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Ein Gesang, der Freude bringt
Eine große Fangemeinde
hat der Meininger Gospel-
chor. Zum Konzert am
vergangenen Sonntag in
der Stadtkirche ließ sie sich
von den rund 30 Sängerin-
nen und Sängern ein
weiteres Mal mitreißen.

Von Carola Scherzer

Meiningen – Der schwülen Nach-
mittagshitze entflohen amvergange-
nen Sonntag zahlreiche Musiklieb-
haber in die Meininger Stadtkirche,
wo sie bei angenehmen Temperatu-
ren dem mitreißenden Konzert des
Meininger Gospelchors samt Band
lauschen konnten. Wobei hier von
Anfang an nicht nur still zugehört
wurde, sondern mitgeklatscht, ge-
schnippt oder bei entsprechenden
Fähigkeiten auch mitgesungen wer-
den durfte.

Begeisterte Stimmung
So strömte der Chor bereits sin-

gend und klatschend unter fast ro-
ckiger Begleitung der Band durch die
Kirche auf die Bühne. Diese Begeiste-
rung, die schon zu Beginn den Raum
erfüllte, beherrschte das gesamte
Konzert. Dazu trugen nicht nur die
verschiedenen Lieder aus den Berei-
chen christlicher Popmusik, Spiritu-
als undGospel, sondern auch die un-
terhaltsamen Erläuterungen von
Chorleiterin Ilona Schimoneck bei.
Traditionelle Gospelmusik könne
von europäischen Sängerinnen und
Sängern stimmlich nur bedingt wie-
dergegeben werden, wie sie selbst
meinte. So hatte sie für den Chor
eine passende Auswahl an verschie-
denen Stilen und Bearbeitungen be-
kannter Songs herausgesucht.
Hierzu zählten einige „Ohrwür-

mer“ wie zum Beispiel „Open the ey-
es of my heart“, „Lean on me“ oder
„Swing low, sweet chariot“ in einer
sehr entspannten, ruhigen Version,
die „gut zum Sommerabend passt –
fehlt nur noch der Rotwein“, wie Ilo-
na Schimoneck augenzwinkernd an-
merkte. Dazu sang sie, wie bei eini-
gen weiteren Titeln auch, den Solo-
part, zum Teil mit im Chor stehend.

Überhaupt scheint der Chor kaum
ein großartiges Dirigat zu benötigen.
Entweder liefern Mario Thüring
(Keyboard), Franz-Peter Groß (Bass),
Peter Edelmann (Gitarre) und Flori-
anWinkel (Schlagzeug) den entspre-
chenden „Drive“ oder es braucht nur
wenige Fingerzeige, um einen ge-
meinsamen Anfang und Abschluss
zu finden. Vor allem im A-cappella-
Gesang ist zu spüren, dass diese Mu-
sik in der Hauptsache über einen ge-
meinsamen Puls funktioniert. Hier
ist nicht die Perfektion von Technik
und Exaktheit gefragt, sonder viel-
mehr das aufeinander abgestimmte
Gefühl, das die Zuhörer in den Bann
zieht, wie beim Titel „There is
power“.
Damit das Gehörte dies nicht nur

über die Klänge erreicht, erzählte Ilo-
na Schimoneck kurz Einzelnes zu
den Inhalten der meist englischspra-
chigen Liedern. Diese sind meist

längst nicht so beschwingt, wie die
Musik es glauben macht. Die Ge-
schichte des armen Lazarus der Höl-
lenqualen erleidet steht da ganz im
Gegensatz zum fröhlichen Refrain.
Auch besinnliche Worte finden sich
in den geistlichen Melodien, die in
Tönen und Worten Trost und Halt
geben sollen. Da war sicher auch die
Erklärung des norwegischen „Har en
drom“ hilfreich. Hier wird von dem
Traum erzählt, dort anzukommen,
wo es einem gut geht und man sich
angenommen fühlt, auch wenn der
Weg dahin oftmals steinig ist.
Zu diesem positiven Gefühl woll-

ten die Sänger und Musiker an die-
sem sonntäglichen Spätnachmittag
auf ihre Art beitragen. Ohne Eintritt,
damit jedem die Möglichkeit zum
Konzertbesuch offen steht. Die ein-
genommenen Spenden sollen zum
großen Teil der kleinen Orgel der
Stadtkirche zugute kommen.

DerMeininger Gospelchor unter der Leitung von Ilona Schimoneck begeisterte die Zuhörer in der gut besuchtenMeininger Stadtkirche. Foto: Ulrike Scherzer

DievierköpfigeBandsorgte für den rhythmischenSoundzumGesang:Mario Thü-
ring (Keyboard), Franz-Peter Groß (Bass), Peter Edelmann (Gitarre) und Florian
Winkel (Schlagzeug) .

Kleiner Dank für große Hilfsbereitschaft
Es ist nicht für jeden selbst-
verständlich, seinen Mit-
menschen etwas Gutes zu
tun. Umso höher muss
man langjährigen Blut-
spendern ihre Bereitschaft
anrechnen. Der DRK-Kreis-
verband bedankte sich jetzt
mit einem Tagesausflug.

VonAntjeKanzler

Meiningen –Wissenschaft undTech-
nik machen heutzutage schon so vie-
les möglich – aber eben nicht alles:
Blut lässt sich noch nicht künstlich
herstellen undwird doch so dringend
gebraucht. Nicht nur für Unfallopfer
und bei Operationen.Was viele näm-
lich nicht wissen: Die größten Men-

gen an Blutkonserven werden dafür
aufbereitet, Krebspatienten zu behan-
deln.
Immer wieder aufs Neue für ausrei-

chend Nachschub an Blutkonserven
zu sorgen, ist die große Herausforde-
rung für Institutionen wie den DRK-
Blutspendedienst NSTOB (Nieder-
sachsen-Sachsen-Anhalt-Thüringen-
Oldenburg-Bremen), der in Stadt und
Land regelmäßig zu Blutspendetermi-
nen einlädt. Die einen entscheiden
sich spontan, einen solchen Termin
wahrzunehmen. Der DRK-Blutspen-
dedienst kann sich aber auch auf eine
kleine Gruppe von langjährigen re-
gelmäßigen Spendern verlassen. Bei
den besonders aktiven (wobei aus ge-
sundheitlichen Gründen ein Aderlass
nicht häufiger als sechs Mal im Jahr
passieren sollte) zeigen sich DRK-
Kreisverband Meiningen und DRK-
Blutspendedienst mit Ehrungen er-
kenntlich.
Zuletzt in der Vorweihnachtszeit

2012 waren langjährige Spender zu
einem Ausflug nach Erfurt, mit Be-
such des Weihnachtsmarkts und
Fahrt in einer historischen Straßen-

bahn, eingeladen worden. Dieser
Tage begaben sich die „Blutspendeju-
bilare“ nun wieder auf eine Danke-
schön-Tagesreise – diesmal nach
Springe inNiedersachsen, wo sich der
Hauptsitz des DRK-Blutspendediens-
tes NSTOB befindet. „Wir wollten als
Dankeschönwieder etwas Besonderes
machen“, sagt Marina Schmidt, die
beim DRK-Kreisverband für den Be-
reich Blutspende zuständige Mitar-
beiterin. „Und die dabei waren, fan-
den denAusflug auch sehr schön. Au-
ßerdem bekamen sie einen interes-
santen Einblick wie es mit den Blut-
konserven weitergeht – wie das Blut
verarbeitet undwo es eingesetzt wird.
All das wurde im Institut sehr an-
schaulich erklärt.“
Angeschrieben und eingeladen

worden waren all jene Frauen und
Männer aus der Region, die bis Ende
2014 schon 90, 95, 100 oder noch
häufiger Blut zur Verfügung gestellt
hatten. Daruntermit HermannBätzel
aus Nordheim vor der Rhön auch der
Rekordhalter in der Region mit 202
Spenden (der 74-jährige Unterfranke
zieht es vor, in Thüringen sein Blut

abzugeben). Darüber hinaus kamen
die „Jubilare“ aus Meiningen, Beh-
rungen, Frankenheim, Neubrunn,
Rhönblick, Westenfeld, Einhausen,
Münnerstadt und Hollstadt.

Für Spender und Helfer
Die in Springe angebotenen öffent-

lichen Führungen durch das Institut
sind nur an zwei Wochentagen mög-
lich, nicht an Wochenenden. Des-
halb fanden diesmal nicht alle Einge-
ladenen die Zeit mitzufahren. Ihre
Ehrung – Urkunde und Sachgeschenk
– wird ihnen allen freilich auch noch
nachträglich zuteil werden. Zusätz-
lich wurden noch ehrenamtliche
DRK-Blutspendehelfer eingeladen,
die sich in denGemeinden sehr enga-
giert um die Versorgung und Betreu-
ung der Spender kümmern.
Die Busfahrt nach Springe begann

schon früh amMorgen,wodie 23Rei-
senden nach einer Frühstücks- sowie
einer Sektfrühstückspause ankamen.
Empfangen und begrüßt wurden sie
von Prof. Dr. Thomas Müller, dem
medizinischen Geschäftsführer des
Hauses. Nach weiteren Begrüßungs-

worten von Nico Feldmann, dem für
Thüringen und Sachsen-Anhalt zu-
ständigen Abteilungsleiter des DRK-
Blutspendedienstes, bekamen die
langjährigen Spender ihre Urkunden
und Präsente überreicht. Frisch ge-
stärkt nach dem mehrgängigen
Mittagessen in der Caféteria began-
nen die beiden gruppenweisen Füh-
rungen durchs Haus – von der Dru-
ckerei übers Kühlhaus bis zu den Ver-
arbeitungsräumen. Nach einer Dis-
kussions- und Fragerunde ging eswie-
der auf die Heimreise – natürlich mit
Kaffee-und-Kuchen-Stopp und mit
guter Stimmung im Bus.

Dankeschön
„Wir möchten uns noch einmal

herzlich bei allen Blutspendern für
ihre Bereitschaft, zu helfen und Le-
ben zu retten, bedanken“, betonen
Marina Schmidt und ClaudiaWidder,
die in Südthüringen zuständige Mit-
arbeiterin des Blutspendedienstes.
Eine weitere Dankeschönveranstal-
tung für „Jubilare“ ab der 50. Blut-
spende bereiten die beiden schon vor.
Eine kleine Anerkennung für die gro-

ße Hilfsbereitschaft. Denn beim DRK
ist sogar in der Satzung verankert,
dass hier nur unbezahlte Spendeak-
tionen – aus Überzeugung, nicht we-
gen einer Aufwandsentschädigung –
veranstaltet werden. Das dient übri-
gens auch dem Schutz der Spender,
damit sie nicht durch zu häufige Teil-
nahme aus finanziellen Gründen die
eigene Gesundheit aufs Spiel setzen.
Um den Bedarf an Blutkonserven

decken zu können, ist dasDRK immer
auf der Suche nach Freiwilligen. Die
Motivation derer, die häufig mit da-
bei sind, lässt sich auf eine kurze For-
mel bringen: „Es tut nicht weh, dau-
ert nur eine halbe Stunde und man
kann anderen helfen. Vielleicht
braucht man es ja selbst mal irgend-
wann“, so Marina Schmidt.
Übrigens: Das beim DRK-Blutspen-

dedienst in Thüringen gespendete
Blut kommt übrigens auch wieder in
Thüringen zum Einsatz.

BeimRundgangdurch dasHaus erfuhren sie, wie die Blutkonservenweiterverar-
beitet werden. Fotos: privat

Langjährige Blutspender und Blutspendehelfer begaben sich auf eine Busreise
zum Institut des DRK-Blutspendedienstes in Springe.

Die langjährigenSpender
90, 95, 100 oder mehr als 100Mal
Blut gespendet haben:
Hans-Werner Hess (Grabfeld), Gud-
run Hölzer (Meiningen), Herbert
Gutmann (Frankenheim), Hartwig
Schuchardt (Rhönblick), Falk Schil-
ling (Einhausen), Herbert Hart-
mann (Frankenheim), JürgenWahl
(Meiningen), Klaus-Dieter Gottwalt
(Neubrunn), Hermann Bätzel (Nord-
heim), Rita Bauss (Rhönblick), Jür-
gen Bloh (Rhönblick), Heiko Dreß-
ler (Rhönblick), Detlef Floßmann
(Römhild), Daniela Hartig (Meinin-
gen), Frank Hofseß (Meiningen),
Jürgen Landgraf (Ostheim), Erich
Laudenbach (Hollstadt), Horst Man-
ger (Münnerstadt), Brigitta Nier
(Neubrunn), Peter Röll (Franken-
heim), Jürgen Sauerbrei (Neu-
brunn), Gunther Schad (Grabfeld),
Manfred Schumann (Rhönblick).

ZumWeltblutspendertag
Bereits zum 12. Mal werden ehren-
amtliche Helfer oder Blutspender
beim DRK, die sich besonders enga-
giert haben, von den DRK-Blutspen-
dediensten zum Internationalen
Weltblutspendertag am 14. Juni
nach Berlin eingeladen und in fei-
erlichem Rahmen geehrt. Unter den
insgesamt 65 Frauen und Männern
sind auch zwei Thüringerinnen: Da-
niela Hartig aus Meiningen und
Cornelia Zigeiner ausWünschen-
dorf. Während ihres Berlin-Aufent-
haltes wird den Ehrengästen ein
besonderes Programm geboten –
mit Spree-Schifffahrt, Fernsehturm-
besuch, Rikscha-Fahrt, festlicher
Abendveranstaltung im Schloss
Charlottenburg mit Übergabe der
Ehrennadel (entworfen von Jette
Joop) und Besuch des Auswärtigen
Amts.

Abstimmen für
Thüringens
schönsten

Wanderweg
Meiningen – Der Landkreis Schmal-
kalden-Meiningen hat in dieser Wo-
che die Chance auf einen großen
touristischenWerbeeffekt. DasMDR-
Fernsehen sucht derzeit die schöns-
ten Wanderwege Thüringens. Eine
von vier vorgeschlagenen Routen ist
der Gebaweg, der auf einer Länge
von 16 Kilometern von Geba nach
Stepfershausen und Oberkatz führt.
Der Wander-Beitrag, bei dem die

Route vorgestellt wird, lief am Mitt-
woch im Nachmittagsprogramm des
MDR-Fernsehens sowie im Thürin-
gen-Journal und kann weiter in der
MDR-Mediathek online angeschaut
werden.

Ab heute Meinung gefragt
Ab heute, 16.30 Uhr, bis zummor-

gigen Freitag, 17.10 Uhr, sind dann
die Fernsehzuschauer um ihre Mei-
nung gefragt. Auf der Internetseite
des MDR-Nachmittags oder per Tele-
fon können die Zuschauer für ihren
Lieblingswanderweg in Thüringen
abstimmen. Die Konkurrenz hat es
mit dem Panoramaweg Schwarzatal,
dem Naturparkweg Leine-Werra und
der Saale-Horizontale in sich.
„Ich würde mich freuen, wenn wir

den Titel des schönsten Wanderwe-
ges in unseren Landkreis holen
könnten“, sagt Landrat Peter Heim-
rich. „Deswegen ist es wichtig, dass
sich möglichst viele Bürgerinnen
und Bürger an der Abstimmung be-
teiligen.“ Schon die Auswahl unter
die Top 4 sei ein Erfolg, der zeige,
dass die Thüringer Rhön, aber auch
der Thüringer Wald von Tourismus-
verbänden als ausgewieseneWander-
paradiese mit hervorragend ausge-
bauten Strecken geschätzt würden.
„Wir haben viele wunderschöne und
idyllischeWanderwege im Landkreis
und der Gebaweg gehört zweifelsoh-
ne zu den reizvollsten“, meint der
Landrat.
Um die Attraktivität des Gebawe-

ges künftig noch weiter zu steigern,
wird der Fremdenverkehrsverein
Hohe Geba übrigens mit finanzieller
Unterstützung des Landkreises in
Kürze neue Sitzgelegenheiten auf
dem 16 Kilometer langen Weg auf-
stellen lassen.


