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Tag des Geotops im
Landkreis Hildburghausen 2019

WANN: Sonntag, 15. September 2019;
UHRZEIT: 14 Uhr
WO: Henfstädt
TREFFPUNKT: Parkplatz (links vor der Werrabrücke)
OBJEKT: Burkhardtsquelle (s. Foto)

Burkhardtsquelle.
Foto: R. Werneburg

„Sine musica, nulla vita – 
ohne Musik kein Leben!“

Suhl. Zu einer spätsommer-
lichen Soiree unter dem Titel 
„Sine musica, nulla vita – ohne 
Musik kein Leben!“ mit der Vo-
kalgruppe „Cocktail a cappel-
la“ wird am Sonntag, dem 15. 
September 2019, um 17 Uhr 
recht herzlich in die Kirche St. 
Ulrich zu Suhl-Mäbendorf ein-
geladen.

Musikalisch wird der Bogen 
mit geistlichen und weltlichen 
Werken von der Renaissance bis 
hin zu moderner Chormusik ge-
spannt.

Die Kirchgemeinde Mäben-
dorf und „Cocktail a cappella“ 
freuen sich auf viele Zuhörer.

Der Eintritt ist frei, um eine 
Spende wird gebeten.

Das Pfarramt Brünn informiert
Brünn. Am 6. Oktober 2019 

werden in den Kirchen des 
Kirchspiels Brünn-Brattendorf-
Schwarzbach neue Gemeinde-
kirchenräte gewählt. Die Mög-
lichkeit zur Wahl besteht in und 
nach den Gottesdiensten zum 
Erntedankfest. Diese finden zu 
folgenden Zeiten statt:
-  Brünn: 10 Uhr, 
-  Brattendorf: 14 Uhr 
-  Schwarzbach 15.30 Uhr.

Zudem sind ab sofort im Pfarr-
amt Brünn Unterlagen zur Brief-
wahl abholbereit oder können 
dort angefordert werden unter 
Tel. 036878/60493.

Erntespenden können am 
Samstag, dem 5. Oktober nach-
mittags in allen drei Kirchen ab-
geben werden. Diese sind für den 
evg. Kindergarten in Hildburg-
hausen bestimmt.

Bodo Dungs, Pfarrer

„modell-hobby-spiel“ - 
Gewinner der Freitickets ermittelt

sr. Die Südthüringer Rundschau verloste 2 x 2 Freitickets für 
die Hobbymesse „modell-hobby-spiel“ vom 3. bis 6. Oktober in 
Leipzig. 

Eine überaus große Anzahl an Postkarten und E-Mails er-
reichte unsere Redaktion, aus denen nachfolgende Gewinner 
gezogen wurden:

Wolfgang Siegler, Schleusingen
Linda Kolitsch, Auengrund.

Herzlichen Glückwunsch!
Die Freikarten liegen in unserem Büro, Johann-Sebastian-

Bach-Platz 1 in Hildburghausen zu unseren Öffnungszeiten: 
Mo + Mi 8 bis 12 Uhr; Di + Do 8 bis 17 Uhr und Fr 10 bis 12 Uhr 
zur Abholung bereit. 

Das Team der Südthüringer Rundschau wünscht Ihnen einen 
inspirierenden Aufenthalt in Leipzig.

Hinweis in eigener Sache: Mit der Teilnahme an unseren Ge-
winnspielen stimmen Sie automatisch im Falle eines Gewinnes der 
Veröffentlichung Ihres Namens und Wohnortes in unserem Medium 
und online auf unserer Internetseite zu. 

Mitgliederversammlung 
WG „Brünnhof“ Pfersdorf

Pfersdorf. Alle Mitglieder der WG „Brünnhof“ Pfersdorf 
werden am Mittwoch, dem 18. September 2019, um 19 Uhr 
zur Mitgliederversammlung in den Versammlungsraum des 
Agrarunternehmens Pfersdorf e. G. herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
-  Information zur letzten Mitgliederversammlung,
-  Beratung und Beschluß einer Satzung,
-  Wahl eines Vorstandes.

Bei Beschlussunfähigkeit wird die Versammlung geschlos-
sen und sofort eine neue Versammlung mit gleicher Tagesord-
nung einberufen.

Einlaß zur Versammlung ist ab 18.30 Uhr. 

Ausflug zur Werraquelle wurde 
zum schönen Erlebnis

Heubach. Die Frauen des Seni-
orenclubs „Goldener Hirsch“ in 
Heubach hatten den Wunsch, die 
neugestaltete Werraquelle noch 
einmal zu sehen. 

Da das Wandern bei den meis-
ten Frauen aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr möglich ist, 
hat Frau Lammich ein Taxiunter-
nehmen aus Masserberg für den 
Transport zur Werraquelle ge-
winnen können. Fast alle Frauen 
wurden vor der Haustür abgeholt. 
Dafür möchten sich alle noch ein-

mal herzlich bei Herrn Konz und 
seiner Frau bedanken.

Bei der Ankunft waren alle be-
geistert, wie schön dieser Ort ge-
staltet wurde. Es wurden Fotos 
gemacht und alle dachten daran, 
was doch früher für schöne Feste 
von den Fehrenbacher Vereinen 
hier gefeiert wurden. 

Das schmackhafte Mittages-
sen nahmen die Seniorinnen im 
sehr schönen Gastraum der Wer-
raquellbaude ein. Es wurde in den 
paar Stunden viel erzählt und 

auch gescherzt, alle haben sich in 
dieser Zeit sehr wohl gefühlt und 
waren dankbar, dass es zu diesem 
herrlichen Ausflug bei schönstem 
Wetter kam. 

Alle Mitglieder des Senioren-
clubs möchten sich noch mal 
bei den Mitarbeitern der Wer-
raquellbaude für die freundliche 
Bewirtung bedanken. Sollte es die 
Gesundheit erlauben, dann wür-
den alle solch einen Ausflug gern 
wiederholen.

Der Vorstand

Die Stimme eines Engels in 
Hildburghausen

Leserbrief. Viel Kulturelles 
wird in diesen letzten Sommer-
tagen in und um Hildburghau-
sen geboten, von Gemeinde-
festen über Kirmes bis hin zu 
klassischen Konzerten in den 
Kirchen des Landkreises. Da fällt 
die Entscheidung wohin gehen, 
um ansprechende Unterhaltung 
am Wochenende zu finden, nicht 
immer leicht. 

Doch da ist ein Konzert zu 
Gunsten kranker Kinder für den 
1. September angekündigt, mit 
Knabenchor, Orgel und Violi-
ne in der Christuskirche. Wenn 
da ein Junge singt, der in den 
Schoolvoices-Konzerten mit sei-
ner schönen Stimme herausragt, 
denk ich, dann muss ich dort-
hin! Ich bin froh, mit meinem 
Bekannten einen guten Platz im 
gar nicht spärlich besetzten Kir-
chenschiff der Christuskirche zu 
finden und freue mich auf das 
Programm, das mich erwartet. 

Schon mit dem ersten Lied „Ich 
bete an die Macht der Liebe“, das 
feierlich zu Orgel und Violine er-
klingt, weiß ich, ich habe mich 
richtig entschieden. Vico Emanu-
el Wiegandt nimmt uns Konzert-
besucher mit auf eine zu Herzen 
anrührende Reise in die Welt 
seiner Lieder. Spätestens beim 
„Ave Maria“ von Bach/Gounod 
bleibt auch bei mir kein Auge 
mehr trocken und so ergeht es al-
len, ob Frauen oder Männer, die 
dem absolut beeindruckenden 
Gesang dieses 13-jährigen Jun-
gen gebannt folgen. Und Vico 
Emanuel singt völlig frei, perfekt 
abgestimmt mit seiner Beglei-
tung, die einfühlsam, wie es die 
Lieder nicht schöner erklingen 
lassen könnten, von Kantor Ster-
zik am Flügel und Birgit Niebling 
an der Violine erfolgt. Jedes Lied 
ist erfüllt von Leidenschaft und 
Ehrlichkeit, sich damit zu iden-
tifizieren, was vorgetragen wird. 
Immer wieder tosender Applaus, 
immer wieder raunt es durch die 

Reihen: „Ist das schön!“, „Singt 
dieser Junge wunderbar“. Eines 
seiner zahlreichen Lieder, die er 
allesamt völlig frei und mehr-
sprachig vorträgt, benennt die 
Stimme eines Engels, der nachts 
die besorgten Herzen zu trösten 
sucht. Wir Konzertbesucher 
sind uns in diesem 1½ Stunden 
andauernden Programm, das 
dennoch wie im Fluge verging, 
einig: Was wir hier zu Gehör ge-
bracht bekamen, erklang von 
der Stimme eines Engels. Was 
für ein Geschenk, was für eine 
großartige Leistung, was für ein 
musikalischer Genuss! Das ist der 
„kleine Klassiker“, wie man ihn 
gern neben den anspruchsvollen 
Konzerten der Stadtkantorei und 
der anderen engagierten Chöre 
der Kreisstadt besucht. 

Welch große Freude Vico 
Emanuel uns Konzertbesuchern 
beschert hatte, zeigten der lang 
anhaltende Applaus, die stehen-
den Ovationen und die herz-
lichen Worte, die ihm am Aus-
gang der Kirche, wo er höflich 
und bescheiden seine Spenden 
entgegennahm, dargebracht wur-
den. Viele gaben ihm die Hand, 
manche umarmten ihn herzlich. 
Noch lange standen Gäste vor der 
Kirche und beteuerten, so etwas 
Schöne hier noch nie erlebt zu 
haben. 

Danke lieber Vico Emanuel. 
Das war große Klasse und wird 
noch lange in unseren Köpfen 
und Herzen nachwirken.

Susanne Wohlleben
im Namen vieler 

begeisterter Konzertbesucher
(Leserbriefe spiegeln nicht die 

Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. Mit 
der Einsendung geben Sie uns auto-
matisch die Erlaubnis, Ihren Leser-
brief in unserem Medium abzudruk-
ken und online auf unserer Internet-
seite zu veröffentlichen.)

Vico Emanuel Wiegandt begeisterte mit seinem Gesang die 
Konzertbesucher in der Christuskirche.                                  Foto: privat

„Wertschätzender Umgang mit 
demenziell erkrankten Menschen“
Hospizverein Emmaus e. V. Hildburghausen lädt zu Offenem Abend ein

Hildburghausen. Der Hospiz-
verein Emmaus e. V. Hildburg-
hausen lädt am Mittwoch, dem 
18. September 2019, um 18 Uhr 
zum Offenen Abend zum Thema 
Demenz ein. 

Eingeladen sind Interessierte 
und Angehörige demenziell er-
krankter Menschen. Der Abend 
wird Einblick geben in das We-
sen der Erkrankung. 

Der Umgang mit demenzi-
ell erkrankten Menschen ist oft 
kein leichter. Die Referentin 
Reinhilde Kaiser, Dozentin in 
der Altenpflege, selbst sehr er-
fahren im Umgang mit älteren 

Menschen, wird den Gästen an 
diesem Abend die Erkrankung 
und ihre Facetten näher vorstel-
len. Neben einem lebendigen 
Einblick in Situationen, in de-
nen sich Zugehörige von De-
menzerkrankten immer wieder 
befinden, wird vor allem davon 
berichtet, wie eine angemessene 
und wertschätzende Umgangs-
weise mit den Betroffenen ge-
funden werden kann. 

Der Hospizverein freut sich 
auf alle Interessierten. 

Der Eintritt ist frei, um Spen-
den für die ehrenamtliche Hos-
pizarbeit wird herzlich gebeten.

Senioren der Stadt und der Siedlung 
übergeben Spende an Hospizverein

Hildburghausen. Einmal im 
Monat treffen sich die Senioren 
der Stadt und der Siedlung von 
Hildburghausen.

Gemeinsam verbringen sie 
eine gute Zeit bei Kaffee und Ku-
chen, stets in Verbindung mit 
einem interessanten Vortrag oder 
anderer kultureller Unterhaltung.  

Im April dieses Jahres stellte 
sich zu diesem Anlass der Hospiz-
verein von Hildburghausen vor. 
Während des Nachmittages wur-
de den Zuhörern das Wesen der 
Hospizarbeit, die Tätigkeit der eh-
renamtlichen Hospizhelfer und 
die Möglichkeiten der palliativen 
Versorgung im Raum Hildburg-

hausen erläutert. 
Bei ihrem Septembertreffen in 

der Gaststätte „Erdbeere“ überga-
ben die Damen und Herren der 
Seniorengruppe eine stattliche 
Spende über 169 Euro an den 
Hospizverein. Diese hatten sie in 
ihren Reihen gesammelt. Es ist 
ihnen ein Anliegen, die Arbeit, 
die der Verein mit seinen ehren-
amtlichen Mitarbeitern tätigt, zu 
unterstützen. 

Der Hospizverein bedankt sich 
für das Engagement der Senioren. 
Spenden wie diese werden vom 
Verein für die Fortbildung eh-
renamtlicher Mitarbeiter und die 
Trauerarbeit genutzt.

Frau M. Heeland übergibt im Namen der Seniorengruppe die Spen-
de an den Hospizverein. Im Hintergrund: Teilnehmerinnen des 
Seniorentreffs.                                                                                 Foto: J. Müller

Kaffeetafel im Caritas
Hildburghausen. Am Mitt-

woch, dem 18. September 2019. 
um 14 Uhr sind alle Seniorinnen 
und Senioren recht herzlich zu 
einem geselligen Nachmittag in 
den Saal des Caritas Altenpflege-
zentrums Hildburghausen einge-
laden. 

www.rundschau.info
Besuchen Sie unser Trauerportal


