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Wildunfälle
Landkreis. In den Morgen-

und den Abendstunden kam es
in den letzten Tagen zu fünf
Wildunfällen, die bei der Polizei
angezeigt und durch diese aufge-
nommen wurden. 

Am 7. Oktober 2013, gegen
6.30 Uhr stieß der Fahrer eines
PKW VW Caddy auf der Kreis-
straße zwischen Einsiedel und
Tellerhammer mit einem Wild-
schwein zusammen und verur-
sachte dadurch einen Schaden
von ca. 1.200 Euro. Das Schwein
wurde durch den zuständigen
Jagdpächter vor Ort erlegt.

Bereits gegen 4.14 Uhr stieß
der Fahrer eines PKW Skoda auf
der Kreisstraße zwischen Gießü-
bel und Kahlert mit einem Wild-
schwein zusammen und verur-
sachte hier einen Schaden von
ca. 1.500 Euro. Das Schwein ver-
endete noch an der Unfallstelle
und wurde vom zuständigen

Hildburghausen. Die Thü-
ringer Tierseuchenkasse ermä-
ßigt im Jahr 2014 den Beitrag
für BVD-unverdächtige Rinder-
bestände um einen Euro pro
Rind. Voraussetzung für die
Ermäßigung ist der Nachweis
der amtlichen Anerkennung.

Mit der seit 2011 verpflich-
tenden BVDV-Bekämpfung
wird die Tilgung einer weiteren
verlustreichen Rinderseuche
angestrebt. Die Fortschritte im
Bekämpfungsverfahren sind
gut, ein Teil der Rinderbestände
in Thüringen konnte bereits als
„BVDV-unverdächtig“ amtlich
anerkannt werden. 

Die meisten der Bestände
haben die Voraussetzung für
diese Anerkennung erfüllt. 

Aus diesen Gründen kam
der Verwaltungsrat der Thü-
ringer Tierseuchenkasse in sei-
ner Sitzung am 19. September

2013 zu der Auffassung, dass
dieser Bestandsstatus bei der
Beitragserhebung für das Jahr
2014 zu berücksichtigen ist. 

In der Beitragssatzung für
das Jahr 2014 ist festgelegt
worden, dass Rinderbestände,
die bereits BVD-unverdächtig
sind, eine Beitragsermäßigung
in Höhe von 1 Euro pro Rind
erhalten. 

Wenn Sie diese Beitragser-
mäßigung in Anspruch neh-
men wollen, müssen Sie der
Tierseuchenkasse bis zum 31.
Januar 2014 nachweisen, dass
Ihr Rinderbestand amtlich als
„BVDV-unverdächtig“ aner-
kannt ist.

Bitte setzen Sie sich bezüg-
lich dieser Anerkennung mit
dem Veterinär- und Lebens-
mittelüberwachungsamt in
Verbindung,Tel: 03685/
445460, Herr Overhoff.

BVD-unverdächtige Rinderbestände
Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt informiert

Unfallflucht
Ebenhards. Eine Verkehrsun-

fallflucht gab es am 8. Oktober
2013, gegen 7.30 Uhr auf der
Bundesstraße. Hier fuhr der 20-
jährige Fahrer eines PKW Toyota
Yaris gegen die Leitplanke und
verursachte einen Schaden von
ca. 2.100 Euro. Er verständigte
nicht die Polizei, sondern er rief
einen Freund an, der ihn
abschleppte. Erst der Vater des
Unfallverursachers informierte
gegen 19.30 Uhr die Polizei.

Grillvergnügen in der Herbstrose

Leserbrief. Am 26. Septem-
ber 2013 fand in der DRK
Tagesbetreuung „Herbstrose“ in
Schleusingen, Eisfelder Str. 39 b
ein Herbst-Grillfest statt. Trotz
des etwas nieseligen Wetters
war die Laune der Tagesgäste
ungetrübt und sie bereiteten
mit großer Freude einen Kartof-
felsalat zu. Lustige Musik lief im
Hintergrund und die Seniorin-
nen diskutierten fleißig über
alte Kartoffelsalatrezepte.

Pünktlich zum anschüren
des Grills kam dann auch die
Sonne raus, so dass die Freude
auf echte Thüringer Rostbrat-
würste wuchs, welche dann mit
den unterschiedlichsten Kartof-
felsalat-Kreationen gegessen
wurde.

Abgerundet wurde der Tag

mit Kaffee und selbstgebacke-
nen Kokos-Kuchen. Wer von
den Tagesgästen wollte, konnte
ein Gläschen Eierlikör im Scho-
kobecher genießen.

„Einfach nur Danke“ wollte
Nicole Stein sagen, ehemalige
stellvertretende Pflegedienstlei-
terin der Einrichtung, die sich
zur Zeit in Elternzeit befindet.
Mit diesem kleinen Grillfest
begeisterte sie die Senioren und
Seniorinnen und bedankte sich
für die Geschenke von den
Tagesgästen und Mitarbeitern
für ihren Nachwuchs.

Viel zu schnell ging das schö-
ne Fest vorüber und die Tages-
gäste wurden vom Fahrdienst
des DRK nach Hause gefahren. 

Nicole Stein

Den Besuchern der Tagesbetreuung „Herbstrose“ hat es köstlich
gemundet.                                                             Foto: N. Stein

Schon ein paar Wochen wartet der hübsche, 4-jährige Zwerg-
schnauzer Rocky auf Leute, die es gut mit ihm meinen. Lange war
er allein mit einem älteren Herrn,  er kannte keine weiteren
Bezugspersonen. Kindern gegenüber ist er ängstlich, und wir wün-
schen uns für Rocky ein Zuhause bei einem älteren, aber rüstigem
Ehepaar ohne zu kleine Enkelkinder, aber mit Haus und Grund-
stück. Gern hält sich Rocky in einem  Garten auf, kommt dann
zu seinen Leuten, um nach dem Rechten zu sehen. Eine Hunde-
klappe wäre wünschenswert. Dann ist er ein ruhiger Hund, für
den die Welt in Ordnung ist. Für Interessenten, welche noch
berufstätig sind, ist der kleine Kerl nicht geeignet. In  seiner Pfle-
gestelle verträgt er sich mit Rüden und Hündinnen, und für einen
Vorstellungstermin mit den Interessenten hat sich Rocky besuchs-
fein gemacht. Er hat sich auch beim Friseur gut benommen, fährt
ruhig mit Auto und vor allem – er hat sich wieder an richtiges
Hundefutter gewöhnt. Einer Vermittlung steht also nichts mehr
im Wege. Interessenten bitten wir um Terminabsprache unter
0170/7375758 und per Mail unter tsv.suedthr@online.de

Monika Hahn vom Tierschutzverein Südthüringen e. V.

Römhild. Am 20. Oktober
2013 um 14.44 Uhr gastiert der
Frauenchor „Le Wodsche“ aus
Stockheim im Festsaal der Glücks-
burg. Hier präsentieren sie ihr
Konzertprogramm „Fracksau-
sen“.

Nach den Erfolgen der Vor-
stellungen im Frühjahr und
Sommer, setzen die singenden
Damen noch eine weitere

„Le Wodsche hat  Fracksausen“
Herbstkonzert im Schloss Glücksburg Römhild am 20. Oktober 2013

„Sause“ drauf. Der sinnige Titel
„Fracksausen“ lässt ahnen, was
auf den gespannten Zuhörer
zukommt.

Wer das Ensemble und deren
Leiterin, die Sängerin Lygia
Wagenführer kennt, weiß, dass
es ein höchst vergnüglicher
Konzertnachmittag mit Glitzer
und Glamour wird. 

Liebhaber der Musik der 20er
bis 40er Jahre kommen ebenso
auf ihre Kosten wie alle, die
vom Cabaret und Broadway
träumen. Wieder dabei: das
neue charmante Männerensem-

ble „Die Schweretöner“. Sie bre-
chen die Herzen der stolzesten
Fraun. Die Pianistin Annett
Mey aus Meiningen begleitet
das Spektakel female. Für garan-
tierten Spaß und Ohren-
schmaus sorgen auch die Soli-
sten Lygia, Amrei und Veith
Wagenführer. Für Jede und
Jeden, der in einem Kostüm
oder Anzug passend zu jener
Zeit erscheint, gibt es am Ein-
gang ein Gläschen Sekt.

Wie immer freuen sich die
Museumsleitung und die Künst-
ler darauf, den Konzertnachmit-
tag zusammen mit dem Publi-
kum bei Kaffee und selbstgeba-
ckenem Kuchen ausklingen zu
lassen.

Kartenreservierungen zum
Preis von 12 Euro (inkl. Kaffee
und Kuchen) nimmt das
Museum Schloss Glücksburg ab
sofort unter Tel: 036948/88140
entgegen. Eine Vorbestellung ist
unbedingt empfehlenswert, da
die Platzkapazität im Festsaal
nur begrenzt ist.
Nicht verpassen:
- Freitag, 1. November 2013: 1.

lange Museumsnacht im
Gleichberggebiet.,

- Samstag, 7. Dezember 2013,
14.44 Uhr: Weihnachtskonzert
der Thüringer Hofmusiker.
Öffnungszeiten des Museums

am Reformationstag: Donners-
tag, 31. Oktober 2013, von 13
bis 17 Uhr .

Kerstin Schneider
Museum Schloss Glücksburg

Leserbrief. Die Hortkinder
der Grundschule Erlau führ-
ten bei herrlichstem Herbst-
wetter mit ihren Erziehern ihr
diesjähriges Herbstfest durch.
Es wurde in Form einer
Schnitzeljagd  durchgeführt.
Dabei gab es viel zu entde-
cken und so manche Schwie-
rigkeit zu meistern. Geschick-
lichkeit war beim Zielwerfen
und Balancieren gefragt. Diese
Aufgaben erfüllten alle Kinder
mit guten Ergebnissen. Jede
Gruppe hatte einen bestimm-
ten Auftrag zu erfüllen. Dabei
kam es darauf an, mit offenen
Augen die Umgebung zu
erkunden. Es musste etwas
Rotes, Gelbes, Grünes, Wei-
ches, Glitschiges und etwas
Geheimnisvolles gesucht wer-
den. 

Die Kinder fanden dabei
auch einige Dinge, welche
nicht in den Wald gehören.
So entdeckte Paul  einen abge-
brochenen Flaschenhals,
seine Klassenkameraden fan-
den Müll, der dort entsorgt
worden war. Die Gruppe der
listigen Füchse konnte unter
Brunos Führung das beste
Ergebnis beim Naturquiz
erreichen und wurde somit
Sieger unseres Herbstfestes. 

Am Ende hatten sich aber
alle kleinen Naturforscher
eine Belohnung verdient. So
fand eine Schatzsuche für alle
Kinder statt und sie gingen
begeistert nach Hause.

Die Hortkinder und 
Erzieherinnen

der Grundschule Erlau

Herbstfest an der Grundschule Erlau

Symphonie des Herbstes
Christa Asti

Blätter rieseln von den Zweigen,
bunte Blätter gelb und rot,
tanzen einen Abschiedsreigen
vor dem nahen Wintertod.

Wind streicht über Stoppelfelder, 
abgeerntet liegen sie,
Schwalben rüsten für die Reise,
Abschiedszwitschersymphonie.

Kaninchenzucht - ein Freizeit-
Hobby der besonderen Art

Crock (ls). Am letzten Sep-
tember-Wochenende führte der
Kaninchen-Zuchtverein T 460
Crock e.V. am Vereinsheim zum
dritten Mal seine Werbeschau
für Kaninchen durch. Wie es
schon der Name verkündet, ging
es den 29 Mitgliedern und ihrem
Vorsitzenden Roland Wächter
nicht um einen Leistungs- und
Züchterwettbewerb oder um die
Bewertung der Tiere, sondern
um eine Werbung für die Kanin-
chenzucht. Deshalb wurde vor
vier Jahren eine Werbeschau für
die Kanichenzucht ins Leben
gerufen. 

Dabei verfolge der 1970
gegründete Verein und sein Vor-
stand gleich mehrere Ziele, die
auch gar nicht voneinander zu
trennen seien, so der Vorsitzen-
de. Ein besonderes Anliegen sei
es, bei den Kindern und Jugend-
lichen das Interesse für dieses
Hobby zu wecken, um sie dann
an die vielseitige Arbeit mit den
Tieren heranzuführen und sie
mit den züchterischen Aufgaben
vertraut zu machen. Das sichere
andererseits die Erhaltung der
Vielfalt der Rassen und Farb-
schläge unserer Hauskaninchen
als wertvolles Erbe für die Nach-
welt. Ein kleiner Erfolg sollte
sich bereits am Sonntag zeigen,
denn der elfjährige Niklas Ale-
xander Farber sagte Roland
Wächter, dass er gern Mitglied
im Verein werden möchte.
Schließlich war es ja auch sein
Opa, der ihm ein Zwergkanin-
chen schenkte, das er stolz auf
der Schau präsentierte.

„Um den Charakter einer
Werbeschau zu erhalten“, so
der Vorsitzende, „geht es uns
nicht um eine Vielzahl von Tie-
ren einer Rasse, sondern
darum, das breite Züchterspek-
trum zu zeigen“. So hat jeder
Züchter nur jeweils ein Tier
einer bestimmten Rasse  bzw.
eines Farbenschlages ausge-
stellt, so dass insgesamt 30 ver-
schiedene Rassen und Farb-
schläge zu bewundern waren.
Stolz ist der Vorsitzende zum
Beispiel darauf, dass er Züchte-
rinnen und Züchter im Verein
hat, die seltener vorkommende
Rassen züchten. So haben sich
zwei Vereinsmitglieder den
Deutsche Riesen weiß, drei
Züchter den Deutschen Riesen
wildfarben und ein Züchter den
Chincilla-Riesen verschrieben.
Auch alle vier Rex-Rassen,
Chin-Rex, Castor-Rex, Blau-Rex
und Zwerg-Rex castorfarbig
wurden im Verein gezüchtet.
Nicht allzu oft zu sehen ist
auch die Rasse Hasenkanin-
chen weiß RA (für Rotaugen),
ein Siegertier aus dem Verein.

Wer sich neben weiteren Ras-
sen, wie Helle Großsilber, Deut-
sche Wider oder Thüringer für
Zwergrassen interessierte,
konnte auch verschiedene
Zwergwidder Rassen oder Far-
benzwerge u.a. bewundern.
Eine kleine Attraktion waren
die Teddy-Widder der Familie
Angela und Norbert Berghold.
Diese wahrhaft kuscheligen
Tiere kamen gerade bei den
Kindern gut an. Dabei handle
es sich um eine Neuzüchtung,
erklärt Wächter, die erst seit
kurzer Zeit zugelassen worden
sei. 

Andrej Miller und Marion Hergert mit ihren Deutschen Riesen. 
Foto: ls

Eine solche Schau verschafft
aber auch ein ganz persönli-
ches Gefühl der Freude und der
Zufriedenheit bei den Züch-
tern, wenn man sieht, mit wel-
chem Interesse die Besucher
die unterschiedlichen Rassen
betrachten oder auch, wenn
man in die strahlenden Kin-
deraugen blickt, wenn sie die
Tiere anfassen und streicheln
dürfen. Das entschädigt ein
wenig für die viele Mühe, die
die Züchter tagtäglich auf sich
nehmen. Und zur nächsten
Werbeschau in einem Jahr dür-
fen sich Kinder und Erwachse-
ne auch auf „Kaninhop“ freu-
en, wie Roland Wächter im
Gespräch sagte. Hier gebe es
bereits Beziehungen zu einem
Verein in Weißenbrunn in
Oberfranken. Kaninhop ist
eine Sportart, die eigentlich aus
Schweden kommt, bei der
Kaninchen über Hindernis-
se/Hürden springen. Tierge-
recht durchgeführt, kann man
den Tieren auf diese Weise
Bewegung verschaffen. Dazu
gehören natürlich viel Geduld
und eine intensive Beschäfti-
gung mit den stummen Vier-
beinern.

Dass die züchterischen Erfol-
ge vorhanden sind, mag die
Tatsache beweisen, dass der
Verein einen Europameister
und drei Landesmeister in sei-
nen Reihen hat. Auch auf
Kreisebene bestimmen die Mit-
glieder des T 460 das züchteri-
sche Niveau mit und mit Frank
Seliger haben sie außerdem ein
aktives Mitglied als 2. Zucht-
wart im Vorstand des Kreisver-
bandes. Zu spüren ist bei einer
solchen Schau nicht nur die
züchterische Arbeit, sondern
auch ein intaktes Vereinsleben
spürt man bei einer solchen
Schau. Dazu gehört ohne Zwei-
fel die Schaffung des Vereins-
heimes, „das für unsere Arbeit
enorm wichtig ist“, wie Roland
Wächter betont, der seit Febru-
ar 1990 den Verein anführt. 

Auch die Versorgung wäh-
rend der Werbeschau war bei
den Vereinsmitgliedern in
besten Händen. In diesem
Zusammenhang unbedingt
erwähnt werden müsse Grün-
dungs- und Ehrenmitglied
Karl-Friedrich Geisthardt.
Nach seinem Geheimrezept
nach Hausmacherart gibt es
seit Jahren als Gericht „Hasen-
pfeffer“. Da konnten Liebhaber
dieses Gerichtes kaum wieder-
stehen. Und da sich der Vor-
stand auch mit dem Besuch
zufrieden zeigte, darf von einer
gelungen Veranstaltung ge-
sprochen werden.

Förster geborgen.
Am 8. Oktober 2013, gegen

5.45 Uhr stieß auf der Kreisstra-
ße zwischen Schwarzbach und
Brattendorf der Fahrer eines
PKW Skoda Fabia mit einem
Reh zusammen und verursachte
dadurch einen Schaden von ca.
3.000 Euro. Das Reh verendete
an der Unfallstelle.

Kurz nach 7 Uhr stieß der
Fahrer eines PKW VW Caddy
auf der Landstraße zwischen
Hinternah und Waldau mit
einem Wildschwein zusammen
und verursachte dadurch einen
Schaden von ca. 3.000 Euro.
Auch hier verendete das
Schwein noch an der Unfallstel-
le.

Gegen 23 Uhr stieß der Fahrer
eines PKW Seat Ibiza auf der
Landstraße zwischen Ahlstädt
und Bischofrod mit einem Reh
zusammen und verursachte
dadurch einen Schaden von ca.
300 Euro. Das Reh verendete
noch an der Unfallstelle.


