schule Hildburghausen ist. „Die 
Aufgaben in beiden Einrichtun-
gen werden mit der Zeit ange-
passt, um beide am Laufen zu hal-
ten. Dennoch brauchen sowohl 
die Tafel als auch die Förderschu-
le finanzielle Mittel und aktive 
Hilfe. Und dafür sind wir heute 
dankbar.“

Viele Worte zu machen, sei 
nicht seine Absicht, erklärte Wal-
ter Weispfenning. „Das Schöne 
für mich an solchen Übergaben 
ist immer, dass ich kennenlerne, 
was in der Diakonie geschieht.“ 
Nach derartigen Veranstaltungen 
schreibe er immer einen Vermerk 
für die Stiftungsratsmitglieder, ob 
das zur Verfügung gestellte Geld 
auch für Gutes ausgegeben wird. 
„Und für heute kann ich notie-
ren, dass es definitiv für etwas 
Gutes war“, sagte der Oberkir-
chenrat i. R. lächelnd. 

Seit zehn Jahren gibt es die 
Share-Value-Stiftung, Weispfen-
ning hat sie damals zusammen 
mit seinem Bruder Günter ge-
gründet, der im Finanzwesen tä-
tig war. Inzwischen habe man 
durch Aktien und Fonds die Er-
träge auf 700.000 Euro steigern 
können, von denen die Hälfte an 
die Diakonie Mitteldeutschland 
gehe, erklärte er. Das sei natürlich 
sehr viel Geld, doch müsse man 
sehen, an wie viele Einrichtun-
gen der Diakonie Zuwendungen 
erteilt würden. „Wir wollen klei-
ne Hilfen geben, damit vor Ort 
vernünftig gearbeitet werden 
kann“, ergänzte Weispfenning.

Freuten sich über die Zuwendung von insgesamt 15.000 Euro (von links): Konstanze Bauersachs, 
Walter Weispfenning, Heiko Wendel, Klaus Stark und Sylvia Möller.          Foto: Diakonie

AWO-Begegnungsstätte 
Schönbrunn. Die AWO-Be-

gegnungsstätte lädt zu folgenden 
Veranstaltungen ein:
-  Montag, 18. August 2014, 19.30 
Uhr: Mama-Treff;

-  Dienstag, 19. August 2014, 14 
Uhr: Bewegungsübungen mit 
Kaffeerunde;

-  Mittwoch, 20. August 2014, 14 
Uhr: Mittwochs-Treff: Ausflug 
ins Schwimmbad.
Anmeldung unter Tel: 70654 

oder unter der Handynummer: 
0151/ 57258995.

Leserbrief. Am 31. Juli 2014 
organisierte Die Linke. einen Be-
such des Stadtmuseums Hild-
burghausen. Seit über 6 Jahren 
wird übrigens jede Ausstellung 
besucht. Vom Leiter, Herrn Mi-
chael Römhild gab es eine sehr 
freundliche Begrüßung zu einem 
sehr ernsthaften Thema. Krieg 
hat leider Konjuktur, überall wird 
der Toten des 1. Weltkrieges zu 
recht gedacht und getrauert. Die 
Ausstellung der Dokumente von 
Hildburghäuser Bürgern ist eine 
gekonnt verständliche, aber hoch 
wissenschaftliche Arbeit der Mu-
seumsmitarbeiter und der Bevöl-
kerung. Von der Manipulation 
jener Hildburghäuser Bürger, die 
singend in den Krieg zogen, über 
die Erlebnisse an der Front bis zur 
Todesnachricht mit vielen Ge-
genständen gespickt, wird eines 
klar - Krieg löst kein Problem der 
Menschen, sondern bringt ihnen 
großes Leid. Das Museum gibt 
keine Schlußfolgerungen vor, je-
doch in Gedanken versunken, 
besuchten wir den Rundgang. 
Hat die Menschheit aus diesem 
grausigen Erlebnis gelernt? Krieg 
gehört leider bis in unsere Zeit 
zum Leben.

Der Dichter Friedrich Logan 
schrieb über die Gräuel des 
30-jährigen Krieges: „Jammer, 
der den Sinn verkehret - Elend, 

das den Leib beschweret - Grau-
samkeit, die Unrecht kehret.“

Warum gelang es Herrschern 
und heute Regierenden immer 
wieder, Menschen so zu verdum-
men, dass sie auf Andere, die sie 
nie vorher sahen, schießen? War-
um vergißt der Mensch die Erfah-
rungen seiner Vorfahren? Mein 
Großvater, der weinend erzählte, 
wie abends die Reste der am Tag 
eingesetzten Soldaten mit ihren 
Pferdetransportmunitionswagen 
in die Stallungen zurückkehrten, 
„Nie wieder!“ so seine Worte. Va-
ter überlebte 2 Mal verschüttet 
den 2. Weltkrieg. Seine Erkennt-
nisse: Jedem, der wieder in den 
Krieg zieht, um auf andere zu 
schießen, der soll steife Finger be-
kommen. Und was machen heu-
te Deutsche mit modernen Waf-
fen in anderen Ländern? Marcus 
Tullius Cicero (Staatsmann im 
Röm. Reich) vor rund 900 Jahren: 
„Den ungerechten Frieden finde 
ich immer noch besser, als den 
gerechten Krieg...“ Er wurde er-
mordet.

Danke an Michael Römhild 
und seine Mitarbeiter. Euer Aus-
stellungskonzept hat seinen 
Zweck erfüllt. Der Mensch sollte 
erst denken und dann handeln!

Wolf-Dieter Kirchner
Hildburghausen

Danke an das Stadtmuseum 
Hildburghausen


