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Vorweihnachtlich beschert
nach der Sparwoche

Meiningen – Das große Gewinnspiel
zur Sparwoche 2015 der Volksbank
Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld ani-
mierte in diesem Jahr mehr als 850
Kunden der Bank zum Mitmachen.
Über 130 aus dem Geschäftsgebiet
Meiningen nahmenmit der richtigen
Lösung am Sparwochengewinnspiel
teil. Vor Kurzemwurden die zehnGe-
winner im Geschäftsgebiet Meinin-
gen bekanntgegeben, die alle einen
hochwertigen Raclette-Grill als vor-
weihnachtliche Bescherung mit nach
Hause nehmen konnten. Um die
Preisübergabe spannender zu gestal-
ten, wurden unter den anwesenden

Teilnehmern zusätzlich zwei Metzge-
reigutscheine über 25 Euro verlost.
Die beiden Gewinner freuten sich
über die doppelte Bescherung. Insge-
samt wurden im Geschäftsgebiet der
ehemaligen Genobank 30 Raclette-
Grills verlost. Im Gebiet Meiningen
haben gewonnen: Regina Albrecht
(Wasungen), CarmenArnold (Wasun-
gen), Birgit Götze (Jüchsen), Bettina
Kirchner (Friedelshausen), Susanne
König (Sülzfeld), Torsten Krämer
(Jüchsen), Winfried Sauerbrey
(Hümpfershausen), Toni Schleicher
(Meiningen), Andreas Semm (Mei-
ningen) undRonnyVolkholz (Herpf).

Bei der Preisübergabe in derMeininger Filiale der Bank. Foto: privat

Start ins neue Jahr
mit Fitnessangeboten
Meiningen – Ab 2. Januar gibt es im
Freizeitzentrum „Rohrer Stirn“ ver-
längerte Öffnungszeiten in Sauna
und Schwimmhalle von11 bis 24Uhr
und ein abwechslungsreiches Auf-
gussprogramm in der Sauna. Außer-
dem hat die Schäferwagensauna im
Freibad geöffnet mit Abkühlung im
Freibad. Am10. Januar steht von9 bis
20UhrdasNeujahrsschwimmen„Au-
ßer Atem“ auf dem Programm. Wer
2016 Meter schwimmt, erhält von
den Stadtwerken eine Freikarte fürs
Hallen- und Freibad. Wieder gibt es
Spezialaufgüsse in der Sauna und die
Schäferwagensauna im Freibad. Au-
ßerdem kann der Tannenbaum in ei-
nem Lagerfeuer entsorgt werden.

Leser-Meinung

Wir wünschen viele
aufgeschlossene Besucher!

Betrifft: Theatervorstellung „DasVerfah-
ren“ von ReinhardKuhnert in denMei-
ningerKammerspielenmit Schauspieler
Matthias Herold.

Anlässlich einer Thüringenrund-
reise hatten wir am 18. Dezem-

ber Gelegenheit, „Das Verfahren“
von Reinhard Kuhnert in den Mei-
ninger Kammerspielen zu erleben.
Hierbei handelt es sich im Kern um
eine Auseinandersetzung mit der
Frage, inwieweit persönliche und ge-
sellschaftliche Verhältnisse die indi-
viduelle Verantwortung des Indivi-
duums für sein Handeln mindern
und von Schuld befreien können.
Dieser Konfliktwird amBeispiel ei-

nes in der Nachkriegszeit herange-
wachsenen Wissenschaftlers perso-
nifiziert, welcher wider besseresWis-
sen, auf Druck der Staatsorgane der
DDR, ein von seinem Freund und
ihm entwickeltes und bereits aner-
kanntes chemisches Verfahren zu-
gunsten eines sowjetischen diskredi-
tiert. Der Freund wählt daraufhin
den Freitod während der Held des
Stückes an der Aufarbeitung der
Schuldfrage zu zerbrechen droht.
Diese Problematik hat in unserer

heutigen Zeit, in der persönliche
Haltung auf neue und eindringliche
Weise gefordert ist, eine sehr aktuelle
Dimension. Wir haben eine hervor-
ragende schauspielerische Leistung
von Matthias Herold in einer sehr
lebhaften und modernen Inszenie-
rung von Elke Büchner gesehen und
beglückwünschen die Meininger
hierzu. Wir wünschen dem Stück
viele aufgeschlossene Besucher.

Dr.es Jürgen Felix und Cornelia Weirich
Pasewalk

Leserbriefe stellen keine Meinungsäußerung der
Redaktion dar. Sie können nur veröffentlicht wer-
den, wenn sie den Namen und die vollständige
Adresse enthalten. Dies trifft auch für E-Mails zu.
Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzung vor.

Freude vor dem Fest
Kein Platz mehr frei im
Kirchenschiff, kein Platz
mehr frei im Altarraum:
Mit einer Adventsmusik
in der von Kerzen erleuch-
teten Stadtkirche stimmten
die Ensembles der Meinin-
ger Kirchgemeinde am
Sonntag auf das Fest ein.

Von SusannWinkel

Meiningen – Es bimmelt und bim-
melt und bimmelt. Wann immer es
kurz still wird in der Stadtkirche an
diesem späten Dezembernachmit-
tag, weht vomWeihnachtsmarkt das
Gebimmel des Karussells herüber. Es
sind seine letzten Runden an diesem
letzten Markttag im Advent 2015.
Für die Händler, für die Flaneure, für
die Glühweintrinker und Geschen-
kesucher ist das Spektakel schonwie-
der vorüber. Für jene, die an diesem
vierten Advent sämtliche Bänke des
Kirchenschiffs und der Empore fül-
len, fängt das Spektakel erst noch an.
Die große Freude, auf die es schon so
eine große Vorfreude gibt.
Es ist die Freude, die Jesus mit sei-

ner Geburt in die Welt bringt. Eine
Hoffnung, die Gläubige so von Her-
zen fröhlich stimmt, dass ihre Freude
einen Ausdruck braucht, dass sie laut
hinaus gesungen und gehört werden
muss. AuchMaria begann zu singen,
als ihr der Erzengel Gabriel die Bot-
schaft überbrachte, dass sie ein Kind
bekommen werde, erinnerte Pfarrer
Christian Moritz. Ihr gleich taten es
am Sonntag alle Musikgruppen der
Meininger Kirchgemeinde: Sie san-
gen und sie spielten die große Freu-
de, mal mit den Werken alter Meis-
ter, mal mit Gospel.

Schöne Tradition
Mehr als einhundert Mitwirkende

– darunter die Sänger der Meininger
Kantorei, der Meininger Gospelchor,
der Meininger Posaunenchor sowie
die Kinderchöre – musizierten unter
der Gesamtleitung von Stadtkantor
Sebastian Fuhrmann. Und wie in je-
dem Jahr waren Hunderte Gäste in
die von Kerzen erleuchtete Stadtkir-
che gekommen. Zum Zuhören, zum
Mitsingen und weil es schöne Tradi-
tion hat, diesen vierten Advent ge-
meinsam zu feiern.
Nicht gar zu lange, eine gute Stun-

de nur nach demKaffee und vor dem
Abendbrot. Aber ausgelassen heiter,
wenn Ilona Pöge und ihre Gospel-
sänger das englische „Hark! The He-
rald angels sing“ anstimmen. Oder
mit einemLächeln imGesicht, wenn
dieMädchenund Jungendes Kinder-

chors von der Verkündigung an die
Hirten singen: „Als ich bei meinem
Schafen wacht“. Oder voller Neugier
ob der unvertrauten Weisen, wenn
die Kantorei mit „Julenatt“ von Tore
W. Aas die Heilige Nacht einmal auf
Norwegisch besingt. Und nicht zu-
letzt das schöne Fest schön ahnend,
wenn die Posaunen mit einer Weih-

nachssuite die liebgewonnen Melo-
dien anspielt.
Am Ende des Konzerts ist die Vor-

freude auf die Freude groß, die Kol-
lekte zum Dank freigiebig. Und das
Karussell auf dem Meininger Weih-
nachtsmarkt, der nun schon wieder
vorüber ist, bimmelt noch immer in
der Dunkelheit.

Auch an Heiligabend wird es besinn-
lich in der Meininger Stadtkirche. Um
22Uhr beginnt die traditionellemusika-
lische Christnacht bei Kerzenschein. In
diesem Jahr erklingt mit demMeininger
Residenzorchester festliche Musik aus
Barock und Romantik, Kantor Sebas-
tian Fuhrmann spielt an der Orgel, der
Eintritt ist frei.

Seit 2008 bereits veranstaltet Sebas-
tian Fuhrmann Konzerte zum Jahres-
ausklang. Diesmal präsentiert er mit
der Sopranistin Ilona Schimoneck Heite-
res aus Operette und Musical sowie be-
sinnliche Arien der Kirchenmusik. Die
Kollekte des Konzerts am 31. Dezember
um 20 Uhr kommt der Aktion „Brot
statt Böller“ zugute.

Ein gemeinsamer Auftritt des Gospelchors und der Sänger derKantorei bereicherte das Adventssingen in der Stadtkirche. Fotos: Susann Winkel

Die Gesamtleitung lag in denHänden von Stadtkantor Sebastian Fuhrmann (l). Auch die Kinderchörewirkten bei demAdventssingenmit.
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