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 Öffnungszeiten: Mo.: - Fr.: 8.30 - 19.00 Uhr • Sa.: 8.30 - 16.00 Uhr NU
R s

ola
ng

e V
orr

at 
rei

ch
t! 

Ab
ga

be
 nu

r i
n h

an
de

lsü
bli

ch
en

 M
en

ge
n! 

Irr
tüm

er 
un

d D
ruc

kfe
hle

r v
orb

eh
alt

en
! A

ng
eb

ot 
gü

lti
g v

om
 M

o.,
 07

.08
. b

is 
Sa

., 1
2.0

8.1
7

SSVSSVSSVSSVSSVSSVSSVSSVSSV %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%imimimimimimimimimimimimim

SSV im hagebau

Saisonabverkauf im hagebaumarkt Hildburghausen! Saisonabverkauf im hagebaumarkt Hildburghausen! Saisonabverkauf im hagebaumarkt Hildburghausen! Saisonabverkauf im hagebaumarkt Hildburghausen! Saisonabverkauf im hagebaumarkt Hildburghausen! 
Sparen Sie bis zu 50%  in den Sortimenten 

Gartenmöbel, Baumarkt, Baustoffhandel & Gartencenter
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GartenmöbelGartenmöbel, , BaumarktBaumarkt, , BaustoffhandelBaustoffhandel &  &  &  & GartencenterGartencenter

*

*Alle Artikel gesondert gekennzeichnet, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar,
nur solange Vorrat reicht.

(Abgebildete Artikel sind Beispielbilder)

*Alle Artikel gesondert gekennzeichnet, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar,*Alle Artikel gesondert gekennzeichnet, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar,*Alle Artikel gesondert gekennzeichnet, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar,

 Einzel- und  Ausstellungsstücke,  Restwaren,  Artikel  wegen 

Sortimentsänderungen,  und  vieles  mehr.   Achten  Sie  auf  den  Hinweis  „SSV“
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EINKAUFS-GUTSCHEIN

DANKE für Ihre Treue

während der Straßensperrung.

5.-5.- €€
**

während der Straßensperrung.

Ihren Dankeschön-Gutschein
erhalten Sie bei uns an der Hauptinformation!

Auch Ärger wegen der Straßen-

sperrung zum Hagebaumarkt?

Wir möchten uns für
Ihre Treue bedanken!

Das Glück der Erde…

Hildburghausen. Unter die-
sem Motto stand die Ferienfrei-
zeit des Kreissportbundes Hild-
burghausen e.V. am 24. Juli 2017 
– und es hat sich voll bestätigt! Ei-
nen ganzen Tag mit Pferden ver-
bringen, sie versorgen, etwas über 
Pflege und Haltung lernen und 
natürlich reiten. Elf Mädchen 
und ein Junge waren mit dabei 
und besuchten die Reitschule 
Marika Albrecht in Kloster Veßra.

Nach der Begrüßung durften 
die Kinder den Stall erkunden 
und die Pferde und Ponys ken-
nenlernen. Aufgeteilt in Zweier-
teams bekamen die Kinder ein 
Pferd oder Pony zugeteilt, dass sie 
nun putzen und satteln durften. 
Dann ging es los zu einer Schnit-
zeljagd durchs Gelände. Die Kin-
der folgten den Pfeilen auf den 
Wegen und suchten versteckte 
Fragen. Diese beantworteten sie 
in ihren Teams. Vom leichten 
Nieselregen ließ sich niemand 
abhalten und so wurde es eine 
schöne Runde durch die Natur, 
bei der die Kinder abwechselnd 
reiten konnten.

Zurück im Stall stand ein 
„Schönheitswettbewerb“ auf 

dem Programm. Die Pferde wur-
den noch einmal intensiv ge- 
striegelt und geputzt und Mäh-
ne und Schweif mit Zöpfen ge-
schmückt. Auch Blüten, die die 
Kinder schon beim Spaziergang 
gesammelt hatten, dekorierten 
nun das Fell der Ponys. Anschlie-
ßend wurden die Pferde der Jury 
vorgestellt. Am Ende bekam jedes 
Team, wie auf dem richtigen Tur-
nier, Schleifen für die Ergebnisse 
von Pferdequiz und Wettbewerb.

Weiter ging es in zwei Grup-
pen: die Hälfte der Kinder zog 
sich zum Basteln ins Reiterstüb-
chen zurück und bemalten und 
beklebten hier Hufeisen und 
Turnbeutel. Die andere Hälfte ab-
solvierte auf dem Reitplatz einen 
Parcours über Stangen und um 
Pylonen. Dabei durften sie ohne 
Sattel auf den Rücken der Pferde 
sitzen – ein großes Highlight!

Viel zu schnell ging der tolle 
Tag vorbei, aber die Kinder sind 
sich sicher: Wir sind im nächsten 
Jahr wieder dabei! Unser herz-
licher Dank geht an Marika und 
ihr tolles Team für das schöne 
Programm und an Juli für die Bil-
der.

Ferienkinder des Kreissportbundes Hildburghausen e. V. zu Besuch 
in der Reitschule Marika Albrecht in Kloster Veßra. 

© Juliane Lempert

Gewinnspiel anlässlich 333. 
hagebaumarkt-Eröffnung

Anzeige: Hildburghausen. Vor kurzem wurde der 333. hagebaumarkt 
eröffnet. Aus diesem Grund veranstaltete die hagebaumarkt-Gruppe 
ein bundesweites Gewinnspiel. Neben drei Fiat „500 POP“ gab es zu-
sätzlich 333 Einkaufs-Gutscheine im Wert von je 50 Euro zu gewin-
nen. Die Glücksfee ermittelte Rene Büttner aus Veilsdorf als glück-
lichen Gewinner eines 50 Euro-Gutscheines. Die stellvertretende 
Store-Managerin Kathrin Schmidt beglückwünschte Rene Büttner 
bei der Gewinnübergabe recht herzlich und wünschte ihm viel Spaß 
beim Einkaufen im hagebaumarkt.                                                     Foto: sr

Suhl/Landkreis. Die leuchten-
den Spannbänder werden auch 
dieses Jahr wieder zum Schulbeginn 
in hoher Anzahl die Straßenränder 
säumen. Im letzten Jahr ihrer Kin-
dergartenzeit wurden die künftigen 
ABC-Schützen auf den Weg zur 
Schule vorbereitet.

Neben der Verkehrswacht und 
der Polizei haben die Eltern die 
wichtigste Aufgabe bei der Vorbe-
reitung auf den Weg zur Schule. Sie 
wählen die geeignete Strecke aus 
und sie üben gemeinsam mit ihrem 
Kind, wie es sich richtig verhalten 
muss.

Die Kinder wurden während ih-
rer Kindergartenzeit regelmäßig mit 
den Anforderungen für eine sichere 
Teilnahme am Straßenverkehr ver-
traut gemacht, sie übten das Über-
queren der Fahrbahn an verschie-
denen Stellen oder nahmen am 
Bustraining teil.

Die großen Aktionstage mit dem 

„Ampelinchen“ in der Suhler und 
Zella-Mehliser Feuerwehr waren 
der Höhepunkt der Verkehrssi-
cherheitsarbeit mit den Vorschul-
kindern bevor die Schulzeit begin-
nt.

Die Verkehrswacht Suhl e.V. un-
terstützt die Schulkinder auf ihren 
Schulweg mit der Aktion der leucht-
enden Spannbänder. Die Spann-
bänder werden in Abstimmung 
mit den Stadtverwaltungen in der 
Zeit vom 7. bis 25. August 2017 von 
Verkehrswachtmitgliedern an mar-
kanten Punkten im Straßenverkehr 
aufgehängt, um die Kraftfahrer zu 
einem vorausschauenden und rück-
sichtsvollen Fahren zu motivieren.

Das Anbringen der Spannbänder 
beginnt am 7. August 2017 um 10 
Uhr auf dem DEKRA Gelände in der 
Würzburger Straße 37 in Suhl.

In diesem Jahr setzt die Exper-
tenorganisation DEKRA ihre Aktion 
„Sicherheit braucht Köpfchen“ fort, 

„Achtung - Schulbeginn!“
Appell der Verkehrswacht Suhl e.V und der DEKRA Automobil GmbH

Im Jahr 2016 vor der Grundschule Heinrichs - dort wurden im Rah-
men der Aktion die leuchtenden Spannbänder angebracht.

Foto: DEKRA

damit Schulanfänger sicher am Stra-
ßenverkehr teilnehmen können. 
„Mit der Aktion setzen wir uns ge-
zielt für die Sicherheit der schwäch-
sten und unerfahrensten Verkehrs-
teilnehmer ein“, so Max-Paul Egen, 
Leiter der DEKRA Niederlassung 
Suhl. In Kooperation mit der Ver-
kehrswacht Suhl e.V. werden auch 
in diesem Jahr wieder an alle Schul-
anfänger die roten DEKRA-Mützen 

verteilt. Bei Tageslicht hat die rote 
Farbe Signalwirkung und macht 
Autofahrer auf die Erstklässler auf-
merksam und im Dunklen sorgt der 
rundum reflektierende Leuchtstrei-
fen dafür, dass die Kinder schon von 
weitem gesehen werden können. 
Weitere Tipps zum Thema „Sicherer 
Schulweg“ gibt die Begleitbroschüre 
zur Aktion. Sie liegt an der DEKRA 
Niederlassung kostenlos aus und ist 

online unter www.dekra.de/kinder-
kappen abrufbar.

Hier geht unsere Bitte an die 
Eltern und Lehrer mit darauf zu 
achten, dass die Mützen von den 
Kindern auf dem Weg zur Schule 
und nach Hause auch getragen 
werden.

Am Donnerstag, dem 24. Au-
gust 2017, um 10 Uhr lädt die 
Rhön-Rennsteig-Sparkasse und die 

Verkehrswacht Suhl e.V. alle Schul-
anfänger zum Kindertheater Win-
zig unter dem Motto: „Sicherheit 
braucht Köpfchen“ in den Simson- 
saal des Suhler Congress Centrums 
ein. Es gibt ein tolles Theaterstück 
und viele Überraschungen.

Petra Reinhardt 
Verkehrswacht Suhl e.V.

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Suhl


