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18 Bäume
unerlaubt bei
Exdorf gefällt
Grabfeld-Exdorf – Ein Miteigentümer eines Waldes in der Gemarkung
Exdorf stellte am Montag dieser Woche fest, dass zurückliegend Unbekannte insgesamt 18 Bäume widerrechtlich gefällt und das Holz anschließend abtransportiert haben.
Vermutet wird allerdings, dass nicht
Holzdiebe am Werk waren, sondern
ein beauftragtes Unternehmen Bäume in Vorbereitung des Transportes
von Windrädern fällte und eine entsprechende Information entweder
nicht an die Waldeigentümer gegeben wurde oder irrtümlich Bäume in
besagtem Abschnitt auf der Landesstraße 2628 zwischen Exdorf und
Wachenbrunn gefällt wurden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich
unter ' (03 69 3) 59 10 bei der Polizeiinspektion
Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Graf Poldi gibt
sich die Ehre
Mit Feuereifer proben die „Grabfelder
Spielleut“ seit Anfang des Jahres,
basteln am Bühnenbild, besorgen
Kostüme, kümmern sich um die Öffentlichkeitsarbeit und fiebern den
Auftritten entgegen. In dem neuen
Lustspiel, das aus der Feder von Erich
Koch stammt, dreht sich alles um den
hohen Besuch von Graf Poldi in der
kleinen dörflichen Pension „Wimmer“. Zu sehen ist das Stück am 28.
September um 19.30 Uhr und 29.
September um 15.30 Uhr im Kulturhaus Berkach, am 5. Oktober um
19.30 Uhr im Kulturhaus Jüchsen sowie am 26. Oktober um 19.30 Uhr im
Kulturhaus Behrungen. Tickets können unter ' (0172)9284844 oder
(0157)84916279 bestellt werden.

20. Backhausfest in
Wolfmannshausen
Grabfeld-Wolfmannshausen – Alles
auf zum 20. Backhausfest nach Wolfmannshausen am Sonntag, 22. September: Los geht es an diesem Tag um
14 Uhr mit dem Grußwort von Bürgermeister Christian Seeber. Die Vorsitzende des Backhausteams, Adelgunde Heublein, wird alle Besucher
begrüßen. Dann gibt es Kaffee, dazu
werden traditioneller Wolfmannshäuser Knöllerkuchen, Obstkuchen
und verschiedene Holzofenbrote serviert. Ab 15 Uhr kommen frisch aus
dem Backofen Zwiebeldetscher, Zwiebelkuchen und Pizzen. Der Grill wird
angeheizt für Thüringer Bratwürste.
Für Getränke ist gesorgt und zum Detscher gibt es „Federweißer“. Die
künstlerische Umrahmung zum Fest
übernehmen die Kinder des Kindergartens „Haus St. Elisabeth“. Für Spiel
und Spaß der Kinder ist eine Hüpfburg
aufgebaut.
Das
Backhausteam
wünscht allen Gästen guten Hunger
und ein paar schöne Stunden im Kulturhaus Wolfmannshausen.

Drei Tage Kirmes
in Belrieth
Belrieth – Kirmes wird auch in Belrieth groß gefeiert: Am Freitag, 20.
September, findet das Antrinken der
Kirmes mit Live-Blasmusik und der
Eventkapelle „Ernst wie lustig“ statt,
dazu gibt es Wellfleisch und andere
Köstlichkeiten. Außerdem wird um
circa 19 Uhr die Kirmespredigt gehalten. Am Samstag, 21. September, beginnt ab 20 Uhr der Kirmes-Tanz mit
der Kapelle „Nicole und Friends. Am
Sonntag um 15 Uhr erfolgt der Einmarsch der Kinder-Kirmes-Gesellschaft mit anschließendem Kindertanz. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen
und Gutes vom Grill. Abschließend
wird die Kirmes offiziell beerdigt.

Großes Springturnier
in Römhild
Römhild – Der Reit- und Fahrverein
Römhild Grabfeld lädt vom heutigen
Freitag an bis Sonntag in die Grabfeld-Reitanlage nach Römhild ein.
An allen drei Tagen gibt es spannenden Pferdesport zu sehen. Die Siegerrunde der Klasse A wird am Samstag
unter Flutlicht ausgetragen. Beim
Jump- und Shoot-Wettbewerb springen, reiten und schießen die Teilnehmer. Höhepunkt ist ein Springen der
„Schweren Klasse“ am Sonntag. Als
Gaumenschmaus gibt es Braten

Konzert in der
Kilian-Kirche
Bedheim – Die Kirchgemeinde Bedheim lädt am Sonntag um 17 Uhr zum
Konzert für Orgel und Trompete ein.
Zu hören ist das „Duo Presto“ mit Alexander Pfeifer (Trompete) und Frank
Zimpel (Orgel). Beide spielen seit 20
Jahren zusammen. Ihre Tourneen
führten ins europäische Ausland,
nach Skandinavien sowie nach Ägypten und in die USA. In Bedheim präsentieren sie Werke von Bach und Bartholdy sowie anderen Komponisten.
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Vier „Neue“ an der Gemeinschaftsschule
ten, es entwickelte sich ein Gespräch
im Gespräch, bei dem sich herausstellte, dass auch ich hier arbeiten
könnte.“ Nach der Bewerbung beim
Schulamt steht aufgrund dessen Zustimmung dem Start des Lehrer-Ehepaares in Bibra nichts mehr im Wege.

Die Lehrer Oliver Walther,
Janine Fuchs sowie Deborah und Christian Werlich
unterrichten seit Schuljahresbeginn neu an der
Gemeinschaftsschule im
Grabfeld in Bibra.

Abwechslung garantiert

Von Tino Hencl
Grabfeld-Bibra – Vier neue Kollegen
verstärken seit Schuljahresbeginn
das Pädagogenteam in der Thüringer
Gemeinschaftsschule (TGS) im Grabfeld in Bibra: Deborah Werlich, Oliver Walther, Janine Fuchs und Christian Werlich haben unterschiedliche
Lebensläufe und Erfahrungen vorzuweisen – die Lust am Lehren und der
Arbeit mit Menschen brachte die vier
Pädagogen aber letztlich an der Gemeinschaftsschule zusammen.
Deborah Werlich legt ihr Abitur in
Baden-Württemberg ab, studiert
Kunst und Geschichte und arbeitet
als Model. Erst beim Studium kommt
das Interesse am Unterrichten auf.
Werlich wechselt auf Lehramt, spezialisiert sich auf Englisch und Geografie. Ihr Referendariat absolviert
sie in Nordrhein-Westfalen, sammelt
Erfahrungen in Bayern an einer
Grundschule und einem Gymnasium. „Das ist eine vielschichtige Arbeit, es gibt immer wieder etwas Neues.“ Mehr durch Zufall kommt sie an
die Gemeinschaftsschule. Doch dazu

Neue Lehrer vorgestellt
TGS Grabfeld: Deborah Werlich, Oliver
Walther, Janine Fuchs & Christian Werlich
später mehr. Die 31-Jährige wohnt
mittlerweile in Meiningen. Oliver
Walther stammt aus einer Lehrerfamilie, wie sie im Buche steht: Großvater Direktor, Mutter Lehrerin. Insofern scheint eine ähnliche Lauf-

Vier Lehrer unterrichten seit Schuljahresbeginn neu an der Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) im Grabfeld in Bibra. Als
bislang einzige in der Serie „Neue Lehrer vorgestellt“ standen die vier nicht für ein Foto zur Verfügung.
Foto: T. Hencl
bahn fast s vorgegeben. Walther studiert nach dem Abitur in Ilmenau
aber erst einmal Physik, kommt auch
dort schon mit Kindern in Kontakt,
etwa über die Schülerhilfe oder in der
Kinder-Uni. Darüber entwickelt sich
eine Leidenschaft für die Pädagogik.

Interesse für das Lehren
„Ich finde die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen schön, man bekommt gleich Feedback von dem,
was man macht.“ Dennoch ist der
heute 35-Jährige im Anschluss als
Physiker in den Bereichen Forschung
und Entwicklung tätig. Doch das Unterrichten fehlt ihm, wie er bekennt.
Er schlägt die Lehrerlaufbahn ein,
sammelt in Eisenach eineinhalb Jahre Erfahrung und vermittelt nun in
Bibra Kenntnisse in Mathematik
– und natürlich Physik. Oliver Walther wohnt in Wasungen und der
Wunsch, heimatnah zu arbeiten, gab
den Ausschlag, sich hierzulande um-

zuschauen. Janine Fuchs geht nach
dem Abitur in Hildburghausen und
einem Freiwilligen Sozialen Jahr zum
Studium nach Bayern. „Eigentlich
standen soziale Berufe ganz oben auf
meiner Liste.“ Doch auch hier entwickelt sich ein Interesse für das Lehren. „Bei Praktika hab ich gemerkt,
wie viel Spaß mir das macht.“ Fuchs
studiert Deutsch und Geschichte, absolviert das Referendariat in Bayern
und unterrichtet in Hessen und Bayern verschiedene Klassenstufen an
Montessori-Schulen, nach einem Bildungskonzept, welches Formen des
offenen Unterrichts und der Freiarbeit verwendet. Die 33-Jährige
wohnt in Römhild und hat zwei kleine Kinder. Das gab auch den Ausschlag, sich in der Nähe und, der Ferien wegen, in Thüringen umzuschauen. „Ich habe das Schulamt angeschrieben, eine Bewerbung geschickt, die TGS stand zur Auswahl
und innerhalb einer Woche hatte ich
die Zusage.“ Fuchs unterrichtet

Deutsch, Geschichte und Ethik.
Auch Christian Werlich brannte
nicht von Kindesbeinen an darauf,
Pädagoge zu werden. „Meine Mutter
ist Lehrerin, ich habe gute Seiten an
diesem Job gesehen, aber auch negative.“ Ein Hobby ist der Sport und so
macht der heute 29-Jährige sein
Hobby doch zum Beruf. In Ilmenau
legt Werlich sein Abitur ab, studiert
nach dem Zivildienst in Hessen. Im
Ruhrgebiet ist er als Referendar in
den Fächern Sport und Geografie tätig. Einige Zeit arbeitet er in der
Schule, bevor er sich dann zwischenzeitlich für einen Berufswechsel entscheidet. Er beginnt eine Ausbildung
zum Schreiner im Allgäu, merkt aber,
dass ihm Pädagogik eher liegt. Er bewirbt sich beim Schulamt Südthüringen. „Die Region kannte ich bis dato
überhaupt nicht.“ Werlich wohnt
mit seiner Frau in Meiningen. Kurios: Als Christian Werlich sich in Bibra vorstellt, wartet Deborah Werlich
im Auto. „Ich wurde mit hereingebe-

An Motivation an jedem Schultag
aufs Neue mangelt es allen nicht, wie
die Werlichs sowie Fuchs und Walther versichern:„Man darf nicht vergessen, dass man mit Kindern arbeitet“, sagt Oliver Walther, auch wenn
mal nicht alles wie geplant läuft. „Es
gibt gute und weniger gute Tage. Es
reagiert auch mal einer nicht wie erwartet. Dennoch muss man positiv
denken. Ich möchte nicht umsatteln
auf einen anderen Beruf“, ergänzt
Deborah Werlich. „Und wenn eine
Sache mal nicht rund läuft, hat das ja
nichts mit mir als Person zu tun“,
fügt Janine Fuchs an. „Ich habe einen tollen Job, hier gibt es keine Eintönigkeit. Das reicht als Motivation“,
betont auch Christian Werlich. Ein
paar Tipps haben die Lehrer für künftige Kollegen, die jetzt noch selbst
unterrichtet werden: „Man sollte offen sein, zuhören können und nicht
unterschätzen, dass der Arbeitstag
nicht mit dem Schulschluss endet.“

Schul-Infos
: In der Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) im Grabfeld in Bibra
werden in diesem Schuljahr 229
Schüler von 20 Lehrern unterrichtet. Zum Schuljahresende 2018/19
gingen zwei Lehrer in den Ruhestand, zwei Lehrer haben eine
Teilzeitbeschäftigung. Unterrichtet
wird in 12 Klassen, vorbereitet werden die Schüler auf alle Abschlüsse: Hauptschulabschluss, qualifizierender Hauptschulabschluss,
Realschulabschluss, Abitur mit
Wechsel zum Gymnasium nach
spätestens der 8. Klasse.

Mit Gospel-Musik den Glauben gestärkt
Grabfeld-Exdorf – Reihum laden die
Kirchgemeinden Neubrunn, Jüchsen
und Exdorf einmal im Jahr zum Gottesdienst im Grünen ein. In Exdorf
passte es zwar schlecht, doch das Gemeindefest sollte nicht ganz ausfallen. So wurde der Meininger Gospelchor eingeladen, dazu Mitglieder der
Kirchgemeinden und interessierte
Gäste. Pfarrer Florian Freiberg begrüßte zahlreiche Besucher. „Gospel
ist eigentlich Gottesdienst“, brachte
er es auf den Punkt. Was die Sänger
eindrucksvoll unter Beweis stellten.
Für ältere Besucher war die Moderation von Chorleiterin Ilona Schimoneck hilfreich, die die Titel ansagte
und den Inhalt der Lieder wiedergab.
„Es ist egal, wie du aussiehst, welche
Hautfarbe du hast, ob du etwas
kannst oder nicht – wenn du an Gott

glaubst, ist er für dich da!“ So zum
Beispiel die Botschaft des Liedes
„When we believe“. Leise Töne
wechselten mit stimmungsvollen
Titeln. So das bekannte „Joshua fit
the battle of Jericho“, oder das „Oceans will part“, mit dem Sänger in den
USA Stadien mit hunderttausend
Plätzen füllen. „Gula Gula“ ist ein
Lied der selbstbewussten Samen, einem Volksstamm in Norwegen: „Ihr
habt nur eine Erde! Wenn ihr nicht
aufpasst, ist alles futsch!“ Eine Botschaft, die aktueller denn je ist.
Aus der Arbeit des Chores erzählt
Ilona Schimoneck, von der Teilnahme an Workshops in den USA, von
Konzerten mit Kathy Kelly in Meiningen. Und dann immer wieder Gesang Schnell sprang der Funke auf
die Besucher in den Kirchenbänken

über, die applaudierten und mit den
Fingern schnippsten. Gospel eben.
„Old church choir“ sangen sie
– was „alter Kirchenchor“ bedeutet.
„All night all day“ – jeden Tag und
jede Nacht wachen Engel über uns.
Die Botschaft kam an. „Wir haben es
uns zur Aufgabe gemacht, auch in
kleinen Kirchen aufzutreten, damit
diese nicht in Vergessenheit geraten.
Wir tun das gerne. Aber auch Sie können dafür sorgen, in dem sie die Kirche zu einem Treffpunkt machen.“,
so die Chorleiterin. Nicht anders sah
es Pfarrer Freiberg: „Der Abend wird
lange in Erinnerung bleiben. Sie haben mit ihrer Musik den Glauben gestärkt.“ Für viele Besucher war das
Konzert der krönende Abschluss einer Tour durch die vielen offenen
Denkmäler an diesem Tag.
dws

Der Meininger Gospelchor begeisterte die Besucher des Gemeindefestes in der
Kirche von Exdorf. Ilona Schimoneck leitet den Chor bereits seit 2004. Foto: dws

