
Leserbrief. Der Nachmittag am 
24. Juni 2017 wird uns Westen-
feldern noch lange in Erinnerung 
bleiben. Reges Treiben herrschte 
auf dem Kirchplatz, am Dorfge-
meinschaftshaus und auf dem 
Kinderspielplatz. Was war denn 
da los? Unser Jugendclub und der 
Heimatverein hatten sich etwas 
ganz Besonderes ausgedacht.

Im Rahmen eines Projektes 
sollte mal wieder Jung und Alt ein 
bisschen näher zusammenrücken. 
Ist das nicht eine ganz geniale 
Idee? Für alle Generationen un-
seres Ortes sollte es ein Nachmit-
tag der Begegnung geben. Und 
was für ein toller Nachmittag es 
wurde!

Der jüngste Teilnehmer war ge-
rade mal 5 Monate alt, der älteste 
zählt 89 Lenze. Bei herrlichstem 
Sonnenschein und einer leich-
ten erfrischenden Brise saß man 
beieinander und genoss kulina-

rische Gerichte, die frisch aus dem 
benachbarten Backhaus kamen 
und nach überlieferten Rezepten 
der alten Westenfelder hergestellt 
wurden. Das Backhaus ist zwar in 
privater Hand, aber der Besitzer 
ermöglichte für solch einen guten 
Zweck eine kostenlose Nutzung. 
Mehr als 30 Zwiebel- und Flamm-
kuchen mundeten den Gästen, die 
nicht nur aus Westenfeld kamen. 
Neben dem Backhaustreiben fühl-
te sich der Heimatverein auch für 
viele hausgemachte Kuchen ver-
antwortlich, die natürlich super zu 
einer Tasse Kaffee schmeckten.

Auch unsere Jugendlichen 
brachten ihr kulinarisches Kön-
nen ein. Sie übernahmen alle 
Grillaufgaben, marinierten selbst 
die Steaks nach eigenem Rezept, 
grillten die legendären Thüringer 
Bratwürste, fühlten sich für die 
Organisation und Ausschank al-
ler Getränke verantwortlich und 

bewiesen ihr Können im Kreieren 
eines sehr schmackhaften alko-
holfreien Cocktails, der ebenfalls 
reißend Abnehmer fand.

Für die jüngsten Besucher or-
ganisierte der Jugendclub ein 
Spielmobil, welches viele Beschäf-
tigungsmöglichkeiten für die 
Jüngsten bot. Anziehungspunkt 
war da natürlich die Hüpfburg, die 
ständig belagert wurde. Aber auch 
Geschicklichkeits- und Ballspiele 
gab es in diesem Angebot des 
aktiven Teils. Mitglieder der Ju-
gendfeuerwehr übten mit interes-
sierten Kleinen das Löschen von 
Bränden mit der Kübelspritze am 
Silhouettenhäuschen, was viele 
Kinder begeisterte.

Für den Besucher der Veran-
staltung war auffallend, dass alle 
zu erledigenden Arbeiten Hand 
in Hand gingen und alle Genera-
tionen zeigten, dass eine gemein-

same Sache sehr gut möglich ist.
Natürlich war auch für musika-

lische Umrahmung gesorgt. Hier-
für war die Prominenten-Band aus 
Bad Königshofen da, die unter Lei-
tung von Clemens Behr aufspielte. 
Sie unterhielten mit Liedern, die 
jeder mitsingen konnte, es wur-
de sogar kräftig geschunkelt, was 
die schon gute Stimmung noch 
richtig anheizte. Alle wurden vom 
Temperament der Kapelle ange-
steckt und als diese dann leider 
wegen weiterer Verpflichtungen 
gehen musste, übernahm die Un-
terhaltung die jüngere Genera-
tion, was aber auch den „Alten“ 
gefiel.

Doch das war noch lange nicht 
alles. Am späten Nachmittag fan-
den sich im Dorfgemeinschafts-
haus Interessierte ein, die den Ge-
schichten einer Mundartschrei-
berin folgen konnten. Jeder Platz 

war besetzt, um den Kindheitser-
lebnissen zu lauschen, die in Wes- 
tenfelder Dialekt zu Gehör ge-
bracht wurden. Da die Schreiberin 
eine ehemalige Westenfelderin 
ist, gab es Situationen, mit denen 
sich einige Zuhörer identifizieren 
konnten und man hörte oft den 
Satz: „Genauso woars“. Natürlich 
blieb es da nicht aus, dass noch so 
manch verblasste Erinnerung an 
die „gute alte Zeit“ ausgegraben 
wurde und ein Schmunzeln in vie-
len Gesichtern zauberte.

Dieses Generationstreffen hat 
eindeutig bestätigt, dass Jung und 
Alt sehr gut miteinander können. 

Das bewiesen auch schon die ge-
meinsame Planung und Vorbe-
reitung sowie das Aufräumen am 
nächsten Tag. In aufmerksamer 
und geschäftiger Gemeinsamkeit 
wurden alle Arbeiten zügig erle-
digt und das lag nicht nur dran, 
dass sich über 30 Helfer einfanden, 
sondern es machte sichtbar Spaß. 

Die Resonanz war durchweg po-
sitiv und über eine Wiederholung 
im kommenden Jahr würden sich 
viele Jugendliche und die „Reifen“ 
aus Westenfeld und der Umge-
gend sehr freuen.

Eine begeisterte 
Teilnehmerin
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ANZEIGE: Themar. Ein- 
oder Mehrfamilienhaus, Vil-
la oder Gewerbeobjekt – die 
Pellet Heizkessel der RED 
COMPACT-Reihe sind durch 
ihren Leistungsbereich von 
3,8 - 32 kW vielseitig einsetz-
bar. 

Die kompakten RED Pel-
let Heizkessel eignen sich 
aufgrund der geringen Grö-
ße optimal für kleine Räu-
me, wie z.B. einen Stellplatz 

unter der Treppe, einen Ab-
stellraum oder kleine Techni-
kräume. 

Inbetriebnahme sofort 
möglich!

Die Geräte der RED COM-
PACT-Reihe können sofort in 
Betrieb genommen werden, 
da die Pellet Heizkessel keinen 
Pufferspeicher benötigen! 

Sie sind problemlos ohne 
Umbauten in bestehende 
Anlagen integrierbar.

Die Pumpengruppe und 
das Ausdehnungsgefäß sind 
bereits im Gerät integriert. 
Somit können die Pellet 
Heizkessel direkt an die be-
stehende Anlage angeschlos-
sen und sofort in Betrieb ge-
setzt werden – ohne weitere 
technische Umbauten. Ein 
Betrieb ohne Pufferspeicher 

ist dabei möglich. 
Der hohe Wirkungsgrad 

der Pellet Heizkessel (bis zu 
93,8%) gewährleist eine op-
timale energetische Verwer-
tung der Brennstoffe. Durch 
die breit gefächerte Modu-
lation (bis zu 1:5,8) sind die 
Pellet Heizkessel speziell für 
Neuinstallationen geeignet.

COMPACT SLIM 15/14/ 
18/24/35 – viele Vorteile in 
einem Kessel
-  Heizkesselfunktionen 

(einschließlich Kamin-
kehrer-Funktion) auch per 
Fernbedienung
steuerbar (optional)

-  Brennertopfeinheit aus 
Gusseisen für lange Halt-
barkeit

-  Großes Aschefach – kleine 
Reinigungsintervalle

-  Pellet- und Wassertank im 
Kessel integriert

-  Hohe Ausfallsicherheit 
durch automatische Frei-
gabe von Nachheiz- oder 
Zusatz-Kesseln

-  Verbrennungsluft von

außen kanalisierbar
-  Sommer-/Winter-Funktion
-  Leistungsbereich von

3,8 kW - 32 kW
-  Vollautomatische Reini-

gung und Entleerung mit 
dem EASY CLEAN System

BAFA-Förderung:
Als automatisch beschickte 

Biomasseanlagen von 5-100 
kW Nennwärmeleistung zur 
Verfeuerung von Holzpellets 
sind alle Modelle der RED 
COMPACT-Reihe im Rahmen 
der BAFA- Richtlienen.

Die Förderhöhe beträgt 

bei erfolgreicher Kriteriener-
füllung mindestens 3.000 
EUR.

Mehr Informationen: 
www.bafa.de

Weiter Informationen er-
halten Sie bei HBS-Ofengale-
rie, 98660  Themar, Georgstr. 
22 A, Tel. 036873 - 68 634

Kompakt, leistungsstark und in 
alle Heizsysteme integrierbar.

7000 Neo-Nazis wollen Themar angreifen...
Leserbrief. Als ich diese Zeilen 

in einer Kaufhalle las, da bekam 
ich aber einen Schreck. Natür-
lich begab ich mich sofort nach 
Hause, um geeignete Verteidi-
gungsmaßnahmen einzuleiten. 
Nur war mir die Angriffsrichtung 
nicht bekannt. Wie sollte ich 
mich schützen? Nun hat sich aber 
alles aufgeklärt.

Irgendwie hat „diese große 
Zeitung“ übertrieben. Der Sinn 
- Ängste unter der Bevölkerung 
schüren. Von der Sache her geht 
es um 2 Konzerte, die bei Themar 
stattfinden sollen. Das erste wur-
de ja in Gera schon durchgeführt. 
Nun finden in Themar große Ak-
tivitäten statt, um diese Konzerte 
zu verhindern. Mahnwachen, 
Friedensgebete und Stadtfeste will 
man dagegensetzen. Selbst einen 
Pilgerweg will man anlegen. 

Eigentlich haben wir genug 
Gesetze, um gewisse Dinge, die 
gegen den Staat gerichtet sind, 
zu verbieten. Selbst bei einem 
Gartentor ist vorgeschrieben, wie 
es geöffnet werden darf. Nun hat 
aber ein Gericht in Meiningen 
dieses Konzert genehmigt. Ich bin 
nun mal gespannt, wie das weiter-
geht.

Interessant ist aber auch, das 
unter den Aktivisten der Gegen-
bewegung, die die Konzerte nicht 
haben wollen, auch Personen 
sind, die vor Jahren die Thäl-
mannstraße in Themar umbe- 
nennen wollten und alle Per-
sonen, die die Ausländer nicht 
wollen als Arschlöcher öffentlich 
im Rennsteig-TV bezeichneten. 

Ja, liebe Leser, es gäbe noch viel 
zu berichten. Wann kommen die 
nächsten Flüchtlingsströme von 
Italien? Eigentlich, so war vom 
russischen Verteidigungsministe-
rium zu erfahren, ist der Bürger-
krieg in Syrien beendet. Ich be-
tone: der Bürgerkrieg. Der Kampf 
gegen den IS geht weiter. Gabriel 
ruft zu Spenden für Afrika auf.
Frau Merkel hat, so konnte man 
nachlesen, ca. 300 Millionen für 
Afrika zur Verfügung gestellt.

Meine Meinung ist diese: Kein 
einziger Euro dürfte dorthin ge-
langen, bevor nicht alle Kampf-
handlungen und Bürgerkriege 
beendet sind. Weiterhin müßte 
über eine Geburtenkontrolle in 
Afrika nachgedacht werden. Täg-
lich sieht man doch im Fernsehen 
die vielen hungernden und aus-
gemerkelten Kinder. 

Gespannt bin ich ja auch auf 
die Wahlprogramme der Parteien. 
Jetzt können wir ja vergleichen.

Welche Partei macht was für´s 
Volk? Wer schafft die Straßenaus-
baugebühren ab. Wer macht was 
gegen die steigende Altersarmut? 
Ein reiches Land braucht Armen-
einrichtungen, wo sich Minder-
bemittelte was zum Essen holen, 
Hospitzeinrichtungen werden 
durch Spenden am Leben gehal-
ten! 

Das wars mal gewesen. Ich 
überprüfe schnell noch meine 
Verteidigungsbereitschaft und 
wünsche allen eine friedliche und 
angenehme Woche.

 Hans-Dieter Samel
Themar

ITM-Blutspende
Suhl. Das Institut für Transfu-

sionsmedizin Suhl führt folgende 
Blutspendetermine durch: 
-  Montag, 10. Juli 2017, 17 bis 20 
Uhr: Zeilfeld, Vereinshaus, 
Hauptstr. 1,

-  Dienstag, 11. Juli 2017, 16 bis 
19.30 Uhr: Themar, Schützen-
haus, Bahnhofstr. 37,

-  Donnerstag, 13. Juli 2017, 15 bis 
19 Uhr: Hildburghausen, Albert-
Schweitzer-Förderschule, Breiter 
Rasen 2,

-  Freitag, 14. Juli 2017, 16.30 bis 
19.30 Uhr: Brünn, Gemeinde-
amt, Hildburghäuser Str. 18..

Information aus dem Landratsamt zur Entscheidung 
des VG Meiningen bezüglich des Rechtsrockkonzertes
am 15. Juli 2017 in Themar

Hildburghausen. Der Land-
kreis Hildburghausen hat die 
Entscheidung des Verwaltungs-
gerichtes Meiningen vom 03.07. 
2017 bezüglich des angemel-
deten Rechtsrockkonzertes zur 
Kenntnis genommen. Darin hat 
das VG dem Organisator Recht 
gegeben. Dieser hatte Wider-
spruch gegen die Entscheidung 
des Landratsamtes Hildburghau-
sen eingereicht, das der angemel-
deten Veranstaltung für den 15. 
Juli 2017 in Themar den Charak-
ter einer Versammlung im Sinne 
des Versammlungsgesetztes abge-
sprochen hat. 

Das Landratsamt Hildburg-
hausen erachtet aufgrund der 
Erfahrungswerte der letzten Jahre 
und der Daten zur Veranstaltung 
den kommerziellen Charakter als 
deutlich überwiegend. Es gilt zu-
sätzlich zu verhindern, dass ein 

Veranstalter die im Grundgesetz 
stark geschützte Versammlungs-
freiheit zu seinen Gunsten aus-
nutzt, in dem der erwirtschaftete 
Gewinn Einzelnen zufällt und die 
anfallenden Kosten, wie u.a. Po-
lizeieinsatz und Rettungsdienst-
vorsorge vom Steuerzahler getra-
gen werden. Bei einer Veranstal-
tung trägt der Veranstalter diese 
Kosten.

Das Landratsamt Hildburghau-
sen wird in die nächste Instanz 
gehen und Beschwerde beim 
Oberverwaltungsgericht Weimar 
einreichen. 

Trotzdem laufen parallel alle 
nötigen Vorbereitungen, sollte 
die Veranstaltung tatsächlich 
als Versammlung stattfinden, so 
dass die öffentliche Sicherheit ge-
währleistet werden kann.

Büro des Landrates
Alles in Luther

Lengfeld. So präsentiert sich 
nach wie vor unsere Dorfkirche 
in Lengfeld im Reformationsju-
biläum. 

Da sind die 95 Lutherthesen, 
kaligraphisch aufbereitet von 
Heidi Dietz. Am Kirchenportal 
sind die Lengfelder Thesen aus 
dem aufgestellten Lutherbriefkas- 
ten angeschlagen. Wer sie liest,  
wird gleichermaßen erstaunt und 
beeindruckt sein. lm liebevoll 
gestalteten Innenraum befinden 
sich im Kirchenschiff und der 1. 
Empore markante, aufschluß-
reiche Luthersprüche.

Die feierliche Eröffnung un-
serer Lutherwoche am 19. Mai 
klingt bei allen, die dabei waren  
auch heute noch nach. Unver-

gessen Johannes Just mit seiner 
Drehleier und der Männerchor 
„Sangesfreunde Werratal.“ Ein 
luthergemäß zünftiger Ausklang 
bei Bier und Brot auf dem Kirch-
hof rundete die ereignisreiche 
Woche ab.

Und nun laden wir nochmals 
herzlich ein. Kommen Sie vorbei 
und schauen Sie rein. Haben Sie 
Gäste, nehmen Sie Ihren Besuch 
mit.

Anruf genügt und die Kirche 
wird geöffnet. Kontakt unter Tel. 
036873/20175, 036873/20163 
oder 03873/21333.

U. Polster
Pastorin

Kulturkirche Lengfeld

Ökumenisches Friedensgebet des  
Kirchenkreises Hildburghausen-Eisfeld

Hildburghausen/Themar. 
Am Freitag, dem 14. Juli 2017, 
findet um 20 Uhr in der Stadtkir-
che Themar ein ökumenisches 
Friedensgebet unter Beteiligung 
des ganzen Kirchenkreises und 
der katholischen Gemeinde Hild-
burghausen statt.

Wer nicht die Möglichkeit hat, 
eines der stündlichen Gebete in 
der Gottesackerkirche wahrzu-

nehmen, oder das ökumenische 
Friedensgebet am 14. Juli in der 
Stadtkirche zu besuchen, der kann 
das Gebet unterstützen, indem 
er zu Hause die Hände faltet und 
zum Gebet eine Kerze anzündet.

Beten Sie mit, damit an diesen 
Tagen viele Gebete um Frieden 
zum Himmel steigen.

Ihre Ulrike Polster
Pastorin

Das Generationsteffen in Westenfeld war spitze !!

Reges Treiben herrschte zum Generationstreffen in Westenfeld. 
Foto: privat

Köstlichkeiten aus dem Backhaus gab es zum Generationstreffen in 
Westenfeld.                                                                                       Foto: privat


