
Der Januar öffnet das Jahr
Eine Kindheitsgeschichte von Dr. Gerhard Gatzer

Ach, als ich noch ein Kind 
war, da konnte man Winter 
noch beim Namen nennen. 
Bis heute blieben sie mir im 
Gedächtnis. Im Januar, wo der 
Winter im Zenit stand, war die 
heimatliche Flur im Unterland 
tief verschneit, die Rodach- und 
die Weidach-Auen atmeten 
weiße Stille, die bis zum Hori-
zont reichte. Die Bäume trugen 
ihr Winterkleid, Wiesen, Feld-
er waren eingehüllt in einen 
schützenden Schneemantel. Der 
Frost kroch in jede Ecke unseres 
Dörfchens und schmückte die 
Fenster zu Blumenbutzen, die 
Dachrinnen mit schönen Zap-
fen. Er kettete den Dorfbach in 
Eispanzer. Der Weiher am Wald 
war zugefroren und lud uns Kin-
der zum Eislaufen ein. Am klei-
nen Berg am Steinbruch bauten 
wir eine Schanze, wo wir mit un-
seren Schiern, die noch mit Le-
derriemen an unseren Schuhen 
befestigt wurden, 3 bis 5 Meter 
weit sprangen.

Der Monat, wo der Winter 
seine Hoch-Zeit feierte, nann-
ten unsere Altvorderen deshalb 
Wintermonat, sie nannten ihn 
auch Hartung, den Monat mit 
hartem Frost. Aber schon da-
mals stand meist Januar auf dem 
Kalender, benannt nach dem 
Heidengott Janus. Doch das ha-
be ich erst viel später herausbe-
kommen. Das Sinnbild für den 
Januar, der Januskopf mit zwei 
Gesichtern, das eine, voll mit 
hoffnungsfrohem Lächeln, vor-
wärtsschauend in das neue Jahr. 
Das andere, nachdenklich und 
ernst, rückwärtsblickend in die 
vergangenen zwölf Monate.

Auch Neujahrsmond oder 
Jahresvorderer ward der erste 
Monat geheißen, im Bayrischen 
auch Jänner oder Jenner. Wohl 
zu Zeiten, als der Wolf hier noch 

verbreitet war, hieß der Janu-
ar auch Wolfmonat, weil es die 
Wölfe im tiefen Winter bis in 
die Hühner- und Schafställe zog. 
Das schürte Angst bei den Men-
schen. So kam der Januar zu die-
sem Namen.

Und noch etwas entdeckte 
mein kindlicher Forscherdrang. 
Großmutter erzählte mir, dass 
vor langer, langer Zeit, der Janu-
ar im Kalender der „elfte“ Monat 
war. Mit dem nächsten Abge-
sandten des Jahres, dem Febru-
ar, ging damals das Jahr zu Ende. 
Im März hielt das neue Jahr sei-
nen Einzug.

Der Januar bleibt in meinen 
Erinnerungen als Schulbub der 
schönste Wintermonat, nicht 
nur der winterlichen Schön-
heiten wegen, auch weil das 
Neujahr mit bunten Raketen 
und Böllern begrüßt wurde. In-
teressante Tage verliehen dem 
Monat einen besonderen Rang, 
so der 6. Januar, der Dreikönigs-
tag. Im benachbarten Bayern-
lande ziehen an diesem Tage 
Kinder in Kostümen als „drei 
Könige“, als Baltharsa, als Cas-
par und als Melichor von Haus 
zu Haus durchs Dorf.

Bei uns auf dem Lande hieß 
der 6. Januar auch „Groß-Neu-
jahr“, ein Tag, an dem sich die 
Jugend Stärke antrank, die das 
ganze Jahr reichen sollte, um 
immer oben auf zu sein. Diese 
Sitte, mit Bier und Wein, auch 
mit Hochprozentigem, das neue 
Jahr zu beginnen, hat heute wie-
der Renaissance.

Dieser 6. Januar, der in Russ-
land mit Väterchen Frost ver-
bunden war und ist, war für uns 
Kinder ein kleiner Feiertag. Die 
Märchen um diesen liebens-
werten winterlichen Übervater 
gehören auch heute noch zu 
meiner Lieblingslektüre.
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Umsetzung des DigitalPakts 
Schule im Landkreis Hildburghau-
sen steht in den Startlöchern

Landkreis Hildburghausen. 
Am 19. Dezember 2019 fand die 
Auftaktveranstaltung „Digita-
lisierung der Schulen im Land-
kreis Hildburghausen“ statt. 
Dazu hatte der Hauptamtliche 
Beigeordnete, Dirk Lindner, alle 
Schulleiterinnen und Schulleiter 
des Landkreises in das Landrat-
samt geladen.

Das dieses Thema auch kurz 
vor Weihnachten noch von so 
großer Bedeutung ist, zeigen die 
knapp 40 Schulvertreterinnen 
und -vertreter, welche der Einla-
dung gefolgt sind. 

Grundlage für diesen ersten 
Schritt zur Umsetzung der Di-
gitalisierung ist die im Sommer 
dieses Jahres von der Landesre-
gierung beschlossene Richtlinie 
DigitalPakt Schule 2019 - 2024. 
Für das Land Thüringen werden 
demnach mehr als 147 Mio. Eu-
ro für die Weiterentwicklung der 
digitalen Bildungsinfrastruktur 
zur Verfügung gestellt. Eine Vor- 
aussetzung für den Erhalt von 
Fördermitteln lautet, ein schu-
lisches Medienkonzept für den 
gesamten Landkreis vorlegen zu 
können.  

Der Landkreis Hildburghau-
sen hat sich mit der Firma Loe-
sungenFinden.org einen Part-
ner gesucht, welcher in enger 
Kooperation mit den Schulen 
das Medienkonzept entwickeln 
wird.  

Dazu wurde in der Auftaktver-
anstaltung zunächst der zeitliche 
sowie inhaltliche Projektablauf 
durch die Verantwortlichen von 
LoesungenFinden.org, Frau Stei-
ner und Herrn Rosemann, vorge-
stellt.

In ersten Gesprächen mit 

den Pädagogen vor Ort sowie 
einer Online-Umfrage werden 
die Ausgangssituationen zur 
vorhandenen IT-Struktur und 
der Nutzung selbiger analysiert. 
Nach dieser Bestandsaufnahme 
folgen Workshops, in denen die 
digitalen Bedarfe der einzelnen 
Schulen erfasst werden. Schluss- 
endlich wird das schulische Me-
dienkonzept in Abstimmung 
mit den Schulen erstellt, welches 
noch vor den Sommerferien 
2020 abgeschlossen sein soll. 

Wie Herr Lindner berichtet, 
ist dies natürlich nur ein Teil 
der Umsetzung des DigitalPakts. 
Das Konzept wird die Basis zur 
Beantragung von Fördermitteln 
sein und damit einen wichtigen 
Grundstein zur Weiterentwick-
lung der IT-Infrastruktur der 
Schulen im Landkreis legen. 

Nach der Vorstellung des Pro-
jekts durch LoesungenFinden.
org wurde der Fokus auf den 
Breitbandausbau der Schulen 
im Landkreis gerückt. Dazu war 
Herr Ohlig, Projektsteuerer des 
Breitbandausbaus im Landkreis 
Hildburghausen, eingeladen. 

Wie er mitteilte, wurde un-
mittelbar vor der Auftaktver-
anstaltung der Vertrag zur flä-
chendeckenden Versorgung mit 
leistungsfähigen Breitbandan-
schlüssen mit der TELEKOM 
Deutschland GmbH unterzeich-
net. Auch dies sei eine wichtige 
Voraussetzung der digitalen Bil-
dungsinfrastruktur. 

In allen Schulen des Land-
kreises sind bereits die not-
wendigen Glasfaseranschlüsse 
vorhanden, somit können jene 
auch mit einer Breitbandversor-
gung ausgestattet werden.

DAK-Gesundheit hält  
Beitragssatz für 2020 stabil
Verwaltungsrat beschließt 23-Milliarden-Haushalt

Anzeige: Hamburg. Die 
DAK-Gesundheit hält ihren Bei-
tragssatz 2020 stabil. Der Ver-
waltungsrat der Kasse hat am 
Donnerstag in Hamburg den 
Haushalt für das kommende 
Jahr beschlossen. Er sieht Aus-
gaben von über 23,4 Milliarden 
Euro vor. „Wir gehen im kom-
menden Jahr für alle Leistungs-
bereiche von starken Steige-
rungen der Ausgaben aus“, 
erklärt Dieter Schröder, Vor-
sitzender des Verwaltungsrats. 
Grund dafür sind mehrere kos-
tenintensive Reformen, wie das 
Terminservicegesetz oder das 
Pflegepersonal-Stärkungsgesetz. 
„Die Gesetzliche Krankenver-
sicherung wird insgesamt mit 
rund 4,5 Milliarden Euro zusätz-
lichen Kosten pro Jahr belastet“, 
so Schröder. 

Fairer-Kassenwettbewerb- 
Gesetz muss wie geplant kom-
men 

Der Verwaltungsrat der 
DAK-Gesundheit mahnt eine 
schnelle Reform des Finanzaus-
gleichs zwischen den Kranken-
kassen an. „Die im Fairer-Kas-
senwettbewerb-Gesetz geplante 
Neuregelung des Risikostruk-
turausgleichs muss jetzt ohne 
weitere Änderung verabschiedet 
werden“, so Schröder. „In Zeiten 

steigender Ausgaben ist es für 
einen gerechten Wettbewerb 
entscheidend, dass Beitragsgeld-
er dorthin fließen, wo sie für die 
Versorgung benötigt werden.“ 
Der Haushalt der DAK-Gesund-
heit hat im nächsten Jahr im 
Bereich der Krankenversiche-
rung ein Volumen von mehr 
als 23,4 Milliarden Euro. Bei der 
DAK-Pflegekasse sieht der Haus-
haltsplan Leistungsausgaben 
von insgesamt 4,7 Milliarden 
Euro vor. „In den vergangenen 
Jahren hat sich die DAK-Ge-
sundheit organisatorisch neu 
aufgestellt,“ sagt Horst Zöller, 
stellvertretender Vorsitzender 
des Verwaltungsrates. „Deshalb 
sind wir für die anstehenden 
Herausforderungen gut gerüstet 
und können den Beitragssatz 
das vierte Jahr in Folge stabil 
halten“, so Zöller. „Auch die 
Beiträge für Ausgleichsaufwen-
dungen für Arbeitgeber bleiben 
stabil.“ 

Die DAK-Gesundheit versi-
chert bundesweit 5,7 Millionen 
Menschen. Mehr Informationen 
zu ihrer Selbstverwaltung gibt 
es unter: www.dak.de/verwal-
tungsrat 

Infos auch unter www.dak.de/
presse und www.twitter.com/
dakgesundheit

Dieter Schröder.              Foto: DAK Horst Zöller.                      Foto: DAK

Haie zurück in Schleusingen
Schleusingen. Die Kiefer-Re-

konstruktion des Riesenhais 
Otodus megalodon aus dem 
Jung-Tertiär ist wieder im Na-
turhistorischen Museum Schloss 
Bertholdsburg Schleusingen ge-
landet und ab sofort in der Dau-
erausstellung zu sehen. 

Die Zähne sind bis fast 20 cm 
hoch. Der Riesenhai Megalodon 
selbst war 16 bis 20 m lang. Er 
lebte weltweit in den Ozeanen 
vor etwa 5 bis 3 Millionen Jah-
ren und starb dann aus. Sein da-
maliger Zeitgenosse, der Weiße 
Hai, war anpassungsfähiger und 

schwimmt noch heute umher.
Der Riesenhai-Kiefer war Teil 

einer großen Wanderausstel-
lung des Schleusinger Muse-
ums zum Thema ‚Haie‘ mit 6 
Stationen: 2014 Schleusingen, 
2015 GEOSKOP Thallichten-
berg/Saar-Pfalz, 2016 Chemnitz, 
2016-17 Magdeburg, 2017-18 
Braunschweig und 2019 Ka-
menz. 

In der Ausstellung waren et-
wa 150 Objekte von heutigen 
und fossilen Haien vereint so-
wie durch Tafeln und Modelle 
erklärt.

Der Riesenhai-Kiefer ist wieder in der Bertholdburg zu besichtigen.                                                   
Foto: Museum

Eine (Nach-) Weihnachtsgeschichte

Heubach. Es begab sich um 
die Weihnachtszeit im Jahre des 
Herrn 2019, dass auch in dem 
kleinem Dörflein Heubach die 
jährlichen Feiern abgehalten wer-
den sollten.

Doch ach du Schreck, wo 
sollen wir dieses Jahr nur hin? 
Das Bürgerhaus wurde von den 
Herren Oberen geschlossen, da 
die Heizung defekt ist und ein 
böser, giftiger Pilz in den Mauern 
sein Unwesen treibt. Schon der 
Seniorenclub des Ortes verlor da-
durch seine Heimat.

Also besann man sich der hol-
den Maid Christine, die die Pfor-
ten ihrer Herberge Hotel „ Heuba-
cher Höhe“ für alle Senioren des 
Ortes öffnete und sie gut bewir-
tete. Auch für Unterhaltung war 

gut gesorgt.
Aber auch die anderen Bür-

ger wollten Weihnachten fei-
ern. Da räumte die Feuerwehr 
ihr Gerätehaus aus und um und 
bewirtete mit Hilfe des Partyser-
vice Traut und den Gesängen des 
Volks- und Kirchenchores Heu-
bach die gekommenen Einwoh-
ner.

Schließlich sollte es auf den 
wichtigsten Tag zugehen, den 
Heiligen Abend.

Da die Oberen Wäldler seit 
längerem schon keinen Pfarrer 
mehr hatten, wurde beschlossen, 
Weihnachten schon am 22. De-
zember zu feiern, da an diesem 
Tag (Gott sei Dank) ein Pfarrer für 
uns Zeit hatte.

Weil es aber kaum noch Kinder 

im Dorf gibt, machte es der Chor 
schon wie im letzten Jahr und 
führte selber ein Krippenspiel auf 
und untermalte den Gottesdienst 
mit seinen Liedern. Selbst die Or-
gel ertönte mit hellen Klängen. 
Auch die Gemeinde freute sich 
über den vorzeitigen Heiligen 
Abend.

So konnten wir auch in die-
sem Jahr doch noch ein schönes, 
fröhliches Weihnachtsfest feiern.

Zum Schluss möchte ich allen 
Helfern, Geldgebern und Organi-
satoren unseres Dorfes noch ein-
mal recht herzlich danken, denn 
ein Dorf lebt mit und durch seine 
Einwohner.

Werner Traut (Werni)
Heubach

Weihnachten 2019

Mitglieder des Chors Heubach mit ihrem Leiter Oliver Koch (r. außen) nach dem Krippenspiel 2019.   
Foto: privat

Der brennende Baum
Römhild (ots). Ein bren-

nender Baum wurde der Feuer-
wehr am 31.12.2019, um 15 Uhr 
in Römhild gemeldet. An der 
Straße „Am großen Gleichberg“ 
wurde durch einen bislang unbe-
kannten Täter ein hohler Baum 
durch Feuerwerkskörper in Brand 
gesteckt. Der Baum wurde durch 
die Feuerwehr gelöscht. 

Gegen Auto gestoßen
Veilsdorf (ots). Sonntagabend 

(22.12.) fuhr ein derzeit noch 
unbekannter Fahrzeug-Führer 
mit seinem PKW rückwärts aus 
einer Grundstückseinfahrt in der 
Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße 
in Veilsorf und stieß gegen ei-
nen Seat, der hinter seinem PKW 
geparkt war. Der Verursacher 
machte sich danach aus dem 
Staub. Hinweise nimmt die Poli-
zei in Hildburghausen unter Tel. 
03685/778-0 entgegen. 

Brand eines Müllkübels
Hinternah (ots). Nachdem ein 

Müllkübel am Anbau eines Gebäu-
des in der Straße „An der Bind“ in 
Hinternah Feuer fing, griffen die 
Flammen auf einen Holzstapel 
über und verrußten die Hausfas-
sade. Dabei entstand Sachschaden 
von etwa 5.000 Euro. Die Feuer-
wehr kam zum Einsatz. 

Motor fing Feuer
Römhild (ots). Sonntagnach-

mittag (29.12.2019) fuhr ein 
Mann mit seinen PKW aus der 
Garage und parkte diesen in der 
Einfahrt zu seinem Wohnhaus in 
der Meininger Straße in Römhild. 
Er ließ den Motor an, um das Auto 
warm laufen zu lassen. Als er kur-
ze Zeit später aus dem Haus kam, 
brannte der Motorraum des Fahr-
zeugs. Ein selbstständiger Lösch-
versuch verlief erfolglos, weswe-
gen die Feuerwehr zum Einsatz 
kam. Als Brandursache wird tech-
nischer Defekt angenommen. Am 
Auto entstand Totalschaden. Ver-
letzt hat sich niemand. 
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