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DANKSAGUNG

Unser

Immanuel 
ist von uns gegangen.

Allen, die sich in stiller Trauer mit uns 
verbunden fühlten und ihre liebevolle 
Anteilnahme auf so vielfältige Art 
zum Ausdruck brachten, 
danken wir von Herzen. 
 

Ursula & Klaus-Dieter Drews
im Namen aller Angehörigen und Trauernden

Und wenn ich auch wanderte 
durchs Tal des Todesschattens, 
so fürchte ich kein Unglück, 
denn du bist bei mir; 
dein Stecken und Stab, 
trösten mich.
                                    

Psalm 23;4 

Eisfeld, im Januar 2017

Danksagung

Für die vielen Beweise der aufrichtigen Anteilnahme beim Abschied von meiner
geliebten Lebenspartnerin, Mutter und Schwester

Monika Baumgärtner
möchten wir uns bei allen ganz herzlich bedanken.

Ein ganz besonderer Dank geht an:

alle Verwandten, Freunde, Nachbarn, ehemaligen Arbeitskollegen 
und Bekannten aus nah und fern,

das Bestattungsinstitut Reich und Otto´s Gartenparadies für die
würdevolle Ausgestaltung der Trauerfeier sowie an die

Trauerrednerin Beate Bätz für die trostreichen Abschiedsworte.

In stiller Trauer: Dein René, Sohn Norman und Bruder Ralph

Hildburghausen, im Januar 2017

Glücklich sind wir zwei gegangen, immer gleichen Schritt´s.
Was du vom Schicksal hast empfangen, ich empfi ng es mit.
Doch nun heißt es Abschied nehmen und mir wird so bang,
jeder muß alleine gehen, seinen schweren Gang.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Heinrich 
Wagenschwanz

* 15.02.1933          † 17.01.2017

Für immer in unseren Herzen:
Deine Ehefrau Lisa
Deine Kinder Sigrun, Karla, Elke, Ralf,
Elfi  und Axel mit Familien
sowie alle Angehörigen

Die Urnenbeisetzung fi ndet auf Wunsch des Verstorbenen im engsten Familienkreis statt.

Für bereits erwiesene und noch zugedachte Anteilnahme danken wir herzlich. 

Leimrieth, im Januar 2017

In Liebe und großer Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem
treusorgenden Vater, guten Schwiegervater und allerbesten Opa

Felix Wetschoreck
*29.04.1930   † 14.01.2017

In unseren Herzen lebst Du weiter:
Deine Tochter Felicitas und Ehemann Heinz
Dein Sohn Hans-Hermann und Ehefrau Katrin
Enkelin Alexandra mit Sebastian und Enkel Falk
sowie im Namen aller Angehörigen
Die Trauerfeier fi ndet im engsten Familienkreis statt.
Unser Dank gilt den Pfl egekräften der Sozialstation Gießübel.
Für bereits erwiesene und noch zugedachte Anteilnahme herzlichen Dank.

Fehrenbach und Albstadt, im Januar 2017

Nun ruhen deine fl eißigen Hände, die tätig waren immerdar,
du ahntest nicht, daß schon das Ende, für dich so schnell gekommen war.

ABSCHIED – ein Wort, so leicht zu sagen,
doch schwer, unsagbar schwer, ihn zu ertragen…

Widerstand gegen geplante Strukturver-
änderungen und Alternativvorschlag
Kirchenälteste aus Brünn, Brattendorf und Schwarzbach 
geschlossen gegen Vorhaben des Kirchenkreises

Brünn. Auch die insgesamt 
24 Mitglieder der Gemeinde-
kirchenräte Brünn, Brattendorf 
und Schwarzbach haben auf ih-
rer gemeinsamen Sitzung am 11. 
Januar 2017 Teile der geplanten 
Veränderungen von Kirchspie-
len/Pfarramtsbereichen im Kir-
chenkreis Hildburghausen-Eis-
feld abgelehnt. Hintergrund sind 
Planungen, einige Pfarrbereiche 
aufzulösen und die betreffenden 
Kirchgemeinden an andere Kir-
chspiele anzuschließen. Bei den 

Vorhaben, die aktuell aus der 
Leitung des Kirchenkreises zur 
Diskussion gestellt sind, werden 
z.B. unzumutbar große Gebilde 
bemängelt. Darüber hinaus blei-
ben kleine Zuständigkeitsbereiche 
bestehen, bzw. werden nur mini-
mal verändert. Insgesamt kommt 
es zu großen Ungleichgewichten 
hinsichtlich der Bemessung ein-
zelner Pfarrstellen. Insbesondere 
wurde kritisiert, dass im Zuge der 
Bildung von in etwa gleich groß-
en Regionen Zuordnungen will-

kürlich und ohne Beachtung his-
torisch gewachsener Bindungen 
vorgenommen werden. So will 
man nach Plänen des zuständigen 
Ausschusses der Kreissynode z.B. 
Brünn – Brattendorf – Schwarz-
bach in die Region Hildburghau-
sen verschieben. Das stieß bei 
den Beteiligten auf völliges Un-
verständnis. Gehörten doch be-
nannte Kirchgemeinden und zu-
gehörige Orte immer schon in die 
Gemarkung Eisfeld.

Jedoch beließ man es im Gremi-
um nicht nur bei Kritik, sondern 
entwickelte einen eigenen Vor-
schlag, der verschiedene Aspekte 
berücksichtigte. Eben z.T. histo-
rische gewachsene Bindungen 
von Kirchgemeinden unter- und 
zueinander, wie personelle Ver-
antwortung für die Mitarbeiter 
im Verkündigungsdienst (Pfarrer-

innen, Katechetinnen), regionale 
Verbundenheiten, vorhandene 
und in Planung befindliche kom-
munale Strukturen und einiges 
mehr. In dem Alternativvorschlag 
wurde insbesondere auf in etwa 
gleich große Pfarramtsbereiche 
geachtet, um die Lasten der kirch-
lichen Arbeit gerechter zu vertei-
len. Das Papier wurde einstimmig 
beschlossen und geht den Verant-
wortlichen im Kirchenkreis zu, 
verbunden mit der Hoffnung, dass 
die darin unterbreiteten Vorschlä-
ge Eingang finden in Diskussion 
um die zukünftige Gestalt von Kir-
che in der Region.

Die Gemeindekirchen-
räte Brünn, Brattendorf und 

Schwarzbach

Gedenken an Opfer des 
Nationalsozialismus

Hildburghausen. Das Hild-
burghäuser Bündnis gegen 
Rechtsextremismus ehrt am 
Freitag, dem 27. Januar 2017 
die Opfer des Nationalsozialis-
mus. Das Gedenken findet um 
10.10 Uhr an der Stele zur Erin-
nerung an ehemalige jüdische 
Mitbürger der Stadt in der Ger-
bergasse statt.

Schüler des Gymnasium Ge-
orgianum werden die Veran-
staltung umrahmen.

Der 27. Januar ist seit 1996 
gesetzlicher Gedenktag in 
der Bundesrepublik. Die Ini-
tiative zu seiner Einführung 
geht auf den kürzlich verstor-
benen Bundespräsidenten Ro-
man Herzog zurück. Der Ge-
denktag bezieht sich auf den 
27.01.1945.

An diesem Tag befreiten Ein-
heiten der Roten Armee die 
Überlebenden des Vernich-
tungslagers Auschwitz-Birken-
au.


