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Anzeige: Hildburghausen.
Die Stadtröstung Hildburghau-
sen hat ihren Ursprung in tra-
ditionellen Mischungen Mittel-
deutschlands. 

Er ist ein kraftvoller, fein-
fruchtiger Kaffee, der für jede
Zubereitngsmethode (-art) ge-
eignet ist. 

Ein Anteil der Kaffeemi-
schung stammt aus Lampocoy,
einem kleinen Dorf in Guate-

mala. Um die Lebens-
situation der kleinen
Kaffeebauern zu verbes-
sern, wurden alle Zwischen-
händler ausgeschlossen. Der
Einkaufspreis liegt mindestens
15% über Weltmartkniveau und
unterstützt das Dorf und die
Kooperative mit Sachwerten
und Infrastrukturmaßnahmen
zur Verbesserung von Schulbil-
dung, Gesundheit und Qualität

des Kaffees. (www.cafecita.eu)
Die Stadtröstung Hildburghau-
sen ist eine Mischung aus 91%
Arabica und 9% Robusta, mit
der die Tradition lebt und die
ausschließlich bei „Neidhardt”
erhältlich ist.

Hildburghäuser
Stadtröstung neu bei

Hildburghausen 

Untere Marktstraße 17

Exclusiv bei Neidhardt

Der Wein zur Sendung im  

mit „Alfons Schubeck“

Markt 13  •  98646 Hildburghausen • Tel.: 03685/79130 
Mo. - Fr.:  9.00 - 18.00 Uhr  •  Sa.:  9.00 - 12.00 Uhr  

www.augenoptik-kupfer.de

Ihre neue Brille zum Sensationspreis

        in präziser Meisterqualität von Augenoptik Kupfer

        natürlich mit Verträglichkeitsgarantie.

        Sie erhalten eine modische Brillenfassung  

mit leichten Kunststoffgläsern*  

aus dem Hause        (*bis +/- 4 dpt _ cyl 2 dpt )

Einstärkenbrille 
            komplett 39,-

Wählen Sie unter einer Vielzahl von Brillenfassungen aus
(darunter viele mit Federbügel)   

Die Aktion gilt bis 03.11.2013

Abbildungen beispielhaft        Solange der Vorrat reicht        Druckfehler vorbehalten        C  by Kupfer Augenoptik OHG

einfach gut !

„Ich kaufe meine Brillen bei Augenoptik Kupfer  

und meine Kontaktlinsen natürlich auch.“   • Jahreswagen

• Vorführwagen

• Gebrauchte
Preis

Schnäppchen

zum

Ehrhardt AG
Kaltenbronner Weg 2d, 98646 Hildburghausen
Tel.: 03685 797066, Fax: 03685 797065
j.weller@ah-ehrhardt.com, o.wilhelm@ah-ehrhardt.com

Schwarzes Eis
Hildburghausen. Am

Dienstag, dem 22. Oktober
2013, ist der Journalist und
Autor Sergej Lochthofen im Bür-
gersaal im historischen Rathaus
Hildburghausen zu Gast. 

Der Journalist und Autor Sergej
Lochthofen.             Foto: privat

Lochthofen kam im Alter von
fünf Jahren mit seiner Familie
in die DDR, lernte hier an einer
sowjetischen Schule und
begann danach ein Kunststudi-
um in der damaligen UdSSR,
das er aber vorzeitig abbrach.
Zurück in der DDR volontierte
er bei der Tageszeitung „Das
Volk“ und studierte Journalistik
an der Leipziger Universität.

1990 wurde er zum Chefred-
akteur der nun in „Thüringer
Allgemeine“ umbenannten
Tageszeitung. Damit war er der
einzige Ostdeutsche in einer sol-
chen Position bei einer Regio-
nalzeitung dieser Größe. 2009
beendete die Konzernleitung
unter Protest seiner Mitarbeiter
und vieler Leser seine Tätigkeit,

da es unterschiedliche Vorstel-
lungen über den Werdegang
und die zukünftigen Inhalte der
Zeitung gab.

Sergej Lochthofen ist seither
als freier Autor tätig und stellt
am 22. Oktober sein im
Rowohlt-Verlag erschienenes
Buch „Schwarzes Eis“ vor, in
dem er das bewegende Leben
seines Vaters Lorenz Lochtho-
fen beschreibt.

Dieser war als überzeugter
Kommunist in die Sowjetunion
emigriert, nur um dort in die
Mühlen der stalinistischen Säu-
berungsaktionen zu geraten, bei
denen Stalin Tausende seiner
eigenen Anhänger in den siche-
ren Tod schickte. Wie durch ein
Wunder überlebte er Workuta,
den Inbegriff des russischen
Arbeits- und Todeslagers
schlechthin. Nach Jahren der
Verbannung gelang es ihm, mit
seiner inzwischen vierköpfigen
Familie in die DDR zurückzu-
kehren. 

Die Buchhandlung am Markt
und die Stadt- und Kreisbiblio-
thek Hildburghausen freuen
sich auf viele interessierte Gäste.

Beginn der Lesung ist um
19.30 Uhr, der Eintritt kostet 5
Euro.

„Herbstzauber“ in der Grundschule I
Leserbrief. Die Tage werden

langsam wieder kürzer, die Laub-
färbung beginnt, Früchte reifen
und das neue Schuljahr hat vor
einigen Wochen  begonnen.
Kurz gesagt: der Herbst hat Ein-
zug gehalten und damit auch
eine wunderbare Zeit für Kinder.

Die Mädchen und Jungen der
Grundschule I Hildburghausen
verwandelten ihr Schulhaus in
eine bunte Ausstellung rund um
das Thema „Herbst“.

Unter dem Motto „Herbst-
Lernen mit Kopf, Herz und
Hand“ führten  wir unser dreitä-
giges Projekt vom 30. September
bis zum 2. Oktober durch.

Vorbereitend auf unser Fest
sammelten die Kinder der Schul-
eingangsphase während eines
Wandertages Materialien im
Wald. Auch die 4. Klassen hatten
Möglichkeiten Materialien zu
sammeln. Sie nahmen an einer
fachmännisch geleiteten Wald-
exkursion mit  Förstern des
Forstamtes Heldburg teil. Vielen
Dank an dieser Stelle an Frau
Memmler und Herrn Plescher
für die kurzweiligen und interes-
santen Stunden im Wald.

Dann war es endlich soweit.
Jeder der drei Tage stand unter
einem speziellen Motto: „Rund
um den Kürbis“, „Wir feiern
Erntedankfest“ und „Der bunte
Herbst“. An allen drei Projektta-
gen lernten die Kinder nicht nur
Theoretisches, sondern wurden
auch praktisch vielfältig gefor-
dert.

Am ersten Tag gab es Kürbis-
rätsel zu lösen, es wurden Kür-
bisgestecke gefertigt, Lieder und
Gedichte zum Thema gelesen
und gesungen. Nicht zu verges-
sen sind auch die kulinarischen
Köstlichkeiten, die zubereitet
wurden, wie zum Beispiel Kür-
biskuchen oder -suppe.

Am zweiten Tag gestaltete jede
Klasse einen Erntedanktisch.
Dank der großen Unterstützung
durch unsere Eltern konnten wir
wieder ein köstliches Obst- und

So schön kann der Herbst sein - die Kinder der Grundschule I in Hildburghausen haben während
ihrer Projekttagen auch für herbstliche Deko in ihrer Schule gesorgt.                           Foto: Schule

Gemüsebüfett für alle Kinder
gestalten. In der großen Pause
herrschte großer Andrang beim
Bestücken der Spieße mit meist
heimischen Obst- und Gemü-
sesorten. Dieses Büfett ist inzwi-
schen zu einer guten Tradition
geworden und soll alle dazu ani-
mieren, sich ausgewogen und
gesund zu ernähren.

Ausgesprochen bunt ging es
am dritten und letzten Projekt-
tag weiter. Apfel-, Kartoffel- und
Maismännchen wurden gebas-
telt und dekorative Fensterbil-
der aus Naturmaterialien herge-
stellt.  Riesige Kürbisse, welche
einige der Schüler mitbrachten,
wurden dekoriert und schmü-
cken seither das Schulhaus.

Projektarbeit bietet allen
Schülern, Lehrern und Erzie-
hern vielfältige Möglichkeiten
des aktiven Mitwirkens und
zeigt nicht zuletzt, dass Lernen
mit viel Spaß verbunden ist.

Ein großes „Dankeschön“

wollen wir allen sagen, die zum
Gelingen dieser kurzweiligen
Woche beigetragen haben: den
Eltern, Großeltern und Angehö-
rigen unserer Kinder, den Spon-
soren von Sachspenden (Kürbis-
se, Steckmasse, Bastelmaterial):
OBI Baumarkt Schleusingen
und HAGEBAUMARKT Hild-
burghausen.

Schon jetzt freuen wir uns auf
weitere spannende Projekte. Für
das zweite Schulhalbjahr ist
eines unter dem Motto „India-
ner“ geplant.

D. Pfeffer, K. Sauerbrey

Familienanzeigen in Ihrer

www.suedthueringer-
rundschau.de
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