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Fleischerei M. SauerbreyFleischerei M. SauerbreyFleischerei M. Sauerbrey

und Partyserviceund Partyservice

Heike Pommer und Nadine Fesinger
werden künftig die leckeren Fleisch- 
und Wurstwaren von Marc Sauer-
brey an den Mann bzw. die Frau 
bringen.

Der Vorstand der Kreissparkasse 
um Norbert Natterer und die 
Rechtsanwältin Nicole Oberender 
wünschten Marc Sauerbrey mit 
seiner Fleischerei stets zufriedene 
Kunden und geschäftlichen Erfolg.

Marc Sauerbrey bedankt sich herzlich bei
allen Institutionen und Handwerkern, die zum 
Gelingen des Vorhabens beigetragen haben.

  

Neu eröffnet!Neu eröffnet!Neu eröffnet!und Partyservice

Kaßler  . . . . . . . . . 100g  0,69 €
Rotwurst  . . . . . . 100g 0,59 €
Kochsalami  . . . 100g 0,79 €
ausgelöstes
Kotelett  . . . . . . . 100g 0,59 €

Angebot der Woche

Öffnungszeiten:
 Dienstag & Mittwoch 8.00 - 12.30 Uhr /
  14.30 - 18.00 Uhr
 Donnerstag 8.00 - 19.00 Uhr
 Freitag 8.00 - 18.00 Uhr
 Samstag 8.00 - 11.00 Uhr

seit 17. Juni in Weitersroda, Schloßstraße 1

Werksvertretung
& Montageservice
Hildburghausen, Wallrabser Str. 21Heiko Baumann

Nur wenige Tage nach der Er-
öffnung seiner neuen Kantine 
„Hausmannskost“ in Wallrabs 
konnte sich Fleischermeister 
Marc Sauerbrey seinen Traum 
erfüllen und seine neue Flei-
scherei in Weitersroda, Schloß-
straße 1 eröffnen. Nach nur 
einjähriger Bauzeit wurde das 
vom Freistaat Thüringen geför-
derte und durch Mittel der EU 
im Rahmen der Europäischen 

Fonds für regionale Entwick-
lung kofi nanzierte Vorhaben 
abgeschlossen und mit einer 
zünftigen Grillparty eingeweiht. 
Marc Sauerbrey, der seit 2002 
Hausschlachtungen durchführt 
und seit 2004 als Fleischermeis-
ter tätig ist, freut sich mit sei-
nem Team auf einen regen Kun-
denzuspruch und empfi ehlt 
sich mit seinen regionalen Spe-
zialitäten.

M a r co  B o k l i t z
ESTRICHVERLEGUNG
Wachenbrunn

Rechtsanwaltskanzlei
Oberender
Rechtsanwältin Nicole Oberender

Georgstraße 7  |  98673 Eisfeld

www.fleischerei-sauerbrey.de
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Jugendfeuerwehrzeltlager 
beispielgebend für den Landkreis

Milz (ls).  Die Jugendfeuer-
wehren der Feldsteingemeinden 
und der Stadt Römhild führten 
eine Woche vor Ferienbeginn 
von Freitag bis Sonntag ihr tra-
ditionelles dreitägiges Jugend-
feuerwehr-Zeltlager auf dem 
Sportplatzgelände von Milz 
durch. Die Verantwortung da-
für lag in diesem Jahr bei den 
Wehren von Milz und Römhild. 
Ins Leben gerufen  wurde es vor 
21 Jahren von der VG „Feld-
stein“ und hat sich inzwischen 
zu einem festen Bestandteil der 
Arbeit der Jugendwehren mit 
den Kindern und Jugendlichen 
in der VG/Stadt Themar und 
der Stadt Römhild entwickelt. 
Damals wie heute stand und 
stehen die Förderung der Kinder 
und Jugendlichen in der Feuer-
wehr, der Erfahrungsaustausch 
zwischen den Jugendwehren 
und das gemeinsame Erlebnis 
„Feuerwehr“ im Vordergrund. 
Dass es bei der Feuerwehr des 
Landkreises, beim Kreisfeuer-
wehrverband und bei den betei-
ligten Gemeinden und Städten 
längst hohe Anerkennung und 
Resonanz gefunden hat, wurde 
bei der Eröffnung am Freitag 
mehr als deutlich. 

Die Begrüßung der ca. 80 
jungen Feuerwehrleute und an-
wesenden Gäste übernahmen 
Römhilds Stadtbrandmeister 
Christian Struck und der Ju-
gendfeuerwehrwart der Stadt, 
Christopher Zöller, der auch 
als Hauptverantwortlicher ein-
gesetzt war. Dieser Begrüßung 
schlossen sich auch die VG-Vor-
sitzende Dagmar Klaus und 
Römhilds Bürgermeister Gün-
ther Köhler an. Günther Köh-
ler bezeichnete dieses gemein-
same Jugendzeltlager als etwas 
Besonderes in der Arbeit der 
Jugendfeuerwehren, während 
sich Dagmar Klaus vom Anteil 
der Mädchen sehr beeindruckt 

zeigte. Jürgen Fleischhauer, 
der sehr erfahrene und enga-
gierte Kreisjugendfeuerwehr- 
wart, freute sich über die ein-
satzbereiten Mädchen und Jun-
gen und bezeichnete das Lager 
als das „größte Jugendzeltlager 
im Landkreis“. Dem konnte 

sich Kreisbrandmeister Stefan 
Schlott nur anschließen, der 
von einem „echten Gemein-
schaftswerk“ sprach und viel 
Spaß und annehmbares Wetter 
wünschte.

Wie auf Stichwort zogen die 
ersten dunklen Wolken auf. 
Doch der Vorsitzende des Kreis-
feuerwehrverbandes (KFV), 
Norbert Schneider, zeigte sich 
optimistisch und meinte hu-
morvoll: „Bei den vergangenen 
20 Zeltlagern sind wir nass ge-
worden, das werden wir auch 
dieses Mal schaffen“. Mit Blick 

auf die ca. 80 Mädchen und 
Jungen stellte er fest, dass sich 
die Altersstruktur verjüngt habe 
und die Anzahl der Teilnehmer 
vor Jahren noch bei 140 lag. 
Umso mehr lobte er die Bereit-
schaft der Kinder und Jugend-
lichen sowie ihre Jugendwarte 

und Betreuer. Als Beitrag zum 
Gelingen des Zeltlagers übergab 
er eine Spende des KFV von 200 
Euro. Aber auch die Abgeord-
nete des Bundestages (Haupt-
mann, Gleicke) und des Thü-
ringer Landtages von CDU, SPD 
und Linke haben ihrerseits eine 
Spende überwiesen, wie Kristin 
Floßmann (CDU) und Steffen 
Harzer (Die Linke) vor dem Start 
zum Jugendleistungsmarsch am 
2. Tag im Namen aller bestä-
tigten. 

Christopher Zöller, dem der 
Römhilder Jugendwart Kai Lam-

Vor dem Start zum Jugendleistungsmarsch.                                                  Foto: ls

ping und Vertreter anderer 
Jugendwehren zur Seite stan-
den, versprach trotz des wech-
selhaften Wetters ein gutes 
Programm für die drei gemein-
samen Tage. Es sollte wieder 
eine echte Herausforderung für 
alle Beteiligten werden. Dro-
hende Wolken und ein erster 
Regenguss zwang die Verant-
wortlichen gleich zu einer Pro-
grammänderung. So konnte 
die geplante Wanderung zum 
Warthügel mit dem ehema-
ligen Grenzturm nicht statt-
finden. Doch die Verantwort-

lichen reagierten und so kam 
es zum Besuch des Feuerwehr-
depots und Feuerwehrstütz-
punktes Römhild. Dort wurden 
ihnen Fahrzeug und Technik 
vorgestellt und erklärt sowie 
Funktechnik und Alarmsystem 
erläutert. 

Da die Wetterprognosen für 
den Abend wenig vielverspre-
chend waren und die Sicher-
heit der Kinder und Jugend-
lichen im Vordergrund stand, 
wurde die Übernachtung in ei-
nigen Feuerwehrgerätehäusern 
abgesichert. Denn nach Hause 

wollte von den Jungfeuerwehr-
leuten niemand.

Dafür wurden sie am Sams-
tagmorgen mit trockenem Wet-
ter und zeitweiligem Sonnen-
schein sowie einem guten Früh-
stück belohnt, um das sich die 
Westenfelder Kameraden küm-
merten. So konnte der geplante 
Jugendleistungsmarsch mit 
allen elf teilnehmenden Mann-
schaften reibungslos über die 
knapp 4 km lange Strecke ge-
hen, während die Milzer Kame-
raden inzwischen ihre fahrbare 
Gulaschkanone anheizten. Be-

dauert wurde die Absage von 
Jugendwehren aus dem Bereich 
der VG und Römhild.

Der Jugendleistungsmarsch 
stellt natürlich immer einen 
Höhepunkt dar, geht es doch 
darum, sich im Wissen und 
Können gegenseitig zu bewei-
sen. Das Wetter hielt und so 
waren durch die Mannschaften 
10 Stationen zu absolvieren, in 
denen sie ihre Fertigkeiten und 
Fähigkeiten anwenden konn-
ten. Gummistiefelzielwurf, 
Kriechtunnel, Zielspritzen 
mit der Kübelspritze, Knoten 

knüpfen, Geräte ertasten, Holz-
puzzle, Saugschlauchkuppeln, 
TS-Puzzle, Geschicklichkeit 
und ein Wissenstest stellten die 
Mädchen und Jungen auf die 
Probe. Natürlich gehörte eine 
ordentliche An- und Abmel-
dung an den verschiedenen 
Stationen dazu. 

An der Station „Knoten“ 
ging es beispielsweise um die 
Ausführung von Kreuzknoten, 
Mastwurf, Schotenstich und 
Zimmermannsschlag in einer 
bestimmten Zeit, während es 
beim Gummistiefelzielwurf auf 
die Treffsicherheit ankam. Im 
Wissenstest ging es darum, auf 
einen Fragebogen von jeweils 
drei vorgegebenen Antworten 
die richtige anzukreuzen. Fra-
gen zu Abkürzungen wie TLF 
24-50, ELW oder LF 16-12 wuss-
ten sie ebenso zu beantworten 
wie Fragen zur Feuerlösch- 
kreiselpumpe, Feuerwehrsicher- 
heitsleine oder Wärmebild- 
kamera. 

Der Samstagnachmittag ge-
hörte ganz der Erholung und 
dem Spaß in der Schwimm-
halle in Hildburghausen bevor 
es am Abend zur Lagerfeuer-
romantik bei Stockbrot und 
Pizza kam, wie Kai Lamping 
ergänzte. Der Sonntag stand 
im Zeichen der Auswertung 
und des Lagerabbaus. Und die 
Betreuer und Helfer begleiteten 
mit Unterstützung von Eltern 
ihre Schützlinge wieder sicher 
nach Hause. Der Dank der 
Organisatoren galt natürlich 
allen Helfern, die sich auf un-
terschiedlicher Weise um die 
Kinder und Jugendlichen küm-
merten, insbesondere auch den 
Eltern für ihre Fahrdienste. Das 
22. Jugendfeuerwehr-Zeltlager 
ist für nächstes Jahr in Beiner-
stadt anvisiert. 

Auswertung:
Bei der Altersgruppe über 10 

Jahre siegte die Jfw Westenfeld 
vor Ehrenberg und Beinerstadt.

In der Altersgruppe bis 10 
Jahre gewann Römhild 2 vor 
Römhild 1 und Lengfeld 2.

Weiter waren dabei: Haina, 
St. Bernhardt, Themar/Wa-
chenbrunnn 1 und 2.    


