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Montag, 29. Juni 2015

Trickbetrüger an
der Haustür im
Seniorenalter
Schmalkalden-Meiningen – Die
Polizeiinspektion Meiningen warnt
vor einem Trickbetrüger, der zwischen Donnerstag und Freitag in
Breitungen auf Beute aus war. Gefährlich macht den Täter, dass er als
Herr im Seniorenalter den Opfern so
harmlos erschien. Der unbekannte
ältere Mann klingelte am Donnerstag gegen 14 Uhr am Hauseingang
der beiden Geschädigten. Der Mann
gab sich dabei als Bekannter der Familie aus und erhielt dadurch Zutritt
zum Wohnhaus. Hier führte er mit
den Bewohnern ein längeres Gespräch. Vermutlich gelangte zeitgleich noch eine weitere unbekannte
Person ins Haus und durchsuchte die
Räumlichkeiten nach Bargeld. Am
26. Juni kehrte der ältere Mann dann
noch einmal zurück und wurde erneut in das Wohnhaus gelassen, wo
er die Hausbewohner wieder in ein
Gespräch verwickelte. Wenig später
stellten die beiden fest, dass mehrere
Tausend Euro Bargeld fehlten. Der ältere Mann wird wie folgt beschrieben: Er dürfte zwischen 70 und 80
Jahre alt sein und etwa 1,60 Meter
groß. Der Mann hat eine normale
Statur, dunkle Haare und Halbglatze,
ist Brillenträger, trug ein weißes
Hemd und eine dunkle Stoffhose.
Die Polizei fragte nun, wer Hinweise zu dem Unbekannten machen
kann. Beobachtungen und Erlebnisse, die mit ihm in Zusammenhang
stehen könnten, sollten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen, Telefonnummer 03693/5910,
mitgeteilt werden.

Jährlicher Feldtag
in Heßberg
Schmalkalden-Meiningen – Das
Landwirtschaftsamt Hildburghausen, Versuchsstation Heßberg, führt
an diesem Mittwoch, 1. Juli, seinen
jährlichen Feldtag durch. Treffpunkt
und Beginn der Veranstaltung ist um
9 Uhr an der Versuchsstation in Heßberg, Hauptstraße 173, 98669 Veilsdorf/OrtsteilHeßberg.
Auf dem Versuchsfeld werden Landessortenversuche und anbautechnische Versuche zu Getreide und
großkörnigen Leguminosen von den
Referenten der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft vorgestellt.
Die Referenten sowie Vertreter der
Züchterfirmen und des Handels stehen den Teilnehmern für Fachfragen
und Diskussionen am Feldrand zur
Verfügung. Alle Landwirte und Interessenten der Region sind zu dieser
Veranstaltung eingeladen.
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Schwimmfest mit Überraschungen
S

onnenschein, 24 Grad Celsius,
gut gelaunte Schwimmer und
viele freundliche Helfer, das sind für
Michael Brenz die Zutaten, die ein
24-Stunden-Schwimmen in Meiningen braucht. Zur 18. Auflage des
Events mussten die Organisatoren
um den Vorsitzenden vom Sportverein (SV) Wasserfreunde bei ihrem
Festrezept leider ein paar Abstriche
machen. „Wir haben im Grunde den
Idealzustand erreicht, wenn nur das
Wetter nicht wäre“, scherzt Brenz am
Samstag noch kurz vor der Eröffnung
um 14 Uhr. Ein Blick in den Himmel
versprach nichts Gutes: Graue
schwere Regenwolken hielten sich
hartnäckig über dem Freibadgelände
an der Rohrer Stirn und entleerten
sich von Zeit zu Zeit.
Doch davon ließen sich die Veranstalter, die Wasserfreunde und die
Meininger Stadtwerke, die mit vielen
fleißigen Helfern vor Ort einen reibungslosen Ablauf und eine Rundum-Versorgung für die Gäste absicherte, nicht beirren. Immerhin
übertraf bereits die Voranmeldung
alle Erwartungen. „Über das Internet
waren es 320, die sich angemeldet
hatten. So viele hatten wir im Vorfeld noch nie“, freut sich Brenz und
betont zur Eröffnung, die auf der
Bühne
neben
dem
großen
Schwimmbecken stattfand, dass die
Resonanz insgesamt sehr gut sei.
Das konnte man sehen. Dicht gedrängt stehen zu dem Zeitpunkt die
ersten Schwimmer an den Startblöcken und warten darauf, dass Hendrik Schmidt, Vorsitzender des Polizeisportvereins, mit einem Pistolenschuss das Sportereignis eröffnet.
Dann ertönt der erwartete Knall, die
ersten Teilnehmer springen in das 23
Grad warme Wasser und los geht es.
Schnell füllen sich die Bahnen mit
Schwimmern und für die verschiedenen Teams zählt jetzt nur eines, jeder
geschaffte Kilometer.
Ja, es gab einige enthusiastische
Mannschaften, die mit dem Ehrgeiz
antraten, einen Pokal zu gewinnen.
Dazu zählten beispielsweise die acht
Männer und Frauen von der BoschRexroth AG aus Lohr am Main. Die
Truppe, die durchweg aus Thüringern bestand, zwei von ihnen stammen sogar aus Meiningen, erreichten am Ende ihr Ziel und standen
wirklich auf dem Siegertreppchen.
Vom Thron geschubst wurden mit
den Wasserfreunden die Lokalmatadoren bei den gestarteten Vereinen.
Der Kniff, mit dem sich eine 17-jährige Gewinnserie brechen ließ, ist eigentlich denkbar einfach und in
Kloßheim hinlänglich bekannt – die
Masse machts. Nichts ausrichten

Die sechs Männer und zwei Frauen von der Bosch-Rexroth AG aus Lohr am Main
hatten ein klares Ziel vor Augen. Sie wollten die Firmenwertung für sich entscheiden und taten dies schlussendlich auch.

Die Meininger Hütesholle Silke Rammig zusammen mit Petra Bauersachs, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit in den Stadtwerken, bei der Preisübergabe zur
Eröffnung. Über den Pokal und 1500 Euro Fördergeld freute sich Michael Brenz,
Vorsitzender der Wasserfreunde. Überreicht bekam er beides von Stefan Hartung
Fotos: O. Benkert
von der Rhön-Rennsteig-Sparkasse.

Beim alljährlichen Meininger Schwimmfest spielt das Wetter für viele Starter nur
eine untergeordnete Rolle. Was zählt, sind die geschwommenen Kilometer.

Mütter und Väter vom Turn- und Sportverein Meiningen, die mit ihrem Nachwuchs das Eltern-Kind-Turnen besuchen, gaben am Samstag im Freibad mit einer
Darbietung am Beckenrand einen Einblick in ihr Können.

Die Mitglieder vom Schwimmclub
Dinslaken ließen die grauen Wolken
und den Regen über sich vorbeiziehen.

Die Außentemperatur ließ zu wünschen übrig. Aber das Wasser bot mit
23 Grad Celsius Wohlfühlathmosphäre.

Kilometer.
Die Wasserfreunde werden die Niederlage sicher verschmerzen, wenn
alle die Worte von ihrem Chef beherzigen, der vor Beginn des 24-Stunden-Schwimmens erklärte: „Dies
hier ist eine Breitensportveranstaltung, kein Leistungssport.“ Genau so
sah es die neunköpfige Truppe aus

Dinslaken, die am Freitag angereist
war. Sie hatten die 400 Kilometer
lange Anfahrt nicht auf sich genommen, um zu siegen. Die Mitglieder
vom Schwimmclub kamen des Spaßes wegen. Sie verstanden ihre Teilnahme als abwechslungsreiche Trainingseinheit fern der Heimat und
wussten von vornherein, dass sie mit

ihrer Gruppengröße keine Chance
haben würden. Und wie so viele andere Teilnehmer des Wettbewerbs
zeigten sie sich zum Schluss rundum
zufrieden – mit der hervorragenden
Organisation, mit der schönen Stadt
und mit dem Wetter, dass am Sonntag einen Hauch von Sommer versprühte.
Oliver Benkert

konnten die Veranstalter gegen die
Thüringer Wasserwachten, die als
Union vor Ort mit einer 150 Personen starken Mannschaft antrat. Aber
eines muss man den Meininger
Freunden des feuchten Elements zugute halten, sie schlugen sich tapfer.
Mit nur halb so vielen Startern fehlten ihnen zum Sieg am Ende 250

Benefiz-Open-Air: Rundum gelungen
Manchmal werden gute
Taten tatsächlich belohnt:
Das Benefiz-Open-Air des
ambulanten Hospizddienstes am Freitagabend im
Meininger Kunsthaus-Hof
war ein großer Erfolg: super Wetter, super Stimmung, super Ergebnis.
Von Antje Kanzler
Meiningen – Der Hof hinter dem
Kunsthaus Nekst füllte sich Freitagabend langsam, aber stetig. Die Bühnenflöhe aus Walldorf wirbelten in
bunten Kostümen über den Platz
und sorgten für ein optisches Highlight des Abends. Die ersten Gäste
machten es sich gemütlich und ließ
mit kühlen Getränken den letzten
Arbeitstag der Woche ausklingen. Je
näher der angekündigte Auftritt von
Belcando rückte, desto mehr füllte
sich der Hof. Die Band, die ohne Gage spielte, sollte ihrem Publikum einen wunderbaren Sommerabend bescheren. 213 Gäste – so viele Tickets
wurden verkauft – sangen, plauderten, tanzten, feierten bis eine Stunde
nach Mitternacht. „Das Publikum
war ausgelassen und fröhlich. Belcando hat Musik für die Jungen, das
mittlere Alter und auch Ältere im
Programm. Das haben die großartig

Die Bühnenflöhe von Karnevalsverein Walldorfer Sandhasen eröffneten den Benefizpartyabend mit zwei flotten Tänzen.
Fotos: Antje Kanzler
gemacht. Es war eine richtig schöne
Party, ein sehr gelungener Abend“,
ist Hospizleiter Konrad Müller rundum glücklich mit dieser musikalischen Benefizveranstaltung. Weil
einfach alles passte und außerdem
viel Geld für den guten Zweck, den
Ambulanten Hospiz- und PalliativBeratungsdienst,
zusammenkam:
1440 Euro an Eintrittsgeldern und
zusätzlich 460 Euro an Spenden.
Organisiert hatte diesen besonderen Abend die Meininger Studentin
Desiré Vogler. Sie studiert im vierten
Semester Soziale Arbeit an der Erfurter Fachhochschule, wie sie den versammelten Gästen am frühen Abend
erzählte. Drei Monate ihres Studiums
verbrachte sie gerade mit einem

Praktikum beim Sozialwerk Meiningen, im Bereich ambulantes Hospiz.
Kein leichtes Thema, kein leichtes
Umfeld für eine 21-Jährige, sich mit
Schwerkranken, Sterbenden und verzweifelten Angehörigen zu beschäftigen. Doch: „Sie hat die innere Berufung dafür“, ist Konrad Müller überzeugt. Sie wird ihren Praktikumsbetreuern fehlen.

Projektarbeit
Desiré Vogler hatte für ihre Projektarbeit zum Abschluss des Praxissemesters das Thema Spendensammeln für den ambulanten Hospizdienst gewählt. Denn dieser Dienst
wird zwar aus Krankenkassen-, Fördermitteln und Stiftungsgeldern fi-

Hospizleiter Konrad Müller mit Koordinatorin Ingeborg Wöhner und der Praktikantin Desiré Vogler, die das Benefiz-Open-Air organisiert hatte.
nanziert, muss aber 20 000 Euro jährlich an Spendengeldern selbst erwirtschaften. Um das zu schaffen, ist Einfallsreichtum und Überzeugungsarbeit gefragt. Neben privaten Spenden sind Benefizveranstaltungen
eine gute Möglichkeit, Geld einzunehmen. So waren in den letzten
Jahren zwei Benefizläufe mit Schulen
der Region organisiert worden. „Ich
wollte etwas anderes machen, etwas
mit Musik“, erzählte Desiré Vogler
von ihrer Idee, aus der schließlich
das Benefiz-Open-Air im KunsthausHof an ihrem letzten Praktikumstag
wurde. Herzlich bedanken möchte
sich Konrad Müller bei der engagierten Studentin, bei der Band Belcando,
dem Kunsthaus-Wirt Marko Otto und

allen Mitverantwortlichen und Spendern. „Alle Achtung, dass sie alle so
viel für uns getan haben. Dass die
Band für uns gespielt und Marko Otto
das Gelände zur Verfügung gestellt
hat. Er hatte Desiré Vogler auch
schon bei den Vorbereitungen sehr
unterstützt. Belcando machte beim
Konzert immer wieder sehr einfühlsam auf das Anliegen der BenefizParty aufmerksam und brachte unseren Mitarbeitern viel Wertschätzung
entgegen“, freut sich der Hospizleiter.

Dienst am Menschen
Zu Beginn des Abends hatte er kurz
die Bedeutung des ambulanten Hospizdienstes erklärt und eine der beiden Koordinatorinnen des Dienstes,

Ingeborg Wöhner, vorgestellt, die gemeinsam mit ihm und mit Kornelia
Goldermann die inzwischen fast 60
ehrenamtlichen Hospizbegleiter aus
Meiningen und Umgebung zu den
sterbenskranken Menschen schickt.
Dort sitzen die Begleiter in den
schweren letzten Tagen und Stunden
am Krankenbett oder gehen – falls
das noch möglich ist – mit ihrem
Schützling spazieren, lesen ihm vor,
leisten Seelsorge – auch für die emotional aufgewühlten Angehörigen.
„Das ist ein Dienst am Menschen“,
betont Konrad Müller.
Im Herbst, weist er hin, beginnt
die nächste Ausbildung für Hospizbegleiter, ein Kurs in Meiningen, ein
weiterer in Kaltensundheim. „Wir
wollen auch in der Rhön einen
Stamm an Hospizbegleitern aufbauen, damit unsere ehrenamtlichen
Mitarbeiter nicht so weite Fahrwege
haben, sondern schnell bei den Menschen sind.“ Die Ausbildung dauert
ein halbes Jahr, umfasst einen
Grund-, einen Aufbaukurs und ein
Praktikum. Die Schulungen sind einmal wöchentlich – in Meiningen am
Dienstag von 17 bis 20 Uhr, in Kaltensundheim am Donnerstag von 17
bis 20 Uhr. Danach gehören die Teilnehmer automatisch zum Ehrenamt-Team des Ambulanten Hospizund Palliativ-Beratungsdienstes. Interessenten können sich schon jetzt
informieren oder anmelden unter
der Telefonnummer 03693/45 64 69
bei Konrad Müller.

