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Bedheim. Alle zwei Jahre
feiert die GS Bedheim ihr Schul-
fest. Am 15. Juni war es mal wie-
der soweit. Unser Schulfest
stand unter dem Motto „Kinder
stark machen“, eine Initiative
der BZgA.

In einer voll besetzten Turn-
halle eröffneten Chor und Lai-
enspielgruppe mit einem einstu-
dierten Musical „Willkommen
Sternenkind“ das Fest.

Vielfältige Angebote sorgten
danach für einen abwechslungs-
reichen Nachmittag. Mit Was-
sertreten, Barfußfühlpfad,
Kochen und Backen mit Kräu-
tern und einem Bewegungspar-
cours präsentierten wir uns als
Kneippschule.

Auch das Basteln kam nicht
zu kurz. Highlights der Mädchen
waren Schminken und Nagelde-
sign, die Jungen hingegen begeis-
terten sich mehr für Feuerwehr-,
Polizei- und DRK-Autos und
deren Nutzung. Die Hüpfburg
begeisterte natürlich alle.

Eine umfangreiche Ausstel-
lung von Ergebnissen aus Unter-
richt und Freizeit lud die Besu-
cher zum Verweilen ein und
manch einer kam auf dem Weg

dorthin nicht ohne Zwischen-
stopp am Zuckerwattestand vor-
bei.

Auch für das leibliche Wohl
war bestens gesorgt. Unser Dank
gilt deshalb allen Muttis und
Vatis, die uns im Vorfeld und
während des Festes unterstützt
haben, sei es durch das Backen
von Kuchen, Helfen in der Kaf-
feestube, beim Getränkeverkauf,
beim Braten der Bratwürste, bei
der Übernahme von Aufsichten
an der Hüpfburg und beim Auf-
und Abbau. Der Förderverein
unterstützte uns ebenfalls in
vielfältiger Weise. Vielen Dank!
Für alle Sach- und Geldspenden
danken wir Eltern und Sponso-
ren.

Innerhalb unseres Schulfestes
konnte auch für die Flutopfer
Thüringens gespendet werden
und so kamen 352,40 Euro
zusammen.

Hoffen wir nun, dass unser
nächstes Schulfest in zwei Jah-
ren wieder ein Erfolg wird und
weiterhin am Schulstandort
Bedheim gefeiert werden kann!

Elke Pommer 
im Namen aller Lehrerinnen

und Erzieherinnen der GS 

Schulfest an der Kneipp-
Grundschule Bedheim

Beim Schulfest an der Grundschule Bedheim gab es ein tolles Pro-
gramm.                                                                    Foto: Schule

Michael Werner, Inhaber der Firma „Euroclean“, unterstützte Flutopfer in Grimma

Anzeige: Hildburghausen. Als Michael Werner die erschreckenden
Bilder der Flutkatastrophe im Fernsehen sah, entschloss er sich
spontan zu einer persönlichen Hilfsaktion. 
Inhaber einer großen Reinigungsfirma im Landkreis Hildburg-
hausen, dementsprechend ausgestattet mit dem dafür notwendi-
gen Equipment und qualifizierten Fachkräften, schickte er ein

Fahrzeug für eine Woche nach Grimma. Vor allem private Haus-
halte waren im Fokus der Reinigungskräfte. Nachdem sich das
Wasser zurückgezogen hatte, (es stand zwischen 1,50 und 1,80
Meter in den Gebäuden) machte sich das Team von Michael Wer-
ner an die Arbeit. Professionell reinigten sie sechs komplette
Eigenheime und ein Kino. Die Freude der Betroffenen über die

uneigennützige Hilfe durch die Mitarbeiter der Firma „Euroclean“
war riesengroß und wird auch den Helfern noch lange in Erinne-
rung bleiben.  
Michael Werner hatte bereits im Jahr 2002 einen Trupp Reini-
gungskräfte seines Unternehmens in Dresden im Einsatz, um
geschädigte Flutopfer zu unterstützen.  

Nahetal. Mit einer Wasserret-
tungsgruppe war die DRK-Was-
serwacht Nahetal beim Thürin-
gentag 2013 im Einsatz. Insge-
samt neun Einsatzkräfte sorgten
sich um die Sicherheit der Gäste
an und auf dem Parkteich in
Sondershausen. Die Thüringer
Ministerpräsidentin Lieber-
knecht bedankte sich persönlich
bei den Kameraden für ihren
Einsatz.

Floß- und Ruderbootfahrten,
abends mit romantischer Ilumi-
nation, boten die Mitarbeiter des
Landratsamtes Sondershausen
zum Thüringentag 2013 im Loh-
park unterhalb des Schlosses an.
Die DRK-Wasserwacht Nahteal
stellt neben einem normalen
Sanitätsstützpunkt mit Zelt und
entsprechender Ausstattung ins-
besondere den Wasserrettungs-
dienst auf dem Parkteich sicher. 

Dafür waren im Wechsel acht
Kameraden der Wasserwacht
Nahetal und ein Kamerad der
Wasserwacht Suhl mit zwei
Schlauchbooten von Freitag 14
Uhr bis Sonntag 18 Uhr im Ein-
satz. Bei Einsatzzeiten von täg-
lich bis zu 16 Stunden war somit
für eine regelmäßige Abösung
der Helfer gesorgt. Zum Thürin-
gentag leisteten somit allein die
Rettungsschwimmer der DRK-
Wasserwacht über 270 ehren-
amtliche Einsatzstunden. 

Zur großen Überraschung der
Helfer bedankte sich die Thürin-
ger Ministerpräsidentin Lieber-
knecht persönlich für die gezeig-
te Einsatzbereitschaft und
wünschte den Kameraden
weiterhin viel Freude und Erfolg
bei ihrer Arbeit.

Noch am späten Sonntag

Abend stellten die Kameraden
der  DRK-Wassserwacht Nahetal
ihre Einsatzbereitschaft wieder
her, um für einen möglichen
Einsatz in den vom Hochwasser
betroffenen Gebieten optimal
vorbereitet zu sein.

Hintergrundinformationen:
Die Wasserwacht Nahetal ist
eine Gemeinschaft des DRK-
Kreisverbandes Suhl e.V. Sie ist
in Schleusingen sowie den
umliegenden Gemeinden aktiv
und zählt derzeit über 40 ehren-
amtliche Mitglieder. Davon sind
in etwa ein drittel Kinder und
Jugendliche.

Zu den Hauptbetätigungsfel-
dern der Wasserwacht Nahetal
zählen die Ausbildung im
Schwimmen und Rettungs-
schwimmen, die Unterstützung
bei der Wasseraufsicht in Bädern
und an Seen, die Absicherung
von Wassersportveranstaltun-
gen, Santiäts- und Betreuungs-
dienste, der Natur- und Gewäs-
serschutz sowie die Verbreitung
des Rot-Kreuz-Gedankens.

Die Wasserwacht Nahetal ver-
fügt mit sieben Wasserrettern,
fünf Bootsführern und zwei
Gruppenführern über einen sehr
hohen Ausbildungsstand. Für
Einsätze im Wasserrettungs-
dienst und Katastrophenschutz
stehen ein Gerätewagen Wasser-
rettung, ein Motorrettungsboot
sowie die notwendigen persön-
lichen Schutzausrüstungen zur
Verfügung.

Die Kosten für Ausbildung
und Material werden hauptsäch-
lich durch die Erlöse aus Einsät-
zen und Spenden sowie Mitteln
des DRK-Kreisverbandes Suhl
e.V. bestritten.

DRK-Wasserwacht Nahetal
beim Thüringentag 2013

Die DRK-Wasserwacht Nahetal beim Thüringentag 2013. 
Foto: Verein

Traumzauberfest
Bedheim. Im Kindergarten Bedheim wird am 28. Juni 2013,

um 15 Uhr ein Traumzauberfest gefeiert. Alle Kinder, Erzieher
und der Elternbeirates laden herzlich die Eltern, Großeltern,
Verwandte und Bekannte der Kinder ein. Es gibt viele Attrak-
tionen wie z. B. Basteln, Kinderschminken, Tombola, Kinderdis-
co mit DJ André und ab 15.30 Uhr führen die Kinder ein klei-
nes Musical auf. 

Vessertal. Schneekopfkugeln,
Hochmoore, alte Pfade und
Wege, einen Kletter- und Aus-
sichtsturm, mit einer herrlichen
Aussicht über die höchsten Berge
Thüringens  - all das bietet der
978m hohe Schneekopf. Im Bio-
sphärenreservat gelegen, mit
einer Fauna und Flora, die
bestens an das raue Klima der
Kammlagen angepasst ist. Viele
Sagen, Geschichten und Anekdo-
ten ranken sich um den zweit-
höchsten Berg Thüringens und
die Menschen, die hier gelebt
haben. Roland Holland-Letz, zer-
tifizierter Natur- und Land-
schaftsführer im Biosphärenreser-
vat, wird Ihnen bei einer Rund-
wanderung durch das sagenum-
wobene Schneekopfgebiet einiges
davon berichten.

Geübt im Wandern sollten Sie
sein und einen steilen Aufstieg
nicht scheuen, wenn Sie bei die-
ser interessanten Tour dabei sein
möchten. Aber es lohnt sich,
denn nur Wenige können
behaupten, schon einmal von der
Hölle in den Himmel gewandert
zu sein. Lassen Sie sich überra-
schen, was es damit auf sich hat.

Treffpunkt ist am 21. Juni
2013, 9.15 Uhr der Parkplatz
Schneekopf, gelegen an der Stra-
ße zwischen Schmücke und
Oberhof. Für die 11 km lange
Tour sollten Sie ca. 5 Stunden ein-
planen. Kosten 3 Euro /Person.

Anmeldungen nimmt die
Verwaltung Biosphärenreservat
Vessertal-Thüringer Wald unter
Telefon 036782 / 66 6-0 entge-
gen.

Vom Teufel durch die Hölle in den Himmel 
Eine Wanderung rund um den Schneekopf

Straufhain-Info
Straufhain. In der Gemeinde

Straufhain wird zu folgenden
Veranstaltungen eingeladen: 
- Freitag, 21. Juni 2013, 18 Uhr:

Sommer-Sonnen-Wend-Feuer
am Kulturstadel Stressenhau-
sen mit der FFW,

- Samstag, 22. Juni 2013: Som-
mersonnenwendfeier, Hunde-
sportsplatz in Streufdorf; Tanz
im Schlosspark Seidingstadt
mit Tabaro.

Sommersingen
in Rieth

Rieth. Am Sonntag, dem
23. Juni 2013, ab 14 Uhr
lädt der Sängerkranz in
Rieth in der Zehntscheune
zum Sommersingen ein. 

Acht Chöre aus Thürin-
gen verheißen einen musi-
kalischen Genuss in schö-
ner Umgebung: Gemischter
Chor „Liederkranz“ Heß-
berg, Männerchor Veilsdorf,
Frauen- und Männerchor
Gleichamberg, Frauenchor
Exdorf/Milz, Gemischter
Chor Gellershausen und
ARS Musica Suhl. 

Für das leibliche Wohl
wird bestens gesorgt.

Bekanntschaften
Partnervermittlung mit Herz!
www.agentur-regina.de, �
036841/40878. 

Daniela, 30/165/60, eine bild -
schöne, junge Altenpflegerin,
ohne Anhang, mit langen schwar -
zen Haaren, ist schon fast
verzwei felt und glaubt, dass sie
nieman den findet. Sie hat diese
Anzeige schon einmal aufgege-
ben und niemand hat sich gemel-
det. Wenn es doch noch einen lie-
ben, einfa chen Mann mit Herz
und Gefühl für sie gibt, freut sie
sich sehr auf einen Anruf oder
Post. Sie ist be scheiden, viel-
leicht etwas zu voll busig, dafür
aber sehr zärtlich, anschmieg-
sam, häuslich, spar sam, fleißig
und treu. Sie hat ein eigenes Auto
und würde auch gern zum Part-
ner ziehen. Bitte habe Mut und
melde Dich! � (03681) 709834
o.Post bitte an Julie GmbH,
Leonhard-Frank-Str. 70, 98529
Suhl; Nr. 901296.

Christian, selbständig, Ende
30, ein dunkler, großer Typ mit
sportl. Figur. Stehe mit beiden
Beinen fest im Leben, sehne mich
nach Liebe u. Zweisamkeit in
einer festen Be ziehung, würde
mich sehr freuen dich bei einem
Essen bei Kerzen schein kennen
zu lernen. AG. VMA � SMS
01704432364. 

Einsame Krankenschwester
Katrin, 47, mit weibl. Figur, Herz
und Humor. Möchte mit dir ge -
meinsam lachen und fröhlich
sein, für ein Leben zu zweit, ruf
an. � /SMS 015773323423 VMA
Marc-Aurel. 

Witwe Anna, 64, möchte von
ganzem Herzen einen liebevol -
len Mann verwöhnen, für ihn da
sein. Bin eine prima Köchin und
Gartenliebhaberin. Nur Mut
� /SMS 0170/4432364 Ag. VMA.

An einen lieben Herren!!! Jutta,
67/160/60, von Beruf Kranken-
sch wester, als ich vor zwei Jah-
ren Witwe wurde, sagten mir viele
zum Trost „Wir sind immer für
Dich da“. Jetzt, wo der Alltag ein-
gekehrt ist, bin ich doch meistens
alleine. Frü her konnte ich wenig-
stens noch in meinem Garten
buddeln, den habe ich aber auf-
gegeben, als ich mei nen Mann
pflegte. Ich halte die Einsamkeit
einfach nicht mehr aus, mir fällt
einfach die Decke auf den Kopf.
Würde gern wieder für zwei
kochen, jemanden umsorgen und
den Haushalt führen. Ich vermis-
se aber auch mal in den Arm
genom men und gestreichelt zu
werden. Habe eine schöne Figur,
liebe Volksmusik, rätsel gern, bin
keine Reisetante und nicht gebil-
det. Alter und Äußerlichkeiten
sind für mich nicht entscheidend,
für mich zählt ein ehrlicher Char-
akter. Wenn wir uns gut verste-
hen, würde ich auch zu Ihnen zie-
hen. Wir könnten aber auch unse-
re Wohnungen behalten und
trotzdem zusammen leben, das
wird sich ergeben. Bitte rufen Sie
an, ich komme Sie gerne mit mei-
nem Auto besuchen. � (03681)
709834 oder Post an Ju lie
GmbH, Leonhard-Frank-Str. 70,
98529 Suhl; Nr. 269330. 

Charismatisch, attraktiver
Archi tekt, Carsten, 45/190 ,
wünscht sich von Herzen eine
nette, le benslustige Frau für eine
gemein same Zukunft. Seit 12
Jahren sehr erfolgreich selbst-
ständig, aber trotz der vielen
Arbeit genieße ich auch die Frei-
zeit, ich reise in ferne Länder, bin
kulturell interessiert, gehe gern
gepflegt essen oder sit ze vor dem
Kamin und höre schö ne Musik.
Doch wenn man allein ist, macht
das alles nur halb soviel Spaß.
Seit langem suche ich nun schon
eine Partnerin, mit der ich mein
Leben und meine Freizeit tei len
kann. Trau dich und rufe an und
wir lernen uns bei einem schö
nen Abendessen näher kennen.
� (03681) 709834 oder Post an
Ju lie GmbH, Leonhard-Frank-
Str. 70, 98529 Suhl; Nr. 452586. 

Gunter, 78/186, Inhaber eines
großen, sehr bekannten Unter -
nehmens, hat die Geschäftsfüh -
rung an seinen Sohn weiter geg
eben, jünger aussehend, sympa -
thisch, kann ein guter Zuhörer,
aber ebenso ein guter Unterhalter
sein. Er sucht auf diesem Weg
eine ehrliche und liebe Partnerin,
gern auch älter, für eine
gemeinsa me Freizeitgestaltung.
Wir könnten Ausfahrten mit mei-
nem Pkw unter nehmen, eine
schöne Reise pla nen oder auch
nur gemeinsam essen gehen bzw.
uns schön un terhalten. Sollten Sie
sich auch so einsam fühlen, so
rufen Sie gleich an, ich hole Sie
auf Wunsch gern ab. Ich weiß, die
Überwindung d en Hörer in die
Hand zu nehmen, kostet viel Mut,
aber wie sonst sol len wir uns ken-
nen lernen? � (03681) 709834
oder schreiben Sie an Julie
GmbH, Leonhard -Frank-Str. 70,
98529 Suhl; Nr. 99347. 

Hübsche Petra, 56, bin Altenpfle -
gerin, unkompliziert, liebe die Na -
tur und koche total gern. Ich wün -
sche mir einen lieben Mann, Aus -
sehen und Beruf sind nicht ent -
scheidend, Hauptsache du meinst
es ehrlich. Ruf an. � /SMS
015773323423 VMA Marc-Aurel. 

Krebsfrau, 73 J., mö. nicht mehr
alleine sein. Sie, Gartenfreundin
u. reiselustig, su. Ihn für gem.
Frei zeitgestaltg. u. schöne Stun-
den. Zuschr. unter Chiffre an SR
372817V. 


