
Seite 11    Samstag, 14. März 2015Nr. 11   Jahrgang 25/2015 Südthüringer RUNDSCHAU

Danksagungen

Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich in stiller Trauer 
mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf viel-
fältige Weise  zum Ausdruck brachten.

Besonderen Dank:
• an seinen Hausarzt Hubertus Wütscher, Veilsdorf
• den Teams der Helios Kliniken Meiningen, Erfurt

sowie den Henneberg Kliniken Hildburghausen
• dem Bestattungsinstitut Reich und der Gärtnerei Stüllein 

für die würdevolle Ausgestaltung der Trauerfeier

In liebevoller Erinnerung:
Mutter Erika, Bruder Detlef,
Deine Töchter Mandy und Stefanie mit Familien
sowie Schwager Ronald mit Familie

Veilsdorf, im März 2015

Steffen
Dreßel

Abschied – ein Wort, so leicht zu sagen, doch schwer, unsagbar schwer, es zu ertragen.
Du hast ein gutes Herz besessen, nun ruht es still und unvergessen.

Für die herzliche Anteilnahme, die uns durch stillen Hände-
druck, tröstende Worte, liebevoll geschriebene Zeilen, Blumen 
und Geldzuwendungen  zuteil wurde sowie für die erwiesene 
letzte Ehre beim Abschied von unserem lieben Entschlafenen

möchten wir allen Verwandten, Freunden, Bekannten und Nachbarn recht herz-
lich danken.

Herzlichen Dank seinem langjährigen Hausarzt Herrn Dr. Seyffert, dem Pfl ege-
dienst Hartung für die fürsorgliche Pfl ege, Frau Pastorin Buchholz für die trösten-
den Worte in der Abschiedsstunde, dem Bestattungsinstitut Pietät für die würde-
volle Ausgestaltung der Trauerfeier und dem Gartenparadies Otto für den schönen 
Blumenschmuck.

Zeilfeld, im März 2015

k.k.

In liebevoller Erinnerung:
Deine Frau Eleonore 
und Kinder mit Familien

en Verwandten Freunden Bekannteteennn und Nachbarn recht herz

Martin Geigenmüller

Danksagung

Für die vielen Zeichen der Anteilnahme und Verbundenheit, Für die vielen Zeichen der Anteilnahme und Verbundenheit, 
die wir nach dem Tod meiner geliebten Mutter, Schwieger-die wir nach dem Tod meiner geliebten Mutter, Schwieger-
mutter, unserer Oma und Uromamutter, unserer Oma und Uroma

Helene Witter, geb. Kuhles

erfahren durften, danken wir herzlicherfahren durften, danken wir herzlich.

Ein besonderer Dank gilt:Ein besonderer Dank gilt:

• Frau Pastorin Schmitt für ihre einfühlsamen Worte während der Trauerfeier,• Frau Pastorin Schmitt für ihre einfühlsamen Worte während der Trauerfeier,
• dem Organisten und den Bläsern für die musikalische Umrahmung,• dem Organisten und den Bläsern für die musikalische Umrahmung,
• dem Bestattungsinstitut Gerlof und dem Bestattungsinstitut Schallock aus Potsdam • dem Bestattungsinstitut Gerlof und dem Bestattungsinstitut Schallock aus Potsdam 

für ihre große Unterstützungfür ihre große Unterstützung
• der Gärtnerei Stüllein für den schönen  Blumenschmuck• der Gärtnerei Stüllein für den schönen  Blumenschmuck
• sowie der Gaststätte „Fröhlicher Jäger“ für die gute Bewirtung.• sowie der Gaststätte „Fröhlicher Jäger“ für die gute Bewirtung.

Im Namen aller Angehörigen:Im Namen aller Angehörigen:

Elisabeth Tänzler, geb. WitterSchönbrunn und Potsdam, im März 2015

Danksagung

LINKE unterstützt Frauenakademie mit Spende
Hildburghausen. Auch 2015 

erhält die Frauenakademie 
Hildburghausen eine finanzi-
elle Unterstützung zur Durch-
führung der Feier zum Interna-
tionalen Frauentag. Der Land-
tagsabgeordnete Tilo Kummer 
übergab während der Feier in 
Hildburghausen eine Spende 
in Höhe von 250 Euro an das 
Kommunikationszentrum BIN-
KO.

Die Spende stammt vom „Al-
ternative 54“ e.V. Der von Land-
tagsabgeordneten der LINKEN 
getragene Verein vergibt seit 
Jahren Zuwendungen an ehren-
amtlich tätige Vereine sowie für 
soziale und kulturelle Projekte. 
Gespeist werden die Spenden 
aus den Diätenerhöhungen 
der Abgeordneten. Die Vereins-
gründung war seinerzeit eine 
praktische Reaktion der LIN-
KEN auf die im Verfassungsar-
tikel 54 festgeschriebene auto-

matische Diätenerhöhung. Die 
linken Abgeordneten hatten 
dies abgelehnt und scheiterten 
auch mit einer Verfassungskla-
ge. Nun versuchen sie auf die-
sem Weg ein Stück soziale Ge-
rechtigkeit herzustellen. Nicht 
ohne Genugtuung spricht der 
Verein davon, inzwischen eine 
Million Euro an Spenden ver-
geben zu haben. „Wir üben be-
wusst einen anderen Umgang 
mit den uns vom Steuerzahler 
zur Verfügung gestellten Diä-
ten als die CDU. Während wir 
den in unseren Augen fragwür-
digen Automatismus der auto-
matischen Diätensteigerungen 
seit deren Einführung durch 
Unterstützung sozialer Initiati-
ven kritisch begleiten, bediente 
sich die CDU bisher ungeniert.“ 
So weigerte sich die Thürin-
ger Unionsfraktion auch nach 
der vom Landesrechnungshof 
festgestellten unrechtmäßigen 

Gänseblümchen - das Orakel zum Genießen
(WKF). Er liebt mich, er liebt 

mich nicht, er liebt mich ... 
schon so manches Gänseblüm-
chen hat bei dieser Frage seine 
Blütenblätter gelassen. Fast je-
der kennt die kleine Wildblu-
me, die Wiesen im Frühjahr in 
ein weißes Meer verwandelt. 
Aber nur wenige wissen um ih-
ren Geschmack und die Kräfte, 
die in ihr stecken. 

Die Bellis perennis L. gehört 
zur Familie der Korbblütler 
und wird auch Augenblüm-
chen, Himmelsblume, Maiblu-
me, Marienblümchen oder 
Tausendschön genannt. Die 
von Frühling bis Spätherbst 
blühende Pflanze kommt bei 
uns nahezu überall vor. Aus 
der bodennahen Blattrosette 
wächst der Stiel mit der Köpf-
chenblüte, bestehend aus gel-
ben Röhrenblüten in der Mit-
te, umgeben von  einem Kranz 
weißer Zungenblüten, die an 
der Oberseite weiß und an der 
Unterseite rötlich sind. Die bes-
te Sammelzeit für Gänseblüm-

chen zur Zubereitung von Tee 
ist um den 24. Juni (Johannis-
tag) herum, weil die Pflanze 
sich dann voll entwickelt hat 
und über ein Höchstmaß ih-
rer wohltuenden Inhaltsstoffe 
verfügt. Im Mittelalter wurden 
Gänseblümchen als Heilmit-
tel gegen allerlei Krankheiten 
und zur Appetitanregung ein-
gesetzt. Heute kommen Gän-
seblümchen in der modernen 
Küche in vielfältiger Weise zum 
Einsatz.

Junger wilder Genuss
Das anmutige Wildpflänz-

chen kann etwa einen Salat 
bereichern. Am besten ver-
wendet man nur die Knospen 
sowie die halb geöffneten Blü-
ten, dann ist der Geschmack 
mild nussig. In diesem Stadium 
werden Gänseblümchen zur 
geschmacklichen Abrundung 
auch von Soßen geschätzt. Ist 
die Blüte voll geöffnet, wird 
ihr Aroma leicht herb.  Gänse-
blümchen werden zudem als 
Tee häufig genossen. Überwie-

Zahlung von Fraktionszulagen, 
diese zurückzuzahlen.

„Nicht genug, das Abgeord-
nete überhaupt glauben, ihre 
Grunddiäten durch solche Zula-
gen noch „aufbessern“ zu müs-
sen. Die bisherige Weigerung, 
diese Sondergelder zurückzu-
zahlen, sind auch ein weiterer 
Schlag ins Gesicht derer, denen 
bei Inanspruchnahme von Sozi-
alleistungen jeder vermeintlich 
zu viel gezahlte Cent akribisch 
nachgefordert wird.“

Obwohl das Bundesverfas-
sungsgericht die Rechtmäßig-
keit der Sonderzulagen für un-
rechtmäßig erklärte, nahm die 
Thüringer CDU- Fraktion diese 
bis heute weiter in Anspruch. 
Inzwischen hat die neue Lan-
desregierung einen eigenen 
Gesetzentwurf auf den Weg ge-
bracht, um diesem Anspruchs-
denken künftig einen Riegel 
vorzuschieben.

gend werden sie in Kräutertee-
mischungen eingesetzt. Als Eis-
tee zubereitet und mit Früchten 
kombiniert sind sie  ein aroma-
tisch erfrischender Genuss.

Schöner (Aber-)Glaube
Rund um das Gänseblüm-

chen ranken sich Mythen und 
Geschichten. So sagt man, wer 
die ersten drei Gänseblümchen 
im Frühjahr isst, ist das rest-
liche Jahr vor Zahnschmerzen, 
Augenbeschwerden und Fieber 
geschützt. Als Dauerbegleiter 
empfehlen sich getrocknete 
Gänseblümchen, die am Jo-
hannistag zwischen 12 und 13 
Uhr gesammelt wurden, denn 
sie helfen bei wichtigen Arbei-
ten. Auch als Orakel taugt die 
Miniblüte, indem die einzel-
nen Zungenblütenblätter abge-
zupft werden (z.B: ... liebt mich, 
liebt mich nicht, liebt mich...). 
Ihr wohl berühmtester Fan war 
der französische König Ludwig 
IX. (1214-1270), der das Gänse-
blümchen zusammen mit der 
Lilie in sein Wappen aufnahm 
- dazu ließ er sich extra einen 
Ring mit einem geflochtenen 
Blütenkranz anfertigen.

Evang.-Freik. Gemeinde
Hildburghausen. Die Evan-

gelisch-Freikirchliche Gemein-
de Hildburghausen, Friedrich-
Fröbel-Str. 1, lädt am Sonntag, 
dem 15. März 2015, um 10 Uhr 
zum Gottesdienst ein.

Frauentagsfeier 
der Senioren

Hildburghausen. Zu unserer 
verspäteten Frauentagsfeier am 
Dienstag, dem 17. März 2015 in 
der Gaststätte „Erdbeere“ werden 
alle Seniorinnen und Senioren 
der Siedlung und der Stadt Hild-
burghausen recht herzlich einge-
laden. Beginn der Veranstaltung 
ist um 14 Uhr.

Es unterhalten Sie Herr Schäl 
und seine Frau sowie die Kinder-
gartenkinder.


