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Liebe Mitglieder,
zum Jahresende beende ich meine 26-jährige Tätigkeit als Beratungsstellen-
leiterin. Hiermit möchte ich mich recht herzlich für die langjährige und
vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. 

Meine Nachfolgerin Annabell Wohlang wird die Beratungsstelle ab Januar 
2018 zusammen mit der Ihnen vertrauten Mitarbeiterin Britta Weiß in den 
gewohnten Räumen und zu den bekannten Sprechzeiten weiterführen.  

Ihre Ingeborg Löser 
Dipl. Wirtschaftsing. (FH)

Bahnhofstr. 10 • 98660 Themar • Tel. 03 68 73 / 6 03 07

Übergabe
Beratungsstelle

Annabell Wohlang (l.), Ingeborg Löser (r.)

51 junge Künstler
Die Kinder aus dem Taubenhaus

Der Auftritt der kleinen Blockflöten-Mäuse der Kindergärten Bed-
heim und Gleichamberg war ein besonderer Höhepunkt.
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Gleichamberg. Man hatte 
den Eindruck, es nähme kein 
Ende, als die aufgeregten Mu-
siker am 1. Advent flink auf 
die Bühne des vollbesetzten 
Kulturhauses in Gleichamberg 
flitzten.

Aber nach genau einer Minu-
te und zwanzig Sekunden wa-
ren  die 51 Namen der kleinen 
Musiker aus zwanzig Ortschaf-
ten des Landkreises aufgezählt 
und alle saßen still und erwar-
tungsvoll auf ihren Plätzen. 

Es gelang den kleinen Mu-
sikanten spielend, die Gäste 
in ihren Bann zu ziehen. Wie 
in einem großen Konzertsaal 
geduldete sich das Publikum 
mit dem ersten Applaus, bis al-
le Sätze des Eröffnungswerkes 
um eine „Melodie von Mozart“ 
verklungen waren.

Ellen Krause, die Vorsitzende 
des Vereines begrüßte die An-
wesenden auf das Herzlichste.

„Es freut mich sehr, dass Sie 
uns auf unserer Reise in die 
Welt der Musik, die die kleinen 
Künstler vom Kinder- und Ju-
gendorchester Gleichbamberg 
heute zum Klingen bringen, 
begleiten möchten...“

Nahtlos nahmen elf junge 
Moderatoren das Publikum 
an der Hand und führten es 
von Station zu Station. Neben 
zahllosen Solisten beeindruck-
ten das Blechbläser-Ensemble, 
die Percussiongruppe, die Blä-
serklasse, Holz- und Blechblä-
serduette, neun kleine Block-
flötensolisten mit wirklich 
beachtlichen Beiträgen, ein 
vierhändiges Stück am Klavier 
sowie das Nachwuchsorchester 
des Vereines das staunende Pu-
blikum.

Ein besonderer Höhepunkt 
war der Auftritt der klei-
nen Blockflöten-Mäuse der 
Kindergärten Bedheim und 
Gleichamberg, die gemeinsam 
mit Julia Schob ein wunder-
schönes kleines Programm ein-

studiert hatten.
Am Ende des kurzweiligen 

Konzertes resümierte der sicht-
lich zufriedene musikalische 
Leiter des Vereines Thomas 
Gütter noch kurz, dass es um 
die Zukunft des Vereines gut 
bestellt sei und es an Nach-
wuchs nicht mangele.

Strahlend verließen die Ak-
teure nach einer eindrucksvoll 
geforderten Zugabe  die Bühne 
und nahmen gerne ein kleines 
Weihnachtsgeschenk ihres 
Vereines entgegen.

Die Reise in die Welt der 
Musik geht weiter:

Wie bereits kürzlich in der 
Presse zu erfahren war, beab-
sichtigt das KJO (Kinder- und 
Jugendorchester) Gleicham-
berg im kommenden Frühjahr 
eine neue Bläserklasse zu grün-
den.

Für diese Ensemble sind drei 
Querflöten, sechs Klarinetten, 
vier Trompeten, drei Wald-
hörner, zwei Tuben, vier Po-
saunen, vier Tenorhörner und 
dreimal Schlagwerk geplant.

Am Montag, dem 15. Januar 
2017, um 17 Uhr sind alle in-
teressierten Kinder eingeladen, 
an einer Schnupperprobe der 
aktuellen Bläserklasse  im Tau-
benhaus in der Basaltwerkstra-
ße 18 teilzunehmen, um sich 
ein Bild vom Erlernen eines 
Instrumentes in der Gruppe 
zu machen. Darüber hinaus 
bekommt jeder Schüler im 
Rahmen dieses Projektes selbst-
verständlich auch Einzelunter-
richt bei einem Musikpädago-
gen.

Veranstaltungshinweis:
„Bekannt aus Funk und Fern-

sehen“ - Unter diesem Motto 
verspricht der Verein  ein un-
terhaltsames Programm des Ju-
gendorchesters, das am 3. Ad-
vent, Sonntag, 17. Dezember 
2017, ab 14.30 Uhr im Kultur-
haus Gleichamberg zu erleben 
sein wird.                       J. Pospisil

Schneewittchen und eine Spende für die Gleichbergwichtel

Spendenübergabe an die „Gleichbergwichtel“.                                                                                                         Foto: ls

Gleichamberg (ls). Der Ni-
kolaus war traditionsgemäß am 
Nikolaustag zu den roten, gelben 
und blauen Gleichbergwichteln 
in den Kindergarten gekommen, 
um die gefüllten Nikolaus-So-
cken den Kindern zu bringen. 
Eine besondere Überraschung 
hatte sich der Nikolaus aller-
dings für die Weihnachtsfeier des 
Gleichamberger Kindergartens 
„Gleichbergwichtel“ am Freitag 
vor dem 2. Advent aufgehoben. 
Im Auftrag der Vereine hatte er 
nämlich den Vorsitzenden des 
Sportvereins TSV 08 Gleicham-
berg, Arno Schmidt, zu den 
Gleichbergwichteln geschickt. 
Und der hatte eine „Riesenspen-
de“ in Höhe von 2420 Euro im 
Gepäck, die er symbolisch an den 
Kindergarten übergab.

Die Spende sei ein Geschenk 
der Gleichamberger Vereine, 

die auf unterschiedlicher Wei-
se die Einweihungsfeier für die 
Kirchen- und Friedhofsmauer 
mitgestalteten. Ob bei der kul-
turellen Ausgestaltung oder bei 
der Versorgung der Gäste, Jagd-
genossenschaft, Braugemeinde, 
Gleichberg-Musikanten, Män-
nerchor, Feuerwehr-, Sport- und 
Karnevalsverein, sie alle waren 
daran beteiligt. Die Überra-
schung war gelungen und den 
Erzieherinnen blieb im Namen 
der Kinder nur ein großes Danke-
schön auszusprechen. 

Wie die Spende verwendet 
werden soll, das konnte die Kin-
dergartenleiterin Dagmar Frank 
auf Nachfrage so kurzfristig noch 
gar nicht sagen. Man habe zwar 
gewusst, dass die Vereine eine 
Spende im Rahmen der Weih-
nachtsfeier übergeben wollten, 
doch die Höhe des Betrages habe 

alle total überrascht. Die Spen-
de liegt zweckgebunden für die 
„Gleichbergwichtel“ auf dem 
Spendenkonto des Kindergar-
tens bei der Stadt Römhild bereit. 
„Wir werden gemeinsam bera-
ten, Erzieherinnen und Elter-
naktiv, was wir unbedingt benö-
tigen“, so Frank. Auf dem Spiel-
platz wäre vielleicht ein neues 
Spielgerät angebracht und auch 
andere Dinge seien nicht immer 
kostengünstig, so dass das von 
der Stadt nach einem Schlüssel 
bereitgestellte Geld meist nicht 
ausreicht. Aber ohne Absprachen 
wollte sie sich keinesfalls festle-
gen. 

Natürlich blieb es zur Weih-
nachtsfeier nicht nur bei der 
Spendenübergabe, denn die 
Wichtelgruppen hatten für El-
tern und Großeltern auch ein 
kleines Programm vorbereitet. 

„Januar, Februar, März, April, die 
Jahresuhr steht niemals still“, 
sangen die blauen Wichtel und 
führten so durch das Kindergar-
tenjahr. Als Schneekinder kamen 
die roten (kleinsten) Wichtel auf 
die Bühne und die gelben Wich-
tel waren mit dem Basteln und 
Werkeln der Geschenke gesang-
lich beschäftigt. Der Höhepunkt 
des Nachmittags war natürlich 
die Aufführung des Märchens 
„Schneewittchen“ durch Eltern 
und Erzieherinnen. Ein besonde-
rer Dank galt natürlich dem El-
ternaktiv und den mitwirkenden 
Eltern, die sich bei der Gestaltung 
der Kulissen engagierten, mehre-
re Wochen geprobt haben oder 
an der dramaturgischen Umset-
zung beteiligt waren. Und für die 
Kinder ist das Theaterstück ohne-
hin immer eine ganz spannende 
Angelegenheit.

Neuigkeiten aus dem Kneippkindergarten 
„ Wachbergknirpse“ Brattendorf

Das Jahr neigt sich dem Ende, 
es hat viel Aufregendes gebracht. 

Wir Wachbergknirpse freuen uns, 
wenn bald der 

Weihnachtsmann erwacht.

Brattendorf. In diesem Jahr 
wurden wir wieder von der Ge-
sellschaft für Sportförderung 
(GFS) aus Böblingen vorgeschla-
gen. Bei dieser Aktion werden  
Gewerbetreibende, Institutionen  
und  Privatunternehmen ange-
schrieben, die finanzielle Mittel 
für die Anschaffung von Sport-
geräten aller Art  zur Verfügung 
stellen.

Wir bedanken uns auf diesem 
Wege bei allen Spendern recht 
herzlich für die finanzielle Unter-
stüztung. 

Auf Initiative der Eltern und 
der Gruppenerzieherin Jenny 
Koch wurde am ersten Novem-
berwochenende die Bienengrup-
pe renoviert und neue Spielele-
mente an die Wand angebracht. 
Die Gruppe erstrahlt nun wieder 
im neuen Glanz und wir finden 
es ganz toll. ( Kindermund: supi  
supi !!)

An dieser Stelle ein großes Dan-
keschön an Christian, Nancy, 
Chris, Johannes, Lars und Jenny. 
Selbst  die Malerutensilien  und 
die Wanddekoration wurden von 

Nancy und Christian unentgelt-
lich zur Verfügung gestellt. 

Weil unsere alten Laufräder 
nicht mehr den DIN Vorschriften 
des TÜV Thüringen entsprachen, 
wurden vom Förderverein un-
serer Einrichtung Mittel für die 
Neuanschaffung von Rädern für 
unsere Kinder frei gegeben. Dan-
ke! An dieser Stelle möchten wir 
als Erzieherinnen es nicht versäu-
men, einmal ein Dankeschön an 
unsere „ Wachbergknirpse“ zu 
sagen. Seit nunmehr 20 Jahren 
bieten sie zur Kinderkirmes am 
Sonntag Nachmittag ein tolles 
Programm im Kirmeszelt. Das 
war auch dieses Jahr wieder so. 
Die kleinen Akteure wurden von 
den Besuchern  für ihre Kirmes-
sprüche, Lieder und Tänze mit 
viel Applaus belohnt. Prima  ge-
macht! Ebenfalls ein Lob an die 
Kirmesgesellschaft, die für einen 
reibungslosen Ablauf sorgte und 
uns jährlich finanziell unter-
stützt. Wir kommen gerne wie-
der.

Für eine Geldspende an unsere 
Einrichtung möchten wir uns bei 
Alice Möhring aus Wiedersbach 
und bei Familie Pfeufer aus Wal-
dau herzlich bedanken.

Im Juli diesen Jahres wurde 
uns vom Kneipp-Bund Bad Wö-
rishofen der Titel Kindergarten 
„Wachbergknirpse“ zertifiziert 
nach Kneipp feierlich verliehen. 
Nachdem unser Antrag an die 
Kneippwerke in Würzburg po- 
sitiv beurteilt wurde, kam im 
September die Bestätigung: offizi-
eller Name unserer Einrichtung: 
Kneippkindergarten „Wachberg-

knirpse“ Brattendorf.
Noch ein Wort in eigener Sa-

che: Wir als Erzieherinnen sind 
in der täglichen Arbeit bemüht, 
den Thüringer Bildungsplan zum 
Wohle der uns anvertrauten Kin-
der umzusetzen und ihnen das 
„Rüstzeug“ für ihr künftiges Le-
ben mit zu geben. Dies ist eine 
sehr schöne, aber auch verant-
wortungsvolle Aufgabe, die jeden 
Tag neue Herausforderungen an 
uns stellt. Denn, was ein Kind 
in den ersten sechs Jahren lernt, 
davon wird es ein Leben lang 
zehren.

Es grüßen die „Wachberg- 
knirpse“ und das Team des 
Kneippkindergartens und wün-
schen noch eine schöne Weih-
nachtszeit! Feiertags-Öffnungszeiten 

Museum Kloster Veßra
Kloster Veßra. Zum Jah-

reswechsel 2017/2018 ist das 
Hennebergische Museum Klos-
ter Veßra wie folgt geöffnet:
-  Sonntag, 24. Dezember 2017: 
geschlossen

-  Montag, 25./Dienstag, 26. De-
zember 2017: 13 bis 17 Uhr 
(letzter Einlass: 16 Uhr)

-  Sonntag, 31. Dezember 2017: 
10 bis 16 Uhr (letzter Einlass: 
15 Uhr)

-  Montag, 1. Januar 2018: ge-
schlossen.
An allen übrigen Tagen gel-

ten die normalen Öffnungs-
zeiten:  Oktober bis April: 
Dienstag bis Sonntag von 10 
bis 17 Uhr , montags geschlos-
sen, letzter Einlass 1 Stunde vor 
Schließung.

Betriebsurlaub
Hildburghausen. In der 

Zeit vom 21. Dezember 2017 
bis 1. Januar 2018 bleibt die 
Schuldner- und Verbraucher-
insolvenzberatungsstelle und 
das Frauenkommunikations-
zentrum „BINKO” der Frauen-
akademie e.V. Hildburghausen 
wegen Betriebsurlaub geschlos-
sen.

Ab dem 2. Januar 2018 ste-
hen wir Ihnen wieder zu den 
bekannten Öffnungszeiten zur 
Verfügung.

Wir wünschen all unseren 
Klienten und Besuchern ein 
wunderschönes besinnliches 
Weihnachtsfest und einen gu-
ten Start in’s Neue Jahr 2018.

Gemeindeverwaltung 
Auengrund informiert

Auengrund. Die Gemein-
deverwaltung der Gemeinde 
Auengrund bleibt vom 27. 
bis 29. Dezember 2017 ge-
schlossen.

Außerdem werden die 
Sprechzeiten des 19. und 21. 
Dezember getauscht, d. h. 
am Dienstag, 19. Dezember, 
ist die Gemeindeverwaltung 
bis 18 Uhr und am Donners-
tag, 21. Dezember bis 16 Uhr 
geöffnet.

Wir bitten um Beachtung!
Birgit Seifert

Büro des Bürgermeisters


