Ranis

Pößneck

Hohe Kosten für die
neue Geologie-Schau

Gymnasiasten gestalten
mitreißendes Konzert

Ostthüringer Zeitung

Orlatal

Seite 

Vizeplatz für Andreas Pathe

Kommentiert

Zwei
Gewinner

OAPO • Montag, . Dezember 

Der Zahnarzt aus Neustadt erreicht bei der Wahl zum „Thüringer des Jahres “ das zweitbeste Ergebnis
Von Sandra Hoffmann

Es hat am Sonnabend nicht
ganz gereicht, um nach Bernd
Siewert (1996) und Iris Lukes
(2015) den dritten Titel „Thüringer des Jahres“ in die Orlaregion
zu holen. Aber einen beachtlichen Vizeplatz hat Andreas
Pathe aus Neustadt mit seinem
ehrenamtlichen Engagement in
der Organisation „Dentists for
Africa“ errungen. Der Neustädter und der Verein mit seinem
besonderen Anliegen haben es
in der Gunst des Publikums weit
nach vorn geschafft und das ist
sehr viel wert. Denn einerseits
hilft das mit der Platzierung verbundene Preisgeld dem Verein
beziehungsweise einem seiner
Projekte, die dazu beitragen,
dass sich die Lebensbedingungen für Menschen in Afrika verbessern. Andererseits ist es die
Aufmerksamkeit, die durch die
Auszeichnung des Neustädters
dem Verein und seiner Arbeit
zuteil wird und sie bekannter
machen. Diese Öffentlichkeit
wiederum kann helfen, dass
sich weitere Interessierte im
oder für den Verein engagieren,
dass sich vielleicht noch einige
Pateneltern für Waisenkinder
finden – auch ein Patenschaftsprojekt für Waisenkinder gehört
zu den Initiativen des Vereins –,
die diese bis zum Abschluss
ihrer Ausbildung unterstützen.
Im Gespräch bleiben – das ist
der Organisation „Dentists for
Africa“ zu wünschen und dann
hätte die Wahl „Thüringer des
Jahres“ zwei Gewinner hervorgebracht: Andreas Pathe und
den Verein.

Versuchter
Wohnungseinbruch
Pößneck. Unbekannte versuchten zwischen Donnerstag und
Freitag, in eine Wohnung in der
Turmstraße in Pößneck einzubrechen, teilte die Polizei jetzt
mit. Dabei wurde das Türschloss
beschädigt.

n Zeugen werden gebeten, sich
bei der PI Saale-Orla unter
()  zu melden

Zeugen gesucht für
Sachbeschädigung
Pößneck. Unbekannte warfen
am Sonnabend gegen 21.30 Uhr
eine Waldschänke in der CarlGustav-Vogel-Straße in Pößneck um. Die Waldschänke wurde hierdurch leicht beschädigt.
Die
Polizei
bittet
unter
Tel.(03663) 4310 um Hinweise.

Leser-Service
Sie haben Fragen zur Zustellung,
zu Ihrem Abonnement:
Telefon ()    
Mo bis Fr - Uhr, Sa - Uhr
Mail: leserservice@otz.de
www.otz.de/leserservice

Andreas Gliesing
setzt Arbeit fort

Viele Menschen aus der Orlaregion haben mit ihrer Stimme bei der Wahl „Thüringer des Jahres “ das ehrenamtliche
Engagement von Andreas Pathe aus Neustadt gewürdigt. Er hat es auf Platz  geschafft und am Sonnabend von MDR Landesfunkhausdirektor Boris Lochthofen (rechts) und Sozialministerin Heike Werner die Auszeichnung entgegengenommen.
Foto: Karina Heßland-Wissel
und inzwischen international
organisierten Initiative, in der
Zahnärzte und Zahntechniker
in Kenia ehrenamtlich qualifizierte zahnmedizinische Hilfe
für Bedürftige anbieten. Das Engagement der Zahnärzte trage
aber auch durch weitere Projekte dazu bei, dass die Menschen
in Afrika ein menschenwürdigeres Leben führen können.
Für eines der Projekte soll
auch
das
Preisgeld
von

Stimmungsvolles
Weihnachtsmusical
Musikschule Fröhlich gastiert in Triptis
Triptis. Auf einen vergnüglichen
und kurzweiligen Bummel über
den Weihnachtsmarkt haben
die jungen Musiker der Musikschule Fröhlich am Sonnabendnachmittag die Gäste im voll besetzten Saal des Schützenhauses
in Triptis mitgenommen. Musik,
Gesang und Tanz waren dabei
zu erleben, präsentierten die
Happy Harmonics doch unter
dem Titel „Der verrückte Weihnachtsmarkt“ ein stimmungsvolles Weihnachtsmusical.
„Wir hätten gestern nicht gedacht, dass wir das so gut über
die Bühne bekommen“, resümierte Musiklehrerin Heidegret
Böttge am Ende der fast zweistündigen Aufführung froh –
nicht zuletzt vor dem Hintergrund kurzfristiger Ausfälle von
Schülern aufgrund von Erkrankung. Doch der anhaltende
Applaus, insbesondere nach der
beliebten Filmmusik aus „Drei
Haselnüsse für Aschenbrödel“,
bestätigte, dass die Zuschauer
auf ihre Kosten gekommen
waren. Dafür sorgte schon die
ansprechende und detailreiche
Kulisse aus den geschmückten
Weihnachtsbäumen, den vielen
schönen
Geschenkpäckchen
am Bühnenrand und den zwei
Weihnachtsmarktständen. Viele Eltern hatten hier Anteil.
Der Tag auf dem Weihnachtsmarkt wurde von den Verkäufern an den beiden Weihnachtsmarktständen erzählt und das
gelang ihnen durch ihre Gegensätzlichkeiten auf sehr unterhaltsame Weise. Denn während

die eine manches Geschehen
durchaus mit bissigem Humor
kommentierte, beschrieb der andere die Weihnachtszeit auch
mit nachdenklichen Worten.
Hinzu kam die doch strenge
Kulturamtsmitarbeiterin,
die
zwar einige Verstöße gegen die
Platzverordnung
registrierte,
den Weihnachtsmarkt aber dennoch als gelungen einschätzte.
Das Programm des Weihnachtsmarktes gestalteten die
Happy Harmonics mit Unterstützung unter anderem der
Melodikas. Viele Weihnachtslieder waren rein instrumental,
aber auch gesungen zu hören.
Besinnliche wie „Tausend Sterne sind ein Dom“ oder „Leise
rieselt der Schnee“ waren ebenso dabei wie Schwungvolle,
wünschte sich doch die eine
Markthändlerin „was für Menschen unter sechzig, gerne auch
englisch und laut“. Da stimmte
das Publikum gern klatschend in
„Jingle Bells Rock“ ein und ließ
sich zuvor auch schon zum
Mitsingen einladen.
Das Publikum in ihren Bann
zog die junge Balletttänzerin
Luise Groh, die sich anmutig auf
der Bühne bewegte. Später tanzte sie noch einmal gemeinsam
mit ihrer Schwester Hermine als
Schneemann Olaf zu „Weißer
Winterwald“ und „Merry Christmas Everyone“.
An Stargäste wurde ebenfalls
gedacht und wenn es auch nicht
mit Andreas Gabalier persönlich klappte, so gab es drei junge
„Hulapalu“-Sänger. (sh)

Lokalredaktion:
Telefon ()   
Fax
()   
Mail: poessneck@otz.de
Internet: www.poessneck.otz.de
Chefredaktion:
Telefon ()    
Mail: redaktion@otz.de
Internet: www.otz.de

1500 Euro Verwendung finden.
„Damit können wir im Verein
etwas bewegen“, zeigte sich
Andreas Pathe entschlossen.
Welches Projekt das sein werde,
stehe noch nicht fest, aber es
stünden einige zur Auswahl.
Und auch Ideen gebe es noch
viele. So möchte der Verein als
nächstes mit Fördermitteln eine
Schule bauen.
Anerkennend blickt der Neustädter aber auch auf das Enga-

Unsere Haut braucht
Schutz vor Schadstoffen
und Bakteri
r en
Die Warnungen häufen sich. Fahrverbote drohen. Im verzweifelten
Kampf gegen Umweltverschmutzung meldet sich auch die Dermatologie zu Wort. Denn Schadstoffe
aus der Luft dringen auch in die
Haut ein. Neurodermitis kann sich
verschlechtern, weil die Schadstoffe zu mehr Juckreiz führen
und die Hautbarriere schädigen.
Die richtige Hautpﬂege kann hier
helfen.
Gesunde Haut schützt uns gegenüber schädlichen Umwelteinflüssen.
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Tickethotline:
Telefon ()    
Mo. bis Sa.  –  Uhr, So.  –  Uhr
Internet: www.ticketshop-thueringen.de
Sie möchten eine Anzeige aufgeben:
Telefon ()    
Mo bis Fr  -  Uhr
Mail: anzeigenservice@otz.de
www.otz.de/anzeigen
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Denn

Linolla Hautmilch
mit wertvollen
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Linollsäuren isst in Ihrer
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Hau
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Besinnliche und schwungvolle Weihnachtslieder
spielten die Happy Harmonics.
Foto: Sandra Hoffmann

stiftung mit diesem Titel ausgezeichnet wurden, weil sie in ehrenamtlicher Arbeit Außergewöhnliches geleistet oder sich in
besonderer Weise für Mitmenschen eingesetzt haben, standen
im Abstimmungszeitraum vom
8. bis 16. Dezember zur Wahl.
Aus der Orlaregion war neben
Andreas Pathe außerdem Maja
Eichler aus Pößneck, „Thüringerin des Monats Juli“, dabei.
a Kommentar

Anzeige

Umw
weltein
nﬂüsse

Zentralredaktion:
Telefon ()   

gement der anderen diesjährigen „Thüringer des Monats“.
„Mir ist auf der Auszeichnungsveranstaltung bewusst geworden, wie viel Mitmenschlichkeit
und Wärme durch das Ehrenamt in die Gesellschaft gebracht
wird. Das Ehrenamt ist eine
wichtige Kraft in der Gesellschaft“, stellte er fest. Insgesamt
zwölf „Thüringer des Monats“,
die 2017 von MDR Thüringen
und der Thüringer Ehrenamts-

Ranis. Die Fortsetzung der Projektleitung zur Umsetzung der
neuen Konzeption für das Museum auf Burg Ranis ist gesichert. Die Aufgabe wird ab 1. Januar übergangsweise und befristet für drei Monate der Bürgermeister der Stadt Ranis und
zugleich Mitglied des Förderkreises Burg Ranis sowie des
Fachbeirates zur Museumsneugestaltung, Andreas Gliesing,
wahrnehmen. Die entsprechenden Beschlüsse sind in den vergangenen Tagen sowohl im Förderkreis Burg Ranis als auch im
Stadtrat von Ranis gefasst worden. Die Unterzeichnung der
Verträge zum Projektmanagement durch den 1. Vorsitzenden
des Förderkreises Burg Ranis,
Ronald von Brandenstein,
erfolgte am Freitagabend in der
Thüringer Staatskanzlei in
Erfurt.
Andreas Gliesing, der die geforderten Voraussetzungen hinsichtlich der fachlichen Eignung
besitzt, setzt damit die erfolgreiche Arbeit der bisherigen Projektmanagerin Andrea Riedel
fort, die ab 1. Januar die Leitung
des Stadt- und Bergbaumuseums in Freiberg übernimmt.
Aufgrund dieser neuen Aufgabe
hatte sie das für drei Jahre und
bis zum 31. Oktober 2018 bewilligte Projektmanagement vorzeitig verlassen. (sh)

Agenturfoto. Mit Model gestellt.

Sandra Hoffmann über die
positiven Nebenwirkungen,
die auch ein Vizeplatz hat

Neustadt. In der Abstimmung
zum „Thüringer des Jahres 2017“, die vom Mitteldeutschen Rundfunk organisiert
wird, hat Andreas Pathe aus
Neustadt den 2. Platz belegt.
Er erhielt 20,16 Prozent der
Stimmen und reihte sich damit
auf den Podestplätzen hinter
Christian Fuchs aus Hohenleuben ein, der mit 26,65 Prozent
die meisten Stimmen aus Internet- und Telefon-Voting auf sich
vereinigte. Dritte wurde Sophie
Marie Toll aus Erfurt mit 15,04
Prozent der Stimmen. Die entsprechende Urkunde und das
Preisgeld über 1500 Euro wurden dem Neustädter am Sonnabend von Thüringens Sozialministerin Heike Werner (Linke)
und Boris Lochthofen, Direktor
des
MDR-Landesfunkhauses
Thüringen, in Erfurt überreicht.
„Ich bedanke mich für die
Unterstützung durch meine Patienten und die Bevölkerung.
Ein richtiger Fanclub hat sich gebildet, ich bin begeistert“, freute
sich Andreas Pathe über das
breite Interesse. Schon im September war er mit der Wahl zum
„Thüringer des Monats“ überrascht worden.
Mit dieser Auszeichnung wurde sein langjähriges Engagement als Zahnarzt in der Organisation „Dentists for Africa“ gewürdigt. Andreas Pathe gehört
zu den Gründungsmitgliedern
der 1999 ins Leben gerufenen

Projektleitung
für Museum
Ranis gesichert

Hautbarriere intakt

Ihr Merkzettel:

Linola Hautmilch
PZN 4024782 (200 ml)
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Der Zahnarzt aus Neustadt erreicht bei der Wahl zum „Thüringer des Jahres “ das zweitbeste Ergebnis
Von Sandra Hoffmann

Es hat am Sonnabend nicht
ganz gereicht, um nach Bernd
Siewert (1996) und Iris Lukes
(2015) den dritten Titel „Thüringer des Jahres“ in die Orlaregion
zu holen. Aber einen beachtlichen Vizeplatz hat Andreas
Pathe aus Neustadt mit seinem
ehrenamtlichen Engagement in
der Organisation „Dentists for
Africa“ errungen. Der Neustädter und der Verein mit seinem
besonderen Anliegen haben es
in der Gunst des Publikums weit
nach vorn geschafft und das ist
sehr viel wert. Denn einerseits
hilft das mit der Platzierung verbundene Preisgeld dem Verein
beziehungsweise einem seiner
Projekte, die dazu beitragen,
dass sich die Lebensbedingungen für Menschen in Afrika verbessern. Andererseits ist es die
Aufmerksamkeit, die durch die
Auszeichnung des Neustädters
dem Verein und seiner Arbeit
zuteil wird und sie bekannter
machen. Diese Öffentlichkeit
wiederum kann helfen, dass
sich weitere Interessierte im
oder für den Verein engagieren,
dass sich vielleicht noch einige
Pateneltern für Waisenkinder
finden – auch ein Patenschaftsprojekt für Waisenkinder gehört
zu den Initiativen des Vereins –,
die diese bis zum Abschluss
ihrer Ausbildung unterstützen.
Im Gespräch bleiben – das ist
der Organisation „Dentists for
Africa“ zu wünschen und dann
hätte die Wahl „Thüringer des
Jahres“ zwei Gewinner hervorgebracht: Andreas Pathe und
den Verein.

Versuchter
Wohnungseinbruch
Pößneck. Unbekannte versuchten zwischen Donnerstag und
Freitag, in eine Wohnung in der
Turmstraße in Pößneck einzubrechen, teilte die Polizei jetzt
mit. Dabei wurde das Türschloss
beschädigt.

n Zeugen werden gebeten, sich
bei der PI Saale-Orla unter
()  zu melden

Zeugen gesucht für
Sachbeschädigung
Pößneck. Unbekannte warfen
am Sonnabend gegen 21.30 Uhr
eine Waldschänke in der CarlGustav-Vogel-Straße in Pößneck um. Die Waldschänke wurde hierdurch leicht beschädigt.
Die
Polizei
bittet
unter
Tel.(03663) 4310 um Hinweise.

Leser-Service
Sie haben Fragen zur Zustellung,
zu Ihrem Abonnement:
Telefon ()    
Mo bis Fr - Uhr, Sa - Uhr
Mail: leserservice@otz.de
www.otz.de/leserservice

Andreas Gliesing
setzt Arbeit fort

Viele Menschen aus der Orlaregion haben mit ihrer Stimme bei der Wahl „Thüringer des Jahres “ das ehrenamtliche
Engagement von Andreas Pathe aus Neustadt gewürdigt. Er hat es auf Platz  geschafft und am Sonnabend von MDR Landesfunkhausdirektor Boris Lochthofen (rechts) und Sozialministerin Heike Werner die Auszeichnung entgegengenommen.
Foto: Karina Heßland-Wissel
und inzwischen international
organisierten Initiative, in der
Zahnärzte und Zahntechniker
in Kenia ehrenamtlich qualifizierte zahnmedizinische Hilfe
für Bedürftige anbieten. Das Engagement der Zahnärzte trage
aber auch durch weitere Projekte dazu bei, dass die Menschen
in Afrika ein menschenwürdigeres Leben führen können.
Für eines der Projekte soll
auch
das
Preisgeld
von

Stimmungsvolles
Weihnachtsmusical
Musikschule Fröhlich gastiert in Triptis
Triptis. Auf einen vergnüglichen
und kurzweiligen Bummel über
den Weihnachtsmarkt haben
die jungen Musiker der Musikschule Fröhlich am Sonnabendnachmittag die Gäste im voll besetzten Saal des Schützenhauses
in Triptis mitgenommen. Musik,
Gesang und Tanz waren dabei
zu erleben, präsentierten die
Happy Harmonics doch unter
dem Titel „Der verrückte Weihnachtsmarkt“ ein stimmungsvolles Weihnachtsmusical.
„Wir hätten gestern nicht gedacht, dass wir das so gut über
die Bühne bekommen“, resümierte Musiklehrerin Heidegret
Böttge am Ende der fast zweistündigen Aufführung froh –
nicht zuletzt vor dem Hintergrund kurzfristiger Ausfälle von
Schülern aufgrund von Erkrankung. Doch der anhaltende
Applaus, insbesondere nach der
beliebten Filmmusik aus „Drei
Haselnüsse für Aschenbrödel“,
bestätigte, dass die Zuschauer
auf ihre Kosten gekommen
waren. Dafür sorgte schon die
ansprechende und detailreiche
Kulisse aus den geschmückten
Weihnachtsbäumen, den vielen
schönen
Geschenkpäckchen
am Bühnenrand und den zwei
Weihnachtsmarktständen. Viele Eltern hatten hier Anteil.
Der Tag auf dem Weihnachtsmarkt wurde von den Verkäufern an den beiden Weihnachtsmarktständen erzählt und das
gelang ihnen durch ihre Gegensätzlichkeiten auf sehr unterhaltsame Weise. Denn während

die eine manches Geschehen
durchaus mit bissigem Humor
kommentierte, beschrieb der andere die Weihnachtszeit auch
mit nachdenklichen Worten.
Hinzu kam die doch strenge
Kulturamtsmitarbeiterin,
die
zwar einige Verstöße gegen die
Platzverordnung
registrierte,
den Weihnachtsmarkt aber dennoch als gelungen einschätzte.
Das Programm des Weihnachtsmarktes gestalteten die
Happy Harmonics mit Unterstützung unter anderem der
Melodikas. Viele Weihnachtslieder waren rein instrumental,
aber auch gesungen zu hören.
Besinnliche wie „Tausend Sterne sind ein Dom“ oder „Leise
rieselt der Schnee“ waren ebenso dabei wie Schwungvolle,
wünschte sich doch die eine
Markthändlerin „was für Menschen unter sechzig, gerne auch
englisch und laut“. Da stimmte
das Publikum gern klatschend in
„Jingle Bells Rock“ ein und ließ
sich zuvor auch schon zum
Mitsingen einladen.
Das Publikum in ihren Bann
zog die junge Balletttänzerin
Luise Groh, die sich anmutig auf
der Bühne bewegte. Später tanzte sie noch einmal gemeinsam
mit ihrer Schwester Hermine als
Schneemann Olaf zu „Weißer
Winterwald“ und „Merry Christmas Everyone“.
An Stargäste wurde ebenfalls
gedacht und wenn es auch nicht
mit Andreas Gabalier persönlich klappte, so gab es drei junge
„Hulapalu“-Sänger. (sh)

Lokalredaktion:
Telefon ()   
Fax
()   
Mail: poessneck@otz.de
Internet: www.poessneck.otz.de
Chefredaktion:
Telefon ()    
Mail: redaktion@otz.de
Internet: www.otz.de

1500 Euro Verwendung finden.
„Damit können wir im Verein
etwas bewegen“, zeigte sich
Andreas Pathe entschlossen.
Welches Projekt das sein werde,
stehe noch nicht fest, aber es
stünden einige zur Auswahl.
Und auch Ideen gebe es noch
viele. So möchte der Verein als
nächstes mit Fördermitteln eine
Schule bauen.
Anerkennend blickt der Neustädter aber auch auf das Enga-

Unsere Haut braucht
Schutz vor Schadstoffen
und Bakteri
r en
Die Warnungen häufen sich. Fahrverbote drohen. Im verzweifelten
Kampf gegen Umweltverschmutzung meldet sich auch die Dermatologie zu Wort. Denn Schadstoffe
aus der Luft dringen auch in die
Haut ein. Neurodermitis kann sich
verschlechtern, weil die Schadstoffe zu mehr Juckreiz führen
und die Hautbarriere schädigen.
Die richtige Hautpﬂege kann hier
helfen.
Gesunde Haut schützt uns gegenüber schädlichen Umwelteinflüssen.

Mit ihren zwei Quadratmetern
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Tickethotline:
Telefon ()    
Mo. bis Sa.  –  Uhr, So.  –  Uhr
Internet: www.ticketshop-thueringen.de
Sie möchten eine Anzeige aufgeben:
Telefon ()    
Mo bis Fr  -  Uhr
Mail: anzeigenservice@otz.de
www.otz.de/anzeigen
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Besinnliche und schwungvolle Weihnachtslieder
spielten die Happy Harmonics.
Foto: Sandra Hoffmann

stiftung mit diesem Titel ausgezeichnet wurden, weil sie in ehrenamtlicher Arbeit Außergewöhnliches geleistet oder sich in
besonderer Weise für Mitmenschen eingesetzt haben, standen
im Abstimmungszeitraum vom
8. bis 16. Dezember zur Wahl.
Aus der Orlaregion war neben
Andreas Pathe außerdem Maja
Eichler aus Pößneck, „Thüringerin des Monats Juli“, dabei.
a Kommentar

Anzeige

Umw
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Zentralredaktion:
Telefon ()   

gement der anderen diesjährigen „Thüringer des Monats“.
„Mir ist auf der Auszeichnungsveranstaltung bewusst geworden, wie viel Mitmenschlichkeit
und Wärme durch das Ehrenamt in die Gesellschaft gebracht
wird. Das Ehrenamt ist eine
wichtige Kraft in der Gesellschaft“, stellte er fest. Insgesamt
zwölf „Thüringer des Monats“,
die 2017 von MDR Thüringen
und der Thüringer Ehrenamts-

Ranis. Die Fortsetzung der Projektleitung zur Umsetzung der
neuen Konzeption für das Museum auf Burg Ranis ist gesichert. Die Aufgabe wird ab 1. Januar übergangsweise und befristet für drei Monate der Bürgermeister der Stadt Ranis und
zugleich Mitglied des Förderkreises Burg Ranis sowie des
Fachbeirates zur Museumsneugestaltung, Andreas Gliesing,
wahrnehmen. Die entsprechenden Beschlüsse sind in den vergangenen Tagen sowohl im Förderkreis Burg Ranis als auch im
Stadtrat von Ranis gefasst worden. Die Unterzeichnung der
Verträge zum Projektmanagement durch den 1. Vorsitzenden
des Förderkreises Burg Ranis,
Ronald von Brandenstein,
erfolgte am Freitagabend in der
Thüringer Staatskanzlei in
Erfurt.
Andreas Gliesing, der die geforderten Voraussetzungen hinsichtlich der fachlichen Eignung
besitzt, setzt damit die erfolgreiche Arbeit der bisherigen Projektmanagerin Andrea Riedel
fort, die ab 1. Januar die Leitung
des Stadt- und Bergbaumuseums in Freiberg übernimmt.
Aufgrund dieser neuen Aufgabe
hatte sie das für drei Jahre und
bis zum 31. Oktober 2018 bewilligte Projektmanagement vorzeitig verlassen. (sh)

Agenturfoto. Mit Model gestellt.

Sandra Hoffmann über die
positiven Nebenwirkungen,
die auch ein Vizeplatz hat

Neustadt. In der Abstimmung
zum „Thüringer des Jahres 2017“, die vom Mitteldeutschen Rundfunk organisiert
wird, hat Andreas Pathe aus
Neustadt den 2. Platz belegt.
Er erhielt 20,16 Prozent der
Stimmen und reihte sich damit
auf den Podestplätzen hinter
Christian Fuchs aus Hohenleuben ein, der mit 26,65 Prozent
die meisten Stimmen aus Internet- und Telefon-Voting auf sich
vereinigte. Dritte wurde Sophie
Marie Toll aus Erfurt mit 15,04
Prozent der Stimmen. Die entsprechende Urkunde und das
Preisgeld über 1500 Euro wurden dem Neustädter am Sonnabend von Thüringens Sozialministerin Heike Werner (Linke)
und Boris Lochthofen, Direktor
des
MDR-Landesfunkhauses
Thüringen, in Erfurt überreicht.
„Ich bedanke mich für die
Unterstützung durch meine Patienten und die Bevölkerung.
Ein richtiger Fanclub hat sich gebildet, ich bin begeistert“, freute
sich Andreas Pathe über das
breite Interesse. Schon im September war er mit der Wahl zum
„Thüringer des Monats“ überrascht worden.
Mit dieser Auszeichnung wurde sein langjähriges Engagement als Zahnarzt in der Organisation „Dentists for Africa“ gewürdigt. Andreas Pathe gehört
zu den Gründungsmitgliedern
der 1999 ins Leben gerufenen
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