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Weil es unserem Obst- und Gartenbauverein dieses Jahr aufgrund
der Corona-Krise nicht erlaubt war, den Osterschmuck anzubringen
„zauberten“ Daniela und Stephan Farbtupfer
auf den Marktbrunnen in Effelder.
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Museum
Neues Schloss Rauenstein
Öffnungszeiten
Dienstag und Donnerstag:
12.00 - 16.00 Uhr (letzter Einlass)
Sonntag:
13.00 - 16.00 Uhr (letzter Einlass)
Montag, Mittwoch, Freitag u. Samstag geschlossen.

Schicken Sie Ihre Beiträge bitte an
gemeinde@frankenblick.eu

Gemeinde Frankenblick
Anschrift
OT Effelder
Schlossgasse 20
96528 Frankenblick
Tel.:
036766 / 293 - 0
Fax.:
036766 / 293 - 21
Email:
gemeinde@frankenblick.eu

Neue Öffnungszeiten
Rathaus Effelder
Bitte beachten Sie die neuen Öffnungszeiten
der Gemeindeverwaltung:
Montag
Dienstag
Donnerstag
Freitag

09:00 - 12:00 Uhr
09:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 16:00 Uhr
vormittags geschlossen 13:00 - 18:00 Uhr
09:00 - 12:00 Uhr

Beratung nach telefonischer Absprache auch
außerhalb der Öffnungszeiten möglich!

Bürgermeistersprechstunde
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir möchten darauf hinweisen, dass Änderungen in der
Durchführung der Bürgermeistersprechstunden vorgenommen wurden.
Die Sprechzeiten werden nach vorheriger telefonischer Vereinbarung nur noch im Rathaus in Effelder stattfinden - die
Sprechtage in Rauenstein und Mengersgereuth-Hämmern
entfallen.
Für nicht mobile oder ältere Bürger besteht die Möglichkeit,
einen „Hausbesuch“ der Bürgermeisterin zu vereinbaren.
Telefonische Voranmeldungen sind über das Sekretariat unter Telefon-Nr. 036766-2930 möglich.
Ute Müller-Gothe
Bürgermeisterin

Sonderführungen können für alle Tage
vereinbart werden.
Sie erreichen uns unter der
Telefonnummer 036766/87721
und 0175/1894522.
E-Mail: museum.nsr@frankenblick.eu
Wir freuen uns auf Sie!

Amtliche Bekanntmachungen
Wiederholte Aufforderung zur Bewerbung
als Schiedsperson für die Gemeinde
Frankenblick
Der Gemeinderat der Gemeinde Frankenblick hat, wegen Ablauf der Amtszeit der bisherigen Schiedsperson, eine neue
Schiedsperson zu wählen.
Die Aufgaben der Schiedsstelle werden von einem Schiedsmann oder einer Schiedsfrau (Schiedsperson) wahrgenommen. Die Schiedsperson ist ehrenamtlich tätig.
Für jede Schiedsperson wird mindestens eine stellvertretende
Schiedsperson gewählt. Weiterhin soll eine zusätzliche stellvertretende Schiedsperson gewählt werden.
Hiermit werden die Bürger der Gemeinde Frankenblick zur
Bewerbung für das Amt der Schiedsperson aufgefordert. Die
Amtszeit der Schiedsperson beträgt 5 Jahre.
Im § 3 des Thüringer Schiedsstellengesetzes wird die Eignung
für das Schiedsamt wie folgt definiert:
Die Schiedsperson muss nach ihrer Persönlichkeit und ihren
Fähigkeiten für das Amt geeignet sein.
Zur Schiedsperson kann nicht gewählt werden:
1. wer infolge gerichtlicher Entscheidung die Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als
sechs Monaten verurteilt wurde;
2. eine Person, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat anhängig ist oder Anklage wegen einer solchen Tat
erhoben wurde, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann;
3. eine Person, die wegen geistiger oder körperlicher Behinderung die Schiedstätigkeit nicht ordnungsgemäß ausüben
kann oder für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch einstweilige Anordnung
bestellt ist;
4. eine Person, die durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt ist.
Als Schiedsperson soll nicht gewählt werden, wer

Sprechzeiten des Kontaktbereichsbeamten
Wichtige Änderungen!
Neue Telefonnummer: 036766 / 845801
Neue Sprechzeiten im Rathaus Effelder:
Dienstag
09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag
09:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:30 Uhr
Außerhalb der Sprechzeiten oder in dringenden Fällen
wenden Sie sich bitte an die PI Sonneberg (Tel. 03675 / 8750).

1. bei Beginn der Amtsperiode nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat,
2. bei Beginn der Amtsperiode das 70. Lebensjahr vollendet
hat,
3. nicht im Bereich der Schiedsstelle wohnt.
Bewerbungen sind bis zum 22.05.2020 an die Gemeinde Frankenblick, Schlossgasse 20, 96528 Frankenblick zu richten.
Ute Müller-Gothe
Bürgermeisterin
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Nachrichten aus dem Rathaus
„... Kehre dich um, von diesen Höhen
Nach der Stadt zurück zu sehen!
Aus dem hohlen finstern Tor
Dringt ein buntes Gewimmel hervor.
Jeder sonnt sich heute so gern.
Sie feiern die Auferstehung des Herrn,
Denn sie sind selber auferstanden:
Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern,
Aus Handwerks- und Gewerbesbanden,
Aus dem Druck von Giebeln und Dächern,
Aus der Straßen quetschender Enge,
Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht
Sind sie alle ans Licht gebracht…“
Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich glaube, viele
geben mir recht, wenn ich behaupte, im Jahre 2020 haben
die Verse Johann Wolfgang von Goethes aus dem Osterspaziergang für uns eine etwas andere , schwergewichtigere Bedeutung als in den letzten Jahrzehnten. Wer konnte sich schon
noch vorstellen, dass das Glück darin bestehen kann, sich in
der Natur frei zu bewegen?…
Generationen vor uns waren „eingesperrt“ in ihrer durch
schwere Arbeit, Lichtmangel, moralische und soziale Zwänge gekennzeichneten Welt. Ehemalige DDR Bürger konnten
der Vorstellung aus einem finsteren Tor in eine helle Welt zu
treten, das Gefühl der Freiheit zu genießen, noch Emotionen
abgewinnen, doch für die meisten Deutschen waren die Worte,
die man in der Schulzeit auswendig lernen musste, doch recht
abstrakt.
Heute, im April des Jahres 2020, sehnen sich alle in unserem
Land nach dem Tag, an dem man „aus dem Tor dringen“, wieder
einkaufen fahren kann, wieder Kinos, Theater, Gaststätten, den
Arzt, den Physiotherapeuten, die Verwandtschaft besuchen
kann. Der Großteil von uns, ich denke gerade die Menschen
in der Stadt, haben zum ersten Mal das Gefühl, eingesperrt zu
sein, Entbehrungen erleiden zu müssen. Viele lernen heute,
wie schön es ist, einen Kindergarten, eine Schule besuchen zu
können, arbeiten gehen zu dürfen…..
Man freut sich auf den Nach-Corona-Tag, freut sich auf Wiedersehenspartys, so wie sich einst zu Goethes Lebenszeit die
Menschen auf die Sonntage und im Speziellen auf den Ostersonntag gefreut haben.
Und auch eine Veränderung am Feiertag zur Auferstehung des
„Herrn“ konnte man bemerken: es waren in Ermangelung anderer Freizeitaktivitäten sehr viel mehr Spaziergänger unterwegs. Auch alltags gewinnt man zunehmend der eigenen Umgebung, der Natur vor der Tür immer mehr Gefallen ab.
Nein, ich möchte unsere derzeitige Situation nicht „schön reden“, bin mir der Gefahr, die vom Corona-Virus ausgeht und
der Notwendigkeit der Verhängung von Sanktionen sehr bewusst, doch dennoch bleibt da in meinem Herzen das Gefühl,
dass es uns gar nicht schadet, auf die Endlichkeit aufmerksam gemacht zu werden. Auf die Endlichkeit unseres Lebens,
unserer Gesundheit und Unversehrtheit, unserer Sicherheit,
der möglichen Endlichkeit der Annehmlichkeiten eines durchschnittlichen Europäers. Und so manch einer lernt wieder, sich
mit sich selbst „zu beschäftigen“, hoffentlich, sich des eigenen
Wertes und des Wertes der Familie bewusst zu werden, lernt
„Entschleunigung“, wie es heute so schön heißt.
„Höher, schneller, weiter“ - das Motto unserer gegenwärtigen
Gesellschaft (ich habe es schon immer in Zweifel gestellt): es

gilt in Zeiten der häuslichen Quarantäne nicht oder nur sehr
eingeschränkt.
An all die Ungeduldigen, die „schnell weiter“ wollen, die das
Gefühl haben, sie können sich unmöglich an Vorschriften,
Empfehlungen halten, müssen es so wie immer machen: das
Feiern mit Freunden und Verwandten, das Schwätzchen mit
dem Nachbarn…. an dieser Stelle nochmal meine Bitte: Halten
Sie die Vorschriften zur Sicherheit ihrer Mitmenschen und letztendlich zu ihrem eigenen Schutze ein! „Der Ostersonntag“ wird
kommen und wir werden feiern!
„Feiern“ möchte ich heute schon die Mitbürgerinnen und Mitbürger, die dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft und unsere Versorgung aufrecht erhalten werden kann. Und an dieser Stelle auch meinen Dank an die fleißigen Hände, die auch
beim Spazierengehen nicht dem Müßiggang verfallen, sondern
unsere schöne Natur vom Unrat befreien, sprich ihre „Freizeit“
für die Müllberäumung von Feld und Flur nutzen. Ebenso aber
meinen (wiederholten)Tadel an die Müllsünder, die man jetzt
im Frühjahr wieder zunehmend an Gewässern und im Wald
antreffen könnte, wenn sie denn den Mut hätten, ihre Taten in
der Öffentlichkeit zu begehen und ihren Mitbürgern erläutern
würden, warum die Ordnung des eigenen Gartens die Vermüllung der Natur, die uns alle erfreut, rechtfertigt.
Ich denke aber in dieser Stunde auch an alle Geschäftsinhaber,
Gewerbetreibenden etc., die die „Corona-Krise“ möglicherweise geschäftlich gar nicht oder nur deutlich geschwächt überstehen werden. Ihnen sollte unsere Solidarität zu teil werden,
indem wir uns, sobald „das Leben“ seinen gewohnten Gang
geht, auf „regionale Angebote“ einlassen und die hiesige und
deutsche Wirtschaft unterstützen.
Ich möchte in meiner Funktion als Bürgermeister auch nicht
die Sorge von Gemeindeverwaltung und Gemeinderat um
unseren Gemeindehaushalt 2020 verhehlen. Waren wir vor
Wochen trotz nicht gerade rosiger Gewerbesteuerzahlen und
nicht üppigen (doch immerhin erhöhten) Zuwendungen noch
einigermaßen zuversichtlich, „Etwas“ auf den Weg zu bringen,
so müssen wir uns heute schon an den Gedanken gewöhnen,
dass wieder von vorn begonnen werden muss mit den Überlegungen, was denn nun unsere wichtigsten Aufgaben sind.
Und ich werde weiter in Erklärungsnot sein, warum es denn
mit dem einen oder anderen Projekt nicht weiter geht oder warum denn eigentlich wichtige Angelegenheiten, Baumaßnahmen wie Straßenbau, Mauer- und Brückensanierungen etc. gar
überhaupt auf der Strecke bleiben.
Im Wahlkampf bin ich mal nach Visionen gefragt worden….
Ich habe mich schon damals zurückgehalten… nicht dass ich
keine hätte! Doch die besten Ideen, an denen es uns im Rat
und der Verwaltung nicht mangelt, nützen, angesichts eines
leeren „Geldsäckels“,nichts!
Aber ich habe eingangs vom Osterfest gesprochen, an dem
wir Zuversicht gewinnen sollten, wir erinnert werden sollten,
an das Leben und trotz aller Verluste und Mangel an das Glück
des Lebens zu glauben. Machen wir das Beste aus unserer Situation, besinnen wir uns auf die “nächstliegenden“ Kräfte, die
im Bündel sicherlich auch Einiges bewegen können. Kehren
wir uns um - vielleicht gewinnen wir einem demütigen Blick auf
unsere Gemeinde doch ein Lächeln ab.
Mit lieben Grüßen verbleibe ich bis zur nächsten Ausgabe
Ute Müller-Gothe
Bürgermeisterin

Schließtag Rathaus Effelder
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
die Gemeindeverwaltung im Rathaus Effelder bleibt am Freitag,
den 22. Mai 2020 (Tag nach Himmelfahrt) geschlossen.
Die Bürgermeisterin
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Mitteilungen
Info vom Landratsamt Sonneberg

Aktion füreinander: Corona-Helfer-Börse
Die Corona-Krise trifft uns alle. Wer kauft für ältere oder kranke
Menschen ein, die nun zu Hause bleiben müssen? Wer kümmert
sich um Kinder, deren Eltern arbeiten?
Bedürftige mit Willigen zusammenbringen: Das möchte das
Zeitungshilfswerk „Freies Wort hilft“ mit der Aktion „Miteinander
Füreinander“: Eine Corona-Helfer-Börse für gegenseitige Unterstützung.
Zusammen meistern wir die Krise.

Nähere Informationen erhalten Sie unter:
www.insüdthüringen.de/miteinander oder
Telefon 03681-85 11 04

Abhol- und Lieferservice
der heimischen Gastronomen
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
auch wenn alle Gaststätten usw. geschlossen sind,
bieten viele Gastronomen einen Abhol- und Lieferservice an.
Unterstützen Sie die Gastronomen der Region und
nutzen Sie die angebotenen Bestellservices!
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Das Orthopädiehaus Blaschke informiert:
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Wer über das Basteln hinaus noch lesen möchte und sich für
die Geschichte der Spielzeugherstellung in der Gemeinde Frankenblick interessiert, dem empfehlen wir die Broschüren des Geschichts-und Köhlervereins. Inzwischen sind neun Broschüren
über die heimische Spielzeugindustrie erschienen. Es gibt viel
Lesenswertes über die Herstellung von Papppferden, Stehaufmännchen, Scherzartikeln, Holzspielschiffen, über die Märbelherstellung, die Ockergewinnung, die Eisenbahn, die Bevölkerungsentwicklung und vieles mehr.

Jetzt haben wir Zeit zum Lesen. Bei Interesse und Fragen wenden Sie sich bitte an:
Rainer Blechschmidt
Tel. 036766/82553 oder rainerblechschmidt@web.de
Betreff: Museumseröffnung
Christel Roth
Tel. 03675/805126 oder christel.roth@t-online.de
Betreff: Museumseröffnung
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund
Der Geschichts- und Köhlerverein
Mengersgereuth-Hämmern

Der Thüringerwald-Verein
Meng.-Hämmern informiert:

Vereine und Verbände
Der Geschichts- und Köhlerverein
Mengersgereuth-Hämmern informiert:
Ein „Deutsches Spielschiffmuseum“ wird am 27.11.2020 eröffnet werden.
Nicht in Mengersgereuth-Hämmern oder Steinach, wo die Spielschiffsherstellung Tradition war, sondern in Mutzschen bei
Grimma in Sachsen entsteht dieses Museum.
Für unseren Verein und viele Freunde und Interessenten der
Spielwarengeschichte in der Gemeinde Frankenblick ist der
Sammler von Spielschiffen und Begründer des Vereins „Freunde der Spielschiffe e.V.“, Claude Bernard; kein Unbekannter. Er
hat bereits in Zusammenarbeit mit Karl Greiner ein Buch über
„Deutsche Spielschiffe“ herausgegeben, in dem es in mehreren
Kapiteln um die Firmen und die Produktion von Holzspielschiffen
in Mengersgereuth-Hämmern und Steinach geht.
In absehbarer Zeit kann man diese Spielschiffe neben den Produkten anderer namhafter Firmen aus Deutschland in diesem
neuen Museum bewundern.
Claude Bernard hat Teile seiner Sammlung bereits in Bergen auf
Rügen, in Gelenau bei Chemnitz und in der Nähe von Monaco
gezeigt. Jetzt ist er mit seinen Mitstreitern dabei, ein Museum in
einem alten Klostergebäude zu errichten.
Für die Tage, an denen wir alle zu Hause bleiben müssen, gibt
es auf der Homepage des Vereins sogar Bastelanleitungen zum
Bau kleiner, einfacher Spielschiffe.
Es lohnt sich, die Homepage des Vereins anzusehen unter:
www.spielschiffe.com

Der Ausflug zur Werraquelle
am 9. Mai 2020 entfällt.

Kindertagesstätten
Kiga „Blauer Vogel“
Heinzelmännchen bauen Nistkästen
mit den Schulanfängern aus Rauenstein

Foto: privat
Bevor der Kindergarten wegen der Corona-Krise geschlossen
wurde, waren Bodo und Wolfgang von der „HeinzelmännchenBrigade“ zu Gast bei uns im Kindergarten „Blauer Vogel“. Gemeinsam mit den Kindern der Pinguingruppe haben sie Nistkästen für die heimischen Vögel gebaut.
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Das Holz brachten die Heinzelmänner mit und die Kinder durften
schrauben, bohren und hämmern. Im Nu sind 3 Nistkästen entstanden, die in unserem Garten und am Waldrand aufgehängt
werden.
Die Kinder und auch Bodo und Wolfgang waren sehr stolz auf
ihre Bauwerke und freuen sich schon auf die zukünftigen Bewohner der Nistkästen. Und wer weiß, vielleicht dauert es gar
nicht so lange, und wir können das Gezwitscher der Vogelbabys
hören.
Wir bedanken uns recht herzlich bei Bodo und Wolfgang für diesen besonderen Vormittag.
Michi und die Kinder der Pinguingruppe

Nach
Redaktionsschluss eingegangen
Nachruf
Tief bewegt trauern wir um unser langjähriges Vereinsmitglied
und Mitglied der Revisionskommission

Gerd Wolf
Gerd war mit seiner freundlichen und hilfsbereiten
Art seit 1994 ein wichtiger Bestandteil des Vereins.
Viele schöne Stunden haben wir gemeinsam verbracht.
Wir verlieren mit ihm ein hochgeschätztes Vereinsmitglied.
Der Kirmes- und Trachtenverein nimmt von Gerd Wolf mit
großem Dank Abschied und wird ihm stets ein ehrendes
Gedanken bewahren.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie.
Vorstand und Mitglieder des Kirmes- und Trachtenverein 1990
Mengersgereuth-Hämmern e.V.
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