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Jugendweihe-Fahrt
Bundestag & Berlin

Hildburghausen. Die tradi-
tionelle Fahrt des Jugendweihe-
vereins nach Berlin zum Besuch
des Bundestages mit Freizeit in
Berlin findet am Samstag, dem
9. März 2013 statt.

Weitere Anmeldungen wer-
den angenommen ab sofort in
den bekannten Sprechstunden
der Vereins Jugendweihe Plus
e.V. im DRK Hildburghausen,
Seminarstraße 28. 

W. Weibezahl
Jugendweihe Plus e.V.

Abgesagt!
Hildburghausen. Das Stadt-

theater informieregt, dass die
Veranstaltung „Eckbärth von
Brunshausen“, (Bauernschwank
des Burgtheaters Heldburg),
geplant für Sonntag, den 9.
Dezember 2012 im Stadttheater
Hildburghausen,  aus gesund-
heitlichen Gründen abgesagt
worden ist. 

Gekaufte Karten können bis
vier Wochen nach dem geplan-
ten Termin bei der jeweiligen
Vorverkaufsstelle zurückgegeben
werden. 

Wir bitten um Beachtung.

Veilsdorf (ls). Die 6. Kreis-
rammlerschau am 24. und 25.
November 2012 in der Turnhal-
le in Veilsdorf war gleichzeitig
der krönende Abschluss des 50-
jährigen Vereinsjubiläums des
RKZV /425 Veilsdorf.

So war es nicht verwunder-
lich, dass Liste der Gäste, die
Vereinsvorsitzender Uwe Lei-
pold zur Eröffnung der offenen
Kreisrammlerschau begrüßen
konnte, lang war. Dabei sprach
er gleich zu Beginn seinen Ver-
einsmitgliedern seinen Dank
aus, die schon Tage vorher uner-
müdlich tätig waren, um in der
Turnhalle optimale Bedingun-
gen für die Aussteller und ihren
Tieren zu schaffen. Die vielen
helfenden Hände würden natür-
lich ebenso bei der Nacharbeit
gebraucht, so Leipold. Auch
seine Jugendlichen, die sich
mehrfach in Vereinen einbrin-
gen, seien sehr aktiv gewesen.
Ihnen gelte gerade aus den
Züchterreihen besonderes Au-
genmerk. Er bedankte sich vor
allem auch beim Schirmherren
der Veranstaltung und Bürger-
meister André Rädlein für die
Bereitstellung der Turnhalle, Sil-
vio Reimann von der Milchland
GmbH und den vielen anderen
Sponsoren für die finanzielle
und materielle Unterstützung
sowie den Vertretern der Par-
teien, die natürlich auch alle ein
„Kuvert“ in der Tasche hatten.

Für ihn sei es eine Selbstver-
ständlichkeit, so Rädlein, den
Verein der Rassekaninchenzüch-
ter (RKZV) unter die Arme zu
greifen, da sich die Mitglieder
ebenfalls in der Gemeinde in
verschiedener Weise engagieren.
Deshalb appellierte er an die
Verantwortlichen, die es in der
Hand haben, die Vereine zu
unterstützen. Er dankte für die
intensive Arbeit der Preisrichter
und den Züchtern, die ihre Tiere
einer makellosen Maniküre
unterzogen hätten. Der ehren-
amtliche Beigeordnete des Land-
rates, Horst Gärtner, überbrachte
dessen Grüße und lobte die
guten Bedingungen in der Halle.
Er griff die Gedanken seines Vor-
redners auf und warnte in Rich-
tung Erfurt, die „Gemeinden
nicht platt zu machen“, um sol-
che Veranstaltungen weiter erle-
ben zu können. „Lasst die Kom-
munen leben, dann leben auch
die Vereine“, so seine Botschaft. 

Das konnten Henry Worm
(CDU), Uwe Höhn (SPD) und
auch Matthias Günther (Linke),
der Tilo Kummer vertrat, so
nicht ganz stehen lassen. Sie
würden sehr wohl die Stim-
mungslage und die Situation im
Land kennen und würden auch
„keine Kommune im Stich“ las-

Persönlicher Einsatz und Begeisterung
der Züchter – ein Erfolgsgarant

der Schausaison 2012 wurde
Fabio Wetzig aus Harras.

Beste Aussteller (die vier
besten Tiere) waren: Mittlere
Rassen, Wolfgang Penopp mit
Blaue Wiener (386 P.); kleine
Rassen, Uwe Leipold mit Klein-
silber gelb (387 P.); Zwerg Ras-
sen, Peter Balak mit Farbenzwer-
ge (385,5 P.), alle Veilsdorf.
Bester Aussteller Jugend war
Fabio Wetzig aus Harras mit
Deutsche Kleinwidder wildfarbig
(386 P.). 

Vereinswertung (Die 10
besten Tiere): T 425 Veilsdorf

siegte mit 968 Punkten vor T
737 Harras mit 966,5 Punkten
und T445 Simmershausen mit
965,5 Punkten.

In Würdigung ihrer Verdien-
ste um den Verband erhielten
die „Große Goldene Ehrenna-
del“ und den Titel „Ehrenmei-
ster des Landesverbandes“ aus
Veilsdorf Dieter Dressel, Hans
Lang, Werner Müller und Hel-
mut Westhäuser. 

Weitere Ehrenpreise und Ein-
zelauszeichnungen wurden an
einzelne Züchter überreicht.  

Ministerplaketten für Albrecht Schmidt und Sandro Werner aus
Simmershausen. Bester Jugendzüchter war Fabio Wetzig – ganz
links Detlef Wirsing, rechts Uwe Leipold.                         Foto: ls

Pokale für die drei besten Vereine.                                   Foto: ls

sen, so ihre Aussage. Auch wisse
man die gute ehrenamtliche
Arbeit sehr zu schätzen, ebenso
die Vereins- und Jugendarbeit,
die sich auch in anderen Berei-
chen durch mangelnden Nach-
wuchs schwierig gestalte. Auch
Amtstierarzt Markus Overhoff
kennt dieses Problem und
meinte, dass es sich „bei den
Imkern leider noch krasser“ dar-
stelle. Was die Ausstellung
betreffe, so erinnerte er sich
daran, dass er in seiner Eigen-
schaft als Amtstierarzt vor mehr
als acht Jahren in Veilsdorf die

erste Schau besucht habe. Dabei
stellte er fest, dass auch bei die-
ser Jubiläumsschau das stets
ansprechende Niveau gehalten
werden konnte und sich auch
die Tiere gut präsentierten. 

Die Zahlen der Kreisrammler-
schau sind ein eindrucksvoller
Beweis züchterischer Arbeit, aber
auch der bestehenden Zucht-
freundschaften, die der Kreisver-
bandsvorsitzende und Mitglied
des Landesvorstandes Detlef
Wirsing nachdrücklich
ansprach. Wie stets, wenn ein
Mann vom Fach das Wort
ergreift, haben sie auch entspre-
chend Gewicht. So gab es aner-
kennende Worte zur Gestaltung
der Ausstellung sowie zur Ver-
sorgung und Unterbringung der
Tiere. Da es eine offene Kreis-
schau war, beteiligten sich
neben allen 11 Vereinen des
eigenen Landkreises auch Züch-
ter aus fünf Vereinen des Land-
kreises Sonneberg. Mit 314 Tie-
ren sei damit in Veilsdorf erst-
mals die 300er Marke geknackt
worden, so Uwe Leipold. 71
Züchter, darunter 16 Jugendli-
che, freute sich auch der Kreis-
vorsitzende, zeigten ihre Tiere
und würden so die 105 Jahre
lange Tradition der Rassekanin-
chenzüchter festigen. Gerade
auch die Zuchterfolge bei den
männlichen Tieren seien ein
„Garant für den Erhalt der Ras-
sen, ihrer Farbenschläge, Schön-
heit und Eleganz“. Mit 16 „vor-
züglich“ bewerteten Tieren bei
der genannten Gesamtzahl, sei
ein solches Ergebnis vollkom-
men in Ordnung. 

Gleichzeitig verwies Wirsing
auf die noch kommenden Höhe-
punkte in diesem Jahr, die Euro-
paschau in Leipzig und die Lan-
des- und Landesherdbuchschau
in Ronneburg. Um erfolgreich
zu sein, sei es immer wieder
wichtig, „mit Begeisterung, viel
Herz und persönlichen Einsatz“,
seinem Hobby gerecht zu wer-
den. Trotz der angesprochenen
Nachwuchsprobleme gehöre der
Kreisverband Hildburghausen zu
den besten in der Jugendarbeit.
Großen Anteil daran, so Detlef
Wirsing, hätten die Vereine Har-
ras und Simmershausen, lobte er
deren Arbeit. Gleichzeitig gelte
es, Zuchtfreundschaften zu festi-
gen, denn leichter werde es
nicht. Deshalb sei es ganz wich-
tig, ergänzte Uwe Leipold mit
Blick auf Kindergarten und
Schule, „den Nachwuchs nicht
aus dem Ort hinausführen, son-
dern festzuhalten“. Anlässlich
ihres Jubiläums überreichte der
Kreisverbandsvorsitzende dem
RKZV T 425 Veilsdorf den Ehr-
enteller des Zentralverbandes
Deutscher Rassekaninchenzüch-

ter. Außerdem gab es eine Reihe
anderer Auszeichnungen im
Zusammenhang mit dem Jubi-
läum, der Kreisrammlerschau
und der Saisonleistungen.   

Ehrentafel (Jubiläum, der
Kreisrammlerschau und der
Saisonleistungen)

Die Ministerplakette (erfolg-
reiche Teilnahme an der Kreis-
jungtier-, der Kreis- und der
Kreisrammlerschau innerhalb
eines Zuchtjahres) erhielten die
Züchter Albrecht Schmidt und
Sandro Werner aus Simmers-
hausen. Bester Jungtierzüchter

Masserberg. Die Urlaubsre-
gion Masserberg bietet zahlrei-
che attraktive Angebote im Tou-
rismus. Ob Kuraufenthalt, Fami-
lien- oder Aktivurlaub, Urlaub in
der familiären Privatpension
oder Wellness-Luxus im Sterne-
hotel, eben Angebote für jeden
Geschmack und jeden Geldbeu-
tel. 

Um diese Vielfalt an einem
Ort zu präsentieren, lädt die
Masserberg-Information zusam-
men mit dem Marketingbeirat
alle Anbieter der Tourismusbran-
che in der Gemeinde und alle
Vereine, interessierten Einwoh-
ner und Gäste zur 1. Tourismus-
messe „Urlaub in und um Mas-
serberg“ ein. Von 10 bis 16 Uhr
stellen mehr als 15 touristische
Anbieter ihr Leistungsspektrum
vor. Die Veranstaltung bietet
den idealen Rahmen für einen
regen Informations- und Erfah-
rungsaustausch unter den Touri-
stikern. So können alte Kontakte
gepflegt und neue geknüpft wer-
den. Profitieren wird auf jeden
Fall der Gast, der von seinem
Vermieter aktuelle, fundierte
Tipps für sein Urlaubsprogramm
erhält.

Aussteller sind: Hotel Renn-
steig, Lindner Sport & Aktiv
Hotels Werrapark, Hotel Haus
Oberland, Schullandheim Heu-
bach, Sportcenter Heubach, Frei-
zeitpark Waffenrod, Saalfelder

Masserberger Tourismusmesse
8. Dezember 2012 im Foyer des Badehauses 

Tiergerechte Geschenke sind im Trend
Heimtiere: Kein Spontankauf zu Weihnachten

(ZZF). In der Weihnachtszeit
stehen bei vielen Kindern
Hunde, Kaninchen oder auch
Fische wieder ganz oben auf
dem Wunschzettel. Rund 12
Prozent aller Nicht - Tierhalter in
Deutschland wünschen sich ein
Heimtier, die meisten von ihnen
hätten gerne einen Hund (60
Prozent) oder eine Katze (28 Pro-
zent). Das ergab eine haushalts-
repräsentative Erhebung zur
Heimtierhaltung in Deutsch-
land, die der Zentralverband
Zoologischer Fachbetriebe
Deutschlands e.V. (ZZF) bei dem
Marktforschungsinstitut IMR –
Institute for Marketing Research
im April diesen Jahres in Auftrag
gegeben hat.

Der ZZF warnt jedoch davor,
Tiere als Überraschung zu ver-
schenken. ZZF Präsident Norbert
Holthenrich mahnt: „Wer ein
Heimtier halten möchte, muss
sich vorher gut über seine
grundlegenden Bedürfnisse
informieren und sich vergewis-
sern, dass die ganze Familie mit
dem neuen Hausgenossen ein-
verstanden ist.“ Kinder, die sich
zu Weihnachten ein Tier wün-
schen, denken dabei nur selten
an regelmäßiges Gassi gehen, an
das Reinigen von Nagergehegen
oder an artgerechte Haltungsbe-
dingungen. Eltern sollten
bedenken, dass sie oft die Haupt-
verantwortung für die Tiere ihrer
Kinder tragen werden. Auch die
Kosten, die für Futter und Pflege
entstehen, müssen bedacht wer-
den. Holthenrich empfiehlt
daher, zunächst Fachliteratur
über die gewünschte Tierart oder
einen Geschenkgutschein unter
den Tannenbaum zu legen.
Nach den Festtagen können
Tiere sich in Ruhe eingewöhnen
und Kinder haben mehr Zeit,
um sich dem neuen Mitbewoh-

ner zu widmen.
Risiko durch Kugeln, Kerzen

oder Weihnachtsdekoration
Heimtierhalter sollten außer-

dem bedenken, dass Weih-
nachtsdekoration für die Tiere
ein Risiko darstellen kann: Ker-
zen, Kugeln und das Lametta am
Weihnachtsbaum reizen
besonders neugierige Katzen
zum Spielen. Die Tiere können
sich beispielswiese an zerbroche-
nen Kugeln verletzen oder klei-
ne Teile verschlucken. An bren-
nenden Kerzen können sich Kat-
zen ihre Schnurrbarthaare
ansengen. Auch bunte Süßig-
keitenteller sollte man außer
Schnauzen-Reichweite bringen.
Denn der Verzehr von einer
Tafel Schokolade kann zu Vergif-
tungen bei Hund und Katze füh-
ren.

Beschäftigungsspiele für
Hunde

Heimtierhalter, die ihren Lieb-
lingen zu Weihnachten etwas
schenken möchten, finden im
Zoofachhandel eine reichhaltige
Auswahl. Im Trend sind derzeit
komfortable Hundebetten oder
Bekleidung wie bunte Mäntel-
chen für den Temperaturaus-
gleich zwischen der warmen
Wohnung und dem Gassi gehen
in der kalten Winterluft. Auch
mit Spielzeug kann man seinen
tierischen Mitbewohnern eine
Freude machen. „Gerade für
Hunde gibt es im Moment hoch-
wertige Beschäftigungsspiele, bei
denen die Tiere beispielsweise
versteckte Leckerlies suchen
müssen“, sagt ZZF Präsident
Norbert Holthenrich. Gefragt
sind außerdem tiergerechte
Weihnachtskalender. Sogar
Kaninchen finden dort jeden
Tag ein Leckerlie wie getrockne-
te Gemüsestückchen oder Jog-
hurtdrops.

Parkmäuse-Treff
Hildburghausen. Jeden letz-

ten Donnerstag im Monat findet
in den Räumen des Kindergar-
tens „Parkmäuse“ (F.-Rückert-
Str.) in der Zeit von 15.15 bis
16.30 Uhr  der Babytreff statt.

Landmetzgerei  &  Partyservice

     ➣ Qualität direkt vom Erzeuger  ➣
• kontrollierte Produktion •

Gleichamberg UG (Haftungsbeschränkt) • Römhilder Str. 18
98646 Gleichamberg • Tel.: 03 68 75 / 6 75 22 • Fax: 6 75 25

Landmetzgerei
&  Partyservice

Gleichamberg

Öff.: Mo.: Ruhetag • Di. - Fr.: 8.00 - 13.00 Uhr / 14.00 - 18.00 Uhr • Sa.: 7.00 - 11.00 Uhr

Schweinegehacktes, . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,39 d

Suppenfl eisch, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,47 d

Bockwurst, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,79 d

Leberkäse, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,99 d

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHEANGEBOT DER WOCHE
(Angebot gültig vom 11.12. bis 15.12. - Solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung)

Inh. Mirko Steiner: Am Frohnberg 11 (Gewerbegebiet) • 98646 Adelhausen

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss

Kassler Fleischrippchen, . . . . . . . . 100 g, 0,55 

frisches Schweinefilet, auch gefüllt, 100 g, 0,99 

Leberkäse zum Selbstbacken (1 kg) 100 g, 0,69 

Knacker, frisch oder abgehangen .  .  .  .  100 g, 1,09 

Paprika Lyoner, .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 0,95 

Telefon: (0 36 85) 40 52 63 • Fax: (0 36 85) 40 52 64 

Öff.: Di. - Fr.: 8 - 18 Uhr  • Sa.: 8 - 12 Uhr • Angebot gültig vom 6.12. bis 13.12.12 

Jeden Mittwoch 10.00 - 11.30 Uhr Wellfleisch und jeden 
Donnerstag frische Pferdebuletten. Jetzt wieder Hirsch-, 
Pferde- und Wildknackwurst sowie Pferdebockwürste.

Feengrotten, Skischule May,
Gewürzmuseum Schönbrunn,
Two sports, Badehaus Masser-
berg, Masserberg-Information,
Fremdenverkehrsverein Masser-
berg, Touristinformation/
Museum Eisfeld, Naturtheater
Steinbach-Langenbach, Info-
zentrum DB ICE Bau Goldisthal.

Sie als Besucher erwartet ein
buntes Programm mit dem
Pferdchenschnitzer aus Waffen-
rod, Kunst und Handwerk mit
der Motorsäge aus Heubach,
Mundart aus Fehrenbach und
Aktion mit der Masserberger
Bergwacht und Führungen im
Kino.  Stärken können Sie sich
an der Kaffeetafel im Restaurant
„massermonte“ und am Brat-
wurstrost.

98 = d


