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INFORMATIONEN DES BÜRGERMEISTERS

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Untermaßfeld, 
das Jahr neigt sich so langsam wieder dem Ende und die besinnliche Jahreszeit steht so langsam ins 
Haus. Traditionell gibt es auch in Untermaßfeld einen jährlichen kleinen Weihnachtsmarkt. Dieser fin-
det in der Regel am Samstag vor dem ersten Advent statt. Das bedeutet, dass der Weihnachtsmarkt 
in Untermaßfeld dieses Jahr am 26.11.2022 stattfindet. Gerne können sie als Mitbürger dazu noch 
kreative Ideen beitragen. Auch könnte sich zu diesem Anlass die zweite Auflage des Dorfflohmarktes 
anbieten, diesmal in weihnachtlichem Flair. Wer also Ideen hat oder sich als Verkäufer in bekannter 
Manier anmelden möchte nutzt wie gewohnt die E-Mail Adresse bm.untermassfeld@mail.de. 

In Auswertung des Dorffestes möchte ich Sie noch darüber informieren, dass durch Ihre tatkräftige 
Unterstützung unterm Strich ca. 1.200,- EUR für die Vereinskassen übrig blieb. Die Verteilung auf die 
Vereine wird mit den Vorsitzenden besprochen. Vielen Dank dafür. Ich denke den Vereinen ist damit 
sehr geholfen.

Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am 14. November 2022 um 19.30 Uhr im GEMEINDE-
ZENTRUM Untermaßfeld statt. 

Ihr Bürgermeister Michael Trampler

Die Gemeinde gratuliert im Monat November 
recht herzlich
allen Geburtstagskindern und wünscht viel Gesundheit 
und Lebensfreude im nächsten Lebensjahr!

INFORMATIONEN DER KIRCHGEMEINDE

Monatsspruch November:  „Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nen-
nen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finster-
nis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer 
machen.“  Jesaja 5,20

Gottesdienst in Untermaßfeld:
20.11.2022 Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 17:00 Uhr, im Gemeinderaum
 Andacht 14.00 Uhr auf dem Friedhof

Hinweis zum Adventsgottesdienst 
04.12.2022  2. Advent  17:00 Uhr im Gemeinderaum

Herzliche Einladung an alle, der GKR der Kirchgemeinde Meiningen



„Weihnachten im Schuhkarton®“   
2022  in Untermaßfeld
Zum 27. Mal ruft die christliche Hilfsorganisation Samaritan’s Purse e. 
V. (ehemals: Geschenke der Hoffnung) im ganzen deutschsprachigen 
Raum zum Mitpacken bei „Weihnachten im Schuhkarton“ auf. 

Alle Untermaßfelder sind wieder herzlich eingeladen, einen Schuhkar-
ton für ein Kind zu packen oder sich mit einer Spende zu beteiligen. 
Jeder Karton zählt.

Wer mitmachen möchte, kann entweder eigene Schuhkartons weihnachtlich gestalten oder vorge-
fertigte Kartons („Box-to-go“) in den Annahmestellen abholen. Dann werden die Pakete mit neuen 
Geschenken für Jungen oder Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 
vierzehn Jahren gefüllt. Empfohlen wird eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, 
Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Packtipps und Hinweise, was nicht eingepackt werden sollte, sind 
unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org bzw. www.die-samariter.org oder im Aktionsflyer zu 
finden. Pro beschenktem Kind wird eine Geldspende von zehn Euro für 
Transport und Logistik erbeten. Vom Deutschen Zentralinstitut für soziale 
Fragen (DZI) wird die Aktion als förderungswürdig empfohlen. Die fertigen 
Päckchen sollten bitte vorwiegend in der Abgabewoche vom 7.-14. No-
vember zur Abgabestelle gebracht werden. Eine Abgabe ist aber auch 
jetzt schon möglich. Die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum 
gehen in diesem Jahr wieder nach Osteuropa. Kinder in Georgien, der 
Ukraine, Montenegro, Nordmazedonien, der Republik Moldau, Rumänien, 
Bulgarien, Serbien, Polen, der Slowakei, Kroatien, Litauen, Lettland und 
Weißrussland freuen sich über die Schuhkartons zu Weihnachten. Machen 
Sie einem Kind das vielleicht einzige Weihnachtsgeschenk und zeigen Sie 
ihm:“Du bist wertvoll und jemand hat an Weihnachten an dich gedacht“.

Annahmestellen in Untermaßfeld sind die Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“, das Blumen-
haus Menzel und Familie Eckardt, Käthe-Kollwitz-Str.06. 

In den Annahmestellen gibt es auch die Flyer zur Aktion.

Bitte beachten Sie, dass in den Annahmestellen die jeweils aktuellen Corona-Hygieneregeln gelten. 
Bringen Sie bitte zur Sicherheit eine Mund-Nasen Abdeckung mit zur Annahmestelle. Danke.

Wir machen Lack !
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Lackausbesserung vom Profi:

-Unfallinstandsetzung 
-Lackreparatur
-Fahrzeugaufbereitung
-Rostentfernung
-Lackierungen aller Art

 

Autohaus Jürgen Kühn e.K.
Im Wiesgrund 2
98617 Untermaßfeld 
Tel.: 036949 / 29422
www.autohauskuehn.com



DER MCV EMPFIEHLT: 

Danke für diesen Bierathlon!!!

Es war der absolute Wahnsinn!!! Wir sind noch immer begeistert, wenn wir an diesen Tag zurückden-
ken. Das haben wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Aber ohne all die Helfer 
an unserer Seite wäre das absolut nicht möglich gewesen! Deshalb möchten wir euch allen ein ganz 
herzliches

DANKESCHÖN

sagen. Danke an die Helfer aus den befreundeten Vereinen, an die Nachbarn, Freunde sowie die Mit-
glieder und Unterstützer des MCV. Ob an der Technik, am Rost, der Theke, in der Küche, an den Stati-
onen, an Start und Ziel und hinter der Kamera. Nur mit euch war es uns möglich das Ding zu rocken!!!
Wir möchten aber auch allen danken, die uns an diesem Tag am Bürgerhaus besucht haben und die 
Teilnehmer an der Strecke angefeuert haben. Wir hoffen, ihr hattet als Zuschauer genau so viel Spaß 
wie wir. 
Und an diesem Tag hat sich gezeigt, wenn wir alle zusammenstehen, kann Untermaßfeld auch etwas 
auf die Beine stellen und viele über die Grenze der Gemeinde hinaus begeistern.
Und nun hoffen wir, euch alle in Kürze wieder zusehen

… und zwar hier


DER   11.11.22

Endlich wieder mit Freunden und Bekannten entspannt abhängen, quatschen und tanzen. Nachdem 
dies nach einer gefühlt endlosen Zeit der Enthaltsamkeit wieder möglich ist, laden wir euch herzlich 
dazu ein. 
Pünktlich zum Start in die 5. Jahreszeit, bitten wir alle, die Spaß am Feiern haben, am 11.11.22 ins Bür-
gerhaus zum Tanz. Wir hoffen, eure alltags- und sorgengeplagten Gesichter etwas aufhellen zu können. 
Das ist hierbei unser erklärtes Ziel. 
Natürlich werden wir keinen davon abhalten, kostümiert zu erscheinen, Bedingung ist das jedoch aus-
drücklich KEINE!!! Doch wer will es uns als Karnevalisten verdenken, dass wir die Gelegenheit auch 
nutzen werden, dem Bürgermeister um 22.22 Uhr den Rathausschlüssel zu „entreißen“. Wir sind auch 
guter Dinge, dass wir ihn gleichzeitig überzeugen können, ein Fass zu spendieren. 

Alles in allem dachten wir, wir teilen uns das so:

Wir sorgen für Essen, Trinken und Musik,
ihr steuert gute Laune bei und sorgt für beste Feierstimmung!

Ist das ein Deal?!



Schützenverein:

Lichtgewehr zur Nachwuchsgewinnung übergeben:
Untermaßfeld/Mellrichstadt.
Der Schützenverein im Werratal e.V. Untermaßfeld, der als sehr erfolgreicher Verein bei Landes- und 
Deutschen Meisterschaften bekannt ist, möchte mehr für die Nachwuchsgewinnung von Kindern und 
Jugendlichen tun.
Da eigene Mittel nur sehr begrenzt zur Verfügung stehen und der Verein keinen eigenen Schießstand 
hat, wurde das Angebot auf Förderung durch die DEUTSCHE STIFTUNG FÜR ENGAGEMENT UND 
EHRENAMT wahrgenommen und Fördermittel für die Anschaffung eines Lichtgewehres beantragt.
Ein Lichtgewehr von Feinwerkbau komplett Set mit RedDot Ziel und Software kostet immerhin rund 
1.800,00 Euro. Zur Freude des Vereines bewilligte die DEUTSCHE STIFTUNG FÜR ENGAGEMENT 
UND EHRENAMT zur Finanzierung des Gewehrs 1.600,00 Euro. 
Vor einigen Tagen konnte der Vorsitzende des Schützenvereins, Hans-Jürgen Daneyko, von der Nie-
derlassungsleiterin der Firma Schützenbedarf HOLME Mellrichstadt, Frau Elvira Hartmann, das Licht-
gewehr in Empfang nehmen (siehe Foto).    

 v.l. Hans-Jürgen Daneyko, Elvira Hartmann      (Foto: privat)

Das Feinwerkbau Simulator Gewehr dient in erster Linie der Förderung von Kreativität und Spieltrieb 
von Kindern im Alter ab 6 Jahren. Mit der attraktiven Deutsche Schützenjugend-Disziplin „Faszination 
Lichtschießen“ können Kinder und Jugendliche die Vielfalt unseres Sports ortsunabhängig und kind-
gerecht erleben.
Hans-Jürgen Daneyko

mit freundlicher
Unterstützung von

wehry|druck
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