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Anzeige: Zella-Mehlis. Auch
mit ihrem neuesten Modell, dem
nach der Speicherofennorm (EN
15250) geprüften T-SKY eco2, set-
zen die Schweizer wieder einmal
Akzente in der Welt des Feuerns.
So finden sich hier Ökologie,
Innovation und Design in beein-
druckender Weise vereint, wes-
halb das Modell auch in gleich
sechs von sieben Kategorien mit
dem begehrten PLUS X Award
2013 ausgezeichnet wurde -
mehr konnte noch nie ein ande-
rer Hersteller in dieser Produkt-
gruppe erreichen. Darauf ist die
Tonwerk Lausen AG, deren Öfen
schon mit einigen internationa-
len Auszeichnungen prämiert
wurden, besonders stolz.

Die neuen Speicherofenmodel-
le T-SKY eco2 und T-SKY eco2
DUO sind mehr als nur Feuerkul-
tur - sie sind ein Stück Lebenskul-
tur. 

TONWERK – EINFACH
ANDERS, EINFACH GENIAL 

Moderne Formgebung und
wegweisende Funktionalität
zeichnet alle Speicherofenmodel-
le der Serie „eco2“ aus. Patentier-
te Technik für höchste Sicher-
heit, minimaler Holzverbrauch,
tiefste Emissionswerte und extre-
me Langlebigkeit garantieren
neben technologischer Spitzen-
leistung die Freude am Produkt.
So steht die Serie eco2 sinnbild-
lich für Fortschritt, Effizienz und
Wohlbefinden. Neben den eta-
blierten Highlights der Serie eco2
bieten alle Modelle mit der
Zusatzbezeichnung eco2 DUO
zusätzlich das bewährte Konvek-
tionsmodul für noch schnellere
Direktwärmeleistung in der
Anheizphase an. Wer seinen
Ofen in das zentrale Heizungssy-
stem einbinden möchte, ist mit
den eco2 PLUS-Modellen mit
optionalem AQUA Modul
bestens bedient. Dieses System
passt zudem perfekt ins Energie-
sparkonzept der Niedrigenergie-
und Passivhausbauweise. Wie bei
allen Tonwerk- Speicheröfen ste-
hen zur individuellen Gestaltung
zahlreiche, handgefertigte Stein-
verkleidungen, der optionale
Rauchgas und Zuluftanschluss
hinten sowie ein 360°- Drehteller
zur Verfügung. Geprüft nach der

Tonwerk - einfach
anders, einfach genial

Erleben Sie die drehbaren Tonwerk-Speicheröfen als 
Mittelpunkt moderner Wohnkultur und erfahren Sie 
mehr über das zukunftsweisende, innovative 
e.c.o2 -Heizprinzip und die Einzigartigkeit natürlicher 
Strahlungswärme.

Lassen Sie sich in unserem Kamin- und Ofenstudio 
über die individuellen Möglichkeiten für Ihr Heim infor-
mieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kuhfi ttig GmbH - Tradition seit 1894
Talstraße 79 · 98544 Zella-Mehlis
Telefon 0 36 82-48 28 23
info@kuhfi ttig.de · www.kuhfi ttig.de

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag von 9.00- 18.00 Uhr 
sowie nach individueller Terminvereinbarung.

Echte Gipfelstürmer
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ÖFEN  · KAMINE  · FLIESEN

seit 2007 geltenden Speicher-
ofennorm EN 15250 verfügt die
Serie eco2 über ein wesentliches,
entscheidendes Qualitätsmerk-
mal, worauf Sie beim Kauf eines
echten Speicherofens achten
sollten. Hier wird die Qualität
der Wärme zertifiziert, so wie sie
sein muss – sauber, sanft und
langanhaltend. Tonwerk verbin-
det gesundes Wohnen sowie
ökologisch und ökonomisch
wegweisende Lösungen mit dem
Wunsch nach der knisternden
Atmosphäre eines gemütlichen
Feuers – attraktiv verpackt, als
Mittelpunkt moderner Wohn-
kultur. 

www.tonwerk-ag.com
Erleben Sie die einzigartigen

Tonwerk  Speicheröfen in unse-
rer Ausstellung. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Kuhfittig GmbH - 
Öfen-Kamine-Fliesen 
seit 1894, Talstr. 79,
98544 Zella-Mehlis

Beilagenhinweis
In unserer heutigen Ausgabe

sind folgende Beilagen enthal-
ten:     

hagebaumarkt
Hildburghausen, Teilbelegung

Die Linke.
Teilbelegung

Ehrhardt AG - VW
Hildburghausen, Teilbelegung

Wir bitten um Beachtung.

HILDE besucht Kassel
Hildburghausen. Eine Bus-

tour in die hessische Metropole
Kassel unternehmen die HILDE-
Frauen und -Männer am Mitt-
woch, dem 25. September 2013.
Wilhelmshöhe und „Wasser-
treppe werden Höhepunkte der
Tour sein. 
Abfahrtszeiten: 
- Hildburghausen Bhf., 5.50 Uhr,
- Hildburghausen, Poliklinik,

5.55 Uhr,
- Wiedersbach, Bhst., 6.15 Uhr,
- Ratscher, Bhst., 6.20 Uhr,
- Rappelsdorf, Bhst., 6.30 Uhr.

Rückfahrt ca. 17 Uhr.
Der HILDE-Treff  im Café

Charlott entfällt.

Wandern in Rübezahls Reich
Schleusegrund (sie). Nach

zwei Jahren Tirol in die Wild-
schönau hatten sich die Wan-
derfreunde vom Wanderverein
Schleusegrund Anfang Septem-
ber für ihre Vereinsfahrt das
Riesengebirge als Wanderregion
auserkoren. Das Reich des Berg-
geistes Rübezahl, das sich zwei
Länder teilen. Der nördliche
Teil gehört zu Polen, der südli-
che zu Tschechien.

Bergbauden, Kirchen und
Rathäuser gehören zu einer
Kultur, die über Jahrhunderte
von Deutschen und Österrei-
chern mitgeprägt wurde. 40 km
lang und 20 km breit ist das
Riesengebirge. Nur in der Höhe
wird es seinem Namen gerecht,
nach den Alpen rangiert es in
Europa an zweiter Stelle. 

Die „Spindlerova Bouda“ die
wohl bekannteste Riesenge-
birgsbaude auf dem Haupt-
kamm, auf dem bis zum Ende
des Ersten Weltkrieges die Preu-
ßisch-Österreichische Grenze
verlief - heute ein grenzüber-
schreitender Wanderweg - war
für drei  Tage Ausgangspunkt
der Wanderungen.

Sie liegt acht Kilometer von
Spindleruv Mlyn (Spindler-
mühle), dem bekanntesten und
meistbesuchten Ferienort im
Böhmischen Riesengebirge,
entfernt. In Sichtweite der ehe-
maligen Grenzpfähle. Seit 2008
gibt es im Riesengebirge keine
Grenzkontrollen mehr.

Eine Tageswanderung der
Schönbrunner Wanderfreunde
führte auf die Schneekoppe,
dem mit 1602 Meter höchsten
Berg des Riesengebirges. Eine
Wanderung die einiges abver-
langte. Ebenso aber auch der
Abstieg von der Wiesenbaude
(Lucni bouda) über Steintrep-
pen durchs wildromantische
Tal der weißen Elbe.

Nur an etwa 60 Tagen soll
sich im Jahr über der Schnee-
koppe blauer Himmel wölben,
drei davon konnten die Schön-
brunner Wanderfreunde bei
ihren Wanderungen genießen.

1992 hat die Unesco das Rie-
sengebirge zum Biosphärenre-
servat erklärt. Auf beiden Seiten
hat es den Status eines Natio-
nalparks.

Berggeist Rübezahl soll hier

sein Unwesen treiben (oder
getrieben haben) - es ist aber
auch das Quellgebiet der Elbe
(im tschechischen Labe
genannt). Im Böhmischen ent-
springt sie in einer Höhe von
1386 Meter über dem Meeres-
spiegel - selbstverständlich war
sie auch ein Ziel der Schön-
brunner Wanderfreunde.

Wobei das ausgemauerte
Wasserloch nur als Symbol der
Elbquelle gilt, denn der Fluss
entspringt aus einer Vielzahl
von Quellbächen. 

Vor der Mauer, die alle 24
Städte zeigt, die die Elbe von
der Quelle bis zur Mündung
durchfließt, gab es natürlich
das obligatorische Erinnerungs-
foto. 1091 Flusskilometer sind
es übrigens von Spindlermühle
bis Cuxhaven.

Sonne pur an allen Wander-
tagen - auch bei einem Busaus-
flug nach Harrachow mit
einem Besuch der Sehenswür-
digkeiten der Skimetropole.

Reizvolle Ausblicke boten
sich bei den Wanderungen,
sowohl ins Böhmische als auch
in Richtung Karpacz (Krumm-
hübel) - Polen. 

Felsen mit fantastischen For-
men waren zu bewundern und
wurden von Wanderfreund Eric
sogleich erstiegen. 

Was besonders in Erinnerung
bleiben wird sind die Geröllwe-
ge und die mit Granitsteinen
gepflasterten Wanderwege, ins-
besondere rund um die Schnee-
koppe. 

Neben der Kiefervegetation
mit Hochmoor auch Preisel-
beer- und Heidelbeersträucher,
wo Beerensammler beim „rif-
feln“ gesichtet wurden.

Auf die Schneekoppe geht es
von polnischer Seite aus nur zu
Fuß. Bis April 2014 verkehrt
aber auch von tschechischer
Seite aus keine Seilbahn auf den
höchsten Berg des Landes.
Neue Seilbahnstationen in Pec,
auf dem Rosenberg bis zum
Gipfel sind im Bau. 

Rund neun Stunden dauerte
die Busfahrt nach Spindleruv
Mlyn, souverän gemeistert vom
Buspiloten Hans vom Busun-
ternehmen Schmidt aus Mer-
belsrod.

Die Schönbrunner Reisegruppe vor ihrem Aufstieg zur Schnee-
kopppe (Snezka), 1602 Meter über NN.                          Foto: sie

Eisfelder Str. 66 • 98669 Veilsdorf OT Schackendorf • Tel: 0 36 85 / 6 87 91 32
» direkt an der B 89, ausreichend Parkplätze vorhanden «

• Alpen Schnaps, verschiedene Sorten, . . . je 0,5 Ltr., 7.99 £
• EDEKA Saft, verschiedene Sorten,. . . . . . . . je 1,0 Ltr., 0.99 £

vom Rind:
Rinderbraten . . je kg 7.90 £
Kochfleisch . . . . je kg 3.50 £

Besitzer der Thüringer-Wald-Card erhalten 3% Rabatt.

vom Schwein:
Koteletts . . . . . . je kg 4.90 £
Schnitzel . . . . . . je kg 6.90 £
Schweinebraten  je kg 5.90 £

Besonders empfehlenswert sind:
• Fleisch aus eigener Aufzucht:

W i r  f r e u e n  u n s  a u f  I h r e n  B e s u c h
i n  u n s e r e m  L a n d m a r k t  d e r

Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 8.30 - 18 Uhr • Sa: 8 - 11 Uhr

Wir haben ein reichhaltiges EDEKA-Lebensmittelangebot,
Getränkemarkt, Wein und Spirituosen sowie Haushaltsartikel!

Landmetzgerei  &  Partyservice

     ➣ Qualität direkt vom Erzeuger  ➣
• kontrollierte Produktion •

Gleichamberg UG (Haftungsbeschränkt) • Römhilder Str. 18
98630 Römhild / OT 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

Schweineleber, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,31 d

Schweineherzen oder -nieren, . . . . .  100 g 0,29 d

Schweinebauch, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,39 d

gebratene Bratwürste,  . . . . . . . . . . . . . . .  Stck. 1,00 d
Wir freuen uns auf Ihren Besuch !Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHEANGEBOT DER WOCHE
(Angebot gültig vom 24.09. bis 28.09. - Solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung)

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

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss
Schäufele, .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,59 M

Gyros, küchenfertig gewürzt,   .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,75 M

Rot- od. Weißwurst,   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,75 M

Käsekrainer,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,79 M

Fleischwurst, grob oder fein, .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,79 M

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 19.09. bis 25.09.13 

Mittwoch - Wellfl eisch von 10.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag - frische Pferdebuletten.
Jetzt wieder  frische Pferde-, Hirsch- und Wildknackwurst.

Leserinnenbrief. Auch Bünd-
nis 90/Die Grünen befürworten
gemeinsam mit SPD und Linken
die Aufhebung des Kreistagsbe-
schlusses zur Schließung der
Regelschule Veilsdorf.

Wir wollen ein Thüringen mit
einer Vielzahl attraktiver Mittel-
und Grundzentren und lebendi-
ger Dörfer fördern, welche die
Versorgung in der Fläche sicher-
stellen. Dazu gehören auch die
Schulen. Vor allem die Orte sol-
len unterstützt werden, in denen
aktives Gemeindeleben stattfin-
det. Hierfür ist Veilsdorf ein Bei-
spiel.

Bündnis 90/ Die Grünen wer-
den Schließungen von Schulen
nicht verhindern können. Aber
diese Schließungen dürfen nur in
demokratischer Abstimmung mit
den betroffenen Eltern und
Orten erfolgen, sind sie doch ein
Einschnitt im sozialen Leben.
Zudem ist keine Eile bei Schul-
schließungen in unserem Land-
kreis geboten, wie es Kreisregie-
rung und – verwaltung sehen.
Die Schülerzahlen verringern

sich in den kommenden vier Jah-
ren nicht, folgen wir den Anga-
ben des Thüringer Kultusministe-
riums.  Bündnis 90/Die Grünen
haben sich ausführlich Gedan-
ken zur künftigen Schulnetzpla-
nung im Landkreis Hildburghau-
sen gemacht. Der Landrat hatte
die Kreistagsmitglieder dazu auf-
gefordert.

Wir befürworten das gemein-
same Lernen und die individuel-
le Förderung in Gemeinschafts-
schulen. Kein Schulgebäude muß
deshalb geschlossen werden, ins-
besondere keine Grundschule,
entsprechend der Feststellung:
Kurze Beine, Kurze Wege. Es geht
vielmehr um eine zeitgemäße
Änderung des Bildungskonzep-
tes, nach dem alle Kinder soweit
wie möglich entfaltet und
betreut werden.

Es ist nun die Aufgabe der
Kreisverwaltung, das Schulnetz
entsprechend fortzuschreiben.
Keine einfache Angelegenheit.

Astrid Rühle
Bündnis 90/Die Grünen

98630 Bedheim

Keine einfache Angelegenheit...
Grüne für Erhalt der Regelschule Veilsdorf


