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Saisonabschluss des  
Volleyball-Nachwuchses

Hildburghausen. Seit meh-
reren Jahren nimmt der Volley-
ballclub „Hildburghäuser Land 
08“ am Schönbuch-Jugendcup 
in Holzgerlingen (Baden - Württ-
emberg) teil. 

Mit 112 Mädchenmann-
schaften in 5 verschiedenen Al-
tersklassen gehört dieses interna-
tional besetzte Volleyballturnier 
zu den größten in Süddeutsch-
land und war damit noch einmal 
ein Höhepunkt zum Abschluss 
der Spielsaison 2015/16.

Die Hildburghäuser Volley-
ballerinnen starteten in der U 
14 und U 16 jeweils mit zwei so-
wie in der U 18 mit einer Mann-
schaft. Da im Teilnehmerfeld 

auch viele Stützpunkt-Mann-
schaften (TB München, SV Mau-
erstetten, VfB Friedrichshafen…) 
sowie sehr starke Teams aus Ös-
terreich vertreten waren, war es 
schwierig, vordere Platzierungen 
zu erzielen. Umso größer war die 
Freude der U 14 weiblich, die von 
insgesamt 32 (!) Mannschaften 
einen 9. Platz belegen konnte.

Für die Trainingsgruppen 
von Maika Walter und Rico 
Knorn war dies eine hervorra-
gende Möglichkeit, wertvolle 
Erfahrungen für die kommen-
de Spielsaison, welche dann im 
September mit der Thüringer 
Landesmeisterschaft beginnt, zu 
sammeln.

Auf dem Foto links: Hanna Benecke beim erfolgreichen Block. 
Foto: VC „Hildburghäuser Land 08“                                                

Ein Sommerferientag 
im Biosphärenreservat

Kloster Veßra. Mal Wiesen-
forscher, Waldentdecker, Insek-
tenjäger - das sind Ferienkinder 
im Biosphärenreservat. Es geht 
auf Entdeckungstour durch Wald 
und Wiese, Berg und Tal. Spiel 
und Spaß kommen nicht zu kurz. 
Wenn das Wetter gar zu widrig 
und passende Kleidung nicht zu 
finden ist, dann haben wir ein 
Schlechtwetterprogramm im 
Haus parat.

Ein Familienprogramm mit 
den Rangern des Biosphären-
reservats, Dauer ca. 3 Stunden, 
die Teilnahme ist kostenfrei und 
geeignet für Kinder von 6 bis 12 
Jahren.

Bitte an wetterangepasste Klei-
dung und festes Schuhwerk den-
ken.

Termin für die Wanderung 
ist Mittwoch, der 29. Juni 2016, 
Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am 
Informationszentrum Biosphä-
renreservat im Haus am Hohen 
Stein, Brunnenstraße 1, 98711 
Schmiedefeld a. R.

Weitere Informationen erhal-
ten Sie unter  Tel. 036782/6 66-0.

Unfallflucht -  
Polizei sucht Zeugen

Hildburghausen. Ein PKW 
VW Touran wurde am 20. Juni 
2016, in der Zeit von 7.10 Uhr 
bis 16.10 Uhr auf dem Parkplatz 
des Jobcenters am Puschkinplatz 
in Hildburghausen beschädigt. 
Vermutlich ist der Fahrer eines 
noch unbekannten Fahrzeuges 
beim Ein- oder Ausparken gegen 
den VW gestoßen. Der Verur-
sacher verließ die Unfallstelle 
pflichtwidrig, ohne sich um die 
Schadensregulierung von ca. 
1.000 Euro zu kümmern. Die Po-
lizei sucht Zeugen, die Hinweise 
zur Unfallflucht selbst oder zum 
möglichen Verursacher geben 
können. 

Sachdienliche Informationen 
bitte an die PI Hildburghausen 
unter Tel. 03685 778-0. 

Hildburghausen. Die Bauherren, die Fachplaner und die ausführenden Baufirmen trafen sich zur 
Bauanlaufberatung am 21. Juni 2016 am Häfenmarkt in Hildburghausen. Anfang Juli wird mit dem 
Straßen- und Gehwegbau und der Umgestaltung der Freifläche begonnen.                                           Foto: sr

Ein tolles Ambiente wird durch die Wohnungsgesellschaft am Häfenmarkt entstehen. Zonen zum Ver-
weilen und Ausruhen in einer grünen Oase mit vielen Sitzmöglichkeiten, die am Abend indirekt be-
leuchtet werden, laden Anwohner und Bürger zum Entspannen ein und um in der Innenstadt ein ein-
zigartiges Flair zu geniessen.                                                                Foto: Grafik Wohnungsgesellschaft mbH

Häfenmarkt-Sanierung steht vor 
Vollendung Baubeginn für letzten Abschnitt Anfang Juli 2016

Hildburghausen. Im Juli 
wird nun die Baumaßnahme 
Einfahrt/Platzgestaltung Häfen-
markt begonnen. Damit findet 
die Gesamtmaßnahme Sanie-
rung Wohnquartier Häfenmarkt 
ihren Abschluss. Durch die 
Wohnungsgesellschaft wurde 
in den vergangenen Jahren viel 
in die Wohnumfeldgestaltung 
und die Sanierung der Häuser 
investiert. Durch die Stadt wur-
den die öffentlichen Bereiche er-
neuert, auch dies wurde über die 
Wohnungsgesellschaft durch die 
Straßenausbaubeitragsatzung zu 
großen Teilen mitfinanziert. Das 
letzte Teilprojekt besteht nun in 
der Erneuerung der Einfahrt in 
das Quartier und die Gestaltung 
des ehemaligen Mülltonnen-
stellplatzes. Dieser wurde wäh-
rend der Maßnahme bereits an 
anderer Stelle neu erstellt, um an 
dem zentralen Platz des Wohn-
quartiers einen Ort zu schaffen, 
an dem man zukünftig gerne 
verweilen kann. Auch wurde in 
Voraussicht auf eine zum Wohn- 
umfeld passende Nachnutzung 
des ehemaligen Jugendclubs ei-
ne Anbindung dieses Gebäudes 
an das Wohnquartier geplant. 
Der neue Platz wird mit beleuch-
teten Sitzmöglichkeiten sowie 
einer Baumbepflanzung so ge-
staltet, dass hier im Schatten 
ein Treffpunkt für die Bewohner 
und Gäste des Häfenmarktes 
entsteht. Die Zufahrt wird über-
sichtlicher werden, der Fußweg 
vom Fußgängerüberweg aus 
wird direkt an das Hofbäckers-
gäßchen angebunden. Hier kön-
nen die Schüler der anliegenden 
Schulen zukünftig direkt in die 

Innenstadt gelangen. Der Fuß-
weg in Verlängerung der Straße 
„Hinter der Mauer“ (durch den 
Bogen am Stadtmuseum) wird 
dann auch direkt auf diesen Weg 
aufgebunden.  

Auch wurde in der Planung 
nicht vergessen, für die nun-
mehr bereits selbstverständlich 
gewordene Beleuchtung der Bäu-
me der Wohnungsgesellschaft in 
der Weihnachtszeit Vorsorge zu 
tragen und die Bäume des Platzes 
mit Anschlussmöglichkeiten 
auszustatten, um diesen Platz 
in das weihnachtliche Beleuch-
tungskonzept der Wohnungsge-
sellschaft einzubinden. 

Anfang Juli werden die Bag-
ger anrücken, jedoch werden 
hier vorerst die Bedingungen 
für die archäologischen Unter-
suchungen geschaffen, welche 
dann im Juli baubegleitend statt-
finden, hier wird sich erst nach 
Öffnung der zu bearbeitenden 
Bereiche zeigen, wie umfang-
reich die Arbeiten und Doku-
mentationen der Archäologie 
sein werden. Jedoch hat die Er-
fahrung zwischen Bauherren, 
Archäologie und Bauausfüh-
renden in der Vergangenheit 
gezeigt, dass in der Regel ein 
reibungsloses Mit- und Neben-
einander stattfindet. Somit kann 
ein schlussendlicher Bauablauf 
auch erst nach endgültiger Be-
fundung und Abschluss der 
archäologisch begleitenden Ar-
beiten festgemacht werden. Die 
bauausführenden Firmen stam-
men ausschließlich aus dem 
Landkreis Hildburghausen.

Leider macht es sich wie bei 
den meisten umfangreichen 

Straßenbauarbeiten auch hier 
erforderlich, dass die Straße „Hä-
fenmarkt“ im unteren, noch 
nicht bearbeiteten Teil während 
der Maßnahme komplett für 
den Fahrzeugverkehr gesperrt 
wird, auch fallen ab Anfang Juli 
die bisher geduldeten „wilden 
Parkplätze“ im Baubereich dau-
erhaft weg, die Fahrzeuge sollten 
bis dahin aus dem Quartier ver-
bracht sein. Durch die Woh-
nungsgesellschaft werden im 
fußläufigen Bereich drei eigene 
PKW-Stellplätze vorgehalten, 
öffentliche Parkplätze befin-
den sich im fußläufigen Bereich 
ebenfalls ausreichend. Das Par-
ken wird nach Fertigstellung im 
gesamten Quartier ausschließ-
lich auf den einzelnen ausgewie-
senen Stellplätzen erlaubt sein. 
Die geänderte Verkehrsführung 
während der Bauzeit ist zu be-
achten. Durch die Stadt wird die 
Durchfahrt am Stadtmuseum ge-
öffnet, die verbleibende Ausfahrt 
aus dem Häfenmarkt (hinter den 
Häusern Untere Marktstraße 
5-19) wird in dieser Zeit als Ein-
bahnstraße genutzt werden müs-
sen. Die Zufahrt für Rettungs-
fahrzeuge bleibt zu jeder Zeit er-
halten, ebenso die fußläufige Er-
reichbarkeit der Hauseingänge. 

Die Wohnungsgesellschaft 
dankt allen Anwohnern aus-
drücklich für die Geduld und 
Mithilfe während der umfang-
reichen Baumaßnahmen und 
freut sich gemeinsam mit den 
Mietern und allen Hildburghäu-
sern sowie Gästen auf die Fer-
tigstellung zum Jahresende und 
hofft auf eine rege Nutzung der 
Anlagen!


