
Seite 14    Samstag, 26. Februar 2015 Nr. 9    Jahrgang 25/2015Südthüringer RUNDSCHAU

HIGHLIGHTS IN IHRER REGION

TICKETHOTLINE: 0951/23837 ONLINE: WWW.KARTENKIOSK-BAMBERG.DESichern Sie sich Ihre Karten an allen bekannten VVK-Stellen.

OPEN     AIR     2015JAHN-GELÄNDE FORCHHEIM

20.
JUNI
2015

19.
JUNI
2015

SCHLOSS EYRICHSHOF

OPEN AIR 2015

16.7.15 

BLACKMORE'S 
NIGHT

15.7.15 

NABUCCO
OPER VON GIUSEPPE VERDI

17.7.15 
HEISSMANN & 

RASSAU
18.7.15 

REA GARVEY 
19.7.15 

PINK FLOYD
PERFORMED BY ECHOES

www.open-air-sommer.de

21.08.2015 SCHLOSSPLATZ COBURG

ARTIST MANAGEMENT

LIVE 2015
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22.08.2015 
SCHLOSSPLATZ  COBURG

 20.08.2015
SCHLOSSPLATZ COBURG

28.08.2015
VOLKSFESTPL ATZ BAYREUTH

Ein herzliches Dankeschön an Tischlermeister Schneider!Karneval in der Theresien - Seniorenresidenz

Ganz herzlich bedanken möchten sich auf diesem Weg die Heimlei-
tung, die Bewohner und Mitarbeiter  der Theresien - Seniorenresi-
denz in Leimrieth beim Gleichamberger Karnevalsverein.
Bereits viele Jahre kommen die Karnevalisten in unser Haus und 
erfreuen uns mit einem stimmungsvollen Programm. 
Es ist immer eine herrliche Abwechslung, wenn wir den Tänzen und 
den anderen Darbietungen zuschauen oder über den Kelten vom 
Gleichberg herzhaft lachen können.
Besonderer Dank gilt dem Vereinsvorsitzenden Tino Kraußlach, 
der diesen Besuch bei uns immer wieder möglich macht, aber auch 
allen Mitwirkenden und den Eltern, die begleiten und helfen.
Gerade in der Faschingszeit, in der sich die Auftritte aneinander-
reihen, ist es hoch anzurechnen, dass auch noch die Zeit gefunden 
wird, zu uns Senioren zu kommen. 
Nicht nur diese jahrelange Tradition  verbindet die Gleichamberger  
Karnevalisten mit der Theresien - Seniorenresidenz Leimrieth, son-
dern auch das gemeinsame runde 20. Jahresjubiläum. 
„20 Johr un kee bisle leiser !“ ist Euer diesjähriges Motto.
Wir sagen herzlichen Glückwunsch und freuen uns schon jetzt auf 
die nächsten gemeinsamen Jahre mit Euch.

Gleichamberg- Helau
Cornelia Gleichmann

Foto: Theresien - Seniorenresidenz

Gleichamberg. Kurz vor Weihnachten gab es für die Gleichberg-
wichtel eine schöne Überraschung. Tischlermeister Schneider 
aus Tachbach hatte im Kindergarten angefragt, ob er seinen 
„Buchstabenbausatz“ vorstellen könnte. Die Leiterin, Frau 
Frank, freute sich über das Angebot. In den nächsten Tagen 
wollten die Musikschulkinder des Kindergartens ihr Können in 
einem kleinen Programm für die fleißigen Bauhofarbeiter un-
ter Beweis stellen. Zu diesem Termin wurde auch Herr Schnei-
der eingeladen. Als er mit seinem Mitbringsel eintraf, packten 
die Wichtel neugierig die Holzteile aus und bestaunten sie. In-
teressiert fanden die Mädchen und Jungen die Buchstaben auf 
dem Kästchen, die zu ihren Namen gehören. Sie suchten und 
probierten und bald hatte es jeder blaue Wichtel geschafft. In-
zwischen hat der Bausatz im täglichen Spiel der Kinder einen 
festen Platz. Sie durften ihn nämlich zu ihrer großen Freude 
als Geschenk behalten. Die Wichtel haben schon viel auspro-
biert z.B. das er sich auch hervorragend für tolle Türme eignet 
oder die einzelnen Teile auch anderweitig im Tages- und Spiel-
verlauf genutzt werden können.
An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön von 
den Gleichbergwichteln und ihren Erziehern an Tischlermei-
ster Schneider für sein tolles Geschenk !

Foto: Kita Gleichamberg

„März-Hit“ macht müde Menschen munter
Frühlings-Special der ThermeNatur für die Wochenenden

Bad Rodach. „Nur drei Stun-
den zahlen, den ganzen Tag 
genießen“ ist an allen Wochen-
enden im Frühlingsmonat März 
in der ThermeNatur Bad Rodach 
angesagt. Jetzt zum Frühlingstart, 
da die Tage schon merklich län-
ger werden und uns die Sonnen-
strahlen am Morgen wach kit-
zeln, wird es höchste Zeit, wieder 
in Schwung zu kommen und 
dem Körper etwas Gutes zu tun. 
Mit ihrem „März-Hit“ schafft die 
ThermeNatur Bad Rodach dazu 
echte Anreize. Im gesamten Mo-
nat März gibt es samstags und 
sonntags die Eintrittskarte für 
einen ganzen Tag Wellness-Ver-

gnügen – ganz nach Wunsch 
mit oder ohne Saunawelt – zum 
Preis eines Drei-Stunden-Tickets. 
Für nur 9,50 Euro können die 
Besucher zeitlich unbegrenzt die 
wohligwarmen Wasserwelten 
genießen, für 13,50 Euro gibt 
es das urige Sauna-Erlebnis im 
„Erdfeuer“ noch dazu. Kosten-
lose Dreingabe ist in jedem Fall 
das täglich angebotene Aqua-Ak-
tiv-Programm mit acht bis zehn 
kostenlosen Fitnesseinheiten 
jeden Tag – da ist von „Rücken 
aktiv“ über „Bauch-Beine-Po“ bis 
zu „Relax-Gymnastik“ und „Ent-
spannt in den Abend“ sicher für 
jeden das Passende dabei.


