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25 Jahre MÖBELPIRATEN
in Hildburghausen

Verkaufsoffener Sonntag am 30. Juli von 13 bis 18 Uhr

Das Team der MÖBELPIRATEN in Hildburghausen V.l.n.r.: Rolf Heidrich, Silvio Bürger,
Oliver Bartenstein, Doris Krause, Kristian Kuschnerus und Bernd Kettner.                       Foto: sr

ANZEIGE

HILDBURGHAUSEN: Die 
MÖBELPIRATEN in Hildburg-
hausen laden ihre Kunden 
ein, gemeinsam mit ihnen das 
25-jährige Jubiläum ab dem 
26. Juli zu feiern.
Als großes Highlight ist der 
verkaufsoffene Sonntag 
am 30. Juli, in der Zeit von 13 
bis 18 Uhr, vorgesehen.
An diesem Tag haben die Kun-
den die Möglichkeit, ganz ent-
spannt durch die Ausstellung 
zu bummeln und sich viel-
leicht für das eine oder andere 
günstige Jubiläumsangebot zu 
entscheiden. Aber auch vom 
26. Juli bis 5. August sind at-
traktive Jubiläumsangebote 
erhältlich. In Hildburghausen 
sorgen insgesamt sechs Mitar-
beiter, darunter drei Verkäu-
fer, zwei Lageristen und nicht 
zuletzt Filialleiter Kristian 
Kuschnerus, für individuel-
le und fachmännische Bera-
tung. Ihrem Motto „Gutes dis-
count-günstig!“ sind sie stets 
treu geblieben. Die MÖBEL-
PIRATEN sind in Thüringen 
acht Mal vertreten - so auch 
in Hildburghausen. Bei den
MÖBELPIRATEN profi tieren die 
Kunden von optimalen Prei-
sen durch zentralen Großein-
kauf. Weitere Kundenvorteile 
sind die MÖBELPIRATEN-Tief-
preis-Garantie, die günstigen 
Finanzierungsmöglichkeiten, 
0%-Finanzierungsaktionen, 
Liefer- und Montageservice 
zu günstigen Festpreisen so-
wie zahlreiche Sonderposten 
und Schnäppchen-Artikel, die 
immer wieder Lkw-Weise das 

reguläre Sortiment ergänzen. 
Das umfangreiche Sortiment 
umfasst alles rund ums Woh-
nen: Von Wohnwänden über 
Polstermöbel, Schlafzimmer, 
Boxspring-Betten, Matratzen,
Jugendzimmer bis hin zu 
Kleinmöbeln, Leuchten und 
vieles mehr.

Große Auswahl
im KüchenStudio

Mit dem Küchenstudio

„Trend Küchen“ bieten die
MÖBELPIRATEN maßgeschnei-
derte Lösungen für preisbe-
wusste Küchenkäufer. Top-Mar-
kenküchen discount-günstig.

Individuell geplante Küchen 
deutscher Markenhersteller 
wie Nobilia, Brigitte Küchen, 
Express Küchen uvm. können 
discount-günstig und durch er-
fahrene Küchenplaner perfekt 
gestaltet und bestellt werden. 
Dazu gibt es eine tolle Auswahl 

an preiswerten Mitnahme-
küchen.

Die MÖBELPIRATEN bieten
tolle Wohnerlebnisse in allen
Preisklassen.

MÖBELPIRATEN,
Eisfelder Str. 60,
98646 Hildburghausen
(im Hause Kaufl and)

www.moebelpiraten.com
www.trendkuechen.com

Vom Glück des Schenkens

Die stolzen ABC-Schützen der „Rappelkiste“ Ummerstadt mit ihren großen „Meeres-Tüten“.
                                                         Foto: Diakonie

Ummerstadt/Bad Rodach. 
Mit einem großen Fest haben 
sich die Schulanfänger der 
Diakonie-Kindertagesstätte 
„Ummerstädter Rappelkiste“ 
von ihrer Kindergartenzeit, 
ihren Erzieherinnen und den 
anderen Kindern verabschie-
det. Auf dem Georgenberg in 
Bad Rodach zeigten sie ihren 
Eltern, Großeltern, Geschwis-
tern und Freunden mit der 
„Geschichte vom Regenbo-
genfisch“, was sie alles gelernt 
haben und dass sie bestens auf 
den neuen Lebensabschnitt 
vorbereitet sind.

Der Regenbogenfisch lebt 
im Meer und ist ganz beson-
ders schön. Deshalb wird er 
von den anderen Fischen be-
wundert. Allerdings wird er 
mit der Zeit überheblich, weil 
er sich auf seine bunten Farben 
und seine Schönheit enorm 
viel einbildet. Dadurch wird er 
immer einsamer, merkt es aber 
erst viel zu spät. Auch seine 
glitzernden Schuppen will er 
nicht mit dem kleinen blauen 
Fisch teilen, obwohl er jede 
Menge davon hat und durch-
aus eine erübrigen könnte. Auf 
diese Weise isoliert sich der Re-
genbogenfisch noch mehr und 
ist vollends allein, was ihn sehr 
traurig macht.

Der Oktopus weiß Rat: Ent-
weder bleibt der Regenbogen-
fisch weiterhin der schönste 
Fisch im Meer, aber mutter-
seelenallein. Oder er teilt 

seine Schönheit mit seinen 
Artgenossen und gewinnt 
Freunde. Da dämmert es dem 
Regenbogenfisch: Schenken 
ist nicht nur Hergeben einer 
Sache; Glück kann nur wach-
sen, wenn er auch teilen kann. 
Denn nur so macht er sich 
und andere auf lange Zeit hin 
glücklich. Dass damit nicht 
nur materielle Dinge gemeint 
sind, lernten die Rappelkist-
ler während der Vorbereitung 
und der Auseinandersetzung 
mit der Geschichte. Denn 
auch Wissen, Fähigkeiten, 
Freude, Trauer oder ein Stück 
der eigenen Persönlichkeit 
kann man mit anderen teilen 
und so fröhlich und glücklich 
werden.

All das vermittelten die 
Steppkes mit ihrer Auffüh-
rung, den Liedern, Tänzen 
und Gedichten. Und sogar die 
Kleinsten waren als Seesterne 
mit von der Partie. Das begeis-
terte Publikum belohnte die 
kleinen und großen Darsteller 
mit tobendem Applaus, und 
von den Zuckertütenzwergen 
bekamen alle Kinder eine Zu-
ckertüte und die Schulanfän-
ger eine große „Meeres-Tüte“ 
überreicht.

Das bunte Treiben auf dem 
Georgenberg bildete den krö-
nenden Abschluss des letzten 
Kindergartenjahres für die 
Vorschulkinder. Denn sie wa-
ren viel unterwegs und haben 
spannende Abenteuer bestan-

den, zum Beispiel im Playmo-
billand in Zirndorf, bei den 
Schnuppertagen in der Grund-
schule, den Verkehrserzie-
hungstagen, beim Anglerfest 
und während der Übernach-
tung im Kindergarten.

Dass all dies möglich wurde, 
ist dem Einsatz vieler Men-
schen zu verdanken, weiß 
Kita-Leiterin Daniela Mau-
solf: „Unser Kindergarten 
lebt durch das Engagement 
unserer Eltern mit Elternbei-
rat, durch die Unterstützung 
unseres Patenbetriebes UPR 
Plastik-Recycling, der Hilfe 
der Ummerstädter Vereine 
und unseres Fördervereins 
der Rappelkiste“, sagt sie und 
ergänzt: „Wir bedanken uns 
von ganzem Herzen bei allen 
für die gute Zusammenarbeit. 
Vieles wäre ohne euch nicht 
umsetzbar gewesen.“ 

Den Schulanfängern der 
Diakonie-Kita sowie allen 
ABC-Schützen im Heldburger 
Unterland wünschen das Kita-
Team und die Kinder der „Um-
merstädter Rappelkiste“ einen 
schönen Schulbeginn mit prall 
gefüllten Zuckertüten.

ThermeNatur goes Samba
Das etwas andere Sambaoutfit

Bad Rodach. Da staunten 
einige Besucher und Besuche-
rinnen des diesjährigen Sam-
bafestivals in Coburg am ver-
gangenen Wochenende nicht 
schlecht, als die mit einem 
weißen Bademantel und mit 
Federn geschmückten Damen 
der ThermeNatur über das 
Festivalgelände gingen. Hin-
tergrund dieser ausgefallenen 
Aktionen war, die erstmals in 
diesem Jahr geschlossenen 
Kooperation der Veranstalter 
mit der ThermeNatur auf eine 
ganz besondere und kreative 
Art und Weise zu kommunizie-
ren. Was liegt wohl näher, als 
nach einem ausgiebigen Tanz-
wochenende sich ein wenig 
Erholung und Entspannung zu 
gönnen und dass direkt vor der 
Haustür in der ThermeNatur. 
Jeder Gast, der noch bis zum 
31. August 2017 mit seinem 

Sambabändchen in die Bad Ro-
dacher Wohlfühllandschaften 
geht, erhält bei jedem Besuch 
den ThermeNatur-Sambacock-
tail geschenkt und kann sich 
so mit einem entspannten Ge-
fühl an das diesjährige Festival 
zurückerinnern. „Wir waren 
wirklich positiv überrascht, wie 
viele Menschen unsere Aktion 
mit einem Lächeln aufgenom-
men haben und man in netten 
Gesprächen so einiges erfahren 
konnte“, so Marketingleiterin 
Nancy Grau.

Besonders interessant war im 
Rahmen der Unterhaltungen 
auch, dass die Besucher aus 
dem gesamten Bundesgebiet 
und darüber hinaus eigens für 
das Festival an diesem Wo-
chenende die Urlaubsregion 
besucht haben und wahrlich 
begeistert waren von ihrer Viel-
fältigkeit.

Zwei völlig gegensätzliche Sambaoutfits und beide haben 
wahrlich für Aufsehen gesorgt.                    Foto: ThermeNatur

Sekundenschlaf ver-
mutlich Unfallursache

Hildburghausen/Eben-
hards. Vermutlich war ein Se-
kundenschlaf des Audifahrers
die Unfallursache für den Ver-
kehrsunfall am 17. Juli 2017, ge-
gen 16.30 Uhr auf der Bundes-
straße 89 zwischen Hildburg-
hausen und Ebenhards. Das 
Fahrzeug kam ausgangs einer 
Rechtskurve nach links von der 
Fahrbahn ab und fuhr in den 
Straßengraben. Dort rutschte 
der Audi ca. 50 Meter entlang 
und kam anschließend wieder 
quer auf der Fahrbahn zum Ste-
hen. Der Fahrer des entgegen 
kommenden PKW erkannte 
die Situation rechtzeitig und 
konnte eine Kollision vermei-
den. Insgesamt entstand ein 
Sachschaden von ca. 10.000 
Euro. Der Unfallverursacher 
wurde bei dem Unfall leicht 
verletzt. 

Ortseingangsschild 
entwendet

Schweickershausen. In 
der Zeit vom 15. Juli 2017, 21 
Uhr bis 16. Juli 2017, 0.40 Uhr 
knickten unbekannte Täter das 
Ortseingangsschild der Ge-
meinde Schweickershausen, 
Richtung Hellingen um und 
entwendeten die Schildertafel.

Ohne gültige „Fleppe“ 
unterwegs

Brattendorf. Am 12. Juli 
2017, gegen 16.55 Uhr, wurde 
in Brattendorf in der Schleusin-
ger Straße ein 31-Jähriger mit 
seinem PKW VW kontrolliert. 
Dieser war nicht im Besitz einer 
gültigen Fahrerlaubnis. Anzei-
ge wurde erstattet.

Mit verbundenen Augen befühlten die Kinder Bäume und ver-
suchten, diese später wiederzufinden.      Foto: KSB Hildburghausen

In den Stadtwald von Römhild…
Hildburghausen. … führte 

die Ferienfreizeit des Kreis-
sportbundes Hildburghausen 
e. V. am 4. Juli 2017.

Die Ferienkinder trafen Förs-
terin Beate Memmler am alten 
Schullandheim in Römhild. 
Von dort ging es in den Wald, 
und hier gab es so einiges zu 
entdecken! Mit Becherlupen 
konnten wir uns auf die Suche 
nach Waldbewohnern machen 
und die Mädchen und Jungen 
fanden so einiges. So hatten 
wir Gelegenheit, Ameisen, Krö-
ten oder Spinnen zu bestau-
nen.

Beate Memmler erklärte uns 
viel über die Tiere und Pflan-
zen, die in unserem Wald hei-
misch sind. Auch hatte sie viele 
kleine Aufgaben für uns, die 
uns dem Wald spielerisch nä-
herbrachten. Wir durften bei-

spielsweise Bäume mit verbun-
denen Augen befühlen und 
versuchten, diese später wie-
derzufinden! Außerdem wissen 
wir jetzt, was ein Vogel bei sei-
nem Flug alles sehen kann.

Obwohl wir noch viel mehr 
Zeit im Wald verbringen hät-
ten verbringen können, ging es 
weiter ins Römhilder Waldbad. 
Dort ging es zur Erfrischung 
erst einmal für alle ins kühle 
Nass. Bei verschiedenen Spie-
len gaben die Sportler ihr Bestes 
und wurden am Ende des Tages 
für ihre Leistungen belohnt: je-
der bekam bei der Siegerehrung 
ein kleines Geschenk.

Wir hatten einen tollen Tag 
im Wald und im Wasser und 
wollen uns besonders bei Beate 
Memmler bedanken. Uns hat 
es Spaß gemacht und wir ha-
ben viel gelernt.

„Sagenhaftes Walderlebnis“ – Mit 
der Rennsteig-Hexe unterwegs

Bioshärenreservat Vessertal. 
Liebevoll arrangierte Spiele mit 
den Schätzen der Natur, Sagen 
und Märchen machen diesen 
Vormittag zu einem besonderen 
Naturerlebnis für die ganze Fa-
milie. Begleitet werden Sie neben 
der Rennsteig-Hexe, einem origi-
nellen Waldschrat der Thüringer 
Berge, auch von einer Naturfüh-
rerin. Im Anschluss an den Wald-
bummel basteln wir eine blei-
bende Erinnerung für zu Hause.

Es handelt sich um ein Fami-
lienprogramm mit der Zertifi-
zierten Natur- und Landschafts-
führerin Ines Grünbein. Die 
Dauer beträgt ca. 2, 5 Stunden,  
Kosten in Höhe von 8 Euro/Per-
son werden erhoben (mit der 
Oberhof-Card kostenfrei).

Termin ist Mittwoch, der 26. 
Juli 2017.

Treffpunkt ist um 10 Uhr die 
Oberhof-Information, Crawink-
ler Str. 2 in Oberhof.

Eine Anmeldung unter Tel.  
036842/2690 bis 17 Uhr am Vor-
tag ist erforderlich. 


