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Prüfstützpunkt

*durch

Wir prüfen

und freuen uns auf Ihren Besuch.

Mo. / Di. / Mi. 
Do. / Fr. / Sa.

Prüfstützpunkt

Wir prüfen

75.00  4
*HU

AU

E L A S KO N
Pflegestation

✔ KFZ-GLAS
 ALLER ART

✔ STEINSCHLAG-
REPARATUR

✔ SCHEIBENTAUSCH

✔ ALLE MARKEN

STEINSCHLAG?
WIR SORGEN

WIEDER FÜR 

KLARE SICHT!

S E R V I C E
REPARATUREN
ALLER ART

INSPEKTIONS-
SERVICE

MOTOR-
DIAGNOSE

ACHS-
VERMESSUNG

KLIMA-DESINFEKTION
KLIMA-SERVICE

REIFEN-SERVICE
MIT EINLAGERUNG

UNFALL-
INSTANDSETZUNG

ERSATZ-
WAGEN

Schutz und 

Werterhalt
mit ELASKON-

Qualität

Jetzt mit
ELASKON-Pfl egepass

und Qualitätssiegel

Attraktive 
Pfl egeprogramme
zur Werterhaltung
Ihres Fahrzeuges

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns

> > >  W i r  s i n d  f ü r  a l l e  d a !  < < <
F r e i e  K f z - M e i s t e r w e r k s t a t t  f ü r  a l l e  F a h r z e u g e

Fam. S. Lehmann Inhaber Ben Lehmann 
Walkmühlenweg 2 • 98646 Hildburghausen •  0  36  85 / 70  82  08

SUCHE
STÄNDIG AUTOS

(Pkw, Van, Geländewagen, Bus, Lkw -
auch ohne Kat und mit Unfall)

s Kfz-Handel
Tel. 0 36 86 / 61 60 11

o. 0171/4728718, Fax 03686/616009

Autopfl egeservice
Andy Stegner

W o h n m o b i l v e r m i e t u n g
☎ 0171 / 45 170 95

NEU • NEU • NEU

BEEZis KFZ-Handel

PKW Ankauf/Export
Tel.: 0160 /  94 16 68 97

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!

Weihnachtszeit heißt Märchenzeit 
bei den „Wiesenwichteln“

Heßberg. Seit vielen Jahren 
dürfen die Darsteller der „Laien-
spielgruppe Wiesenwichtel“ in 
der Vorweihnachtszeit ein breites 
Publikum mit einem Märchen-
spiel verzaubern. Wir möchten 
die Gelegenheit nutzen und uns 
näher vorstellen.

Alles hat einen Anfang und 
so haben sich vor nunmehr 
21 Jahren Eltern und Erzieher 
zusammengefunden, um ein 
Märchen einzustudieren. Zur 
gemeinsamen Kindergartenweih-
nachtsfeier wurde dies dann den 
Kindern und ihren Familien vor-
geführt.

Mit den Jahren wuchs die Be-
geisterung dafür stetig und so 
wurde das Publikum auch Stück 
für Stück größer. Dies ist natürlich 
mit der ein oder anderen Verän-
derung verbunden:  So wurde aus 
der Laienspielgruppe zwischen-
zeitlich ein eingetragener Verein. 
Neben den aktiven Schauspielern 
haben wir eine fest besetzte 3er 
Regie (Andrea und Marco Richter, 
Petra Wöhner) und wir dürfen 
unsere mittlerweile 4 Vorstel-
lungen im Gemeindezentrum in 
Heßberg veranstalten. In diesem 
Zusammenhang sei gesagt, dass 
wir für unsere Vorstellungen ex-
tra eine erhöhte Bühne aufbauen, 
damit auch die Zuschauer in den 
hinteren Reihen beste Sichtver-
hältnisse genießen können. Für 
die bildliche Darstellung sorgt - 
wie auch schon in den vergange-
nen Jahren - unsere Eva Siebert 
vom Fotostudio Meffert.  

Wer denkt, dass es sich bei un-
serem Märchenspiel um eine rei-
ne Kinderveranstaltung handelt, 
der irrt. Wir möchten mit Witz 
und Charme ein Schauspiel ablie-
fern, das sowohl „Groß“ als auch 
„Klein“ gleichermaßen unterhält. 
Jeder soll sich bei uns wohlfüh-
len und eine kleine Auszeit vom 
stressigen Alltag nehmen.

Die Liebe zum Detail wird bei 
uns großgeschrieben. Angefan-
gen bei den Kostümen über die 
jährlich selbst angefertigte Ku-
lisse bis hin zur musikalischen 
Umrahmung: alles wird mit viel 
Freude und höchster Kreativität 
vorbereitet, um unser Märchen-
spiel zu etwas ganz Besonderem 
werden zu lassen. Auch in die-

sem Jahr haben wir uns wieder 
so einiges einfallen lassen. Ihr 
dürft darauf sehr gespannt sein. 
Trotz der nötigen Ernsthaftigkeit 
kommt der Spaß bei allen Beteili-
gten aber keinesfalls zu kurz. Und 
eins ist sicher: Jeder ist mit abso-
luten Herzblut bei der Sache.  

In diesem Jahr hat sich die Re-
gie für „Schneewittchen und die 
7 Zwerge“ entschieden.

Jeder kennt das klassische 
Märchen, sodass sich selbstver-
ständlich alles um das wunder-
schöne Schneewittchen (gespielt 
von Nina Graßmuck), ihre böse 
Stiefmutter (Aileen Kunze), den 
herzensguten Jäger (Pierre Tho-
mae/Marco Richter), den hel-
denhaften Prinzen (Eike Nied-
zwetzki) und nicht zu vergessen 
um die 7 Zwerge (Ina Kirchner, 
Alexander Kambach, Kerstin Rot-
tenbach, Elisabeth Merkel, Anett 
Röhler, Anja Boßecker, Daniela 
Sokoll) dreht. Da wir aber gerne 
unsere Ideenvielfalt ausleben, 
haben wir uns für die Bühnenfas-
sung von Lothar Neumann ent-
schieden. Hierbei helfen neben 
den alt bekannten Rollen auch 
Schneewittchens Amme Melu-
sine (Sandra Katzy) und ihre tie-
rischen Begleiter – der Waschbär 
Wilhelmine (Isa Bock), die Eule 
Esmeralda (Thomas Demm) und 
ein schwedischer Elch namens 
Lasse Bleiben (Alexander Fenz-
lein) – die Geschichte ganz neu 
zu erzählen. 

Neugierig geworden? Das ist 
prima – dann sichert euch gleich 
noch die wenigen Restkarten 
für unsere Nachmittagsvorstel-
lungen am Samstag, dem 3. De-
zember und 10. Dezember 2016, 
jeweils um 14.30. (Einlass ist im-
mer 1 Stunde vor Vorstellungs-
beginn) Hierfür nutzt ihr die ei-
gens geschaltete Hotline mit der 
Tel.-Nr. 0171/8816633, die von 
Mo-Fr von 8 bis 18 Uhr erreich-
bar ist. Die Karten kosten 5 Euro 
pro Erwachsener und 3 Euro für 
Kinder (bis 14 Jahre). Für Essen 
und Trinken ist bestens gesorgt. 
Unsere Abendvorstellungen sind 
bereits ausverkauft. Wir freuen 
uns schon jetzt auf euren Besuch. 

Die Laienspielgruppe Wiesen-
wichtel e.V.

Gruppenfoto der Darsteller der Laienspielgruppe Wiesenwichtel e. 
V. in ihren Kostümen zum diesjährigen Märchen „Schneewittchen 
und die sieben Zwerge“.                                                   Foto: Foto Meffert

Einweisungsurkunden für Kontaktbereichsbeamte 
in Römhild und Schönbrunn übergeben

Suhl. Das seit vielen Jahren 
bestehende System des Kontakt-
bereichsdienstes der Thüringer 
Polizei sorgt erfolgreich für ein 
vertrauensvolles Miteinander der 
Bürgerinnen und Bürgern mit 
der 

Polizei im Freistaat. Gerade im 
ländlichen Bereich, wo die Wege 
der Bewohner zur Verwaltung 
meist länger sind als in der Stadt, 
ist der „KoBB“ auf Streife in der 
Gemeinde oder zum Sprechtag 
im Dienstzimmer gern gesehen.  

In dieser Woche konnte der 
Leiter der Landespolizeiin-
spektion Suhl, Polizeidirektor 
Wolfgang Nicolai, gleich zwei 
„KoBBs“ ihre offiziellen Ur-
kunden zur Einweisung in ihre 
Dienstposten übergeben. 

So erhielt am 15. November 
2016 Polizeihauptmeister Steffen 
Pflaum für den Bereich „Röm-
hild/Gleichberge“ im Beisein 

von Landrat Thomas Müller und 
dem Bürgermeister von Römhild, 
Günther Köhler, in Gleicham-
berg die Urkunde.  

Zwei Tage später konnte Poli-
zeihauptmeister Thomas Walter 
im Schönbrunner Rathaus seine 
Urkunde für den Bereich „Schleu-
segrund/Masserberg“ empfan-
gen. An der offiziellen Dienstpo-
steneinweisung waren hier die 
Bürgermeister von Schönbrunn 
und Masserberg, Heiko Schilling 
und Denis Wagner, zugegen. Bei-
de freuten sich über die nunmehr 
offizielle und somit stabile „Ver-
sorgung“ mit einem Kontaktbe-
reichsbeamten. 

Beide Polizisten sind Anfang 
50, haben Familie und sind ein-
gefleischte Südthüringer. Sie wer-
den als „erfahrene Schutzmän-
ner“ für einige Jahre in ihren Be-
reichen für die Bewohner ihren 
Dienst verrichten.

Zur Mitgliederversammlung des 
CDU Ortsverbandes Schleusingen

Schleusingen. Wie konnte es 
anders sein, auch in der Mitglie-
derversammlung der Schleusinger 
CDU war die von der Rot-Rot-Grü-
nen Landesregierung forcierte Ge-
bietsreform das prägende Thema.  

Der nach den Plänen der Lan-
desregierung angestrebte Groß-
kreis Südthüringen stößt bei den 
CDU-lern auf starken Widerstand 
und sie unterstützen die Argumen-
tation ihres Landrates  Thomas  
Müller.  Das  der  neue  Landkreis  
den  Zuschnitt  des  ehemaligen 
Bezirk Suhl hat und ausgerechnet 
die hochverschuldete (Suhl bean-
tragt 2016 schlappe 17 Mio. Euro 
!!!! vom kommunalen Finanzaus-
gleich)  und  jetzt noch kreisfreie  
Stadt Suhl Anspruch als Zentrum 
und Kreisstadt erhebt, lässt doch 
Erinnerungen an längst geglaubte 
vergangene Tage entstehen. Aber 
von der LINKE-Hochburg Suhl 
kann man auch nichts anderes er-
warten. 

Nicht  nur  die  künftigen  Kreis-
grenzen  sorgten  für  Diskussion,  
sondern  auch  die Hinhaltetaktik  
bei  der  Entscheidung  zum  ge-
meinsamen  Zusammenschluss  mit  
den Nachbargemeinden  St.  Kilian  
und  Nahetal-Waldau.  Alle  Ver-
träge  und  benötigten Unterlagen 
wurden einstimmig beschlossen,  
fristgerecht und vor dem Vorschalt-
gesetz eingereicht.  Somit  hätte  die  
Entscheidung  nach  damaligen  
Recht  getroffen  werden können 
(und müssen). Aber das zuständige 
Ministerium hat die Entscheidung 
bewusst herausgezögert  und  ver-
sucht  nun  mit  dem  Vorschaltge-
setz  und  den  neuen Kreisgrenzen 
andere Bezugsmaßstäbe zu setzen. 
Hier wird der Wille der Bevölke-
rung, der sich in dem Wunsch des 
Zusammenschlusses klar und deut-
lich äußert, schlichtweg ignoriert. 
„Das dürfen wir so nicht hinneh-
men“ bringt es Vorsitzender und 

Vize-Landrat Helge  Hoffmann  auf  
den  Punkt.  „Welches  Verständnis  
von  Demokratie  wird  hier  von 
Rot-Rot-Grün gelebt !“ 

Hinzu kommt, dass nach den 
Plänen des Innenministeriums 
die Gemeinde St. Kilian nach Suhl 
eingegliedert werden soll, um so 
die Finanzkraft (Gewerbesteuerein-
nahmen aus dem Gebiet Friedberg) 
der verschuldeten Stadt zu stärken.      

„Das ist einfach unglaublich und 
konterkariert die Ergebnisse der ge-
meinsamen Arbeitsgruppe, welche 
lange an den Inhalten und Details 
des Eingliederungsvertrages gear-
beitet hatte“, sagte Dierk Wenke, 
einer der Mitglieder der Arbeits-
gruppe. „Ich glaube nicht, dass 
sich das die Sankt Kilianer gefallen 
lassen werden. Hier sollten wir ge-
meinsam dagegen vorgehen !“  

Am 15. November 2016 tagen 
die Gemeinde- und Stadträte, um 
eine gemeinsame Schiedsstelle zu 
verabschieden. Hier wird sicherlich 
auch zu beraten sein, wie man mit 
diesen Bestrebungen umgehen und 
sich zur Wehr setzen will. Am 7. 
Dezember wird sich der CDU-Orts-
verband zu seiner letzten Mitglie-
derversamlung im Jahr 2016 in der 
Gaststätte „Zum Goldenen Hirsch“ 
einfinden, um das kommunalpoli-
tische Jahr revue passieren zu las-
sen und die Schwerpunkte der Ar-
beit für 2017 zu definieren. Werfen 
doch die anstehenden Vorstands-
wahlen und Bürgermeisterkandi-
datur ihre Schatten voraus. Aber 
auch das Projekt „Stäte“ soll weiter 
vorangebracht und wenn möglich 
beendet werden. 

Im Anschluss soll es mit einem 
geselligen Beisammensein ausklin-
gen, zu dem schon heute alle Mit-
glieder herzlich eingeladen sind!                            

Dierk Wenke
Stv. Fraktionsvorsitzender/

Pressesprecher

Alle Jahre wieder –
Unsere Zeit im Chorlager

Hildburghausen. Jedes Jahr 
im November fahren wir Schüler 
des Jugendchores „Schoolvoices 
HBN3“ für ein paar Tage in unser 
allseits beliebtes Chorlager. Schon 
seit vier Jahren ist es Tradition, 
dass wir gemeinsam mit unserem 
Chorleiter Herrn Bastigkeit und 
weiteren Lehrern des Gymnasi-
ums bzw. ehrenamtlichen Be-
treuern in einer Jugendherberge 
die Proben durchführen. In 
diesem Jahr übernachteten wir 
zum zweiten Mal in der Jugend-
herberge Tambach-Dietharz. Mit 
92 Schülern und 6 Betreuern ist 
es das bisher größte Chorlager 
seit dem Bestehen unseres Schul-
chores. Der Tagesablauf in Tam-
bach-Dietharz war klar konzi-
piert, bestand hauptsächlich aus 
dem Einstudieren von Liedern für 
das anstehende Weihnachtskon-
zert. Dafür sangen wir entweder 
alle zusammen oder teilten uns 
in unterschiedliche Stimmgrup-
pen auf, denn viele unserer Lieder 
singen wir drei- oder vierstimmig. 
Zusätzlich gab es noch Solopro-
ben für Sänger und Musiker, die 
einen Soloauftritt haben. Wenn 
wir nicht probten, nutzten wir 
die Zeit, um uns untereinander 
besser kennenzulernen und einen 
Beitrag für den gemeinsamen Ab-
schlussabend zu entwerfen bzw. 
einzuüben. Am Abschlussabend 
saßen wir alle in gemütlicher 
Runde und jeder, egal ob Schüler 
oder Betreuer, präsentierte sein 
erarbeitetes Ergebnis. Diesmal 
hatten wir beispielsweise viele 
lustige Sketche, kreative Instru-
mentalbeiträge und andere fes-
selnde Darbietungen. Am Ende 
des Abends stand für die Neulinge 
des Chores eine harte, aber spa-

ßige Aufnahmeprüfung an, um 
ein festes Mitglied des Chores zu 
werden. 

Ein weiteres Highlight des 
Chorlagers war der Auftritt in der 
ansässigen Bergkirche, der für uns 
eine Art Generalprobe für das be-
vorstehende große Weihnachts-
konzert in der Christuskirche in 
Hildburghausen am Freitag, dem 
2. Dezember 2016, 19 Uhr dar-
stellte. So viel vorweg: wir wer-
den viele traditionelle, aber auch 
moderne Lieder singen, a cappella 
oder mit unterschiedlicher Beglei-
tung, um unsere Zuhörer vielfäl-
tig auf die Weihnachtszeit einzu-
stimmen. Der Vorverkauf für un-
ser Konzert beginnt am Montag, 
dem 28. November 2016. Karten 
sind in den Sekretariaten der drei 
Schulen (RS „Dr. Carl-Ludwig 
Nonne“, RS „Joliot Curie“, Gym-
nasium Georgianum Hildburg-
hausen) sowie im Evangelischen 
Pfarramt Hildburghausen erhält-
lich. Wir freuen uns, wenn wir 
viele Konzertbesucher begrüßen 
dürfen. Last, but not least danken 
wir Herrn Bastigkeit, Frau Ramb, 
Frau Schmidt, Frau Renger, Frau 
Hopfeld und Herrn Stammberger 
für ihr Engagement, ihre Geduld 
und ihre Zeit, die sie allen Chor-
sängern widmeten.

Julian Böttner, Hanna Benecke, 
Wiebke Löhnert und

Charlotte Bartl 
- Chormitglieder des 

Schulchores „Schoolvoices HBN³“ 
(Gemeinsamer Nachwuchs- und 

Jugendchor des Gymnasiums Ge-
orgianum Hildburghausen

sowie der beiden Regelschulen
„Dr. Carl Ludwig Nonne“ und 

„Joliot Curie“ Hildburghausen)

 Foto: Gymnasium

 

Autoankauf

Motorrad gesucht

Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge  
aller Art., auch rep.bed., bitte alles 
anbieten, � 0171/3778454. 
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