
Seite 12    Samstag, 15. Oktober 2016 Nr. 41    Jahrgang 26/2016Südthüringer RUNDSCHAU

97631 Bad Königshofen
Tel. 09761 / 3 95 67-0

i n f o @ b s h - e n e r g i e . d e
w w w . b s h - e n e r g i e . d e

    HERSTELLERGARANTIE:
    25 Jahre auf die PV-Module
    16 Jahre auf den Lithium-
                               Speicher

Beim Kauf einer 10kW-Photovoltaikanlage und eines 10kW-Speichers
inkl. Cloud erhalten SIE ein Überraschungs*- oder Wellness-Paket** 
im Wert von ca. 1.200€ gratis dazu!

exklusiv nur 
  bei UNS!

*Gültig bis zum 31.10.2016!
**Gültig bis zum 31.10.2016! 

 **Einzulösen im 5-Sterne Wellnesshotel - www.jagdhof-roehrnbach.de
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PV-Anlage + Speicher + Überraschung
oder Wellness
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Grandiose Platzierung bei den deutschen 
Meisterschaften im Turnierhundesport
Noch nie war ein 3. Platz so heiß umkämpft

Eggersdorf. Am 17. Und 18. 
September fanden die deutschen 
Meisterschaften im Turnierhun-
desport (THS) in Eggersdorf bei 
Berlin statt. So machte sich das 
Team Mario Gawron und Aila, 
das sich zuvor durch mehrere 
Wettkämpfe qualifiziert hat-
te, auf den Weg, um an diesem 
Event teilzunehmen. Im Vorjahr 
verabschiedete  Mario seine Bab-
si von der deutschen Bühne im 
THS mit dem Titel deutsche Vi-
zemeister und als Deutschlands 
drittbestes Team im Vierkampf. 
Für Aila sollte ihre erste deut-
sche Meisterschaft mehr oder 
weniger ein Schnupperwett-
kampf werden, da sie in einigen 
Situationen noch etwas unsicher 
ist und dem Wettkampfdruck 
nicht immer standhalten kann. 
Am Samstagmorgen fanden 
die 2000m- und 5000m-Läufe 
statt, danach ging es darum sei-
ne Gehorsamsleistung für den 
Vierkampf abzulegen. Nach der 
Bewertung stellte sich heraus, 
dass es ein heißer Kampf um 
Platz 3 werden würde, denn die 
beiden Bestbewerteten konnten 
sich so weit absetzen, dass es un-
möglich war, sie einzuholen. So 
begannen am frühen Sonntag 
die Laufdisziplinen, bei denen 
acht Teams eine reelle Chance 
auf Platz 3 hatten, unter ihnen 

waren auch Mario und Aila, die 
sich so gut wie möglich schla-
gen wollten, denn Mario wollte 
sich als Ältester würdig aus dieser 
Altersklasse verabschieden. Aila 
lief fehlerfrei und Mario konnte 
nach dem verletzungsreichen 
Jahr fast seine alten Leistungen 
erreichen. Am Ende des Wett-
kampftages stand fest, dass der 
Älteste mit dem jüngsten Hund 
in dieser Altersklasse (35-50) die 
Nase vorn hatte. Sie konnten es 
kaum fassen und doch standen 
Mario und Aila auf Platz 3. Das 
bedeutet, Aila konnte mit ih-
rer Mutter gleichziehen: „Erste 
deutsche Meisterschaft und ei-
nen dritten Platz - sensationell.“ 
Im CSC (Mannschaftswettbe-
werb) standen Hannes Leipold 
mit Gaya, Klaus Heimgärtner 
mit Shila und Mario mit Aila 
nach den Vorläufen auf Platz 
2, da die anderen Teams Fehler 
machten. Nach den Finalläufen 
erreichten sie einen sehr guten 5. 
Platz, womit man zufrieden sein 
musste.  Außerdem dürfen Mario 
und Aila ihr Können bei der VdH 
in Hof im Vierkampf, der Kö-
nigsdisziplin, unter Beweis stel-
len. Sie gehören zu den Top 15 
Deutschlands, die gegeneinan-
der antreten, allein diese Teil-
nahme ist eine Auszeichnung. 

Hundefreunde Eltmann

Das Team Mario Gawron und Alia bei den Deutschen Meister-
schaften im Turnierhundesport in Eggersdorf in Aktion.

 Foto: Verein

„Geld für regionale Bahn auf 
dem falschen Gleis“
Bündnis 90/Die Grünen zum Artikel vom 24.9. in der Tagespresse 

Sonneberg/Hildburghausen. 
Wir vom Regionalverband Sonne-
berg-Hildburghausen von Bünd-
nis 90/Die Grünen kritisieren die 
geplanten Kürzungen im Südthü-
ringer Schienennahverkehr scharf. 
Wir haben viele Jahre dafür ge-
kämpft, einen funktionierenden 
Bahntakt in Thüringen zu entwi-
ckeln, und das wird jetzt mit einem 
Federstrich kaputt gemacht. 

Bahn wird nur dort wirklich 
genutzt, wo sie mit einem kurzen 
und regelmäßigen Takt eingesetzt 
ist. Ein Zwei-Stunden-Takt führt 
dazu, dass ein nicht unerheblicher 
Teil der Fahrgäste auf das Auto um-
steigt. Das muss verhindert werden 
und nicht noch durch Kürzungen 
weiter forciert.

Die geplanten Änderungen im 
Bahntakt sind besonders prekär auf 
der Strecke Sonneberg-Neuhaus/
Rwg., wo durch geografisch be-
dingte Einschränkungen die paral-
lel laufende Straße fast jeden Som-
mer wegen Bauarbeiten gesperrt ist 
und die Städte Steinach, Lauscha 
und Neuhaus/Rwg. nur noch über 

erhebliche Umwege oder eben mit 
der Bahn von Sonneberg erreichbar 
sind. 

Darauf haben wir auch in einem 
Schreiben die zuständige Minis-
terin Birgit Keller aufmerksam
gemacht und sie aufgefordert, die 
Vereinbarung aus dem Koalitions-
vertrag (S. 72) umzusetzen. Darin 
wurde festgehalten, dass bei Bedarf 
auch Fördermittel für die jeweiligen 
Aufgabenträgerinnen und Aufga-
benträger sowie die Verkehrsunter-
nehmen bereitgestellt werden.

Deshalb lautet unsere Forderung: 
Zur Finanzierung des ÖPNV sollen 
auch Mittel des Landes eingesetzt 
werden! Die Bahn soll weiter aus-
gebaut, nicht abgebaut werden! 
Denn: Eine Kürzung des Schienen-
personennahverkehrs wird irrepa-
rable Schäden beim Vertrauen der 
Fahrgäste und der umgebenden 
Infrastruktur herbeiführen. Diese 
Schäden werden in der Zukunft 
doppelt und dreifache Kosten ver-
ursachen. 

Katharina Schmidt, 
Karen Thimel, Heidi Büttner

Zauber der Operette
am 23. Oktober 2016 im Stadttheater Hildburghausen

Anzeige: Hildburghausen. Erle-
ben Sie einen Abend der klassischen 
Operette mit Meisterwerken der Vä-
ter der Operette: Johann Strauß, Karl 
Millöcker, Robert Stolz, Franz von 
Suppé, Jacques Offenbach, Carl Zel-
ler und Vittorio Monti am Sonntag, 
dem 23. Oktober 2016, um 15.30 
Uhr  im Stadttheater Hildburghau-
sen. Mitglieder des Gala Sinfonie 
Orchesters Prag präsentieren eine 
Wiener Operetten Revue - Zauber 
der Operette.

Auch nach über 100 Jahren faszi-
niert die Operette immer noch mit 
ihren unvergesslichen Melodien. 
Ein paar Takte genügen, und schon 
hellt sich die Stimmung auf, man 
möchte singen, ist einfach hinge-
rissen von diesen Melodien. Genau 
das tun die Mitglieder des Rundfunk 
Sinfonie Orchesters aus Prag mit ih-
rem Können, mit kraftvoller Anmut 

und romantischer Gefühlsseligkeit, 
sie entfesseln einen wahren Wal-
zerrausch auf der Bühne.

Zusammen mit bekannten So-
listen, dem Johann Strauß Ballett, 
das Ganze unterhaltsam moderiert, 
werden die unsterblichen Operet-
ten als ein Rausch farbenprächtiger 
Kostüme, erstklassiger Stimmen 
und mitreißender Melodien aufge-
führt! Zum Repertoire gehören Titel 
wie der „Kaiser Walzer“, „Komm 
in die Gondel“, „Brüderlein und 
Schwesterlein“, „An der schönen 
blauen Donau“ und der „Radetz-
ky-Marsch“.

Karten ab 19 Euro im VVK sind 
erhältlich in der Touristinformation 
Hildburghausen, Tel. 03685-40 583 
und an den bekannten Stellen in Ih-
rer Nähe! (Einlass ist um 15 Uhr)

Hotline: 03685-40 583 im Inter-
net www.zauberderoperette.de

Das Schönste am Wandern ist die Pause

Streufdorf. Im September 
hat der Freundeskreis Strauf-
hain zwei neue Sitzgelegen-
heiten im Straufhain-Gebiet 
geschaffen. Eine der beiden 
Schönheiten steht an der 
„Mistel-Linde“ am Weg zwi-
schen Seidingstadt und dem 
Waldrand. Der aufgemalte 
Spruch lässt sicher viele Ein-
heimische und Gäste schmun-
zeln. Wer neugierig ist, sollte 
sich mal wieder auf den Weg 
zum Straufhain machen...

Die andere Bank hat ihren 
Platz unmittelbar am Ruinen-
aufgang Richtung Thürin-

gen-Blick gefunden. Mit Hilfe 
des Bauhofes der Gemeinde 
wurden die beiden Bänke an 
Ort und Stelle transportiert 
und warten nun auf den ein 
oder anderen Wanderer, der ei-
nen Rastplatz sucht.

Der Tourismusverein Held-
burger Land bietet diese Sitz-
gelegenheiten an und man 
kann sie mit einem Spruch und 
einem Motiv seiner Wahl von 
Malermeister Harry Hunger 
gestalten lassen. Zahlreiche 
dieser Bänke zieren bereits das 
Heldburger Land - eine tolle 
Idee des Tourismusvereins!

Die neu aufgestellte Bank an der „Mistel-Linde“ am Weg zwischen 
Seidingstadt und dem Waldrand.                           Foto: Gemeinde

Streufdorf. Das Zweiländer-
museum Rodachtal lädt noch 
bis 31. Oktober zur Besichtung 
der aktuellen Fotoausstellung 
„Die Geschichte der Keme-
naten in Streufdorf“ in ihre 
Räumlichkeiten am Pfarrberg 
5 ein.

Die Kemenaten von Streuf-
dorf haben eine über Jahrhun-
derte gehende Geschichte zu 
erzählen.

Sie dienten in Kriegs- und 
Hordenzeiten als Wehrschutz 
und Aufenthaltsmöglichkeit.

Fotoausstellung „Die Geschichte der Kemenaten“
Von 1995 bis 2000 erfolgte 

die umfangreiche Sanierung. 
Nun sind die Kemenaten wie-
der ein Kleinod im Dorfmittel-
punkt. 

Die Fotoausstellung kann 
man zu den gewohnten Öff-
nungszeiten des Museums be-
sichtigen. 

Weitere Informationen 
erhalten Sie unter Tel. 
036875/50651, per E-Mail: in-
fo@zweilaendermuseum.de 
oder im Internet unter www.
zweilaendermuseum.de


