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Wie kommt Ihre

KLEINANZEIGE
in die Zeitung?

• per Internet -
auf unserer Internetseite

 www.suedtueringer-
rundschau.de

oder

• Kommen Sie persönlich 
bei uns vorbei. Wir hel-
fen Ihnen gerne bei den 
Formulierungen.

oder

• Rufen Sie bei uns ein-
fach an und geben Ihren 
Text telefonisch durch

 0 36 85 / 79 36-10
oder

• Schicken Sie bitte Ihren 
Anzeigenauftrag an die

 Südthüringer Rundschau
 Bachplatz 1
 98646 Hildburghausen Mitteilung für

die Mieter der
Wohnungsgesellschaft
Hildburghausen mbH

„Tausendfüßler“-
Babytreff 

Hildburghausen. In regelmä-
ßigen Abständen werden „Baby-
treffs“ in der AWO-Kindertages-
stätte „Tausendfüßler“ durchge-
führt. Alle interessierten Eltern
mit ihren Kindern sind dazu
ganz herzlich eingeladen.

Bereitschaftsdienst
der Wohnungsgesellschaft
vom 10. bis  17. 12. 2012

Kerstin Heß
Der Leiterdienst ist unter der
Funktelefonnummer 0171/

6576596 zu erreichen. 

Hildburghausen. Interview
der Schülerzeitungsredaktion der
Berufsfachschulklasse des SBSZ
Hildburghausen mit einer ehe-
maligen Abiturientin und heuti-
gen Wirtschaftsstudentin; Nicole
Steinleitner sprach mit der 22-
jährigen Desiree Runge, die in
Jena an der Friedrich Schiller
Universität Wirtschaftspädago-
gik  im 5. Semester studiert. 

Frage der Redaktion: Desi-
ree, warum hast du dich gera-
de für dieses Studium entschie-
den?

Antwort: Ich wollte mich
nicht gleich für das Lehramt
festlegen, sondern die Studien-
richtung mit der Wirtschaftspä-
dagogik kombinieren. 

Frage: Hast du den klassi-
schen Bildungsweg bis zum
Studium genommen?

Antwort: Ich habe erst meine
10. Klasse in der Regelschule
abgeschlossen und dann das
berufliche Gymnasium in Hild-
burghausen am Neuen Techni-
kum für drei Jahre besucht. Für
mich war es dort sehr ange-
nehm, weil hier alle Abiturien-
ten in Klasse 11 neu zusammen
angefangen haben.

Frage: Warum hast du dich
ausgerechnet für das Prakti-
kum am Beruflichen Gymna-
sium in Hildburghausen ent-
schieden?

Antwort: Die Lehrer am
Neuen Technikum sind mir
durch meine Schulzeit noch gut
bekannt. Ich habe hier mein
semesterbegleitendes Praktikum
absolviert. Außerdem fühle ich
mich hier sehr heimisch.

Frage: Du möchtest später
einmal als Lehrerin arbeiten –
Welche Gründe sprechen für
diesen Beruf und was gefällt
dir besonders am Lehrerda-
sein?

Antwort: Das mit dem Leh-
rerdasein halte ich mir noch
etwas offen. Doch ich habe hier
schon einige Erfahrungen
gesammelt und Gefallen an der

Zusammenarbeit mit  Schülern
und Lehrern gefunden. 

Frage: Hast Du auch schon
selbst unterrichten dürfen?

Antwort: Ja, ich hatte un-
geplante Unterrichtsstunden,
wenn ein Lehrer ausgefallen ist.
So konnte der Unterricht durch
mein fachgerechtes Studium
stattfinden. Aber nach den
Herbstferien habe ich die erste
durchgeplante Unterrichtsstun-
de in einer Abiturklasse im
Schwerpunktfach Wirtschaft
unter Anleitung von Frau Klocke
durchgeführt.

Frage: Wie fühlt man sich
dabei, in einem Klassenraum
zu unterrichten, in dem man
selbst vor fünf Jahren unter-
richtet wurde?

Antwort: Es ist ein merkwür-
diges Gefühl. Aber es ist auch
ein vertrautes Gefühl, da ich
selbst hier schon Schülerin war.
Als ich vor zwei Jahren am
Neuen Technikum mein Abitur
abgeschlossen habe, hätte ich
nie daran gedacht, dass ich hier
mal vor einer Klasse stehe, um
den Schülern Wirtschaftswissen
zu vermitteln. 

Frage: Ist es wahr, dass man
sich sehr lange auf eine Un-
terrichtsstunde vorbereiten
muss?

Antwort: Ja, es ist sehr auf-
wendig, um sich auf eine Unter-
richtstunde gut vorzubereiten.
Man sollte sehr kreativ sein, um
die Schüler bei Laune zu halten
und sie entsprechend zu moti-
vieren. 

Frage:  Würdest Du den
schulischen Werdegang an
unserer Schule empfehlen?

Antwort: Ja. Wenn man
möchte, hat man  die Chance,
schrittweise das Ziel zum Abitur
zu erreichen. Ich finde, dass es
hier ein guter Weg zur allgemei-
nen Hochschulreife ist.

Petra Wilfer
Beratungslehrerin

i. A. der Schulleitung des
SBSZ Hildburghausen

„… ein guter Weg zur allge-
meinen Hochschulreife“

Winterdienst-Info
Hildburghausen. Die Stadt

Hildburghausen hat auf ihrer
Internetseite www.hildburghau-
sen.de, Rubrik: Aktuelles und
Pressemitteilungen eine Infor-
mation zum Winterdienst in
Hildburghausen veröffentlicht.

Vorbehaltlich eines noch in
der Stadtratssitzung am 19.
Dezember 2012 zu fassenden
Beschlusses über die 1. Satzung
zur Änderung der Satzung über
die Straßenreinigung im Gebiet
der Stadt Hildburghausen ent-
hält diese Information eine
Übersicht über Straßen, die im
Winter 2012/2013 durch den
städtischen Bauhof im Rahmen
des Winterdienstes beräumt
werden sollen.  Nähere Informa-
tionen erteilt auch das Ord-
nungsamt der Stadt Hildburg-
hausen.

Die Bürgerinnen und Bürger
werden um Kenntnisnahme
und Beachtung gebeten.

Steffen Harzer
Bürgermeister

Heldburg. Zum ersten Mal
fand an der Staatlichen Regel-
schule Heldburg ein Tag der offe-
nen Tür statt. Die Idee, diese
Veranstaltung zu organisieren
entstand, da viele Leute mich
angesprochen hatten, sie hätten
die Schule auch gern mal gese-
hen, jedoch nicht gewusst, dass
sie am Eröffnungstag hätten
kommen können oder sie waren
da verhindert. Darauf hin sprach
ich mit den Lehrerinnen Frau
Rottenbacher und Frau Stoll, die
gleich mit von der Partie waren.
Ein großes Dankeschön gilt
ihnen schon mal vorab. Auf der
Schulkonferenz bekamen wir
das Einverständnis. Jede Klasse
wurde informiert und nach und
nach sind immer mehr Ideen
zum Basteln und zur Versorgung
entstanden. Die Stadt stellte ihre
Buden kostenlos zur Verfügung.
Dafür recht vielen Dank. Auch
ein großes Danke schön an Frau
Katrin Held und Frau Sandra
Korneffer, die die Buden schön
schmückten. Dem Hausmeister
Herrn Hildebrandt, der für Licht
sorgte und dem DJ, ebenso
Herrn Rose für das Anfertigen
der Plakate. Um 17 Uhr eröffne-
te Schuldirektor Herr Vonhau-
sen den Weihnachtsmarkt. Es
kamen sehr viele Besucher, mehr
als wir Initiatoren erwartet hät-
ten. Deswegen musste zwischen-
durch für Nachschub gesorgt

werden. Die Besucher zeigten
aber Verständnis. Auch hier vie-
len Dank. Das selbst Gebastelte
war gleich verkauft, ebenso die
Crepés, Waffeln, Plätzchen,
Schokofrüchte, Glühwein und
Bratwürste. Der Gewinn kam
den Klassen zugute. Ein Weih-
nachtsmann besuchte auch den
Weihnachtsmarkt, um dort
Süßes zu verteilen. Die Kinder-
augen wurden immer größer
und man konnte nur noch
strahlende Kindergesichter
sehen. Vielen Dank an dem
Weihnachtsmann. Von allen
Seiten hörte man, dass es eine
gelungene Veranstaltung war
und sie auf jeden Fall im nächs-
ten Jahr wieder kommen wür-
den. Vor allem waren sie über
die Innenräume der Schule
erstaunt. Das „graue“ von außen
hatte sie immer abgeschreckt,
aber jetzt haben die Besucher
gleich ein schöneres besseres
Bild (vor allem auch durch den
Weihnachtsmarkt) von der
Schule. Bis zum Ende so gegen
20 Uhr war die Veranstaltung
sehr gut besucht und wir konn-
ten zufrieden ins erste Advents-
wochenende gehen. Zum
Schluss gilt jedem der für das
Gelingen beigetragen hat ein
großes Dankeschön. Ich wün-
sche allen eine schöne Advents-
zeit.                  Elternsprecherin 

Anja Bartenstein

Erfolgreicher Tag der offenen Tür an
der Staatlichen Regelschule Heldburg

Sachsenbrunn (kwf).
Weihnachtlich geschmückt war
am vergangenen Freitag die
Turnhalle der Sachsenbrunner
Grundschule, fand doch tradi-
tionsgemäß an diesem Tag vor
dem ersten Advent die Weih-
nachtsfeier für die Erst- bis Viert-
klässler statt. Weihnachtsbaum,
eine Lichtanlage oder auch eine
kleine Bühne mit einer Ster-
nenwand und Dekorationen
sowie Bierzeltgarnituren ver-
wandelten die sonst für den
Sportunterricht genutzte Halle
vorübergehend in eine gemütli-
che vorweihnachtliche Stube
im entsprechenden Ambiente.
Es ist allerdings keine Feier nur
für die Mädchen und Jungen –
auch Eltern, Großeltern sowie
Geschwister und andere Gäste
kommen gern zu diesem Höhe-
punkt, der auf die Advents- und
Weihnachtszeit einstimmt. 

So war dann auch die Turn-
halle bis auf den letzten Platz
gefüllt. Bevor der Nikolaus,
wenn auch vorfristig, seine
Geschenke verteilte, hatten die
Kinder zusammen mit ihren
Lehrerinnen und Erzieherin-
nen ein Programm eingeübt.
Auch dies gehört zur Tradition
dazu, sich nicht nur beschen-
ken zu lassen, sondern auch
andere – so wie es der Weih-
nachtsgedanke ist – mit in die
Vorbereitung auf das Fest der
Liebe einzubeziehen. 

Schon beim Einzug der Kin-
der in die Turnhalle schien
allerdings die ganz große Aufre-
gung der kleinen Akteure ver-
flogen. In dieser Stunde kamen
Weihnachtslieder und zwei
Musical für die kleinen und

großen Gäste zur Aufführung.
Der Weihnachtsbaum erstrahl-
te in hellem Glanz und der
Adventskranz mit seinen vier
Kerzen steht  für Frieden, Freu-
de, Liebe und Hoffnung. Die
Kinder hatten liebevoll gestalte-
te Kostüme an, so dass sich den
Zuschauern ein buntes, aber
auch besinnliches Bild bot. Der
Nikolaus schließlich hatte für
jedes Schulkind eine Aufmerk-
samkeit in seinem Geschenke-
sack.

Für das leibliche Wohl sorg-
ten, wie bereits in den Jahren
zuvor, die Leute vom Catering-
service Eckert aus Stelzen. Die
Erzieherinnen hatten einen
Basar mit weihnachtlichen
Basteleien vorbereitet, die bei
den Besuchern des Abends gut
ankamen und gern gekauft
wurden. Schulleiterin Diana
Schwabbacher dankte allen, die

bei Vorbereitung und Durch-
führung dieser Weihnachtsfeier
ihre Unterstützung gaben. Auf
diesem Wege wünschen die
Lehrerinnen und Erzieherin-
nen der Grundschule Sachsen-
brunn auch allen Schülerinnen
und Schülern sowie ihren Fami-
lien eine schöne Vorweih-
nachtszeit sowie ein frohes

Weihnachtsfest und ein gesun-
des neues Jahr. Diese Wünsche,
verbunden mit einem besonde-
ren Dank, gehen auch an alle
diejenigen, die im Jahr 2012
der Grundschule auf vielfältige
Art und Weise ihre besondere
Unterstützung im Kleinen
sowie im Großen haben zuteil
werden lassen. 

Weihnachtsfeier an der
Grundschule Sachsenbrunn

Hildburghausen. Am Freitag,
dem 7. Dezember 2012, um 18
Uhr in der Turnhalle  führt die
Regelschule „Dr. Carl Ludwig
Nonne“ eine Schüler - Eltern –
Weihnachtsfeier mit ca. 200
Gästen für die Klassenstufen 5
bis 7 durch. Zu erleben ist die
Erstaufführung des Stückes
„Cindy tanzt“, welches von
Schülern der Klasse 7a als Unter-
richtsprojekt einstudiert wurde

(Text u Musik von Kollegen u
Freunden der Schule selbst ver-
fasst). Dem folgt die Übergabe
einer Spende für die Schule
durch die Wasserwacht HBN.
Anschließend werden Weih-
nachtsbasteleien durch Schüler
verkauft. Die Wasserwacht Hild-
burghausen sorgt mit Bratwürs-
ten usw. für die Verpflegung.

J. End
Schulleiterin

Weihnachtsfeier der Regelschule
„Dr. Carl Ludwig Nonne“

Masserberg. Sehr geehrte Bür-
gerinnen und Bürger der Ortstei-
le Einsiedel, Fehrenbach, Heu-
bach und Schnett.

Vor nunmehr zwölf Wochen
haben Sie uns beauftragt, Ihre
Interessen bei der Umsetzung
des ABK der Gemeinde Masser-
berg zu vertreten. Zwölf Wochen
intensive, zeitaufwendige Arbeit
liegen hinter uns. Jetzt ist der
Zeitpunkt gekommen, Ihnen die
Ergebnisse unserer Arbeit vorzu-
stellen.

Aber es ist auch der Zeitpunkt,
zu dem Sie entscheiden, ob wir
unser alternatives Konzept wei-
ter voran treiben dürfen. Selbst-
verständlich haben Sie auch die
Möglichkeit, unsere Arbeit zu
beenden und das ABK der
Gemeinde zu akzeptieren.

Unsere Informationsveran-
staltungen wollen wir nutzen,
Ihnen unser Konzept voll
umfänglich vorzustellen, auch
und gerade die finanziellen Aus-
wirkungen für jeden Haushalt.
Zu diesen Veranstaltungen ste-
hen wir auch für Ihre konkreten
Fragen bereit. Wir führen insge-

samt vier Veranstaltungen
durch, um auch Schichtarbei-
tern die Teilnahme zu ermög-
lichen und bitten Sie, diese Ver-
anstaltungen auch zu nutzen, da
Entscheidungen von Ihnen
getroffen werden müssen, die
weit in die Zukunft reichen. Ent-
scheidungen die auch finanziel-
le Auswirkungen für jeden Haus-
halt bedeuten.
Termine/ Orte:
- 7. Dezember 2012, 19 Uhr: Ein-

siedel, Feuerwehr,
- 10. Dezember 2012, 19 Uhr:

Schnett, Hotel,
- 11. Dezember 2012, 19 Uhr:

Heubach, Kirche,
- 14. Dezember 2012, 19 Uhr:

Fehrenbach, Feuerwehr.
Diese Termine sind auch des-

halb von besonderer Bedeutung
und wichtig, weil ohne Ihre Ent-
scheidung am 1. Januar 2013
das ABK mit Beitrags- und
Gebührensatzung greift, mit den
bekannten finanziellen Auswir-
kungen.

Hartmud Gießler im Auf-
trag der Bürgerinitiative
„Abwasser Oberer Wald“

Bürgerinitiative „Abwasser Oberer Wald“

Mit bunten, aber besinnlichen Bildern wurde an der Sachsenbrunner Grundschule die Vorweih-
nachtszeit eingeläutet.                                                                                                     Foto: kwf


