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Danksagungen

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern.

mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme 
auf  so vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.
 
Unser besonderer Dank gilt Herrn Dr. Zierold, 

den Kliniken Obermain und Coburg,

 
In liebevoller Erinnerung
Sohn Gernot und Schwiegertochter Conny
 
Ummerstadt, im Dezember 2014

Herbert Preßler

Herzlichen Dank

ehemaligen Arbeitskollegen die sich in Trauer um unseren lieben

Wir sind traurig, weil du gingst, aber dankbar, dass es dich gab.

Danksagung
In der Stunde des Abschieds durften wir erfahren, wieviel Liebe und 
Anerkennung unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma

Hedwig Amthor
entgegengebracht wurde durch liebevoll geschriebene Zeilen, stillen 
Händedruck, Blumen und Geldzuwendungen.

Ein besonderer Dank gilt:
- allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten 
- Frau Pastorin Buchholz für ihre einfühlsamen Worte

in der Abschiedsstunde
- dem Bestattungsinstitut Pietät für die würdevolle

Ausgestaltung der Trauerfeier
- der Gärtnerei Ina Eyring für den schönen Blumenschmuck

In liebevoller Erinnerung:
Deine Kinder
im Namen aller Angehörigen

Zeilfeld, im Dezember 2014

Danksagung

In Liebe und Dankbarkeit:

Deine Töchter Roswitha und Ilona
im Namen aller Angehörigen

Heinz Seidel

Wir bedanken uns herzlich bei allen Verwandten,
Freunden, Nachbarn und Bekannten für die
erwiesene Anteilnahme beim Abschied von unserem
guten Vater, Opa und Uropa

Unser besonderer Dank gilt:
- seiner Hausärztin Frau Dr. Scholz und ihrem Team
- dem Pflegedienst AWO für die gute Pflege
- Frau Pastorin Seckel für die zu Herzen gehenden Worte
- dem Bestattungsinstitut Pietät für die würdevolle Ausgestaltung der Trauerfeier
- sowie allen, die an der Trauerfeier mitgewirkt haben

Haina, Milz, im Dezember 2014

Adventskonzert in der
Katholischen Kirche St. Leopold

Hildburghausen. Der Chor 
„Klangzeit“ e.V. hatte am Sams-
tag, dem 20. Dezember 2014 
zum Adventskonzert in die Ka-
tholische Kirche St. Leopold 
Hildburghausen eingeladen. 
Bis auf den letzten Platz war die 
Kirche gefüllt und die Gäste ver-
folgten andächtig das Gesche-
hen.

Zu Beginn eröffnete Pfarrer 
Götting das Konzert mit einer 
Adventsgeschichte und hieß al-
le willkommen. Der Chor ließ 
die „Dezembernächte“ von den 
Phudys als Auftakt erklingen. 
Anja Schmidt ließ dazu ihre 
Gitarre erklingen und auch zu 
„Winter, heut hab ich dich tan-
zen geseh`n“. Später folgten alt-
bekannte Weisen wie „O Bethle-
hem, du kleine Stadt“ oder „Still 
senkt sich die Nacht hernieder“. 
Die Moderation übernahm wäh-

rend des Programmes der musi-
kalische Leiter Falk Bastigkeit. 
Dabei flocht er Psalme und Ge-
dichte sowie zum Nachdenken 
anregende Gedanken mit ein. 

Das Publikum wurde wie je-
des Jahr zum Mitsingen bei den 
Liedern „Vorfreude, schönste 
Freude“, „Alle Jahre wieder“ und 
„Leise rieselt der Schnee“ ange-
regt. Zu letztem Lied begleitete 
Johanna Ullrich am Klavier alle 
Sänger. Ein besonderer Moment 
war es, als Sophie Six (Violine), 
Matthes Kirchmeier (Cello) und 
Maximilian Gatzky (Klavier) 
den Popsong „Chasing Cars“ 
zum Erklingen brachten. Maren 
Gatzky begleitete den Chor am 
Klavier bei den Stücken „Weih-
nachtswiegenlied“ und „Inseln 
der Stille“. Als Zwischenstücke 
präsentierte Matthias Och mit 
seinem Tenorsaxophon ein 

Der Chor „Klangzeit“ e.V. lud das Publikum zum Mitsingen ein.                         Foto: privat

Thema aus der Klaviersonate in 
A-Dur von Mozart und „Hallelu-
ja“ aus Taize. Dazu wurde er von 
Herrn Bastigkeit am Klavier un-
terstützt. Schwungvoller wurde 
es im Programm bei den Gospels 
„Freedom is coming“, „Glorious 
Kingdom“ und „Amezaliwa“. 
Hier durfte das Publikum mit-
klatschen und es wurden die 
Bongos bzw. die Cajon dazu ge-
trommelt. Über den täglichen 
Wahnsinn der Weihnachtszeit 
sang der Chor bei dem Song 
„Merry Christmas allerseits“. 
Mit dem Lied „Es werde Licht“ 
mahnten die Sänger die Gäste, 
mehr emotionale Wärme zu ver-
schenken statt Konsumgüter. 
Nach lange währendem Applaus 
gab es noch eine Zugabe. Ein-
gestimmt auf die kommenden 
besinnlichen Tage verließen die 
Besucher die Kirche. cb

Weitersroda. Am 14. Dezember 2014 fand in Weitersroda die diesjährige Seniorenfeier statt. 
16 Senioren fanden den Weg ins Feuerwehrgerätehaus, um ein paar besinnliche Stunden am 
3. Advent zu verbringen. Neben einer von Daniela Krell organisierten kulturellen Einlage mit 
Kids aus Weitersroda, konnte auch Pfarrer Dede mit einer Geschichte und gemeinsamen 
Gesang begeistern. Das Highlight des Abends war natürlich der Weihnachtsmann, der jedem 
sein Gedicht oder Lied abverlangte, bevor er etwas aus seinem Sack bekam. An dieser Stelle 
noch mal vielen Dank an die fleißigen Helfer und Sponsoren, durch die diese Feier erst richtig 
schön geworden ist.                                                                                            Foto: privat

Seniorenfeier in Weitersroda

„Eigentlich könnte ich es mir auch nicht leisten“
Leserbrief. Am Dienstag, 

dem 16. Dezember 2014 las 
ich in einer  Zeitung auf der Ti-
telseite: „Fast zwei Drittel der 
Deutschen spenden nicht für 
wohltätige Zwecke. Als Grund 
nennt jeder Dritte, es sich 
nicht leisten zu können. Mehr 
als jeder Vierte ist sich nicht si-
cher, ob die Spenden wirklich 
bei den Hilfsbedürftigen an-
kommen.”

Da schossen mir im wahrs-
ten Sinne die Tränen in die 
Augen und ich konnte nicht 
fassen, was da stand. Genau an 
diesem Tag habe ich aus einer 
riesigen und sehr schweren 
Spendendose die Spenden un-
serer „Selbsthilfegruppe Men-
schen mit und nach Krebs und 
mit chronischen Magen – und 
Darmkrankheiten - Landkreis 

Hildburghausen“ von 17 Ver-
anstaltungen, bzw. Treffen im 
Jahr 2014 für Projekte einge-
zahlt. Der Spruch von Marga-
rete Seemann: „Nehmen füllt 
die Hände, geben füllt das 
Herz“  war der Leitgedanke
dieser Idee, denn ich bin der 
Meinung, daß Spenden glück-
lich machen kann.

Mit unserer Kassenführe-
rin Christa Jäger, die übrigens 
den richtigen Öffner für diese 
große Spendendose zu Hause 
hatte, zählten wir gemeinsam 
die fantastische Summe von 
1044 Euro!

Die Spenden wurden wie 
folgt verteilt: 100 Euro für die 
Tafel in Hildburghausen, 100 
Euro für das Kinderhospiz in 
Tambach- Dietharz, 100 Eu-
ro für das Ronald Mc Donald 

Haus in Jena, 289 Euro für eine 
Treppenstufe zum Kirchturm 
in Themar  und die verblei-
benden 455 Euro deckten trotz 
anderer Spenden und Unter-
stützung die Ausgaben für die 
Arbeit und die Betreuung un-
serer Selbsthilfegruppe für das 
Jahr 2014. Ich bedanke mich 
an dieser Stelle bei allen, die 
sich an dieser Aktion beteiligt 
haben.

Weiterhin bedanke ich mich 
nochmals im Namen unserer 
Selbsthilfegruppe bei allen, 
die uns finanziell unterstützt 
haben, damit wir unsere um-
fangreiche Arbeit fortsetzen 
können .

Marlies Hehne, Themar
Vorsitzende der 

Selbsthilfegruppe

Regionale Produkte im Biosphären-
reservat Vessertal stärker im Fokus

Schmiedefeld. Anknüpfend an 
die Anfang November erfolgreich 
gelaufene Aktion „Außergewöhn-
lich Wild, Genuss Wochenende in 

der Biosphärenregion“, stellt die 
Verwaltung des Biosphärenreser-
vats nun eine Datenbank mit re-
gionalen Produkten online. Eine 

Markus Heerlein aus Schleusingen mit seinen Bienen und 
Produkten.    Foto: Ingo Heerlein

erste Sammlung zeigt, sowohl im 
Bereich Lebensmittel als auch zum 
Thema Handwerk hat der Thürin-
ger Wald so einiges zu bieten. Die 
Datenbank wird regelmäßig aktu-
alisiert und kann nach Produkt-
gruppen geordnet, als PDF auf 
der Internetseite der Verwaltung 
heruntergeladen werden. Auch 
andere Akteure der Region wollen 
die Dateien zur Verfügung stellen. 
Hotels und Gastronomen können 
die Daten jederzeit anfordern. Al-
le Anbieter regionaler Produkte 
aus der Biosphärenregion sind 
aufgerufen sich zu melden, um 
in die Datenbank aufgenommen 
zu werden. Zukünftig ist geplant, 
die regionalen Produkte stärker 
in den Fokus zu rücken und unter 
anderem durch Veranstaltungen 
wie regionale Wochenenden und 
Märkte die Wertschöpfung in der 
Region zu steigern.


