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Es gibt sie doch – die gesunde Pizza –
der Schulförderverein „Dr. phil. Alfons Güntzel“ e.V. Veilsdorf lud in Lehrküche ein

Gespannt warteten die Schülerinnen und Schüler auf die „gesunde 
Pizza“.                                                                                                Foto: Verein

Lecker, lecker, lecker – und 
ein großes Dankeschön
Frühstücksbasar der Klasse 4b der Grundschule Eisfeld

Eisfeld. Wieder ein voller Er-
folg war der Frühstücksbasar der 
Klasse 4b in der Grundschule Eis-
feld.

Es gab, die von allen Kindern 
geliebten Brezeln und Wiener 
Würstchen, aber auch Kuchen 
und Waffeln waren mit von der 
Partie. Es hat sich gelohnt und 
die Kinder freuten sich über den 
tollen Erlös. Denn hiervon sollen 
die T-Shirts für die anstehende 
Abschlussfeier im Sommer finan-
ziert werden. Die Kinder bedank-
ten sich bei allen Eltern, welche 
durch ihren Einsatz diesen Basar 
durch Backen und den Verkauf 
am Vormittag ermöglicht haben. 
Ein ganz großes Dankeschön 
geht auch an die Klassenleiterin 
Frau Wagner und Hortnerin Frau 
Bischoff, welche ebenfalls einen 
Kuchen zum Verkauf bereitstell-

ten und natürlich an alle hung-
rigen Schüler der Grundschule 
Eisfeld. Wieder einmal konnten 
wir, die Schüler der Klasse 4b, von 
einem toll funktionierenden El-
ternkollektiv profitieren und wer-
den im Sommer nicht nur traurig 
von einigen liebgewonnenen 
Mitschülern, Lehrern oder Hort-
nerinnen Abschied nehmen.

Aber bis dahin haben wir ja 
noch einiges vor. Zum Beispiel 
am Samstag, dem  30. April 2016 - 
hier wollen wir anlässlich unseres 
Schuljubiläums unseren Eltern 
und Gästen einen Einblick in un-
sere handwerklichen Fähigkeiten 
geben. Alle Klassen bereiten für 
diesen Tag ganz besondere The-
men vor. Deshalb laden wir Euch 
hierzu gerne ein.

Eure Schüler der  Klasse 4b
der Grundschule Eisfeld

Zum Frühstücksbasar der Klasse 4b der Grundschule Eisfeld gab es 
alles, was das „Frühstücksherz“ begehrt.                             Foto: Schule

Stellungnahme des Landkreises Hildburg-
hausen zum Bundesverkehrswegeplan

Hildburghausen. Der Bun-
desverkehrswegeplan (BVWP) 
stellt den Rahmen für die In-
vestitionen des Bundes in die 
Verkehrsinfrastruktur für die 
nächsten Jahre dar. Er definiert 
die Projekte, die gebaut werden 
bzw. für die Planungen für einen 
späteren Baubeginn eingeleitet 
werden. Die entsprechend not-
wendigen Haushaltsmittel gilt es 
im Bundeshaushalt einzuplanen. 
Im März wurde der Referenten-
entwurf für die Laufzeit bis 2030 
vorgelegt. Erstmals können sich 
die Bürger im Rahmen der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung aktiv 
in die Planung einbringen, d. h. 
die Priorisierung von Projekten 
bewerten und von den Ländern 
angemeldete aber nicht im BV-
WP-Entwurf berücksichtigte Pro-
jekte anbringen. Für den Land-
kreis Hildburghausen wurden der 
Ausbau der B89 mit den Ortsum-
fahrungen Hildburghausen und 
Harras in die langfristige Planung 
eingestuft, der Wiederaufbau der 
seit 1945 unterbrochenen Wer-
rabahn Eisfeld – Coburg über-
haupt nicht berücksichtigt. In 

der Stellungnahme des Landrates 
gegenüber dem Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) und in der 
Stellungnahme des Dezernats II 
für die Regionale Planungsge-
meinschaft Südwestthüringen 
wurden die fehlenden Investi-
tionen in die Infrastruktur im 
Kreisgebiet bemängelt. Das BMVI 
hat im BVWP selbst festgestellt, 
dass der Landkreis Hildburghau-
sen auf der Schiene eine schlech-
te Verkehrsanbindung hat. Umso 
unverständlicher ist die Nichtbe-
rücksichtigung des Wiederauf-
baus der Werrabahn, die gerade 
dieses Manko behebt. Elektro-
mobilität ist in aller Munde und 
daher sollte auch die Elektrifizie-
rung der Werrabahn Eisenach 
– Meiningen – Eisfeld – Coburg 
einen Beitrag für umweltfreund-
lichen Verkehr darstellen. Die 
Wirtschaftlichkeit des Projektes 
wurde bereits in Studien nachge-
wiesen. Dem kann sich der Bund 
nicht verschließen.

Thomas Müller
Landrat

Freude in Biberau: Lotto- 
mittel für Stützpunktbaude
Landtagsabgeordneter der Linken Tilo Kummer übergab Scheck

Biberau. Die Freude ist ihnen 
allen anzumerken: Michael Bar-
telt und Vereinsvorsitzendem 
Joachim Witter, den Trainern 
Jörg Beetz und Lars Fischer, vor 
allem aber den jungen Sportlern 
des SV Biberau. Anlass war ein Be-
scheid des Thüringer Sozialminis- 
teriums, in welchem mitgeteilt 
wurde, dass der Verein die heiß 
ersehnten Lottomittel in Höhe 
von 3000 Euro erhalten würde. 
Unterstützt hatte den Antrag der 
linke Landtagsabgeordnete Tilo 
Kummer. Ihn hatten die Biberau-
er deshalb auch in ihr Domizil 
in Biberschlag eingeladen. Hier 
am Roßbach, zu Füßen der drei 
Jugendschanzen und am Rund-
kurs für die Skiroller gelegen, bie-
tet die Baude im Finnhütten- Stil 
auch die Möglichkeit, Trainings-
lager abzuhalten. Nun verbessern 
sich die Möglichkeiten, denn die 
Anschaffung von zehn neuen 
Betten ist mit der finanziellen 
Unterstützung möglich gewor-
den. Dafür dankten die Sportler 
dem Abgeordneten. 

Kummer stellte noch einmal 
klar, dass die „Zuwendungen aus 
Überschüssen der Staatslotterien“ 
so die offizielle Bezeichnung, al-
lein durch die jeweiligen Ministe-
rien vergeben werden. „Abgeord-
nete haben nicht das Recht, über 
die Verwendung dieser Mittel zu 
entscheiden. Sie sollten deshalb 
auch in der Öffentlichkeit den 
Eindruck vermeiden, als wäre es 
ihr ureigenes Werk, wenn gesell-
schaftlich wertvolle, ehrenamt-
liche Arbeit wie hier im Sport-
verein, finanziell vom Freistaat 
unterstützt werden. Ich kann mir 
nicht vorstellen, das die Thürin-
ger Lottospieler vordergründig 
beabsichtigten, den Abgeordne-
ten wahlkämpferische Auftritte 
mit diesen Geldern zu verschaf-
fen“.

Unterstützung wert ist die 
Arbeit des SV Biberau allemal. 
150 Mitglieder zählt der Verein, 

darunter rund 60 Kinder und 
Jugendliche. Dazu gehört auch 
das „Mixed team“ aus 15- 25jäh-
rigen, welche zwar nicht mehr 
an Wettkämpfen teilnehmen, 
aber immer noch ihrem Hobby 
im Langlauf, Sprunglauf oder 
der Nordischen Kombination 
bei Volksläufen frönen. Daneben 
gibt es auch Frauengymnastik 
und eine Wandergruppe. 

Weil die zwischen 1986 und 
1988 erbaute Baude für Trai-
ningslager auch befreundeten 
Vereinen offensteht, nutzen sie 
unter anderem Wintersportler 
aus Bad Freienwalde. Das gerade 
jetzt der Schlaftrakt eine kleine 
Rundumerneuerung erfahren 
darf, ist angesichts der Tatsache 
eines bevorstehenden Jubiläums 
besonders erfreulich. 2017 will 
der Verein das fünfzigjährige Ju-
biläum des Wintersports in Biber-
schlag begehen.

Kummer beeindruckte beson-
ders, dass der Verein viel in die 
Nachwuchsarbeit investiert. So 
gibt es neben der Arbeit mit den 
eigenen Trainingsgruppen auch 
eine Kooperation mit der Kita 
Schönbrunn. Hier werden wei-
tere zehn bis zwölf Kinder an den 
Wintersport herangeführt.

Der 1962 als „BSG Empor“ 
gegründete Verein hat in dem 
erfolgreichen Langläufer Tim 
Tscharnke sicherlich sein der-
zeit bekanntestes Mitglied. Zu 
Prominenz verhalfen indes die 
Biberauer auch dem gebürtigen 
Hildburghäuser Florian Horst. 
Während er beim SV Biberau sei-
ne ersten Schritte auf die großen 
Schanzen unternahm, steht der 
Athlet heute noch bei interna-
tionalen Sprungwettbewerben 
als „Einspringer“ zur Verfügung. 
Dabei machte er wohl eine so 
überzeugende Figur, das er von 
den Produzenten des Films „Eddy 
the eagle“ als Springerdouble für 
den Hauptdarsteller verpflichtet 
wurde.

Tilo Kummer bei der Lottomittelübergabe in Biberau. 
Foto: Die Linke.

Fröhliche Gartenaktion im Seniorenheim
Spuren des Winters wurden beseitigt und der Frühling eingeläutet

Schleusingen. Viele fleißige 
Hände von Menschen mit und 
ohne Behinderung haben am 
Wochenende das Aussengelände 
des Lutherhaus und Vogelshof 
Schleusingen verschönert. Unter 
den mehr als 40 Helferinnen und 
Helfern waren Bewohnerinnen, 
Angehörige und Mitarbeitende 
der Senioreneinrichtung.

Auf dem gesamten Gelände 
wurden die Spuren des Winters 
beseitigt und damit der Frühling 
eingeläutet. Bei den vielfältigen 
Aufgaben arbeiteten Menschen 
mit und ohne Behinderungen 
Hand in Hand zusammen. Ange-
führt wurde die Arbeit von einer 
sehr aktiven Gruppe mit Bewoh-
nerinnen und Bewohneran des 

Christel Schneider war eine der 
fleißigen Helferinnen, die in 
Hochbeete Kräuter pflanzte. 

Foto: Diako Thüringen
gemeinnützige GmbH

Lebendige Stille – 
Natürlich

Biosphärenreservat Vesser-
tal. Hohe Gipfel, Bergmischwäl-
der, bunte Bergwiesen, Bergbä-
che und kleine Moore prägen 
das Landschaftsbild rund  um 
Schmiedefeld am Rennsteig. Na-
tur und Kultur verbinden sich auf 
wundervolle Weise. Zeugen der 
Geschichte, altes Handwerk und 
Naturschätze laden zum Entde-
cken ein. 

Termine für diese Naturkund-
liche Wanderung mit einem 
zertifizierten Natur- und Land-
schaftsführer  im Biosphärenre-
servat sind jeweils samstags, der 
7., 14., 21. und 28. Mai 2016, der 
Schwierigkeitsgrad  ist leicht, die 
Dauer beträgt ca. 3 bis 4 Stunden 
und ein Unkostenbeitrag in Höhe 
von 6 Euro pro Person ist zu ent-
richten. Die Kosten  pro Person 
betragen 6 Euro.  

Treffpunkt ist um 10.45 Uhr 
am Informationszentrum Bi-
osphärenreservat im Haus am 
Hohen Stein, Brunnenstraße 1, 
98711 Schmiedefeld.

Neuwahlen der Mittelstands- und 
Wirtschaftsvereinigung (MIT)
Holger Obst neuer Kreisvorsitzender

Hildburghausen. Am Mon-
tag, dem 25. April 2016 fand 
die turnusmäßige Neuwahl 
des Kreisvorstandes der Mittel-
stands- und Wirtschaftsvereini-
gung (MIT) des Kreisverbandes 
Hildburghausen-Henneberger 
Land in der Gaststätte „Rhodos“ 
in Hildburghausen statt. Die 
CDU-Kreisvorsitzende Kristin 
Floßmann begrüßte als Gast der 
Mitgliederversammlung den Lan-
desvorsitzenden der MIT Thürin-
gen Gerd Albrecht. Holger Obst 
wurde einstimmig zum Vorsit-
zenden des MIT-Kreisverbandes 
gewählt. Als Stellvertreter stehen 
ihm Dr. Klaus Schwenk (Zahnarzt 
in Streufdorf) und Jana Willnat 
(Gesellschafterin Willnat & Ruß-
wurm GbR Steinmetzmeisterbe-
trieb Hildburghausen) zur Seite. 
Zum Kreisschatzmeister wurde 
Swen Leipold (Geschäftsführer 
Busunternehmen Leipold OHG 
Veilsdorf) gewählt. Dem neuen 
Kreisvorstand gehören außer-
dem als Beisitzer Uwe Eberhard 
(Öffentlich bestellter Vermes-
sungsingenieur Hildburghau-
sen), Kristin Floßmann (MdL), 
Sebastian Hopf (Finanzbeamter) 

und Wolfgang Peter (Geschäfts-
führer JMF Metallbautechnik 
GmbH Jüchsen) an. Der Vorstand 
setzt sich ehrenamtlich und un-
entgeltlich für die Interessen des 
Mittelstandes ein, um optimale 
politische Rahmenbedingungen 
für unternehmerisches Handeln 
zu erreichen. Die Mittelstands- 
und Wirtschaftsvereinigung der 
CDU/CSU (MIT) ist eine zentrale 
Anlaufstelle für alle wirtschafts- 
und gesellschaftspolitisch inte-
ressierten Personen, insbeson-
dere Unternehmern, Gewerbe-
treibenden, Handwerkern, Land-
wirten, leitenden Angestellten, 
Freiberuflern und verantwortlich 
Tätigen in Wirtschaft und Ver-
waltung. In diesem Jahr feiert die 
Vereinigung ihr 60-jähriges Jubi-
läum. Im Anschluss an die Wahl 
befassten sich die Mitglieder und 
Gäste mit der Frage eines Beitritts 
des Landkreises Hildburghausen 
zum Europäischen Wirtschafts-
raum der Metropolregion Nürn-
berg. Die Versammlung umriss 
einige Vor- und Nachteile und 
strebt eine Beteiligung von Be-
troffenen und Verbänden bei ei-
ner zu führenden Diskussion an.

Auf dem Foto v.l.n.r. Uwe Eberhard, Gerd Albrecht, Jana Willnat, Holger Obst, Swen Leipold, Kristin 
Floßmann.                                                                                                                                                                  Foto: CDU  

Veilsdorf. Unter diesem Mot-
to hat der Schulförderverein die 
Schülerinnen und Schüler der Re-
gelschule Veilsdorf in die Lehrkü-
che eingeladen.

Nachdem die gesunden Zu-
taten eingekauft, geputzt und ge-
waschen waren ging es für die 25 
„Jungköche“ an die Zubereitung. 
Wie schnell ein Teig aus nur ganz 
wenigen Zutaten geknetet und 
ausgerollt ist, auch daran konnten 
sich alle gerne üben.

Wichtig für die Kursleiter war, 
dass die Kinder ein neues Gespür 
für das gesunde  Kochen und 
Backen bekommen, so Ivonne 
Dietz, der Verantwortlichen dieses 
Events.

Ein weiterer wichtiger Aspekt 
war, dass die gesunde Küche Spaß 
macht und auch schmeckt.

So wurden neben Paprika, Zuc-
chini und Tomaten weitere gesun-
de Zutaten auf die Teigfläche gege-
ben. Alles eben Hand gemacht. 

Die Zugabe, ein leckerer Salat, 
wurde ebenso selbst zubereitet 
und verkostet.

So schnell wie die Pizza und der 
Salat verzehrt waren, ist die Her-
stellung natürlich nicht gewesen. 
Allerdings hat es uns gezeigt, dass 
wir mit der gesunden Küche auf 
dem richtigen Weg sind und die 
Kinder sich dafür begeistern lassen.

Wir haben erreicht, dass die 
Kinder mit Spaß und positiven 
Erlebnissen diesen Nachmittag 
beendeten. Nach Meinung der 
„Jungköche“ können wir dieses 
Angebot gerne bald wiederholen.

Auf diesem Weg bedanken sich 
die Schülerinnen und Schüler, 
der Schulförderverein bei den El-
tern. die unterstützt haben und 
den Spendern, die diesem Projekt 
ebenfalls beigestanden haben.

Die Schüler und
 der Vorstand des 
Schulförderverein 

Regelschule Veilsdorf

Zu schnell unterwegs...
Hellingen. Am 27. April 2016, 

gegen 9.30 Uhr, befuhr ein 
28-Jähriger mit seinem PKW VW 
Passat aus Richtung Hellingen 
kommend in Richtung Heldburg. 
Aufgrund von Unachtsamkeit 
kam er in einer Linkskurve nach 
rechts von der Fahrbahn ab, 
überschlug sich und kam auf der 
Fahrerseite hinter der Leitplanke 
zum Liegen. Der 28jährige Fahr-
zeugführer erlitt dadurch leichte 
Prellungen. Die Leitplanke wurde 
auf einer Länge von ca. 20 Metern 
beschädigt. Der Gesamtschaden 
beläuft sich auf ca. 68.000 Euro.  

Lutherhaues, deren Angehörigen 
und den Mitarbeitenden.

Da wurde Unkraut gezupft 
und der Rasen ausgebessert, aber 
auch ein Beet mit Kräutern ange-
legt, die dann für Mahlzeiten im 
Haus verwendet werden sollen. 
In die Hochbeete, welche sich 
in der parkähnlichen Gartenan-
lage befinden, wurden ebenfalls 
neue Blumen gesetzt. Außerdem 
bepflanzten die Bewohnerinnen 
viele Blumenkästen neu.

„Es war ein toller Nachmittag 
voller Aktion. Es hat Spaß ge-
macht, und es hat gezeigt, dass 
Menschen mit und ohne Behin-
derungen sehr gut zusammen 
arbeiten können und in der Lage 
sind, gemeinsam ein schönes Um-
feld zu schaffen“ sagte Simone Es-
selborn vom Sozialen Dienst, die 
die Aktion geleitet hat. 

Nach getaner Arbeit gab es 
Thüringer Bratwurst und eine 
Frühlingsbowle, die sich alle in 
entspannter gemütlicher Runde 
schmecken ließen.

Im Lutherhaus leben 110 Se-
niorinnen und Senioren. Der 
Vogelshof ist ein Wohn- und 
Pflegeheim für 30 altgewordene 
Menschen mit Behinderung.


