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Ehrenamtsgala 2016
„Magischer Abend“ in Schnett

Hildburghausen/Schnett. 
Auch in diesem Jahr war es dem 
Landrat Thomas Müller wieder 
eine Herzensangelegenheit, eh-
renamtlich Tätigen im Landkreis 
Hildburghausen auf besondere 
Weise „Danke“ zu sagen. So lud 
er am 4. November 2016 etwa 
80 Ehrenamtliche, die für ihr 
Wirken von ihren Kommunen, 
Vereinen, Verbänden oder von 
einzelnen Bürgern zur Teilnah-
me vorgeschlagen wurden, nach 
Schnett ein und gab ihnen somit 
die Möglichkeit, sich selbst ein-
mal zurücklehnen zu können. 
Gemeinsam mit ihren Beglei-
tungen und zahlreichen Ehren-
gästen erlebten die Ehrenamt-
lichen einen „Magischen Abend“ 
mit einem zauberhaften Pro-
gramm und kulinarisch abge-
stimmten Gaumenfreuden. 

Den Auftakt in einen abwechs-
lungsreichen Abend bildete 
Yvonne Brösel-Meier, die mit 
einer bunten Bühnenshow über 
alltägliche Kleinigkeiten plau-
derte und die Gäste im Laufe des 
Abends mit einer weiteren Dar-
bietung und an den Tischen un-
terhielt. 

Moderator Peter Rüberg führte 
charmant und unterhaltsam 
durch den Galaabend und rich-
tete gleich zu Beginn treffende 
Worte an die Ehrenamtlichen: 
„Sie müssen selbst mitunter Zau-
berkünstler sein, um alle Heraus-
forderungen zu meistern.“ Damit 
sprach er auch dem Landrat aus 
dem Herzen. 

Das Duo „Jazznah“ umrahmte 
das festliche Vier-Gänge-Menü 
mit stilvollen Klängen.  

Nach der Vorsuppe wurde es 
dann geheimnisvoll - Magier 
Hellorder begeisterte mit seiner 
Zaubershow „Magical Moments“ 
und ließ die Gäste erstaunt und 
zumeist fragend zurück.     

Die Party Dance Band aus Suhl 
gehörte auch in diesem Jahr zum 

Rahmenprogramm und lud die 
Ehrenamtlichen zum Tanz ein. 

Ehre, wem Ehre gebührt
Die besondere Ehrung des 

Landrates wurde an diesem 
Abend  Renate Gauß aus Eisfeld 
zuteil. Thomas Müller zeichne-
te sie mit der Ehrenmedaille des 
Landrates vor allem für ihr kultu-
relles Wirken im Landkreis aus. 
Als Museologin und Diplom-Eth-
nographin hatte sie von 1972 bis 
1990 die Leitung des Heimatmu-
seums Eisfeld inne. Aufgrund 
einer angeborenen Augenkrank-
heit erblindete Renate Gauß im 
Alter von 40 Jahren. Die Lebens-
freude hat sie dennoch nicht 
verloren, ebenso die Neugier auf 
die Historie von Eisfeld. Eine 
Vielzahl an Publikationen tragen 
ihre Handschrift. Als Vorsitzende 
des Blinden- und Sehbehinder-
tenverbandes Thüringen e.V. war 
Renate Gauß Ansprechpartnerin 
für zahlreiche Bürger. Mit Ein-
fühlungsvermögen, Achtsamkeit 
und Respekt steht sie noch heute 
in der Betreuungsgruppe Hild-
burghausen/Eisfeld allen Ratsu-
chenden helfend zur Seite.

Den Ehrenpokal des Landrates 
erhielt in diesem Jahr die Kreis-
sparkasse Hildburghausen, die 
sich seit 25 Jahren überdurch-
schnittlich für das Ehrenamt im 
Landkreis Hildburghausen mit 
Zuwendungen im fünfstelligen 
Bereich engagiert. Den Preis nah-
men der Vorstandsvorsitzende 
Norbert Natterer und das Vor-
standsmitglied Bärbel Egermeier 
persönlich entgegen.   

Die Rettungshundestaffel Na-
hetal-Waldau bekam die Team-
auszeichnung, die aus einem 
Ehrenamtszertifikat und einer 
finanziellen Zuwendung be-
stand. Die Staffel wurde als Teil 
der Freiwilligen Feuerwehr Nahe-
tal-Waldau im Jahr 2008 gegrün-
det. Ziel ist es, mit der Ausbildung 
von Rettungshunden regionale 

humanitäre Hilfe zu leisten und 
zur Rettung von Menschenleben 
beizutragen. Die Ehrenamtlichen 
haben es sich zur Aufgabe ge-
macht, Hunde auf den Gebieten 
der Flächen- und Trümmersuche 
auszubilden. In diese wichtige 
Aufgabe investieren die Mit-
glieder viel Zeit und finanzielle 
Mittel.  

Weitere Auszeichnungen 
folgten im Laufe des Abends: 
sechs Einzelpersonen erhielten 
das Thüringer Ehrenamtszertifi-
kat, mit der GutsMuths-Ehren-
plakette in Silber und Bronze 
wurden insgesamt drei Sportler 
des Landkreises geehrt und drei 
Bürgerinnen und Bürger wurden 
mit der Ehrennadel des Landes-
sportbundes Thüringen ausge-
zeichnet. 

Zum großen Finale gab es noch 
einmal ein Wiedersehen mit 
Magier Hellorder, der in eine far-
benprächtige florale Fantasiewelt 
– nach Fantropia – zog. Die ge-
samte Bühne wurde auf magische 
Weise, eigentlich nur durch ei-
nen scheinbar leeren Koffer, in ei-
ne unerschöpfliche Blumenwelt 
verwandelt. 

Am Ende des Abends war es 
absolut gelungen, den ehren-
amtlich Tätigen ein Stück weit 
Danke zu sagen und der Landrat 
durfte in stolze und glückliche 
Gesichter schauen. 

Ein besonderer Dank gilt eben-
falls allen Partnern und Unter-
stützern, die die diesjährige Eh-
renamtsgala mit ermöglichten.        

Nadine Schmidt
Büro des Landrates  

Ehrenamt, Kultur- und 
Sportförderung

Der Schnetter Weihnachtsmarkt 
feierte Jubiläum

Ingrid Ehrsam (r) von den Troddeldatschen aus Steinfeld im 
Gespräch mit Weihnachtsmarktbesuchern aus Coburg.      Foto: sie

Masserberg/Schnett (sie). 
Der Weihnachtsmarkt im Werra-
park Resort Hotel Frankenblick in 
Schnett am 1. Adventswochenen-
de ist nicht nur einer der ersten 
Weihnachtsmärkte im Landkreis, 
auch in der Beliebtheitsskala von 
Händlern und Besuchern steht er 
ganz weit vorne. Am Wochenende 
konnte das 20-jährige Jubiläum 
gefeiert werden. 

Schon Samstag Nachmittag 
bevölkerten viele Besucher den 
„Markt“, der in diesem Sinne gar 
keiner ist, findet er doch im groß-
en Festsaal des Resort Hotel Fran-
kenblick statt, wo es sich äußerst 
angenehm zwischen den Tischen  
schlendern ließ. 

Es lag schon meterhoher Schnee 
und auch Sturm wehte die Versor-
gungszelte im Freien, in denen  
auch in diesem Jahr Grillspeziäli-
täten und regionale Produkte an-
geboten wurden,  in den vergange-
nen  20 Jahren schon einmal von 
der Terrasse, erinnert sich Chris-
tine Willig von der Geschäftslei-
tung der Werrapark Resort Hotels 
mit einem Blick zurück. 

Die Marktbesucher auf der 
Schnetter Höhe können das im 

Hotel Frankenblick mit einem 
Blick nach draußen gelassen an-
gehen. Das angenehme Ambiente 
wissen Besucher wie Händler zu 
schätzen. Und natürlich die Gäste 
des 3 Sterne Resort Hotels, wie Fa-
milie Hausdörfer aus Dessau, die 
sich Samstag Nachmittag sehr in-
teressiert an den großen Nusskna-
ckern von Holzschnitzer Manfred 
Griebel aus Oberstadt zeigten. Ob 
ihnen der Schnee fehlt? Nein, sie 
sind hier zum wandern, betonten 
sie gutgelaunt, „einfach nur aus-
spannen“.

Der Oberstäder Manfred Grie-
bel, der schon Stammgast bei den 
Schnetter Weihnachtsmärkten ist, 
hat darüber hinaus eine besondere 
Beziehung zum „Hotel Franken-
blick“, hat doch vor Jahrzehnten 
seine Baubrigade das FDGB Feri-
enheim  mit gebaut, wie er betont.

Nahezu von Anfang an beim 
Schnetter Weihnachtsmarkt dabei 
sind die Einheimische Netzstri-
ckerin Marga Sputh und von den 
Steinfelder „Troddeldatschen“ In-
grid Ehrsam. Interessierten Besu-
chern aus Coburg bot sie an: „Sie 
können auch gerne einmal rein-
kriechen“ (in ihre handgestricken 

Datschen) mit den „Trödele“ aus 
Schafswolle.

Überhaupt, so die Steinfelde-
rin, ist der Schnetter Weihnachts-
markt ein Magnet für Händler und 
Weihnachtsmarktbesucher. Aus 
der näheren Umgebung waren in 
diesem Jahr auf dem Handwerker-
markt im Werrapark Hotel wieder 
u.a. der Trachtenverein Eisfeld 
und Christine Knauf aus Hetsch-
bach mit ihren Häkelarbeiten 
präsent. Von etwas weiter her aus 
Hermannsfeld im Biosphörenre-
servat Rhön, hatte Brigitte Ansorg, 
eine geprüfte Natur- und Land-
schaftsführerin, ihre Naturpro-
dukte von Marmelade bis Dinkel-
kissen mitgebracht.

Kaffee und Kuchen wurden am 
Wochenende im großen Restau-
rant serviert, am Samstag  musi-
kalisch umrahmt von den „Lei-
tentaler Musikanten“. Sonntag 
Nachmittag lud der Musikalische 
Advent mit dem Multiinstru-
mentalist Walter Baumgart dann 
zu richtiger Adventsstimmung 
ein. Und natürlich kam auch der 
Weihnachtsmann.

Traditionell beim Schnetter 
Weihnachtsmarkt ist die große 
Weihnachtstombola des Hotels, 
die bereits am Samstag großen 
Zuspruch fand. Vom Erlös, so 
Christine Willig, wird auch im 5. 
Jahr die Hildburghäuser Tafel un-
terstützt.

Bedauernswert findet sie, dass 
es in Schnett keine Blaskappe und 
keinen Chor mehr gibt, die in den 
vergangenen 19 Jahren  ihren 
Weihnachtsmarkt musikalisch be-
gleitet haben.

Insbesondere wollte Christi-
ne Willig das Engagement ihrer 
Mitarbeiter im Hotel „Franken-
blick“ der „Nitzling & Co KG“ in 
Vorbereitung und Durchführung 
des Weihnachtsmarktes betonen: 
Vom selbstgebackenen Kuchen 
über die Tombola bis zum „kulina-
rischen Markt“ im Freien.


