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Blütenbunter Gartenmarkt 
im Schlosspark Gereuth
mit Gartenausstellern, Kunsthandwerkern, Live-Musik 
und Biergartenschmankerl

Anzeige: Untermerzbach. 
Von Samstag, 1. bis Sonntag, 2. 
Juni 2019 erblüht der Park von 
Schloss Gereuth in Untermerz-
bach wieder zu einem leben-
digen Gartenmarkt. „Blüten-
bunt, duftend und frühlings-
lustig“, wird es am 15. Gar-
tenmarkt im Schloss Gereuth 
werden. 

Über 80 ausgesuchte Aus-
steller und Bio-Kräutergärtner 
zeigen ein vielfältiges Ange-
bot von bepflanzten Steinen, 
Duftrosen, Pflanzenraritäten 
bis hin zu Wild- und Heilpflan-
zen,exklusiven Blumenzwie-
beln, seltenen Obstbäumen, 
Gehölzen und Stauden. „Auch 
europäische Spezialitäten aus 
Kreta, Nepal und Frankreich 
wird es zu entdecken geben“, 
berichtet Organisator und 
Schlossherr Rupert Fechner.

Ein beinahe vergessenes 
Handwerk wird mit einem be-
sonderen Gast in diesem Jahr 
Teil des Gartenmarktes – ein 
Messerschärfer, der gekonnt 
die Klingen wetzt und diese 
wieder zum Glänzen bringt. 
„Mitgebrachte Messer kön-
nen während des Marktes zum 
Schärfen abgegeben werden.“ 
Dazwischen bereichern unter-
schiedliche Kunsthandwerker 
den Markt: „Mit ihren Objek-
ten können diese einen Garten 
oder Balkon in eine individuel-
le Erlebniswelt verwandeln.“

Tierisches Vergnügen
Das idyllische Ambiente der 

300 Jahre alten Schlossanlage 
ist einmalig. „Ein naturbelas-
sener Park mit altem Baumbe-
stand und besonderen Tieren.“ 
Wenn im Juni für zwei Tage 
der Schlosspark zum Leben er-
blüht, dann warten nicht nur 

jede Menge Aussteller auf Be-
sucher. Auch Emus, Alpakas, 
Schafe und Pfaue laufen neu-
gierig umher freuen sich auf 
die ein oder andere Streichel-
einheit. „Unsere Tiere können 
besichtigt und mit Spezialfut-
ter gefüttert werden“, berich-
tet Schlossherr Rupert Fechner 
und erinnert sich an einen 
besonderen Höhepunkt des 
Gartenmarktes. Vor etwa zwei 
Jahren seien um die gleiche 
Zeit Alpakajunge auf die Welt 
gekommen. „Vielleicht gibt 
es auch in diesem Jahr wieder 
Nachwuchs.“

Neben dem kleinen Tier-
park können die jüngeren Gäs-
te auch beim Bogenschießen 
ihre Treffsicherheit beweisen 
oder mit ihren Eltern eine Pau-
se im Biergarten machen: „Im 
Schatten der Kastanienbäume 
können Besucher Brotzeiten, 
Fisch- und italienischen Spe-
zialitäten, Crêpes, Käse aus 
Österreich, Pizza sowie Kaffee 
und Kuchen genießen.“

Live-Musik
Am Samstag unterhaltet Duo 

Basalt mit Stefan und Benni die 
Biergartengäste.

Am Sonntag, lädt die Burgen 
Jazz Band von 11 bis 15 Uhr 
zum Jazzfrühschoppen mit 
Weißwurst und Brezel ein.

Preise
Die Tageskarte für Erwachse-

ne und Jugendliche ab 16 Jahre 
kostet nur 6 Euro.

Öffungszeiten 
-  Samstag, 1. Juni 2019: 11 
bis 19 Uhr 

-  Sonntag, 2. Juni 2019: 10 
bis 18 Uhr.

Weitere Informationen un-
ter www.schloss-gereuth.de

Sportbegeisterte Mitarbeiter -
das Kapital jedes Unternehmens

Ilka Kehl und Olaf Dömming.                                   Foto: Helios

Hildburghausen. Rund 16.000 
Läuferinnen und Läufer sind am 
Samstag, dem 18. Mai 2019 beim 
GutsMuths-Rennsteiglauf an den 
Start gegangen. Darunter auch 
zwei Mitarbeiter der Helios Fach-
kliniken Hildburghausen. 

Für Olaf Dömming, Mitarbeiter 
der VAMED VSB-Betriebstechnik 
Mitte-Ost GmbH an den Helios 
Fachkliniken Hildburghausen, war 
es bereits die fünfte Teilnahme an 
diesem Lauf. Er bestritt den Halb-
marathon mit einer Strecke von 
21,2 Kilometern in einer Gesamt-
zeit von 1:26:49 Stunden. Damit 
belegte er in seiner Altersklasse 
(M45) den 3. Platz von 571 Läufern 
und den 44. Gesamtplatz. Er setzte 
sich als persönliches Ziel unter den 
besten zehn Läufern in der Alters-
klasse und unter den besten 100 
in der Gesamtwertung zu kom-
men. Nur so ergattert er sich im 
nächsten Jahr wieder seinen Platz 
im Elitestartblock. Den 3. Platz in 
seiner Altersklasse erreichte er in 
diesem Jahr zum ersten Mal. Zum 
Laufen ist er vor einigen Jahren 
gekommen, nachdem er aufgrund 
einer Sehnenscheidenentzündung 
seinen Radsport pausieren musste. 
Mittlerweile ist ihm das Laufen so-
gar lieber als das Radfahren. Einen 
festen Trainingsplan hat er nicht, 
er trainiert so wie es die Zeit zulässt. 

Auch Ilka Kehl, Teamleiterin der 
Physiotherapie an den Helios Fach-
kliniken Hildburghausen, nahm 
am Rennsteiglauf teil. Sie war eine 
der ca. 2.500 Teilnehmer/innen 
bei der 17 Kilometer langen Nor-
dic Walking Tour. Sie lief in die-
sem Jahr zum ersten Mal mit, war 
in den Jahren zuvor aber schon 
als freiwillige Helferin bei der Ver-
sorgung mit dabei. Gejoggt und 
gelaufen ist Ilka Kehl schon im-
mer gern. Sie trainiert mehrmals 
wöchentlich in ihrer Freizeit und 
übernimmt in ihrer Tätigkeit bei 
den Helios Fachkliniken Hildburg-
hausen vertretungsweise die Pa-
tienten-Nordic-Walking-Gruppen. 
„Es stand nicht im Vordergrund 
die Bestzeit zu erreichen, sondern 
der Spaß am Laufen, der Austausch 
mit den anderen Läufern und das 
besondere Flair“, so Ilka Kehl. Be-
geistert vom Rennsteiglauf hat sie 
bereits eine Mitarbeiterin der Al-
terspsychiatrie für den Rennsteig-
lauf im nächsten Jahr gewinnen 
können. 

In diesem Jahr stehen sowohl 
für Olaf Dömming als auch für Ilka 
Kehl noch weitere Läufe an. Unter 
anderem werden sie beim Thürin-
ger Wald Firmenlauf in Oberhof 
am 21. August 2019 für die Helios 
Fachkliniken Hildburghausen an 
den Start gehen.

Erfolgreiche Weiterbildung 
der Hospizbegleiter

Hildburghausen. Der Hospiz-
verein „Emmaus“ e. V.  Hildburg-
hausen feierte vor einigen Tagen 
sein einjähriges Bestehen mit ei-
gener Geschäftstelle in Hildburg-
hausen.

Neben der Begleitung und Be-
treuung von schwerkranken bzw. 
sterbenden Menschen wird die 
Aus- und Weiterbildung der eh-
renamtlichen Hospiz- und Trau-
erbegleiter im Verein ganz groß 
geschrieben. 

10 ehrenamtlichen Hospiz- 
und Trauerbegleitern wurde ihr 
Zertifikat für die erfolgreiche 
Weiterbildung von der Vorsitzen-
den, Dipl. med Christine Vonder-
lind überreicht. Die Vorsitzende 
betonte bei der feierlichen Über-
gabe der Zertifikate, wie wichtig 
es sei, dass die ehrenamtlichen 
Hospiz- und Trauerbegleiter sich 
ständig weiterbilden.

Die Hospizarbeit findet in der 
Bevölkerung immer mehr Inte-
resse und Beachtung. Die Aus-
bildungsleiterin Rainhilde Kaiser 
betonte, der Ausbildungsstand 
der Ehrenamtlichen ist seit dem 
Bestehen des Vereins ständig ver-
bessert worden. Sie lobte auch die 
Bereitschaft der Ehrenamtlichen 
für die ständig weiterbildenden 
Maßnahmen.

Für die sehr gute Zusammen-
arbeit aller ehrenamtlichen Hos-
piz- und Trauerbegleiter bedank-
te sich auch Julia Müller. Sie leitet 
seit einem Jahr hauptberuflich 
die Geschäftstelle als Koordina-
torin. „Wie überall gibt es auch 
in der Hospizarbeit keinen Still-
stand. Die Erfüllung der Haupt-
aufgabe, die Betreuung und Be-
gleitung schwerkranker bzw. ster-
bender Menschen ist die Arbeit 
innerhalb der Gruppe bzw. des 
Hospizvereines.“

Im Mittelpunkt der Hospizar-
beit stehen der sterbende Mensch 
und seine Angehörigen. „Sterben 

zu Hause“ zu ermöglichen, ist die 
vorrangige Zielperspektive der 
Hospizarbeit. Unter Hospiz ver-
steht man ein bestimmtes Kon-
zept der medizinischen, pflegeri-
schen und spirituellen Fürsorge - 
eine ganz bestimmte Einstellung, 
dem Tod und der Pflege sterben-
der Menschen und ihren Ange-
hörigen gegenüber. Buckingham 
1983

Die Aufgaben der ehrenamtli-
chen Hospiz- und Trauerbegleiter 
werden eindeutig geregelt. Hier 
hat sich die Tätigkeit von  Ko-
ordinatorin Julia Müller sehr be-
währt. Sie führt bei den Sterben-
den bzw. den Angehörigen das 
„Erstgespräch“ und klärt über die 
Arbeit und den Einsatz der Ehren-
amtlichen auf. Sie zeigt entspre-
chend der jeweiligen Situation 
auf, welche Aufgaben von wel-
chem Ehrenamtlichen übernom-
men werden können. Erst,wenn 
diese Fragen geklärt sind, kommt 
der ehrenamtliche Hospiz- und 
Trauerbegleiter zum Einsatz. So 
wird voll gewährleistet, dass alle 
Aufgaben entsprechend den ge-
setzlichen Regelungen erfolgen.

Diese sehr gute Zusammen-
arbeit aller ehrenamtlicher Hos-
piz- und Trauerbegleiter mit dem 
Vorstand, mit der Ausbildungs-
leiterin und vor allem mit der 
Koordinatorin zeichnen diese 
verantwortungsvolle Arbeit aus. 
Im Mittelpunkt aller Bemühun-
gen und aller Maßnahmen steht 
immer noch der Mensch, auch 
wenn dieser schwerkrank ist bzw. 
sich im Sterben befindet.

Die Achtung und die Würde 
des Menschen sowie die Trauer 
der Angehörigen werden stets 
handlungsweisend sein für alle 
Hospiz- und Trauerbegleiter.

Wolfgang Moers
ehrenamtlicher Hospiz- u. 

Trauerbegleiter
Hildburghausen

Queienberg-Musikanten.                                                                                          Foto: ls Team des Kulturvereins.                                                                                          Foto: ls

Queienberger Premiere in Seidingstadt
Seidingstadt (ls). Zu einem 

Böhmischen Abend mit den 
Queienberg-Musikanten hatte 
der Kulturverein Seidingstadt 
am Samstag vor Himmelfahrt 
in den Schlosspark von Sei-
dingstadt eingeladen. „Grüß 
Gott ihr Freunde aus nah und 
fern“, was passt besser zum Auf-
takt eines solchen Abends und 
einer musikalischen Begrüßung 
aller Blasmusikfreunde, als ein 
solcher schwungvoller Titel, 
der wohl in keinem Repertoire 
der Blaskapellen fehlt. Und 
wenn dazu noch der Sound un-
überhörbarer echt böhmischer 
Blasmusik aus Polka-, Marsch- 
und Walzer-Rhythmen a la 
Ernst Mosch, Ernst Hutter, Ro-
bert Payer oder Franz Watz im 
Zelt des Kulturvereins erklingt, 
ist der Abend perfekt. Nicht zu 
vergessen natürlich Sängerin 
Katja Ripperger und Sänger Mi-
chael Heller, die auch beide den 
Abend moderierten und den 
Gästen u.a. auch aus Eishausen, 
Gompertshausen, Westhausen 
oder Pfersdorf vergnügliche 
Stunden versprachen und ne-

benbei auch ihren Heimatort 
Queienfeld im Grabfeld vor-
stellten.   

Den humorvollen Ansagen 
und lockeren Sprüchen von 
Michael Heller folgten dann 
auch gleich schwungvolle Titel 
wie die Slavonicka-Polka (Ein 
neuer Tag) oder die „Sterne der 
Heimat“. Dass sie Musiker mit 
„Herz und Lunge“ sind, be-
wiesen einige von ihnen mit 
ihren solistischen Einlagen. 
Beim „Jungen Kavalier“, einem 
Galopp für Solo-Trompete des 
tschechischen Komponisten 
M. Prohazka, zog Manuel Oes-
treicher, als junger Musiker im 
Jugendorchester Gleichamberg 
durch sein „Zungenflattern“ 
beim Alten Dessauer schon 
bekannt, alle Register der Blä-
serkunst. Dazu gesellten sich 
als Solisten Olaf und Mike mit 
ihren „Lachenden Klarinetten“ 
und Julian und Uwe (Tenor-
horn) mit „Max und Moritz“, 
die es nicht nur als Lausbu-
bengeschichte gibt. „Sie ist die 
schönste Braut“ heißt ein Titel 
von Franz Watz, dem sie sehr 

verbunden sind. Denn der 
Komponist und Musiker hat 
schon mehrmals in Milz und 
Haina Kurse durchgeführt, an 
denen auch schon alle Musiker 
teilgenommen hätten, erklärte 
der Moderator. 

In den Pausen bot sich die 
Gelegenheit zu Gesprächen 
mit dem Vereinsvorsitzenden 
des „Kulturvereins Seiding- 
stadt e.V.“ Jens Geißenhöhner 
und einigen Vereinsmitglie-
dern sowie zu einer Moment-
aufnahme des recht fleißi-
gen Teams. Fesche Frauen im 
Dirndl zur Bedienung im Zelt, 
das passte natürlich zu einem 
böhmischen Abend genauso 
wie zur „Wies‘n“. Dabei ist es 
immer wieder „eine ziemliche 
Herausforderung“ für Jens Gei-
ßenhöner und seinem Stellver-
treter Thomas Weikard, einen 
solchen Abend zu organisieren 
und vor allem auch abzusi-
chern. Doch auf ihr gesamtes 
Helferteam von 15 bis 20 Leu-
ten können sie sich verlassen, 
so Geißenhöner. 

Was er sich wünschte war, 

dass „unsere Arbeit von den 
Einheimischen durch ihre Teil-
nahme gewürdigt wird“. Denn 
der Aufwand und die Kosten 
sind nicht gerade gering. „Zum 
Glück haben wir uns vor Jahren 
das große Zelt angeschafft“, so 
der Vorsitzende, was sie nicht 
bereut hätten. Es sei zwar ein 
schmerzlicher finanzieller 
Kraftakt gewesen, aber zurück-
blickend sei der Verein froh 
darüber, minimiert es doch 
inzwischen die Kosten etwas, 
auch wenn Reparaturen natür-
lich nicht ausblieben. Die Leu-
te zu Veranstaltungen immer 
wieder zu mobilisieren sei nicht 
einfach, meinte auch Siegfried 
Geißler, doch „wenn nicht die 
Vereine das dörfliche Leben 
aktivieren, wer soll es dann ma-
chen“, fragte er. Leider komme 

dabei vom Kreis oder Land we-
nig Unterstützung, wenn es um 
finanzielle Entlastung gehe (ge-
meint war das Finanzamt- die 
Red.). Es werde zwar immer die 
ehrenamtliche Arbeit hoch ge-
würdigt, meinte er, „doch am 
Ende zahlt der Verein für unse-
re ehrenamtliche Arbeit auch 
noch Steuern“. 

Inzwischen war der zweite 
Musikblock der Queienberger 
Musikanten, für die Seiding- 
stadt eine Premiere war, in vol-
lem Gange. Mit schwungvollen 
Melodien, mal gefühlvoll, mal 
schmissig gespielt, ging es mit 
dem Seidingstädter Lied (getex-
tet Edwin Müller, Streufdorf und 
arrangiert von Christoph Röder, 
Westhausen), dem Schornstein-
feger und dem Mondschein an 
der Eger oder dem „Böhmischen 

Traum“ weiter, der zumindest 
zurzeit so etwas wie die Blas-
musikhymne ist. Damit war es 
längst nicht genug. Mit einer 
tollen Polka-Auswahl, von der 
Polka mit Herz über Morgen-
blüten oder der flotten Lott-
chen-Polka begeisterten sie die 
Zuhörer. Dazwischen die „klei-
ne Anuschka“, ein wunderschö-
ner Walzer von Robert Payer, 
bevor die Queienberger noch 
einmal mit der Südböhmischen 
Polka und Egerland-Heimatland 
echte Ohrwürmer des unver-
gesslichen  Ernst Mosch im Fest-
zelt erklingen ließen. Und dem 
Einstieg folgte von den Queien-
berg-Musikanten das „Bis bald 
auf Wiedersehn“, doch bis end-
gültig Schluss war, ging es dann 
doch noch mit dem Franz „Auf 
die Vogelwiese“. 


