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Leistungen der Ehrenamtlichen im Saale-Orla-Kreis gewürdigt
Landrat Thomas Fügmann (CDU) und seine Stellvertreter zeichneten gestern emsige Einwohner bei Veranstaltung in Wurzbach aus.
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Wurzbach. Unter dem Motto
"Leistung allein genügt nicht. Man
muss auch jemanden finden, der
sie anerkennt", hat der Saale-Orla-
Kreis gestern bereits zum vierten
Mal Menschen mit der Thüringer
Ehrenamtscard ausgezeichnet, die
sich  in  besonderer  Weise  für  ihre
Mitmenschen im örtlichen Ge-
meinwesen eingesetzt haben. "Die
Ehrenamtscard soll gleichzeitig
Motivation und Ansporn sein, um
auch weiterhin ehrenamtlich
engagiert zu bleiben", sagte Land-
rat  Thomas  Fügmann  (CDU)  am
Abend auf der Auszeichnungsver-
anstaltung im Familotel "Am
Rennsteig" in Wurzbach. Die
Thüringer Ehrenamtscard ist nicht
nur eine Auszeichnung, sondern
bringt dem Inhaber auch zahlreiche
Preisnachlässe bei beteiligten
Anbietern in Thüringen.
Landrat Fügmann und seine beiden
Stellvertreter Jürgen Hauck (CDU)
und Peter Oppel (SPD) würdigten
die ehrenamtliche Arbeit folgender
Bürger: Seit 50 Jahren ist Wolf-
gang Schmidt als begeisterter
Sportfreund Mitglied des TSV
Germania Krölpa. Er arbeitet
außerdem als Trainer, Vorstands-
mitglied der Abteilung Handball
und ehrenamtliches Mitglied des
Vereinsvorstandes.
Günter Schreiber ist ein langjähri-
ges, engagiertes Mitglied des VfB
Schleiz und war zwischen 2000
und 2010 Vereinsvorsitzender. Als
Mitglied des Kreisfachausschusses
Leichtathletik werden sein Wissen
und seine Fachkompetenz sehr
geschätzt. Vor über 55 Jahren
begann seine ehrenamtliche Arbeit
als Übungsleiter in der Leichtathle-
tik. "Der Leichtathletiksport im
Saale-Orla-Kreis wäre ohne sein
Wirken in seiner heutigen Ausprä-
gung nicht denkbar", so Fügmann.
Volker Klinghammer wurde nach
1989 zum Vorsitzenden des Kreis-
sportbundes Lobenstein gewählt
und wirkte auch als Gründungs-
mitglied des Saale-Orla-Kreis-
sportbundes mit. Bis 2012 war er
als geschätztes Mitglied im Präsi-
dium des Saale-Orla-Kreissport-
bundes tätig. Seit mehreren Jahr-
zehnten investiert er als Vorsitzen-
der des Bad Lobensteiner Athletik-
vereins viel Kraft und Zeit in den

Ausbau einer Trainingsstätte und
arbeitet an der sportlichen Integra-
tion von Spätaussiedlern und
Jugendlichen.
Wolfgang Klose ist im Kreisver-
band Saale-Orla des Deutschen
Roten Kreuzes für die Jugendaus-
bildung in der Wasserwacht
Schleiz zuständig. Darüber hinaus
engagiert er sich für die thürin-
genweite Motorbootausbildung.
Jürgen Drechsler übernimmt beim
DRK-Kreisverband Saale-Orla die
Jugendausbildung in der Wasser-
wacht Schleiz. Viel Freizeit und
Engagement investiert er in den
Sanitätsdienst. Er trägt mit seinen
Einsätzen in der Saison von Mai
bis September zur Sicherheit auf
dem Bleichlochstausee bei.
Thomas Schilling vom Anglerver-
ein Lobenstein leistete eine großar-
tige Jugendarbeit und ist nun für
den Umwelt- und besonders für
den  Gewässerschutz  tätig.  Er  ist
Organisator zahlreicher Sportwett-
kämpfe und des Städtischen Fi-
scherfestes.
Ullrich Wetzel leistet eine enorme
Arbeit im Vorstand des Loben-
steiner Schützenvereins. Er ist
immer dabei, wenn "angepackt"
werden muss, sei es zum Schützen-
fest, beim Bau eines neuen Weges,
bei der Sanierung und Aufrechter-
haltung der Außenanlagen oder im
Vereinshaus. Auch Peter Raffay
leistet im selben Schützenvereins
ehrenamtliche Vereinsarbeit, so
zum Beispiel bei Renovierungsar-
beiten am Schützenhaus und der
Pflege der Sportanlagen.
Rudolf Gröger ist ein Gründungs-
mitglied des Regionalverbandes
Orlatal Gartenfreunde und seit 36
Jahren Vorsitzender des Kleingar-
tenvereins Einheit Triptis, der im
vergangenen Jahr Platz 3 beim
Landeswettbewerb erreichte. Mit
seinen bereits 70"Jahren leistet er
noch immer unermüdliche Arbeit,
auch bei der Durchführung der
Tafelgärten in Pößneck.
Katrin Manger nimmt sich liebe-
voll den Kindern aus Crispendorf
und Dörflas an. Sie vermittelt
ihnen nicht nur die Grundlagen des
christlichen Glaubens, sondern
studiert auch mehrmals im Jahr
Aufführungen ein. Seit nunmehr
über einem Jahr setzt sich Frau
Manger auch unermüdlich für die

Kirchendachreparatur in Crispen-
dorf ein und wirbt dafür fleißig um
Spenden.
André Kraft betreut seit nunmehr
zwanzig Jahren als Chorleiter
ehrenamtlich die Volkschöre von
Knau und Dreba. Ebenso engagiert
er sich beim Schreiben von Texten
und neuen Kompositionen für die
Chorauftritte. Als Organist in den
umliegenden Kirchgemeinden
begeistert er zahlreiche Menschen
während der Gottesdienste.
Jochen Schumann ist bereits seit
vielen Jahren als sehr aktives Vor-
standsmitglied im TSG Zwackau
tätig. "Beachtlich finde ich, dass er
mit seinen 56 Jahren immer noch
aktiv und sogar der dienstälteste
Fußballtrainer im Saale-Orla-Kreis
ist", so Vizelandrat Hauck. Auch
als Gemeindekirchenratsmitglied
setzt sich Schumann aktiv ein.
Steve  Freimuth  gehört  seit  fast  30
Jahren dem LSV 49 Oettersdorf als
aktiver Fußballer an. Als Übungs-
leiter-Assistent genießt er großes
Vertrauen der 1."Mannschaft.
Auch bei der Werterhaltung der
Sportanlagen, besonders bei allen
anfallenden Malerarbeiten, ist er
stets zur Stelle. Ebenso hilfsbereit
und mit großer Freude ist er bei
der Vorbereitung und Durchfüh-
rung von verschiedenen Veranstal-
tungen in Oettersdorf, wie das
Maislabyrinth und der jährliche
Weihnachtsmarkt. tätig.
Alexander Schuldes ist nicht nur
der Übungsleiter der 1."Mann-
schaft  der  Männer  beim  LSV  49
Oettersdorf, sondern war auch
viele Jahre der Übungsleiter für
den wichtigen Vereinsnachwuchs.

Er setzt sich weiterhin sehr aufop-
ferungsvoll für die Werterhaltung
der Sportstätten und den Ersatz-
neubau des Sportlerheimes ein.
Claus Irmscher ist der Organisator
und Betreiber der Kulturstätte
"Poetenstube" in Ziegenrück. Mit
unermüdlicher Einsatzbereitschaft
richtet er alle zwei Wochen Veran-
staltungen unter dem Thema
"Literatur zum Tee" aus. Er be-
treibt ehrenamtlich eine mit gro-
ßem Fleiß eingerichtete Bibliothek
mit derzeit etwa 900 Bänden.
Renate Klein nimmt seit Jahren
zahlreiche Aufgaben im Redakti-
onsteam des Heimatjahrbuches für
den Saale-Orla-Kreis wahr. Auch
als Autorin bringt sie stets kreative
Ideen für die Gestaltung des
Jahrbuches ein. Besonders bei der
Themenfindung, Gestaltung und
den Inhalten des Buches sprudelt
sie nur so vor Kreativität, so Bei-
geordneter Oppel.
Auch Otmar Hartenstein wirkt
schon seit fast zehn Jahren im
Redaktionsteam des Heimatjahr-
buches mit. Er engagiert sich sehr
für die Werbung neuer Autoren
und die Verbreitung des Bekannt-
heitsgrades des Jahrbuchs. Somit
trägt er maßgeblich zum Erhalt
dieses Traditionswerkes bei. Zahl-
reiche aufwendige und zeitintensi-
ve Recherchen zu den verschiede-
nen historischen Ereignissen
nimmt er mit großer Freude und
Neugier war und gestaltet damit
immer wieder interessante und
wissenswerte Textbeiträge.
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