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Reiter-Ferien für Kinder & Jugendliche auf Gut Buchenhof!
Anzeige: Gleichamberg. Das 

Gestüt Gut Buchenhof - zwi-
schen Gleichamberg und 
Roth - bietet seinen Besuchern 
Reiter-Ferien-Spaß - auch in 
den Sommerferien!

Dazu wurde das Gesinde-
haus des Gutshofes komplett 
neu renoviert. Die große Fe-
rienwohnung für die kleinen 

Gäste hat 3 Schlafzimmer, ein 
großes Bad, Küche, Ess- und 
Wohnzimmer.

Das Pferde-Ferien-Abenteuer 
besteht aus:

•  5 Übernachtungen inkl. 
Vollpension

  Anreise Sonntag-Abend: 
16 bis 18 Uhr

  Abreise Freitag-Nachmit-
tag: 14 - 16 Uhr

•  Events wie Schwimmbad, 
Kino, Museums-Besuche, 
Lagerfeuer, Kutschfahrten 
o. ä. (Eintrittsgelder wer-
den extra berechnet)

•  1 oder 2 Reitstunden 
pro Tag bzw. Ausritte ins 
Gelände je nach Ausbil-
dungsstand und reiterli-
chem Vermögen

•  ganztägiger Betreuung der 
Kinder und Jugendlichen.

Das komplette Kinder-Rei-
ter-Ferien-Programm sowie 
ein Anmeldeformular können 
unter www.gut-buchenhof.de 
herunter geladen werden.

Wir zeigen und erklären al-
les rund um Pferde, z.B. wie 
sie sich verständigen und wie 
man sein eigenes Verhalten 

auf die Pferde-
kommunikation 
einstellt. Die Kin-
der und Jugend-
lichen sind 
herzlich einge-
laden, bei an-
f a l l e n d e n
Arbe i ten , 
wie der 
Pferdefüt-
t e r u n g , 
Pferdepfle-
ge etc. zu helfen. Es ist jedoch 
keine Bedingung und wird je-
dem Besucher freigestellt.

Aus unserer Sicht hat sich 
diese Mitarbeit bewährt, denn 
die Kinder und Jugendlichen 
lernen so den intensiven Um-
gang mit den Tieren, verste-
hen wichtige Zusammenhän-
ge, betätigen sich sportlich, 
arbeiten und organisieren sich 
im Team.

Natürlich steht der Spaß an 
erster Stelle. Schließlich soll 
die Ferienwoche zu einem gro-
ßen Erlebnis werden!

Leila, Luise, Charly, Granit, 
Nikita, Max - die Hafl inger; 
Carino, Fira, Perfect Love - die 
Scheckponys und das Team 
vom Gut Buchenhof freuen 
sich auf Feriengäste!

Preise, ausführliche Infor-
mationen und Termine gibt 
es von: Reimo Kalnbach, 
Telefon 0172/8608234 oder 
036875/69960.

Foto: Gut Buchenhof.

Versteigerung der Brieftauben 
war ein Höhepunkt
Sommerfest war ein voller Erfolg

Gleichamberg (ls).  Anlauf-
punkt für die Brieftaubenfreunde, 
aber auch für ganz „normale Tau-
benzüchter“ und für interessierte 
Besucher war am Pfingstmontag 
das Sommerfest der Reiseverei-
nigung (RV) Hildburghausen in 
Gleichamberg. 

„Taubensport mein schönster 
Sport, Taubenschlag mein lieb-
ster Ort“, so beginnt das Lied der 
Brieftaubenfreunde, das bei gesel-
ligen Anlässen gerne gesungen 
wird. Doch am Pfingstmontag 
war es nicht der Taubenschlag, 
sondern das „Taubenhaus“ in 
Gleichamberg, die Einsatzstelle 
für den Bereich Gleichamberg. 
Weitere Einsatzstellen in der RV 
sind übrigens in Milz, Gomperts-
hausen, Streufdorf und Zeilfeld, 
von dort aus sie die LKW-Reise 
zu den Auflassorten während der 
Flugsaison antreten. 

Doch beim Sommerfest ging es 
nicht um das Einsetzen der Tau-
ben, wohl aber drehte sich alles 
um die gefiederten Freunde, um 
Züchtergespräche, um einen Er-
fahrungs- und Ergebnisaustausch 
bei zurückliegenden Flügen. 
Wenn auch die letzten Motiva-
tions-Geheimnisse zu einer mög-
lichst schnellen Rückkehr in den 
Heimatschlag sicher nicht offen-
gelegt wurden. Doch unter den 
Taubenfreunden herrscht stets 
eine gute Stimmung, von der 
sich auch Besucher bei Bratwurst 
und Bier, bei Kaffee und Kuchen 
oder diversen anderen Getränken 
durchaus anstecken ließen. 

Absoluter Höhepunkt des Som-
merfestes war natürlich die Jung-
taubenversteigerung, die vom 
RV-Vorsitzenden Rainer Höhn, 
assistiert von Vorstandsmitglied 
Andreas Peter, vorgenommen 
wurde. Dabei gab es zu jedem 
Tier fachkompetente Aussagen 
mit einem Schuss Heiterkeit, was 
auch die Taubenfreunde in Bie-
terlaune versetzte. Und so kamen 
die 27 gesponserten Weibchen 
und Vögel, ob „Blaue, Rotgekäm-
merte oder Fahle“, unter dem 
Hammer. Natürlich nur symbo-
lisch, denn sie oder die Nach-
kommen sollen schließlich Preise 
und vordere Plätze erfliegen. Die 
Sponsoren sowie die Ersteigerer 
kommen eigentlich aus vielen 
Regionen Deutschlands, stellte 
Rainer Höhn fest, sowohl aus der 
eigenen und den benachbarten 
Reisevereinigungen, von Son-
neberg bis in die Rhön, von Kro-
nach bis nach Münnerstadt. Aber 
auch von Nürnberg oder Fürth 
kamen sie, wie die Autokennzei-
chen verrieten. 

Die zu versteigernden Jungtau-
ben und Einjährige weisen natür-
lich auch einen Stammbaum auf 
und Eltern, Groß- oder Urgroß-
eltern (Weibchen oder Vogel) 
verweisen auf Züchter- und Flug- 

erfolge, vom RV- über den Ver-
bands- bis zum Deutschen Mei-
ster. Erfolge und Namen, die den 
Sporttaubenfreunden natürlich 
nicht unbekannt sind. Ebenso 
wie eine Taube, die als Geschwis- 
tertaube eines sehr erfolgreichen 
Flugtieres, das beim „One Loft Ra-
ces“, dem internationalen hoch-
dotierten kanarischen Insel-Klas-
sikers auf Teneriffa von 2500 
gestarteten Tauben im Endflug 
den 24. Platz erreichte. Je nach 
Erfolgsquote und Züchternamen 
erzielen sie auch einen entspre-
chenden Betrag. Begonnen wur-
de jeweils bei einem Einsatz von 
20 Euro, der sich bei einigen Ex-
emplaren auf 90, 105 und 120 
Euro steigerte. Der durchschnitt-
liche Preis lag zwischen 35 und 
85 Euro für ein Tier. 

Der Erlös aus der Versteige-
rungsaktion kommt natürlich 
in voller Höhe der RV zu Gute, 
erklärte, Höhn und Peter. Diese 
Einnahmen seien dringend not-
wendig, bestätigten beide, um 
die jährlichen Ausgaben mit zu 
bestreiten, damit den Mitgliedern 
auch weiterhin die Ausübung 
ihres Hobbys zu erschwing-
lichen Preisen ermöglicht wer-
den kann. Mit dazu beigetragen 
haben auch die Gleichamberger 
Brieftaubenfreunde, die den Ge-
tränkeverkauf übernahmen bzw. 
viele Mitglieder der RV HBN und 
deren Familienmitglieder, die 
mit selbstgebackenen Kuchen die 
Vereinskasse aufbesserten. 

Natürlich gibt es manchmal, 
so wie am Pfingstmontag, auch 
ganz aktuelle Gründe für einen 
„Willkommenstrunk“. Denn 
über das Internet kam die brand-
neue Meldung, das eine von Udo 
Staffel, Verein Gompertshausen, 
eingesetzte Taube beim Grup-
penflug (RV Hildburghausen 
und Thüringer Wald) innerhalb 
des Regionalverbandes 200 Süd 
Thüringen als schnellste den Flug 
vom Auflassort Saarlouis (Saar-
land) absolvierte. Die Zeitmes-
sung erfolgt elektronisch in dem 
Moment, wenn die Brieftaube 
ihren Heimatschlag aufsucht. Da 
passt dann der Refrain des ein-
gangs erwähnten Liedes perfekt, 
wenn es heißt: „Blauer Vogel, du 
mein ganzes Glück, fliege schnell 
in deinen Heimatschlag zurück“.

Rainer Höhn und Andreas Peter bei der Versteigerung, die Ersteige-
rungbeträge der Brieftauben lagen zwischen 35 und 85 Euro.
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Auszahlung der 
Jagdpacht

Geisenhöhn. Am Sonntag, 
dem 21. Juni 2015 findet zwi-
schen 10 bis 12 Uhr die Auszah-
lung der Jagdpacht für die Pacht-
jahre 2013/2014 im Vereinshaus 
Schleuseblick (alte Schule) in Gei-
senhöhn statt.

Wahlversammlung des Heimat-
vereins Harras e.V.

Harras. Nach 5 Jahren hat der 
Heimatverein Harras seine erste 
Wahlperiode nach der Gründung 
im Herbst 2009 hinter sich gelas-
sen. Der Vorstand hatte deshalb 
alle Mitglieder zu seiner Wahlver-
sammlung am letzten Mittwoch 
in die Gaststätte „Grüner Baum“ 
eingeladen.

Zunächst konnte vom Vereins-
vorsitzenden Theobald Gleich-
mann wieder ein neues Mitglied 
begrüßt werden. Im nachfol-
genden Rechenschaftsbericht 
war die Arbeit des letzten Jah-
res der Schwerpunkt. So konnte 
zugleich eingeschätzt werden, 
dass sich jährlich feste Veranstal-
tungen im Dorf etabliert haben, 
wie das Verbrennen der ausge-
dienten Weihnachtsbäume zu 
Jahresbeginn, die Frauentagsfei-
er, der Osterbrunnenschmuck 
und vor allem die Trachtenkir-
mes. Ein weiteres Highlight im 
letzten Jahr war die Präsentati-
on zu den Ausgrabungen in den 
Steinwiesen durch das Team um 
Dr. Seidel vom Landesamt für 
Denkmalschutz und Archäolo-
gie, in dessen Organisation der 
Heimatverein einbezogen war. 
Abgeschlossen werden konnte 
auch die Übergabe vereinseigener 
T-Shirts an die Mitglieder. Trotz 
dieser erfolgreichen Vereinsarbeit 
gibt es auch Einschränkungen 
in der Wirksamkeit, die als Auf-
gaben in der nächsten Zeit for-

Lektorentag des Kirchen-
kreises am 27. Juni 2015
Ehrenamt hat Konjunktur

Hildburghausen. Zu einem 
Lektorentag lädt der Kirchenkreis 
Hildburghausen-Eisfeld am Sams-
tag, dem 27. Juni 2015, ein. Die 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
im  Verkündigungsdienst treffen 
sich im Gemeindehaus in Schirn-
rod. Beginn ist 14 Uhr. Motto: 
„Mit Freude arbeiten im Wein-
berg des Herrn.“

Der Nachmittag wird gestaltet 
durch die Lektorenbeauftragte 
des Kirchenkreises Pastorin Bärbel 
Flade. Superintendent Johannes 
Haak meint zum Lektorentag: 
„Damit die Freude am ehren-
amtlichen Engagement erhalten 
bleibt und andere zum Mitma-
chen ansteckt, bietet der Kirchen-

kreis den ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
Unterstützung an. Wir brauchen 
den wechselseitigen Austausch.“

Im Mittelpunkt stehen der 
Austausch von Erfahrungen mit 
Gottesdiensten und die Verabre-
dung weiterer Zusammenarbeit. 
Zugleich wird das Projekt „Got-
tesdienst in allen Kirchen“ durch 
Pfr. Bernd Kaiser vorgestellt.

Stichwort Lektoren: Sie berei-
chern mit ihrem ehrenamtlichen 
Engagement das gottesdienst-
liche Leben in der EKM. Sie gestal-
ten Lesungen, Andachten oder 
Gottesdienste. Den Pfarrerinnen 
und Pfarrern stehen ca. 800 Lek-
torInnen und etwa 100 Prädikan-

Themar. Die SHG „Menschen mit und nach Krebs und mit chron.  
Magen- und Darmkrankheiten, Landkreis Hildburghausen“ trifft 
sich am Sonntag, dem 21. Juni 2015, um 14 Uhr im Schützenhaus 
Themar zum Sommerfest. Die Volkstanzgruppe Heldburg (Foto) 
zeigt uns an diesem Nachmittag ihr Können.
Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen.

Christa Jäger und Marlies Hehne aus Themar
Foto: SHG 

Sommerfest der SHG
Menschen mit und nach Krebs und mit chron. Magen – und 
Darmkrankheiten , Landkreis Hildburghausen 

Zeit verschenken? 
Ehrensache! 

Hildburghausen. Am Donners-
tag, dem 25. Juni 2015 findet von 
14 bis 17 Uhr im Innenhof der 
Kreisdiakoniestelle in Hildburg-
hausen (am Immanuel-Kant-Platz) 
der 4. Markt der ehrenamtlichen 
Möglichkeiten statt. 

Herzlich eingeladen sind alle, 
die sich über das Thema „Ehren-
amt“ informieren möchten. Wel-
che Möglichkeiten zum „Zeitver-
schenken“ gibt es im Landkreis 
Hildburghausen? Antworten 
hierzu hält der Markt der ehren-
amtlichen Möglichkeiten bereit, 
auf dem sich einerseits soziale 
Einrichtungen, Kirchgemeinden, 
Vereine und Institutionen und 
andererseits am Ehrenamt Interes-
sierte kreativ vorstellen bzw. für 
ihr Anliegen werben. Neben Kaf-
fee und Kuchen wird ein buntes 
Rahmenprogramm geboten mit 
musikalischen Beiträgen und der 
Vorstellung einiger Menschen, die 
sich bereits vor Ort engagieren.

Das Kooperationsnetzwerk 
der Koordinationsstelle Ehren-
amt Hildburghausen freut sich 
auf das Kommen zahlreicher Be-
sucherinnen und Besucher. Bei 
Fragen helfen Frau Schmidt, Tel.: 
(03685) - 445-102, Frau Lenk, 
Tel.: (03685) - 702695, oder Frau 
Dietmann, Tel.: 0162 – 4129266 
gerne weiter. 
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Reiter-Ferien für Kinder
 auf Gut Buchenhof
 
 Weitere Informationen unter 
 www.gut-buchenhof.de
 Telefon 0172 8608234 � 036875 69960

für den besonderen Kinder-Pferde-Ferien-Spaß
Jetzt anmelden !

tInnen zur Seite.
Qualifizierte LektorInnen be-

reiten sich im Rahmen einer Aus-
bildung in Wochenendkursen auf 
ihre Aufgabe vor. Die Ausbildung 
wird in der Regel von den Kir-
chenkreisen der EKM und dem 
Gemeindedienst in regionalen 
und zentralen Kursen durchge-
führt.

Nach abgeschlossener Ausbil-
dung kann - auf Antrag des ent-
sprechenden Gemeindekirchen-

rates - durch den Kreiskirchenrat 
die Beauftragung mit dem Lek-
torendienst erfolgen, die durch 
den Superintendenten in einem 
Gottesdienst geschieht.

Übrigens: wer diese wichtige 
ehrenamtliche Arbeit begleiten 
und sich gern einbringen möch-
te, ist herzlich willkommen am 
Samstag, dem 27. Juni 2015, ab 14 
Uhr im Gemeindehaus der Evan-
gelischen Kirchengemeinde in 
Schirnrod.

muliert wurden. Als ein Haupt-
problem stellt sich nach wie vor 
die nicht geklärte „Heimstätte“ 
für den Verein dar. So erwarten 
die Vereinsmitglieder sehnsüch-
tig den Abschluss der Hochwas-
serschutzmaßnahmen, um die 
künftige Nutzung des Gemein-
dehauses als Vereinshaus abzu-
klären. Daran hängt vor allem die 
Traditionspflege mit dem zielge-
richteten Aufbau einer Heimat-
stube sowie die Etablierung eines 
„Heimatkalenders“ wie auch ge-
plante Ausstellungen zur Harra-
ser Chronik. 

Am Ende seines Rechenschafts-
berichtes dankte der Vorsitzende 
allen Mitgliedern für Ihr Engage-
ment im letzten Jahr. Den nach-
folgenden Kassenbericht gab 
unsere Schatzmeisterin Heike 
Kieser. Sie musste u.a. feststellen, 
dass die oft verspäteten Jahresab-
schlüsse einer längeren Bearbei-
tungszeit von Rechnungen der 
GEMA geschuldet sind. Zugleich 
sind diese GEMA- Rechnungen 
Ursache dafür, dass der Verein 
bisher nur auf ein sehr solides 
Polster zurückgreifen kann. Der 
Revisionsbericht wurde von 
Wolfgang Wenzel gehalten.

Nach der Entlastung des Vor-
standes wurde in der anschlie-
ßenden Wahlhandlung der 
bisherige Vorstand bestätigt, 
wobei Norbert Fischer auf eige-
nen Wunsch ausgeschieden ist. 
Er wird sich künftig verstärkt 
um unsere Internetpräsens küm-
mern. Somit bleibt auch Corinna 
Urban weiterhin Schriftführer 
und Angelika Teuchert die stell-
vertretende Vorsitzende. Wolf-
gang Wenzel wird künftig als al-
leiniger Revisor mitarbeiten.

Im Arbeitsprogramm für das 
restliche Jahr 2015 verbleibt als 
absoluter Schwerpunkt die Vor-
bereitung der diesjährigen Kir-
mes, die vom 18.09. bis 20.09.15 
veranstaltet wird. Fortgesetzt 
werden auch die Ehrungen un-
serer Vereinsmitglieder zu beson-
deren Anlässen und die Nutzung 
der öffentlichen Medien für unse-
re Vereinszwecke.

Theobald Gleichmann


