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Vom Prinz, Prinzessin und Jaqueline
Der Oma & Opa-Tag des Kindergartens Reurieth

Reurieth. Dieses Jahr spielen 
wir Dornröschen – das hatten 
sich die Elternvertretung und die 
Leitung der integrativen Kinder-
tagesstätte der Gemeinde Reu-
rieth überlegt. Ein Märchen zum 
traditionellen Oma & Opa-Tag 
am 3. März erfreute Groß und 
Klein. So stürmten eine böse Fee, 
ein Prinz und andere Wesen aus 
der Märchenwelt die Bühne im 
Saal der Agrargenossenschaft 
Reurieth.

Omas und Opas spielen im 
Alltag vieler unserer Kinder eine 
ganz bedeutende Rolle. Sie sind 
immer da - holen unsere Kinder 
ab, kochen, backen, spielen und 
vermitteln ein tolles Familienge-
fühl. Sie nehmen sich Zeit, wenn 
es für uns Eltern im Alltag einmal 
hektisch wird. Und so ist der Oma 
& Opa-Tag ein wichtiger Tag im 
Kindergartenjahr. Die Kinder ha-
ben fleißig für ihre Großeltern 
gebastelt, Lieder, Tanzstücke und 
musikalische Einlagen geübt, um 

DANKE zu sagen. Danke dafür, 
dass Omas und Opas ihr Leben 
bereichern. 

Für das Märchen „Dornrös-
chen“ hatten die Elternvertre-
tung und zahlreiche freiwillige 
Eltern fleißig Kulissen bemalt, 
Texte geübt, Musik zusammen-
gestellt, Kostüme besorgt und ge-
schneidert und viele Stunden em-
sig geprobt - dass bei der Vorstel-
lung auch alles klappt. Am Abend 
vor dem Oma & Opa-Tag wurde 
das Märchen erstmals öffentlich 
aufgeführt. Viele Reuriether und 
interessierte Kinder und Eltern 
aus anderen Gemeinden kamen 
und lachten, als durch einen kö-
niglichen Versprecher statt des 
großen Festes - eine Geburt vor-
bereitet werden sollte. Es war ein 
großer Spaß für alle. 

Vor allem das Pferd des Prinzen 
– er nannte es Jaqueline – hatte 
es den Kindern angetan. Mit viel 
Geschrei wurden er und sein tap-
feres kleines Holzpferd von den 

Kindern angefeuert. Als der Prinz 
dann noch Kekse aus der XXL 
Prinzenrolle verteilte, hatten sie 
ihn endgültig ins Herz geschlos-
sen. 

Wir möchten uns bei allen Be-
teiligten ganz herzlich bedanken, 
die uns an diesem Tag unterstützt 
haben: der Kindergartenleitung, 
den Erzieherinnen, den Mitarbei-
tern des Kindergartens und den 
Eltern für das Backen zahlreicher 
Kuchen und Torten, unseren Kin-
dern, den Omas und Opas und 
den vielen Gästen.

Unser besonderer Dank gilt 
Herrn Müller vom Agrarunter-
nehmen Pfersdorf e.G. für die 
unentgeltliche Bereitstellung des 
Saales in Reurieth zu den Proben 
und Aufführungen.

Wir freuen uns schon auf den 
nächsten Oma & Opa-Tag.

Die Elternvertretung 
vom Kindergarten

 „Sonnenschein“ Reurieth

Das schauspielerische Ensemble der Märchenaufführung „Dornröschen“ zum Oma & Opa-Tag.        Foto: privat

Ahoi, Helau und Alaaf - Fasching 
in Herbartswind macht Spaß

Herbartswind. Wieder kamen 
zahlreiche Jecken aus den um-
liegenden Orten wie Waffenrod, 
Eisfeld, Bockstadt und natürlich 
auch aus Herbartwind zusam-
men, um tüchtig zu feiern. 

Alles begann mit einem zünf-
tigen Einmarsch, bei dem man 
die vielen tollen Kostüme der 
Kinder bestaunen konnte. So war 
zum Beispiel Olaf zu Gast, viele 
tolle Tänzerinnen und Feen wa-
ren angereist, neben Pumuckel 
kam natürlich auch Spiderman 
und ebenso gaben uns Western-
helden die Ehre. 

Bei leckeren Krapfen und ei-
ner guten Tasse Kaffee konn-
ten die Eltern gemütlich dem 
bunten Treiben ihrer Kinder 
zusehen und sich dabei über 
die Neuheiten in der Jeckenwelt 

austauschen. Auch die Erwach-
senen hatten sich toll kostü-
miert und standen den Kleinen 
nicht nach. 

Nachdem man sich gut ge-
stärkt hatte, wurden die tollsten 
Spiele gemacht. Da hat man um 
die Wette einen Schokokuss ver-
drückt oder geschickt mit dem 
Hinterteil die Zahnbürste im Ge-
fäß versenkt. Eine riesen Gaudi 
machte auch die Stuhlpolonaise 
und viele andere tolle Spiele, an 
denen sich die toll verkleideten 
Narren und Närrinnen beteiligen 
konnten.

Wir bedanken uns für die kurz-
weilige närrische Zeit und freuen 
uns auf die nächste fünfte Jahres-
zeit mit Euch.

Feuerwehrverein
Herbartswind e.V.

Die Waffenröder Jecken schlümpften in ihre Kostüme, um mit 
allem Drum und Dran einen ausgelassenen Fasching in Herbarts-
wind zu feiern.                                                                                     Foto: Verein

Hildburghausen. Am 9. März 
2017, gegen 13.05 Uhr, hatte 
ein 58-Jähriger mit seinem PKW 
Toyota die Absicht, von einem 
Parkplatz in Hildburghausen auf 
die Eisfelder Straße in Richtung 
Goetheplatz aufzufahren. 

Ein 28-Jähriger befuhr rechts-
widrig mit seinem Fahrrad den 
Gehweg in der Eisfelder Straße. 
Der 58-Jährige übersah den Rad-
fahrer und es kam zum Zusam-
menstoß zwischen beiden. 

Der Radfahrer wurde am Bein 
verletzt. Es entstand ein Sach-
schaden von ca. 1.500 Euro.

Radfahrer übersehen

Alkoholisierter Mo-
fafahrer erwischt

Römhild. Am 10. März 2017 
wurde in Römhild bei einem 
55-jähriger Mofa-Fahrer eine 
Verkehrskontrolle durchgeführt. 
Ein Atemalkoholtest ergab einen 
Wert von 1,01 Promille. 

Ein auf der Dienststelle durch-
geführter gerichtsverwertbarer 
Test ergab einen Wert von 0,51 
mg/ l, was einem Wert von 1,02 
Promille entspricht. 

Einbruchserie in 
Eisfeld

Eisfeld. In der Zeit vom 9. 
zum 10. März 2017 versuchten 
unbekannte Täter in eine Gara-
ge in Eisfeld, Steudacher Weg 
einzubrechen. Hierzu wurde ver-
sucht, das Garagentor und eine 
Fensterabdeckung aufzuhebeln, 
was aber nicht gelang. Der ent-
standene Sachschaden liegt bei 
ca. 400 Euro. 

In der Zeit vom 7. bis zum 
10. März 2017 versuchten un-
bekannte Täter, sich Zutritt zu 
einem Keller in Eisfeld, Wer-
ra-Aue zu verschaffen. Hierzu 
wurde eine Holzlatte von der Tür 
abgerissen, ein Zutritt zum Keller 
erfolgte aber nicht. Der entstan-
dene Schaden liegt bei ca. 100 
Euro. 

In der Nacht vom 10. zum 
11. März 2017 wurde in Eisfeld, 
Neulehen in ein Gartenhaus ein-
gebrochen. Es wurde die Holztür 
aufgehebelt. Nach ersten Er-
kenntnissen kam es zu keinem 
Entwendungsschaden. Der Sach-
schaden liegt bei ca. 300 Euro.

In der Nacht vom 10. zum 
11. März 2017 kam es in Eis-
feld, Steudacher Weg zu einem 
Einbruch in zwei Garagen eines 
hier befindlichen Garagenkom-
plexes. An beiden Garagen wur-
de das Tor aufgehebelt, wobei ein 
Schaden von insgesamt etwa 500 
Euro entstand. Zu einem Ent-
wendungsschaden kam es nicht.

Winterzauber im Schulhort Brattendorf
Brattendorf. Dieser Winter 

hatte für alle Kinder das Schatz-
kästchen weit geöffnet, so auch 
für die Hortkinder der Grund-
schule Brattendorf.

Nachdem wir im letzten Jahr 
nur eine Winterstippvisite erle-
ben durften, konnten die Hort-
kinder diesmal Schneegestöber 
und eisige Nasen ausgiebig ge-
nießen. Wir waren so oft wie 
möglich mit den Kindern unter-
wegs - Rodelspaß und Winter-
wanderungen, Julklappfeier und 
Tierfütterung standen auf un-
serem Programm. Wenn uns das 
Wetter doch einmal in die Quere 
kam, wurde es unseren Kindern 
dennoch nicht langweilig. Mit 
Willy Wasser besuchten sie das 
Haus der kleinen Forscher und 
tauchten ein in die Welt des küh-
len Nass und seiner vielen Ge-
heimnisse. Das machte nicht nur 
Spaß, sondern auch schlau!! (Wir 
entschuldigen uns schon einmal 
für eventuell daheim nachemp-
fundene Experimente...) In den 
Winterferien beschäftigten sich 
die Ferienmäuse intensiv mit 
dem Thema Holz - so schnitzen 
die Kinder eifrig eigene Zwirbel, 
die sicher zu Hause auch Verwen-
dung finden und bastelten kleine 
Schmuckstückchen aus Baum-
scheiben. Es wurde gemeinsam 
eine leckere Riesenpizza „herge-

stellt“ und Apfelkuchen geba-
cken. Weder von der einen noch 
von dem anderen blieb auch nur 
ein Krümelchen übrig!

Höhepunkt der Ferien war aber 
der Ausflug zum Schneevergnü-
gen nach Heubach. Wir wan-
derten durch das Heidelbachtal 
und kamen so gut erwärmt in der 
Skiarena an. Hier wurden unsere 
Kinder ganz wunderbar herzlich 
von den Skilehrern betreut - fast 
jeder traute sich zum Schluss mu-
tig auf die kleine Piste. Wem die 
Ski nicht geheuer waren, rodelte 
bis ihm die Puste ausging. Zum 
Abschluss gab es einen Mittags-
imbiss und unsere kleinen Win-
tersportler traten geschafft , aber 
hochzufrieden die Heimreise an. 
Wir bedanken uns hiermit noch-
mals ganz herzlich beim Team 
der Skiarena für diesen wunder-
baren Tag im Schnee!

Ganz nach Plan konnten wir 
den Winter mit einer Wanderung 
rund um Brattendorf ausklingen 
lassen... und entdeckten tatsäch-
lich schon kleine, zarte Vorboten 
für den Frühling!

Denn, wenn auch der Winter 
zauberhaft war, so wird der Früh-
ling von den Kindern dennoch 
erwartet... bringt er doch ganz si-
cher neue Abenteuer!!

Das Hortteam der 
Grundschule Brattendorf

Die Ferienkinder der Grundschule Brattendorf hatten sichtlich viel 
Spaß beim Ausflug zum Schneevergnügen in Heubach. Foto: Schule

Tellerhammer/Biberschlag. 
Am 10. März 2017 wurde zwischen 
Tellerhammer und Biberschlag im 
Gegenverkehr ein Pkw Citroen 
fahrend festgestellt. Bei dem Fah-
rer handelt es sich um einen amts-
bekannten 34-Jährigen, welcher 
nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis 
ist. Der Fahrer entzog sich der Kon-
trolle in unbekannte Richtung. 
Eine Anzeige wegen Fahrens ohne 
Fahrerlaubnis wurde gefertigt. 

Ohne Führerschein am 
Steuer unterwegs

Eisfeld. Am 10. März 2017, ge-
gen 11.20 Uhr wurde in Eisfeld, 
Hildburghäuser Straße bei einem 
56-jährigen Pkw-Fahrer eine Ver-
kehrskontrolle durchgeführt. Ein 
durchgeführter Atemalkoholtest 
ergab einen Wert von 2,55 Pro-
mille. 

Die Weiterfahrt wurde unter-
sagt, der Führerschein sicherge-
stellt und eine Blutentnahme im 
Krankenhaus durchgeführt. 

Mit 2,55 Promille 
am Steuer ertappt

Rieth. Der Osterbrunnen am Zehntstadel in Rieth, geschmückt von den Frauen aus dem Unterdorf - 
farbenfroher Hinweis auf das bevorstehende Osterfest.                                                               Foto: E. Schmidt

Unfallflucht schnell 
aufgeklärt

Hildburghausen. Am 9. März 
2017, gegen 14.10 Uhr, parkte 
eine 21-Jährige ihren PKW VW 
Golf in Hildburghausen in der 
Seminarstraße unmittelbar vor 
dem Seitenausgang der Henne-
berg-Klinik. 

Ein unbekannter PKW 
touchierte beim Vorbeifahren 
den PKW VW Golf und verließ 
anschließend unerlaubt die Un-
fallstelle. 

Ermittlungen ergaben, dass es 
sich bei dem Unfallverursacher 
um einen 86-jährigen PKW Sko-
da-Fahrer handelte. Es entstand 
ein Sachschaden von ca. 2.500 
Euro. 

Mysteriöser Unfall
Zollbrück/Kloster Veßra. Am 

12. März 2017 kam es gegen 4 Uhr 
zwischen Zollbrück und Klos- 
ter Veßra zu einem Verkehrsun-
fall mit einem alleinbeteiligten 
Pkw BMW, welcher sich mehr-
fach überschlagen hatte und auf 
dem Dach lag. 

Bei Eintreffen der Rettungs-
kräfte und Polizei konnte keine 
Person am Unfallort festgestellt 
werden. Zur Suche nach der ver-
missten Person wurden neben 
mehreren eingesetzten Polizei-
beamten auch der Polizeihub-
schrauber eingesetzt. Die Maß-
nahmen führten nicht zum Auf-
finden der Person.   

Am Fahrzeug selbst waren 
Kennzeichen angebracht, welche 
nicht an dieses gehörten und als 
gestohlen gemeldet waren.  

Das Fahrzeug und die aufge-
fundenen Gegenstände wurde 
polizeilich sichergestellt. 


