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Birkenfelder Dorfplatz 
im Lichterglanz

Birkenfeld. Die 5. Auflage 
der „Birkenfelder Dorfweih-
nacht“ am 17. Dezember war 
wieder ein gelungener Abend. 
Zahlreiche Gäste, Freunde und 
Bekannte aus nah und fern 
beteiligten sich am regen Trei-
ben auf dem Dorfplatz. Mit 
leckerem Glühwein, Punsch, 
Bratwurst und Co sowie der be-
kannten „Lordpfanne“ wurden 
alle bestens verköstigt. Doch 
der Abend war auch um einen 
Genießerpunkt reicher. Es wur-
de erstmals Brot gebacken und 
das im großen Brotbackofen im 
Vereinshaus von Birkenfeld. 
Den Teig für das Dinkel-Rog-

gen-Sauerteigbrot lieferte die 
kleine Bio-Vollkornbäckerei 
Vey aus Rieth. Geknetet und 
gebacken wurde im Vereins-
haus, was richtig gut gelungen 
ist. Die Rückmeldungen waren: 
„Das ist voll lecker“.

Wir bedanken uns bei allen 
Gästen für ihre Teilnahme, bei 
der Stadt Hildburghausen für 
die zur Verfügungstellung der 
Glühweinhütten, beim Bauhof 
für die Lieferung und Abho-
lung der Selbigen und freuen 
uns auf 2017, zum 6. Mal „Bir-
kenfelder Dorfweihnacht“. 

Eure fleißigen Wichtel (tsc)

Birkenfelder Dorfweihnacht am Vereinshaus. 
Foto: Traditionsverein Birkenfeld

Ein Schneemann im Glück
Ummerstadt. Die Kinder 

der Diakonie-Kindertages-
stätte „Ummerstädter Rappel-
kiste“ haben ihr Publikum im 
Rathaussaal Ummerstadt zur 
diesjährigen Weihnachtsfeier 
mit einer besonderen Auffüh-
rung erfreut. Sie spielten die 
Geschichte „Fröhliche Weih-
nachten, kleiner Schneemann“ 
von Wolfram Hänel auf der 
Bühne nach. In liebevoll ge-
stalteten Kostümen und mit 
großer Hingabe erzählten sie 
von dem eisigen Kameraden, 
den Kinder gebaut und un-
fertig zurückgelassen haben, 
weil Weihnachten ist. Doch 
die Tiere des Waldes erbarmen 
sich seiner, und so schenkt ihm 
der Hase eine Mohrrübe als Na-
se, das Eichhörnchen erzählt 
ihm von den Besonderheiten 
des Weihnachtsabends, und 
schließlich kommen doch 
noch einmal die Kinder auf 
dem Heimweg aus der Kirche 
vorbei, um ihn zu verwöhnen. 

Der kleine Schneemann ist so 
fröhlich, dass er tanzen muss. 
Und so blieb auch er an Weih-
nachten nicht allein, sondern 
erfreute sich an herzerwärmen-
der Gesellschaft in der Christ-
nacht.

Nach getaner Arbeit auf der 
Bühne wurden die Kinder ih-
rerseits mit einem Auftritt der 
Eltern belohnt, die das Mär-
chen „Aschenputtel“ spielten. 
Und selbstverständlich schau-
te auch der Weihnachtsmann 
vorbei und brachte jedem Kind 
ein kleines Geschenk.

Wer die Weihnachtsfeier im 
Rathaus verpasst hatte, bekam 
einen Tag später auf dem Um-
merstädter Weihnachtsmarkt 
die Gelegenheit, sich die Ge-
schichte vom Schneemann 
anzuschauen. Dort trugen die 
Steppkes noch Lieder und kur-
ze Gedichtauszüge aus ihrem 
diesjährigen Weihnachtspro-
gramm vor.

Die Knirpse der „Ummerstädter Rappelkiste“ spielten in ihren lie-
bevoll gestalteten Kostümen die Geschichte „Fröhliche Weihnach-
ten, kleiner Schneemann“.                                       Foto: Diakonie

Eine kleine wahre Weihnachtsgeschichte
Leserbrief. Dieser Tage fuhr 

ich wieder von Hildburghau-
sen nach Themar. In Reurieth 
sah ich liebe Bekannte. Also, 
kurz mal angehalten und einige 
Worte mit den Bekannten ge-
wechselt.

Diese hatten den Sohn dabei, 
der plötzlich und unerwartet das 
Weite suchte. Wir sahen uns an. 
Was war los? Es klärte sich alles 
auf. Er sah mich kommen, der 
Bart von mir erinnerte den Jun-

gen an den Weihnachtsmann. 
Der Weihnachtsmann ist da, 
dachte er. 

Natürlich haben wir alles auf-
geklärt und er war richtig froh, 
das ich nicht der Weihnachts-
mann war. 

Aber ich bin überzeugt, der 
Weihnachtsmann kommt auch 
nach Reurieth - aber der richtige.

Schöne Weihnacht!
Hans-Dieter Samel

Themar

„Nach lieben ist helfen das schönste 
Wort der Welt.“ (Berta von Suttner)

Hildburghausen/Themar. 
Wie im vergangenen Jahr ver-
sprochen, wollten wir auch in 
diesem Jahr wieder helfen und 
sammelten bei unseren Treffen 
und Busfahrten für den guten 
Zweck. Freunde, Interessierte 
und Helfer der Selbsthilfegrup-
pe „Menschen mit und nach 
Krebs und mit chron. Magen- 
und Darmkrankheiten, Ange-
hörige von verstorbenen Be-
troffenen, Landkreis Hildburg-
hausen” haben in diesem Jahr 
in ihrer Sammelbüchse einen 
Betrag von 1.300 Euro zusam-
mengetragen. Dieser Betrag 
wurde wie folgt verteilt und 
das Geld wurde bereits über-
wiesen :
1.  für die Tafel Hildburghausen 

240 Euro für einen Monat 
Miete für 2017,

2.  für todkranke Kinder im 
Kinderhospiz in Tam-
bach-Dietharz 200 Euro,

3.  für todkranke und schwer-
kranke Kinder im Ronald Mc 
Donald Haus Jena 200 Euro,

4.  das gesammelte Geld auf 
dem Weg zum Konzert der 
Singertaler Philharmonie 

aus Anlass ihres 30-jährigen 
Bestehens im Congress Cen-
trum Suhl wurde auf 200 
Euro aufgerundet und am 
10. Dezember 2016 zu ihrer 
Weihnachtsfeier für neue 
Bühnengarderobe überge-
ben.

5.  Das verbleibende Geld wur-
de auf das Konto unserer 
SHG für die Betreuungsar-
beit gebucht .
Ich bedanke mich bei allen 

Spendern für ihre Warmher-
zigkeit und versichere, dass die 
Spenden zu 100 % dort ankom-
men, wo sie gebraucht werden.

Und wenn wir Weihnach-
ten das ganze Jahr im Herzen 
tragen, dann werden wir auch 
wieder in einem Jahr von einer 
großen Spendenbereitschaft 
berichten können.

Mit den Worten von Schau-
spieler Til Schweiger bei „Ein 
Herz für Kinder“ 2015 möchte 
ich enden :

„Guckt in den Spiegel und 
fragt euch mal, was ihr tut! 
Dein Leben ist lebenswerter, 
wenn du Menschen hilfst !”        
Marlies Hehne                Themar

Aktuelle Gedanken zur Flüchtlingskrise
Leserbrief. „Arschlöcher!“ 

Diese Worte stammen von Herrn 
Morgenroth, Pfarrer im Ruhe-
stand aus Themar. Er meint mit 
diesen Ausdruck die Leute, die 
nicht die Flüchtlinge haben wol-
len. Deutschland ist doch ein rei-
ches Land und wir können doch 
diese traumatisierten, armen 
Flüchtlinge aufnehmen, so seine 
Worte. Er kann auch nicht ver-
stehen, wenn jemand an seiner 
Tür „Asylbetrüger nicht willkom-
men“ stehen hat.

Ziel vieler Flüchtlinge ist 
Deutschland. Hier winken Ge-
borgenheit, Schutz, Kindergeld 
und eine Reihe von Sozialleistun-
gen, die es in ihren Ländern nicht 
gibt. Auffällig ist die viele Anzahl 
von Jugendlichen. Diese werden 
nach Deutschland geschickt, um 
eine spätere Familienzusammen-
führung zu ermöglichen. Viele 
Familien sitzen zu Hause auf ge-
packten Koffern und warten auf 
die Einreise nach Deutschland.

Deutschland hat aber auch 
Probleme. Steigende Altersar-
mut, viele Bürger kommen ohne 
die Tafel nicht mehr aus. Manch 
Rentner weiß nicht, wie es weiter 
geht. Die Wohnungsnot spielt 
auch eine Rolle. Das ist aber alles 
schon mal gesagt worden.

Herr Morgenroth erinnert 
auch an die 12 Millionen Flücht-
linge, die 1945 eine Zuflucht in 
Deutschland suchten. Das waren 
aber Deutsche, die ihre Heimat 
verlassen mussten. 2 Millionen 
starben. Auch ich musste mit 
meiner Mutter Ostpreußen ver-
lassen, zu Fuß von Memel bis 
Berlin, im Nacken die Rote Ar-
mee. Die Trecks wurden beschos-
sen, mit Flugzeugen oder Panzer. 
Wer starb, blieb im Dreck liegen. 
Was noch alles passierte, möch-
te ich gar nicht erwähnen. 4 Ge-
schwister meines Vaters gingen 
mit der Gustloff unter.

Wie wurden die Flüchtlinge 
empfangen, die alles verloren 
hatten? „Macht Euch weiter, ihr 

Pack!!!“
Wer kommt aber auch mit den 

Flüchtlingen? Erinnern wir uns 
an Köln, denken an Freiburg. 
Gewalttätige Flüchtlinge sind 
es. Eine Frau zählt  nichts. Viele 
Frauen haben Angst, abends auf 
die Straße zu gehen.

Um die Flüchtlingskrise zu be-
enden, bedarf es erst einmal der 
Beendigung des Krieges. Und das 
überall in Afrika. Leider brachen 
die westlichen Staaten über die 
Befreiung von Aleppo nicht in 
Jubel aus. Tatkräftig wurden seit 
6 Jahren die Rebellen unterstützt, 
um den Sturz von Assad voran-
zutreiben. Die Frage steht dann: 
Wer baut Syrien wieder auf?

Viele wollen gar nicht wie-
der zurück. Man will lieber eine 
Moschee in Erfurt bauen. Das 
Geld wäre in Aleppo besser ange-
bracht.

Eigentlich ist diese Problema-
tik ein Thema ohne Ende.

Übrigens: Wer den Beitrag von 
Herrn Morgenroth sehen möch-
te: Rennsteig TV vom 4.12.2016.

Weihnachten wird schöner – 
Aufzeichnung vom Weihnachts-
markt in Themar ca. 8 Minuten.

Wie ich soeben lesen konnte, 
gibt es die ersten Spendenauf-
rufe, um Syrien zu helfen.

Das, was ich hier dargelegt 
habe, ist meine persönliche Mei-
nung, hat aber auch nichts mit 
Rechts zu tun.Wer wirklich Hilfe 
benötigt, sollte diese auch be-
kommen. Aber nur der, der diese 
Hilfe braucht.

Allen Lesern wünsche ich ein 
fröhliches Weihnachtsfest und 
ein friedliches Neues Jahr.

Hans-Dieter Samel
Themar

46. Slusia-Schau muss 
abgesagt werden

W a l d a u / S c h l e u s i n g e n . 
Die Durchführung der 46. Slu-
sia-Schau in Schleusingen vom 
27. bis 30. Dezember 2016 muß 
abgesagt werden, da aufgrund der 
weiterhin zahlreich festgestellten 
Geflügelpest-Fälle bei Wildgeflü-
gel und einer zunehmenden Zahl 
von Geflügelpest-Ausbrüchen 
bei Hausgeflügel die Schutzmaß-
nahmen in Thüringen durch das 
Thüringer Ministerium für Ar-
beit, Sozial, Gesundheit, Frauen 
und Familie am 20. Dezember per 
Änderungserlass verschärft wur-
den. Dies gilt auch für Tauben-
ausstellungen. 

Neujahrskonzert - „Musikzauber 
auf der Veste Heldburg“

„Leben, Liebe, Leidenschaft“ - mit Agua y Vino 3D. 
Foto: Anand Anders

Heldburg. „Leben, Liebe, Lei-
denschaft“ - mit Agua y Vino 3D, 
unter diesem Motto steht das 
Neujahrskonzert am Sonntag, 
dem 8. Januar 2017, um 14.30 
Uhr im Kirchensaal des Veste 
Heldburg.  Das Duo Agua y Vino 
aus Würzburg (Barbara Puppa 
Hennerfeind: Tanz, Gesang, Gi-
tarre; Erik Weisenberger: Gitarre) 
hat sich um eine Dimension er-
weitert: Mit Anke Horling an der 
Geige haben die beiden Künstler 
eine kongeniale Partnerin ge-
funden. Der Schmelz der Geige 
verbunden mit den Rhythmen 
Spaniens und Südamerikas läßt 
das Jahr 2017 mit der Sonne des 
Südens beginnen. Barbara Puppa 
Hennerfeind, Konzertgitarristin, 
Sängerin und stilistische Grenz-
gängerin. Die vielseitige Musi-
kerin studierte klassische Gitarre 
an den Hochschulen für Musik 
Würzburg und Köln-Wuppertal. 
Zahlreiche Einspielungen auf 
CDs und Hörbüchern dokumen-
tieren ihr künstlerisches Schaf-
fen. Als Gast musiziert sie u.a im 
philharmonischen Orchester des 
Mainfrankentheaters Würzburg 

sowie dem Staatstheater Nürn-
berg.   Der Flamencogitarrist Erik 
Weisenberger spiegelt mit sei-
nem beseelten Spiel, die Erdigkeit 
und Leidenschaft der andalu-
sischen Musik wieder. Er erlernte 
Flamencogitarre u.a. bei Lobito, 
in Andalusien bei Emilio Maya, 
JuanMa de Barbate und ande-
ren.  Anke Horling absolvierte 
ein Musikstudium am Meister-
singer-Konservatorium der Stadt 
Nürnberg und am Hermann-Zil-
cher-Konservatorium der Stadt 
Würzburg. Leidenschaftliche 
und verträumte Melodien, tem-
peramentvoller Tanz und heitere 
Gesänge stimmen furios auf das 
neue Jahr ein. Lassen Sie sich in 
der einzigartigen Atmosphäre 
auf der Veste Heldburg ins neue 
Jahr entführen. Kartenvorreser-
vierung ist erforderlich; Karten 
sichern Sie sich im Kartenvorver-
kauf Veste Heldburg unter Tel. 
036871-21210.

Gemeindeverwaltung 
geschlossen

Auengrund. Die Gemein-
deverwaltung Auengrund bleibt 
in der Zeit vom 23. bis 30. De-
zember 2016 geschlossen.

Öffnungszeiten 
zum Jahreswechsel

Schönbrunn. Das Gewürz-
musem Schönrunn und die Tou-
ristinformation Schleusegrund 
bleiben vom Donnerstag, dem 
29. Dezember bis Montag, dem
2. Januar 2017 geschlossen.

An den übrigen Tagen gelten 
die normalen Öffnungszeiten. 

Jedes Kind ist ein Künstler
Sachsenbrunn. „Jedes Kind ist 

ein Künstler“ – laut diesem Mot-
to nahmen alle 73 Schüler der 
Grundschule Sachsenbrunn an 
der diesjährigen KinderArtakti-
on teil. Jeder weiß, Kinderzeich-
nungen bewegen, zaubern Lä-
cheln auf Gesichter oder können 
überraschen. Deshalb wurden 
die im Kunstunterricht entstan-
denen Bilder zum Thema „Weih-
nachten“ auch Grundlage für 
eine Aktion, die Kreativität mit 
einem guten Zweck verbindet. 
Durch die Teilnahme an der Kin-
derArtaktion erhielt jedes Kind 
eine kostenlose Wunschkarte 
von seiner persönlichen Zeich-

nung geschenkt.
Darüber hinaus konnten wei-

tere Artikel wie z. B. Tassen, Ma-
gnete, Tischsets, Mousepads
oder Glückwunschkarten mit der
Zeichnung für Freunde, Familien-
angehörige oder Verwandte be-
stellt werden. Eine tolle Geschenk-
idee vor Weihnachten fanden 
viele Angehörige der Schüler. Da 
bei jeder Bestellung 25 Prozent 
des Verkaufsbetrages der Schule 
für einen guten Zweck zu Gute 
kam, konnte die Grundschule 
Sachsenbrunn davon neues Ma-
terial für den Kunstunterricht 
kaufen, um die Kreativität aller 
Kinder weiter zu fördern.

Die kleinen Künstlerinnen und Künstler der Grundschule Sachsenbrunn mit ihren Kunst-
werken im Hintergrund.                                                                                    Foto: Schule


