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Pfersdorfer Weihnachtsmarkt 2019

Pfersdorf. Am Samstag vor dem 
2. Advent war es wieder einmal so 
weit, der Pfersdorfer Heimatverein 
hatte alle Pfersdorfer und auch 
deren Gäste zum Glühweinmarkt 
eingeladen. Es ist in der Zwischen-
zeit schon eine Tradition gewor-
den und viele Pfersdorfer kamen. 
Der Heimatverein machte sich 
bei der Vorbereitung etwas Sor-
gen, denn Petrus war schon wie 
im vergangen Jahr mit dem Wet-
ter nicht wohlgesonnen, denn es 
regnete, aber man staune - um 17 
Uhr hörte es auf und man konnte 
sogar den Mond bestaunen. Ja, so 
konnte es doch ein gemütlicher 
Abend werden. Bei allen Besuchern 
kam durch die weihnachtlichen 
ausgeschmückten Pavillons und 
den Feuerschalen eine richtige vor-
weihnachtliche Stimmung auf. Der 
Glühwein und alle andren alkoho-
lischen Getränke schmeckten. Für 
die Kinder gab es Kinderpunsch 
und alkoholfreie Getränke. Für das 
leibliche Wohl war auch bestens 
gesorgt, so konnte zwischen Brat-
wurst, Steaks und Leberkäse ge-
wählt werden. 

Alle Kinder warteten mit großer 
Spannung auf den Nikolaus, denn 

der war von den Veranstaltern ja 
angekündigt. Als es dann endlich 
so weit war, waren doch so manche 
etwas ängstlich und mussten in Be-
gleitung von den Eltern zum Niko-
laus gebracht werden. Die Freude 
war bei allen groß, als ihnen die 
Nikolaustüten überreicht wurden, 
denn sie waren reichlich gefüllt. 
Zum Dank sagten einige der Kinder 
mit Stolz ein kleines Weihnachts-
gedicht auf. Da das Wetter mit al-
len Besuchern wohl gesonnen war, 
durfte für die Kinder das Stockbrot 
natürlich auch nicht fehlen, denn 
das Backen über der Feuerschale 
war für sie ein ganz toller Höhe-
punkt. Natürlich schmeckte es al-
len auch sehr gut. 

Der Pfersdorfer Weihnachts-
markt war wieder ein gelungener 
Höhepunkt für alle Besucher. An 
dieser Stelle kann man nur einen 
großen Dank an allen Helfern des 
Heimatvereins aussprechen, die 
die Organisation und Durchfüh-
rung übernommen hatten. Hof-
fentlich wird es noch viele dieser 
Veranstaltungen in Pfersdorf ge-
ben, die alle auf die Weihnachts-
zeit einstimmen werden.

Ilse Brückner

Der Nikolaus überraschte die Pfersdorfer Kinder zum Weihnachts-
markt mit einer kleinen Überraschung.                                  Foto: privat

Jahresrückblick des Tierschutz-
vereins Südthüringen e. V.
mit seinem Vereinstierheim am Wald in Hildburghausen

Liebe Tierfreunde im Landkreis 
Hildburghausen und darüber hi-
naus, 

es ist dem Vorstand des Tier-
schutzvereins Südthüringen e. V. 
ein sehr großes Bedürfnis, Ihnen al-
len für die enorme Hilfe und Unter-
stützung im jetzt zu Ende gehenden 
Jahr 2019 zu danken. Mit Ihrer aller 
Hilfe ist es gelungen, für dato 245 
Tiere in diesem Jahr ein vorüberge-
hendes und manchmal leider auch 
ein dauerhaftes Zuhause vorzuhal-
ten. Allen Tieren konnte sehr gute 
tierärztliche Versorgung durch un-
sere Vereinstierärztin Lautensack 
und andere Tierärzte des Land-
kreises, gutes Futter und Betreuung 
geboten werden. Doch sehen wir 
uns die Entwicklung der Fundtier-
zahlen, der Tierabgaben und die 
Probleme bei den durch Amts we-
gen untergebrachten Tieren an, so 
kann man schon ins Grübeln kom-
men, warum Menschen sich Tiere 
anschaffen, warum sie nicht bereit 
sind, mit dem Alter ihrer Schütz-
linge umzugehen und tierärztliche 
Hilfe den Mitgeschöpfen zukom-
men zu lassen bzw. bei Erbschaften 
auch das Tier des Verstorbenen mit 
zu übernehmen. Hier ist dringend 
ein Umdenken mancher Tierbesit-
zer und auch Erben notwendig, da-
mit die Tierheime und auch unser 
Tierheim nicht zum Altenheim für 
Hund und Katz` werden. 

Wir danken all unseren Mitglie-
dern und dem Vorstand, welche 
Vereinsarbeit und Tierheimarbeit 
geleistet haben, wir danken den 
Kommunen, welche durch ihre 
doch zunehmende Unterstützung 
das Betreiben des Tierheimes er-
möglichen. Nicht vergessen werden 
soll das Team des Veterinäramtes 
Hildburghausen mit seinem Leiter 
Herrn Abele. Ein großes Danke auch 
an die Polizeiinspektion Hildburg-
hausen unter der Leitung des Herrn 

Schunk für die doch oft schnelle 
Hilfe bei bestimmten Problemen.  
Und nicht vergessen werden soll 
hier auch die große Unterstützung 
unseres Landestierschutzverbandes 
Thüringen und des Dachverbandes 
Deutscher Tierschutzbund e. V., 
welche sowohl in Rechts- als auch 
in Tierschutzfragen sowie bei der 
weiteren Ausbildung unserer Mit-
glieder uns zuverlässige Partner 
sind. Wir danken den Firmen und 
div. Einrichtungen für die materi-
elle und personelle Unterstützung 
zur Betreibung des Tierheimes am 
Wald. Nicht vergessen möchten wir 
auch die Schülerinnen und Schüler 
aus vielen Schulen im Landkreis, 
welche durch tolle Aktionen das 
Tierheim unterstützten.   

Für die im Heim verbleibenden 
schnurrenden, bellenden, quie-
kenden und hoppelnden Bewohner 
gilt ab 22. Dezember 2019 bis zum 
2. Januar 2020 eine Vermittlungs-
sperre, damit die familiären Vorbe-
reitungen auf das Fest keinen Wer-
mutstropfen hervorrufen und den 
Tieren keinen Stress bereiten. Gern 
verweisen wir wie jedes Jahr auf die 
großen Angebote der Plüschtierin-
dustrie, welche hervorragende und 
geduldige Hunde und Kätzchen 
produziert und für die Kinder gute 
Spielkameraden während der Feier-
tage sein können, die Vorfreude we-
cken auf ein lebendes und pflegein-
tensives Mitgeschöpf in der Familie. 
Ab 3. Januar stehen wir wieder den 
Tierfreunden zur Tierberatung und 
-vermittlung zur Verfügung und 
wünschen auf diesem Wege allen 
Bürgern gesunde Feiertage und ei-
nen ruhigen Übergang in das Jahr 
2020 mit wenig Feuerwerk. 

Ihre Monika Hahn, 
Ute Poerschke 

und Ulrich Bernhauser
Tierschutzverein

 Südthüringen e. V.


