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Bürgermeisterkandidat 
für Heldburg
Mit Herz und Verstand 
für unsere neue Stadt!

#mitherzundverstand2019

Christopher  
Other

26
MAI

Jubelkonfirmation in Eisfeld – 
Anmeldung der Jubilare

Eisfeld. Am Pfingstsonntag, dem 9. Juni 2019 feiert die 
Evangl. Kirchgemeinde Eisfeld einen Festgottesdienst mit 
Abendmahl anlässlich der Jubelkonfirmation.

Alle Jubilare, die vor 50, 60, 65, 70 oder 75 Jahren konfir-
miert wurden, also alle, 1969, 1959, 1954, 1949 oder 1944 die-
sen Tag gefeiert haben, können erneut eingesegnet werden 
und bekommen von diesem Tag gerne eine Urkunde. Dazu 
brauchen wir jedoch die Mithilfe aus der Gemeinde. Wer von 
den Jubilaren am Pfingstsonntag im Festgottesdienst eine Ur-
kunde überreicht bekommen möchte, dessen Namen, Ge-
burts- und Konfirmationsdaten müssen dem Pfarramt in Eis-
feld bis zum Dienstag, 14. Mai 2019 genannt werden. Gerne 
steht der einladende Pfarrer für evtl. stattfindende Jahrgangs- 
Vorbereitungstreffen zur Verfügung und bitte um terminliche 
Absprachen. Danke für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. 

Bitte nicht vergessen und weitersagen: Die Jubelkonfirma-
tion ist am PFINGST-SONNTAG.

Lottomittel für den Förderverein 
Kindergarten Werraspatzen e.V.

Hildburghausen. Der Förder-
verein des Kindergarten Werra- 
spatzen in Hildburghausen hat 
sich auch für 2019 neue Ziele und 
Projekte zur Aufgabe gemacht.

Auf dem Spielplatz wird drin-
gend eine neue Wippe benötigt, 
da die bestehende aus Sicher-
heitsgründen im letzten Jahr 
demontiert wurde. Weiterhin ist 
das Gartenhaus bei den ein- bis 
dreijährigen Kindern dringend zu 
ersetzen.

Deshalb freute sich der Förder-
verein über einen sehr kurzfristig 
angemeldeten Besuch von Staats-
sekretär Uwe Höhn (SPD) am 7. 
Mai 2019.

Er nahm sich nach einer Ver-
anstaltung in Hildburghausen 
Zeit, um dem Förderverein Kin-
dergarten Werraspatzen e.V. die 
freudige Mitteilung über die Zu-
wendung von 2.000 Euro aus Lot-
tomitteln zu überbringen.

Der Förderverein wandte sich 

Anfang des Jahres mit dem Pro-
jekt an Herrn Höhn. „Das ist ja 
geradezu ein Klassiker für die 
Gewährung von Lottomitteln. 
Gerne setze ich mich dafür ein“, 
sagte der Staatssekretär und Vor-
standsvorsitzende des SPD Kreis-
verbandes Hildburghausen.

Er beantragte somit gerne zu-
sammen mit dem Förderverein 
Lottomittel beim Ministerium für 
Inneres und Kommunales.

Nach einer Tasse Kaffee und 
einem netten Plausch überreichte 
er den Scheck über 2.000 Euro 
dem Initiator und Kassenwart des 
Fördervereins Martin Seifert.

Die Kinder des Kindergarten 
und der Förderverein bedanken 
sich recht herzlich bei Uwe Höhn 
und dem SPD Kreis- und Ortsver-
band Hildburghausen für die Un-
terstützung und Hilfe.

Förderverein Kindergarten 
Werraspatzen e.V

Uwe Höhn (l.), Staatssekretär und Vorstandsvorsitzende des SPD 
Kreisverbandes Hildburghausen und Martin Seifert (r.), Initiator 
und Kassenwart des Fördervereins bei der Scheckübergabe.

Foto: Verein

Frühjahrsputz rund um die „Ummerstädter Rappelkiste“
oder wie der Ummerstädter Kirmesbaum zu seiner neuen Bestimmung kam

Ummerstadt. Wenn es wieder 
„nauswärts“ geht, überkommt 
viele von uns das Gefühl, alles 
schön machen zu wollen für den 
nahenden Frühling und das kom-
mende Jahr. So erging es auch 
unzähligen fleißigen Helfern, 
die tatkräftig mit anpackten, den 
Ummerstädter Kindergarten des 
Diakoniewerkes aufpolierten und 
fit für das neue Jahr machten.

So war die Firma Piepenbrock 
GmbH & Co. KG Osnabrück 
schon seit den späten Winter-
monaten damit beschäftigt, die 
Wege rund um den Kindergarten 
zu erneuern. Die alten Sand- und 
Kieswege gehören seither der Ver-
gangenheit an und wurden durch 
Pflasterwege ersetzt, auf denen 
die Rutschautos, Traktoren und 
sonstigen Rollfahrzeuge der Kin-
der jetzt besonders schnell vor-
wärtskommen und seitdem sogar 
kleine Wettfahrten veranstaltet 
werden können. Für die schnelle 
Umsetzung sei hier neben dem 
besonderen Engagement der Mit-
arbeiter der Firma Piepenbrock 
auch der Stadt Ummerstadt ge-
dankt.

Im Zuge dieser Wegerneue-
rungsmaßnahme versetzten die 

Hausmeister der Diakonie Son-
neberg im hinteren Eingangsbe-
reich den Zugangszaun ein Stück 
in Richtung Nebengebäude, so 
dass mit nur geringem Aufwand 
ein neuer kindgerechter hand-
werklicher Bereich geschaffen 
werden konnte, der den Kindern 
nun viel Platz für neue Spielmög-
lichkeiten bietet. Der Weg zwi-
schen dem eigentlichen Kinder-
gartengebäude und dem Neben-
gebäude wurde bei einem Arbeits-
einsatz durch engagierte Papas in 
Muskelkraft mit Schottersteinen 
und Muttererde aufgefüllt und 
angesät. Im Zentrum dieses Are-
als verlegte man Fliesen und eine 
von der Firma ROS GmbH & Co. 
KG gesponserte, mit Schraubstö-
cken versehene Kinderwerkbank 
wurde aufgestellt. Außerdem 
übergab die Firma ROS den Kin-
dern eine große Werkzeugkiste 
mit allen erdenklichen Gerät-
schaften, welche man als kleiner 
Handwerker unbedingt benötigt. 
Vielen Dank für die Realisierung 
dieses Projektes! In Kürze wird 
diese Fläche von der Zimmerei 
Steve Greußlich aus Lindenau 
überdacht und bietet somit auch 
bei schlechterem Wetter tolle Be-

schäftigungsmöglichkeiten für 
die Kinder. Gedankt sei an dieser 
Stelle ebenfalls dem Diakonie-
werk für die Genehmigung sowie 
der Stadt Ummerstadt und dem 
engagierten Stadtmitarbeiter Ti-
no Leutheußer für die Mithilfe, 
ebenso wie dem Förderverein des 
Kindergartens.

Damit aber noch nicht genug! 
In einer wirklich grandiosen Akti-
on bekam der Kindergartenwald 
in der letzten Aprilwoche ein 
neues Gesicht. Im Rahmen einer 
äußerst sonnigen Themenwoche 
„Wald“ besuchte die Firma ROS 
GmbH & Co. KG die Kindergar-
tenkinder in „ihrem Wald“ und 
schaffte dort mit zwölf fleißigen 
Mitarbeitern aus den Werken Co-
burg und Ummerstadt drei Sitz-
bänke und einen großen Tisch 
aus Holzpaletten. Die Kinder 
der Ummerstädter Rappelkiste 
verbringen bei passenden Witte-
rungsverhältnissen die Freitag-
vormittage im Kindergartenwald 
oberhalb des Sportplatzes. Bisher 
mussten die Frühstücksbrote 
aber auf kleinen mitgebrachten 
Sitzkissen auf dem Boden ver-
speist werden. Nun hat die Firma 
ROS durch ein ganz besonderes 
gesellschaftliches Engagement 
eine gemütliche Atmosphäre ge-
schaffen, in der auch angreifen-
de Ameisen keine Chance mehr 
haben. Gemeinsam mit den Kin-
dern wurde gehämmert, geklopft, 
gebohrt, geschraubt und vor 
allem viel gelacht. Sogar an eine 
Hakenleiste zur Aufhängung der 
Rucksäcke war gedacht. Vielen 
Dank!

Damit dieser neu geschaffene 
Wohlfühlort unter freiem Him-
mel auch recht langen Bestand 
hat und nicht von umherlau-
fenden Wiederkäuern beschädigt 
wird, wurden die Sitzgruppen 
umzäunt. Die Stadt Ummerstadt 
spendete hierfür die Zaunpfo-
sten und der Förderverein der 
Ummerstädter Rappelkiste e. 
V. finanzierte die Zaunbretter. 
Auch hierfür sei gedankt. Wei-

terhin danken wir besonders den 
Familien Brückner und Vetter 
aus Ummerstadt sowie der Stadt 
Ummerstadt für die freund-
liche und nicht selbstverständ-
liche befristete Überlassung der 
Grundstücke für diesen Zweck, 
dem Förster Jens Freiberger und 
Andreas Hartung Forstdienstlei-
stungen für die Mithilfe bei der 
Planung des Projektes. Auch sei 
dem TSV 1868 Ummerstadt e. V. 
für die Erlaubnis, das Sportplatz-
gelände und die Sanitäranlagen 
während der Waldwoche nutzen 
zu dürfen, gedankt sowie dem 
Gasthaus Bertl für die Versorgung 
mit Leckereien, denn frische Luft 
und Bewegung machen ja be-
kanntlich hungrig.

Aber auch das war noch nicht 
genug! Denn nicht nur der Kin-
dergartenwald wurde in den ver-
gangenen Tagen aufgewertet, 
auch der Vorgarten des Kinder-
gartengeländes erhielt zwei neue 
Sitzgelegenheiten nebst Tischen. 
Hierbei erlebte ein ganz beson-
ders wertvolles Objekt buchstäb-
lich seinen zweiten Frühling – der 
Ummerstädter Kirmesbaum. Seit 
der Feierlichkeit im vergangenen 
Jahr sicher bei der Familie Kirst 
in Bad Colberg verwahrt, machte 
sich Ron Haberkorn aus Bad Col-
berg daran, das gute Stück als 
Sitzgelegenheit umzuarbeiten. 
Wir bedanken uns bei der Fami-
lie Kirst für die freundliche Zur-
verfügungstellung des Baumes, 
bei dem fleißigen Schreiner für 
die gelungene und schnelle Um-
setzung und dem Förderverein 
des Kindergartens für die Be-
schaffung der Kleinteile und die 
geplante Anschaffung eines Son-
nensegels.

Aber auch damit noch nicht 
genug! Die Firma Dominik Zylla 
schuf in den vergangenen Tagen 
etwas, was vielleicht nicht nur 
Kinderaugen besonders aufleuch-
ten lässt. Der Kindergartenspiel-
platz erhielt eine einzigartige 
kindersichere Matschanlage, bei 
der bestimmt keine Matschho-

se trocken bleibt. Die Ummer-
städter Waschmaschinen stellen 
sich jetzt schon einmal auf Ex-
traschichten ein.

Da sich die Kosten hierfür auf 
rund 4.000 Euro belaufen, konn-
te dieses Projekt nur dank der 
großzügigen finanziellen Unter-
stützung durch den Förderverein 
des Kindergartens und weiterer 
Geldspenden durch den Partner-
betrieb des Kindergartens, der Fir-
ma UPR Plastik-Recycling GmbH 
Ummerstadt, der Firma Mathias 
Schmidt Ofenvision Westhausen 
sowie der Familien Alexander 
Gudjons, Holger Stöcklein und 
Mike Mausolf realisiert werden.

Fünf tolle Projekte, die oh-
ne die fleißige Unterstützung 
so vieler helfender Hände nicht 
hätten umgesetzt werden kön-
nen. Die Kinder der Ummerstäd-
ter Rappelkiste bedanken sich 
recht herzlich für die Hilfe aller 
Mitwirkenden, sei es im Großen 
oder aber auch nur im Kleinen. 
Besonders aber für das persön-
liche Engagement der Eltern im 
Förderverein Ummerstädter Rap-
pelkiste e. V., ohne den die vielen 
Ideen nicht zustande kämen und 
auch nicht umgesetzt werden 
könnten. Der sich in der Mitglie-
derversammlung des Vereins am 
12. Februar 2019 neu formierte 
Vorstand freut sich ganz beson-
ders darüber, dass alle Eltern der 
aktuellen Kindergartenkinder 
dem Verein angehören und sich 
hierin engagieren. Vielleicht 
möchte aber auch noch der ein 
oder andere Ummerstädter Bür-
ger, der sich gerne an seine Kin-
dergartenzeit zurückerinnert, 
oder manches ansässige Unter-
nehmen unsere Arbeit zukünf-
tig unterstützen. Bei Fragen ste-
hen wir Ihnen sehr gerne unter 
Tel.03871/390088 zur Verfügung 
und sagen bereits jetzt vielen 
Dank für Ihr Interesse.

Melanie Mehrländer
1. Vorsitzende Förderverein 
Ummerstädter Rappelkiste

Fleißig packten die Kinder mit an und hämmerten, klopften, 
bohrten und schraubten, was das Zeug hielt.                 Foto: Diakonie

Dringender Aufruf!

SIE SIND GEFRAGT!
Kandidatenvorschläge bis 19. Mai für Brünn, Bratten-
dorf und Schwarzbach erbeten

Brünn. Im Oktober 2019 wer-
den die Leitungen der Kirchen-
gemeinden in der Evangelischen 
Kirche in Mitteldeutschland, die 
Gemeindekirchenräte, neu ge-
wählt. 

Sie können mit darüber ent-
scheiden, ob „die Kirche im Dorf 
bleibt“. Sie sind gefragt! Ein Ge-
meindekirchenrat braucht viele 
Fähigkeiten. Ihre Meinung, Ihre 
Ideen und Ihre Kreativität sind 
wichtig. Aus diesem Grund wird 
unsere Kirche mehrheitlich von 
gewählten, ehrenamtlichen  
Mitgliedern geleitet. Nur wenn 
Menschen kandidieren, kann das 
Gemeindeleben erhalten und ge-
staltet werden. 

Als Kirchenälteste oder Kir-
chenältester kann jedes Ge-

meindeglied kandidieren, das 
am Wahltag 18 Jahre alt ist, am 
Gemeindeleben teilnimmt, zum 
Abendmahl zugelassen ist und 
seit mindestens sechs Monaten 
in der Kirchengemeinde lebt…

Bitte reichen Sie Vorschläge 
ein. Sie können das auch formlos 
machen. Oder möchten Sie kan-
didieren? Das würde uns freuen! 
Bitte suchen Sie das Gespräch mit 
den jetzigen Kirchenältesten oder 
Ihrem Pfarrer. Sie sind herzlich 
willkommen! 

Informationen zur Gemein-
dekirchenratswahl 2019 bekom-
men Sie auch auf unserer Home-
page www.kiche-bruenn.de oder 
unter: www.wahlen-ekm.de 

Bodo Dungs
Pfarrer

Kreisdiakoniestelle 
Hildburghausen/Eisfeld

Hildburghausen/Eisfeld. Die 
Kreisdiakoniestelle bietet nach-
folgende Veranstaltung an.

Offene Angebote in Hildburg- 
hausen:
-  jeden Dienstag, 10 bis 11.30 
Uhr: Deutschkurs für Frauen in 
der Kreisdiakoniestelle, Kinder 
können mitgebracht werden,

-  Freitag, 17. Mai 2019, 14 Uhr: 
Gesprächskreis für Eltern er-
wachsener Kinder mit Behinde-
rung. 
Offene Angebote in Eisfeld:

-  Mittwoch, 15. Mai 2019, 19.30 
Uhr: Freundeskreis für Sucht-
krankenhilfe, Treffen und Ge-
sprächsangebote, Pfarrhaus Eis-
feld.
Offene Angebote in Hild-

burg:
-  Mittwoch, 15. Mai 2019, 14 
bis 16 Uhr: Beratungszeit der 
Kreisdiakoniestelle zu Fragen 
über Mutter/Vater-Kind-Kuren 
sowie dem Nothilfefonds, 
Mehrgenerationenhaus, Bitte 
um Voranmeldung unter Tel. 
036871/52077.

Verkehrsunfall mit zwei 
verletzten Personen

Poppenhausen/Einöd (ots). 
Am 3.5.2019, gegen 19.20 Uhr 
befuhr ein 17-Jähriger und ei-
ne 14-jährige Sozius mit einem 
Leichtkraftrad die Ortsverbin-
dungsstraße Einöd in Richtung 
Poppenhausen. Etwa einen Ki-
lometer vor dem Ortseingang 
Poppenhausen kam es zu einem 
Zusaammenstoß mit dem Leicht-
kraftrad und einen frei laufenden 
Hund. Dadurch kam das Leicht-
kraftrad von der Straße ab. Fah-
rer, Sozius und der Hund wurden 
schwer verletzt und am Leicht-
kraftrad entstand erheblicher 
Sachschaden. 

Polizeilicher Einsatz
Kloster Veßra. Am Samstag- 

nachmittag, dem 4.5.2019 fand 
in Kloster Veßra eine Versamm-
lung mit Musikbeiträgen eines 
amtsbekannten Aktivisten der 
rechten Szene statt. Ca. 250 Per-
sonen aus dem gesamten Bun-
desgebiet nahmen daran teil.  
Die Landespolizeiinspektion Suhl 
führte aus diesem Anlass einen 
polizeilichen Einsatz durch und 
sicherte die Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung. Es wurde eine Straf-
tat wegen des Verwendens von 
Kennzeichen verfassungswid-
riger Organisationen festgestellt 
und zur Anzeige gebracht. 

Hund vor Fahrzeug 
gelaufen

Hildburghausen/Schleusin-
gen (ots). Der Fahrer eines PKW 
VW Polo befuhr am 5.5.2019, 
gegen 15.35 Uhr die Landstraße 
zwischen Hildburghausen und 
Schleusingen. Auf Höhe der Ein-
fahrt „Lange Heide“ kam plötzlich 
ein Hund aus dem Wald gerannt. 
Der Polofahrer konnte nicht mehr 
rechtzeitig bremsen und erfasste 
das Tier mit seinem Fahrzeug. 
Durch den Aufprall wurde der 
Hund schwer verletzt. Am Fahr-
zeug entstand Sachschaden. 

Kaffeetafel im Caritas
Hildburghausen. Am Mitt-

woch, dem 15. Mai 2019, um 14 
Uhr sind alle Seniorinnen und Se-
nioren zu einem geselligen Nach-
mittag mit Kaffeetafel in den Saal 
des Caritas Altenpflegezentrums 
Hildburghausen recht herzlich 
eingeladen. 

Goßmannroder  
Seniorennachmittag 
mal wo anderes

Goßmannsrod. Alle Senio-
rinnen und Senioren werden 
herzlich dazu eingeladen, einen 
nicht ganz alltäglichen Nachmit-
tag am Mittwoch, dem 22. Mai 
2019 zu erleben. 

Es ist eine Fahrt nach St. Bern-
hard geplant, um gemeinsam mit 
den dortigen Seniorinnen und 
Senioren ein paar gemütliche 
Stunden zu verbringen.

Wie bereits besprochen, ist die 
Abfahrt individuell mit Pkw´s 
gegen 13 Uhr mit späterem Treff-
punkt am Dorfzentrum in St. 
Bernhard geplant.

Die Goßmannroder Senioren 
freuen sich alle auf den Nach-
mittag und grüßen von hier aus 
schon mal, besonders die Bären-
reuther mit ihrem Gefolge.

Seniorenclub Goßmannsrod

Berauscht gefahren
Themar (ots). Am 3.5.2019 

wurde in Themar, Meininger 
Straße eine Verkehrskontrolle 
durchgeführt. Hierbei wurde ge-
gen 20.45 Uhr bei einem männ-
lichen 37-jährigen Pkw-Fahrer 
festgestellt, dass er unter Einfluss 
berauschender Mittel fährt. Ein 
durchgeführter Drogentest ver-
lief positiv. Die Blutentnahme 
wurde durchgeführt und die Wei-
terfahrt untersagt.


