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Auf die Plätze! - Fertig! - Los!
Sportfest der Grundschule Streufdorf

Foto: Schule

Streufdorf. Der Wettergott 
meinte es am 4. Juni 2015 gut 
mit den Grundschülern der 
Grundschule Streufdorf sowie 
den zukünftigen Schulanfängern 
der Kindergärten Eishausen und 
Streufdorf.  Es blieb trocken und 
war heiß.

Das Schulgebäude blieb leer, 
denn Laufen, Springen, Werfen 
und mehr standen auf dem Stun-
denplan.

Wer läuft als Erster über die 
Ziellinie oder springt am wei-
testen in die Sprunggrube waren 
heute Fragen, die beantwor-
tet werden sollten! Neben den 
leichtathletischen Disziplinen 
60m-Lauf, Weitsprung und 
Schlagballweitwurf hatten alle 
Grundschüler ausreichend Gele-

genheit, zum Fußball spielen und 
die Möglichkeit, mit vielen Fahr-
zeugen auf dem Schulhof um die 
Wette zu fahren.

Die 3 besten Schüler und Schü-
lerinnen der jeweiligen Klassen-
stufe erhielten eine Medaille, 
eine Urkunde und viele tolle Prei-
se. Schulbeste Sportler bekamen 
einen Pokal, eine Urkunde und 
einen weiteren Preis.

Jedes teilnehmende Kind 
wurde für seinen Einsatz, seine 
Anstrengung mit einer Teilneh-
merurkunde und einem kleinen 
Geschenk belohnt. Sportlichster 
Junge wurde Danilo Mühlfeld 
aus der Klasse 1 und sportlichstes 
Mädchen Sarah Jentsch aus der 
Klasse 4. ( siehe Foto)

Zu diesen rekordverdächtigen 
Leistungen gratulieren alle Leh-
rerinnen und Erzieher  ganz herz-
lich.

Wir bedanken bei uns bei den 
vielen Eltern, die durch ihre Mit-
hilfe zum Gelingen des Sport-
festes beigetragen haben.

Besonderer Dank gilt vor allem 
Herrn Tino Schleier, der die zahl-
reichen Preise für unsere Kinder 
zur Verfügung stellte.

Ebenso ein Dankeschön an die 
Aktion „Kinder stark machen“ 
der BZgA, die uns ebenfalls mit 
tollen Preisen unterstützte und 
der Firma Helk aus Neuhaus, die 
uns zur Stärkung kostenfrei Wie-
ner Würstchen zur Verfügung 
stellte.

Auf das nächste Sportfest freu-
en sich alle.             Angela Schlief

Grundschule Streufdorf 

Kindersportfest
bei strahlendem
Sonnenschein 

Das extra aus Erfurt angereiste 
Maskottchen des LSB namens  
„Muskelkater“, sorgte für große 
Freude bei den Kindern.  

Foto: KSB 

Hildburghausen. Am 4. Juni 
2015 trafen sich ca. 200 Schüle-
rinnen und Schüler zum alljähr-
lichen Kindersportfest. 

Hier traten die Kinder der Kin-
dertagesstätten (Schulanfänger) 
und der Grundschulen (1. Klasse) 
in den leichtathletischen Diszi-
plinen an. Es musste sowohl ein 
50m-Lauf absolviert, als auch 
im Ballweitwurf und beim Weit-
sprung das ganze Können gezeigt 
werden! Weiter konnten sich die 
Kinder an den Stationen Hüpf-
burg, Spielmobil, Feuer-Was-
ser-Sturm, Zielwurf und Ball über 
die Schnur ausprobieren.

Nach einer gemeinsamen Er-
wärmung ging es los - bei som-
merlichen Temperaturen und 
sehr guten äußeren Bedingungen 
hatten die Kinder viel Spaß beim 
Absolvieren der acht Stationen. 
Für große Freude sorgte der extra 
aus Erfurt angereiste „Muskelka-
ter“, das Maskottchen des LSB.

Die Teams unterstützen sich 
bei der Ausführung der Stationen 
und feuerten sich gegenseitig 
kräftig an. Ein besonderer Dank 
geht an die Schülerinnen und 
Schüler der Staatlichen Regel-
schule „Dr. Carl Ludwig Nonne“ 
für ihre Unterstützung an den 
Stationen! Am Ende des Sport-
festes waren alle Gewinner – es 
gab für jeden eine Medaille. Au-
ßerdem wurden die Gewinner 
mit einer Urkunde und einem 
„Muskelkater“-Schlüsselanhän-
ger ausgezeichnet.

Öffentlichen Mit-
gliederversammlung

Hildburghausen/Römhild. 
Am Freitag, dem 26. Juni 2015, 
18 Uhr trifft sich der Kreisver-
band der Linken im Hotel „Zum  
Hirsch“ in Römhild zur nächsten 
Kreismitgliederversammlung.

Folgende Themen werden u.a. 
dort zur Diskussion stehen:
-  aktuelle Situation der Koaliti-

onsregierung R2G in Erfurt vor 
der Haushaltsbeschlussfassung;

-  Informationen zum ge-
planten Landesdoppelhaushalt 
2016/17;

-  inhaltliche Debatte zur Vorbe-
reitung des nächsten Landes-
parteitages im Herbst.
Zur Veranstaltung sind alle 

Mitglieder und Gäste herzlich 
eingeladen.

Personen, die zur rechtsextre-
men Szene zugerechnet werden 
müssen, ist der Zutritt untersagt.

Zuckertütenfest in der Interdisziplinären 
Frühförderstelle Hildburghausen

Hildburghausen. In jedem 
Jahr können wir einige Kinder, 
die durch die Interdisziplinäre 
Frühförderstelle (IFF) des Diako-
nischen Werkes Henneberger-
land e.V. einen individuellen 
Zeitraum in ihrer Entwicklung 
unterstützt und begleitet wurden, 
in die Schule verabschieden. Da-
her wurde für alle Schulanfänger 
mit ihren Eltern und Geschwis-
tern am Freitag, dem 12. Juni 
2015 ein Zuckertütenfest von den 
Frühbetreuern der IFF Hildburg-
hausen in der Coburger Str. 13a 
organisiert .

Auf unserem geschmückten 
Außengelände hatten alle klei-
nen und großen Besucher bei 
verschiedensten Bewegungs- und 
Wahrnehmungsspielen viel Spaß 
und Freude miteinander. Beson-
ders schön war es für die Kin-
der, dass auch die Erwachsenen 
vollen Einsatz zeigten, mit wett-
eiferten und sie unterstützten. Da 
auch die Sonne an diesem Tag be-
sonders strahlte, waren Wasser-
spiele der Hit und als Erfrischung 
zwischendurch gab es rote, grüne 
und gelbe Limonade, die von der  
Brauerei Dingsleben gesponsert 
wurde. Beim Picknick-Cafe mit 
buntem Kinderkuchen und Eis 
am Stiel konnten alle etwas ent-

spannen.  Zum Abschluss des 
Festes erhielt jeder Schulanfän-
ger seine persönliche Mappe in 
der alle Mal- und Bastelarbeiten 
aus der Förderzeit aufbewahrt 
wurden, ein Mal- und Übungs-
schulbuch sowie eine erste kleine 
Zuckertüte. Für alle Zugaben, die 
zum Gelingen des Zuckertüten-
festes beitrugen, bedanken wir 
uns im Namen Aller. Auch beson-
ders für die anerkennenden und 
dankenden Worte vieler Eltern 
zum Abschied nach einer inten-
siven, individuell erfolgreichen 
Förderzeit und Zusammenarbeit,  
denn sie sind Motivation und 
Antrieb für unsere weitere an-
spruchsvolle Arbeit mit den Kin-
dern und Eltern.

Sollten Sie Bedenken zur alters-
entsprechenden Entwicklung
ihres Kindes haben, ein Entwick-
lungsrisiko vermuten oder sollte 
dieses bereits bestehen, so können 
sie sich beim Kinderarzt, im Ge-
sundheits- und Sozialamt oder di-
rekt in der IFF zu Fördermöglich-
keiten informieren. Die Inter-
disziplinäre Frühförderstelle des
Diakonischen Werkes Henneber-
ger Land e.V. ist erreichbar unter 
der Tel. Nr.: 03685/70 96 42

Das Team der IFF

Spiel und Spaß für die Schulanfänger standen an ersten Stelle 
beim Zuckertütenfest der Interdisziplinären Frühförderstelle Hild-
burghausen.                                                                   Foto: IFF

Spiel und Spaß für die ganze Familie
Diakonie-Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Westhausen lud ein

Bevor es richtig losging, erwärmten sich die Steppkes gemeinsam  
mit ihren Eltern.                                                            Foto: Kita

Westhausen. „Mach mit, 
bleib fit“ hieß es vor kurzem für 
die Steppkes der Diakonie-Kin-
dertagesstätte „Pusteblume“ in 
Westhausen. Mit Spiel und Spaß 
für die ganze Familie haben die 
Kinder und ihre Erzieherinnen 
die Eltern, Großeltern, Geschwis-
ter und Gäste auf den nahegele-
genen Sportplatz des SV 08 ein-
geladen, um aus dem traditio-
nellen Sommerfest ein fröhliches 
Sportfest werden zu lassen. Lautet 
doch das diesjährige Jahresthe-
ma im Kindergarten „Gesunde 
Kinder – glückliche Kinder“. Und 
dass sie schon vieles gelernt ha-
ben, bewiesen Groß und Klein 
an jeder einzelnen der sechs Sta-
tionen, die eigens für sie auf dem 
Sportplatz aufgebaut wurden.

Mit Unterstützung ihrer Mut-
tis und Vatis warfen die Steppkes 
Dosen um, bestritten Rennen mit 
der Schubkarre, balancierten im 
Slalom ein mit Wasser befülltes 
Luftballon-Ei auf einem Löffel 
ins Ziel, peilten mit dem Fußball 
ein Mini-Tor an, hingen Wäsche 
im Akkord auf und überquerten 
einen gefährlichen, imaginären 
Fluss auf nur zwei festen Unterla-

gen. Auf diese Weise förderten sie 
ihre Koordination und stärkten 
ihr Immunsystem an der frischen 
Luft. Für das erfolgreiche Absol-
vieren jeder Station bekamen sie 
einen Aufkleber – als Vorlage für 
die Medaillenverteilung. Verlie-
rer gab es an jenem Tag nicht auf 
dem Sportplatz. Aber auch Musik 
kam nicht zu kurz. Begleitet von 
vielen fröhlichen Liedern zeigten 
die Kinder ihren Gästen während 
eines kurzen Programms, wie be-
weglich sie sind. Kurzerhand rie-
fen sie ihre Eltern und Geschwi-
ster zum Mitmachen auf, so dass 
das Motto „Spiel und Spaß für die 
ganze Familie“ wörtlich genom-
men wurde.

Nach einer kleinen Stärkung 
mit Gulaschsuppe, Deftigem 
vom Rost und süßen Leckereien 
aus dem Backofen klang das dies-
jährige Sportfest der Kita „Pu-
steblume“ mit einer Bastelstraße 
und Austoben auf dem Sportplatz 
aus. Für ihr tolles Engagement 
bedanken sich die Kinder und Er-
zieherinnen bei den freiwilligen 
Helfern des SV 08 Westhausen 
sowie bei allen Eltern, die zum 
Gelingen beigetragen haben.

Hennebergisches Mu-
seum Kloster Veßra

Kloster Veßra. Das Henneber-
gische Museum in Kloster Veßra 
bietet nachfolgende Veranstal-
tungen und Ausstellungen an:
-  Samstag, 4. Juli 2015, 16 bis 22 

Uhr: „Poesiesommer im Klos-
tergarten“, in Kooperation mit 
Provinzkultur e.V. Suhl; 

-  Freitag, 10. Juli 2015, 19.30 Uhr: 
„Fledermausnacht in Kloster 
Veßra“,  Führung und Imbiss;

-  Samstag, 25. Juli 2015, 21 Uhr: 
„Open-Air-Nachtkonzert des 
»Thüringer Orgelsommers“, 
Konzert für Orgel und Bariton 
mit Gottfried Preller – Orgel 
und Roland Hartmann – Bari-
ton. Es erklingen Werke von 
Bach, Bruhns u.a.
Aktuelle Sonderausstellungen

-  noch bis 6. September 2015:  
„25 Jahre Fotografie – Naturauf-
nahmen und Reisefotografie“ 
von Roland Müller, Reurieth

-  noch bis 1. November 2015: 
„Morgen ist Heute schon Ge-
schichte“ 40 Jahre Henneber-
gisches Museum Kloster Veßra  
und 25 Jahre der Wiedergrün-
dung des Hennebergisch-Frän-
kischen Geschichtsvereins
Öffnungszeiten 

-  April bis Oktober: 9 bis 18 Uhr;
-  November bis März: 10 bis  17 Uhr;
-  November bis April montags ge-

schlossen, letzter Einlass 1 Std. 
vor Schließung.

Familienwandertag beim 
SV 1987 Goßmannsrod

Goßmannsrod. Der SV 1897 
Goßmannsrod e.V. lädt ein zum 
traditionellen Familienwander-
tag, der Anstelle des Sportfestes 
am 5. Juli 2015 stattfindet.

Die Wanderung beginnt um 
13 Uhr am Dorfrasen, führt rund 
um Goßmannsrod und endet mit 
Leckerem vom Rost und frisch 
gezapftem Bier an der Hütte des 
Geflügelvereins.

Alle Mitglieder und Einwohner 
sind recht herzlich eingeladen. 

Horst Dressel
1.Vorsitzender

SV 1987 Goßmannsrod e.V.

Ein König ohne Königreich
Leserbrief. Zunächst ein Dan-

keschön an den Kandidaten der 
BI-OW, Hartmud Gießler, welcher 
einen aufopferungsvollen Wahl-
kampf  geführt hat. Ebenfalls ein 
Dankeschön an alle Wahlkampf-
helfer, Sympathisanten, insbe-
sondere an alle Wählerinnen und 
Wähler, welche ihm ihr Vertrau-
en gegeben haben, womit er die 
Wahl in den Ortsteilen Heubach/
Einsiedel, Schnett u. Fehrenbach 
mit durchschnittlich etwa 56,4 
Prozent gewonnen hat. Dabei 
konnte der Kandidat der BI-OW 
zum  Beispiel in Schnett das Wahl-
ergebnis aus der Kommunalwahl 
im Vorjahr verbessern. Dieses Er-
gebnis kam zustande, trotzdem 
ihm und Mitstreiter der BI-OW 
Steine in den Weg gelegt worden 
sind, wie zum Beispiel immer 
neue, unhaltbare Diffamierungen. 
Weitere Beleidigungen wurden 
selbst noch am Wahltage unter 
Nutzung der gemeindeeigenen In-
ternetplattform verbreitet. Selbst 
vor Androhungen seitens des Ge-
genkandidaten mir gegenüber, 
ich hätte meiner Presseveröffent-
lichungen wegen nach der Wahl 
mit rechtlichen Konsequenzen 
zu rechnen, wurde nicht halt ge-
macht. Der vorläufige Höhepunkt 
war dann erreicht als Herr Wagner 
aktiven BI-OW-Mitgliedern und 
einigen  Sympathisanten den 
Zutritt zu seinen Wahlveranstal-
tungen mit Hilfe des Einsatzes von 
Bodyguards versperrte. Es wurden 
vor den jeweiligen Veranstal-
tungsgebäuden wir Bürger je nach 
deren bekannter politischer Mei-
nung selektiert, wer hinein durfte 
und wer nicht. Das erinnerte an 
Münchener Verhältnisse Anfang 
der dreißiger Jahre, somit an eines 
der dunkelsten Kapitel deutscher 
Geschichte. Ältere Bürger waren 
fassungslos und sprachen davon. 
Dabei hätte Herr Wagner hier die 
Gelegenheit gehabt, sich in sei-
nen Wahlveranstaltungen dem 
Gegenkandidaten stellen zu kön-
nen, um zu beweisen, dass dieser 
angeblich nur Polemik betreiben 
würde. Somit bleibt der Vorwurf 
der Polemik weiterhin unbewie-
sen. Der Kandidat Wagner hat 
zwar juristisch gesehen Recht, 
indem er als Veranstalter von sei-
nem Hausrecht gebrauch machte, 
jedoch zeigte sein Verhalten ge-
genüber Andersdenkender, wie 
weit es mit seinem Demokratie-
verständnis, somit seinem Ver-
sprechen bezüglich zu mehr Bür-
gernähe, bestellt ist. Stichwort 
Versprechen: Herr Wagner hat 
während seines Wahlkampfes 
versprochen, sich den BI-Mitglie-
dern, -Wählern, -und Sympathi-
santen besonders zuzuwenden. 
Zumindest hat er damit bereits 
am ersten Tag nach der Wahl be-
gonnen, indem mittlerweile jeder 
die Anatomie seines Mittelfingers 
kennt. Unter dem Strich hat Herr 
Wagner die Wahl ausgerechnet 
in dem Ortsteil gewonnen, deren 
Bürger er in seiner Wahlveranstal-
tung im Theatersaal Masserberg 
versprach, den Wunsch nach 
Übertritt in den Ilmkreis zu res-
pektieren und diese Idee der Ge-
bietsreform als Einheit geschlos-
sen nach Erfurt zu transportieren. 
Die Tagespresse berichtete am 
10.06.15 darüber. Würde dies tat-
sächlich gelingen, dann würde der 
Wahlgewinner die übrigen Orts-
teile, in denen er die Wahl ver-
loren hat, ohne die erforderliche 
Mehrheit an Zustimmung seitens 
der Bürger regieren und wäre ein 
König ohne Königreich. Jedoch 
ohnehin, also mit oder ohne 
Übertritt des Ortsteiles Masserberg 
in den Ilmkreis, muss über eine 

Rechtmäßigkeit der Anerkennung 
der Wahl am 14. Juni 2015 geur-
teilt werden. Warum? Während 
des Wahlkampfes wurde massiv 
gegen das Wahlgesetz verstoßen.  
Nicht nur dass der noch amtie-
rende Bürgermeister in der Wahl-
veranstaltung in Einsiedel als Gast 
im Amt vorgestellt wurde und 
dieser sich im Amt befindlich zu 
Anfragen der Bürger im Sinne des 
Herrn Wagner äußerte. Weiter-
hin wurde noch am Wahltag die 
Internetplattform der Gemeinde 
dafür benutzt, den Gegenkandi-
daten Gießler zu diffamieren und 
Wahlpropaganda zu organisie-
ren. Der Hauptamtsleiter der Ge-
meinde und Wahlleiter in einer 
Person hatte es erst nach einigen 
Stunden geschafft (!), diesem Trei-
ben ein Ende zu bereiten. Beide 
Sachverhalte verstoßen gegen das 
Neutralitätsprinzip, welches die 
Gemeinde einzuhalten hat. Wei-
terhin ist noch rechtlich zu be-
werten, wo sich der Wohnsitz des 
Kandidaten Wagner im Sinne der 
Einschätzung seiner  Wählbarkeit 
befindet. Darauf habe ich bereits 
in der ersten Sitzung des Wahlaus-
schusses am 12.05.15 den Wahl-
leiter hingewiesen, indem ich 
diesbezüglich einen Einwand zur 
Bewerbung des Herrn Wagner als 
Kandidat vortrug, welcher jedoch 
leider auf Grund eines Abstim-
mungsergebnisses zugunsten der 
Wählbarkeit dieses Kandidaten, 
mit meiner Gegenstimme vorerst 
abgeschmettert wurde. Auf Grund 
des sich aus dem Wahlergebnis 
der Kommunalwahl  im Vorjahr, 
auch  aus dem selben Grund der 
Bürgermeisterwahl am 14. Juni 
diesen Jahres, ergebenen Vertrau-
ens seitens der Bürger, leitet sich 
für die BI-OW und seinem Kandi-
daten, Hartmud Gießler, die Ver-
pflichtung ab, prüfen zu lassen, 
ob alle rechtlichen Grundlagen 
dieser Wahl eingehalten wurden 
oder nicht. Sollte dann tatsäch-
lich doch Herr Wagner im Amt 
bestätigt werden, hat er einerseits 
die Verantwortung für alles. Er be-
kommt nicht die Chance, eventu-
ell negative Entscheidungen oder 
Ereignisse auf seinen Vorgänger 
abzuschieben, da er, wie er selbst 
bekanntgab, schon über einige 
Jahre Erfahrung im Gemeinderat 
verfügt, somit Entscheidungen, 
deren Folgen wir Bürger erst spä-
ter mitbekommen, mitgetragen 
hat.  Anderseits wünsche ich 
ihm für diesen Fall alles Glück in 
der Ausübung seines Amtes und 
mehr Demokratieverständnis. An 
seinen Aussagen in der Presse im 
Wahlkampf, sowie in seinem Flyer 
wird er immer gemessen werden. 
Gelingt ihm das nicht, dann wird 
er eben – Ein König ohne König-
reich!                     Frank Lauenstein 

Einwohner der Gemeinde
 Masserberg/OT Fehrenbach


