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In jedem steckt ein Profi!

98646 Adelhausen www.ProfiSchmitt.de

Heiße Herbstpreise!

Am Frohnberg 4 
98646 Straufhain/

OT Adelhausen
Telefon: 0 36 85 / 7914-0

Öff: Mo-Fr 8.30 - 19.00 Uhr
Sa 8.30 - 14.00 Uhr

Werkstattofen
„Kerpen“
Maße: H 88 x B 28 x T 32 cm,
Farbe: Schwarz emailliert, 
Gusstüren Schwarz lackiert, 
Rauchrohranschluss
hinten, Ø 12 cm,
wenn nicht vorrätig,
dann kurzfristig lieferbar
Heizleistung: 5 kW!

Stahlkaminofen
„Basel“
Farbe: schwarz, Heizleistung 4-7 kW,
Korpus hitzebeständig lackiert, 
Maße: H 882 x B 422 x T 357 mm,  
Rauchrohranschluss oben,
Ø 150 mm, großes Sichtfenster,
verdeckter Aschekasten

Aktionspreise gültig vom 05.10. bis 14.10.2017. Nur solange der Vorrat reicht!

REKORD
Briketts 
25 kg
hoher Heizwert,
halten Glut über Nacht

Holzpellets
15kg
Hartholz-Qualität,
aus sauberen
Holzspänen verarbeitet,
naturbelassen,
ohne jegliche Bindemittel,
Hochdruck verpresst

AKTIONSPREIS
Solange Vorrat reicht

Holzbriketts10 kg
CO² neutrale Verbrennung, eine Holzfaser 
ohne Zusätze (kein Tropenholz),
gut stapelbar

149.–
199.- 249.–

349.-

bei Einzelabnahme 
4,19 €/Sack (0,28 € /kg) bei Palettenabnahme = 66 Sack

bei Einzelnabnahme 2,29 € /Bündel
(0,28 €/kg)

bei Palettenabnahme = 96 Stück

3.79
4.49

(0,25/kg)

1.99
2.49

(0,28/kg)

5.49(0,22/kg)

pro Bündel

pro Sack

Charismastärkung ... Mobbingabwehr

Klosterstr. 25

Reparatur
Laptops
Computer

Schleusingen

Alle Marken.

036841-54030036841-54030

www.klickstelle.de

Internet

ComputerShop

Die Adresse für Ihr 

Traumbad

Tolle ANGEBOTE und 
AUSSTELLUNGSSTÜCKE.

www.baustoffe-zapf.de

Baustoffe & Sanitär GmbH
Im Häger 6 • 98673 Crock
Telefon: (0 36 86) 32 59 - 0

Angebot der Woche: Selbstfahrer
Nur buchbar bis 03.10.2017

Italien - Gardasee
3 Übernachtungen im 3-Sterne-Hotel La Rotonda im 
DZ Landseite mit Halbpension Plus, inkl. 2 Stunden 
Tennisplatznutzung pro Aufenthalt, Parkplatz

99,-
01.10.2017 – 01.11.2018

sonnenklar Reisebüro Susann Zuber

Herbstliches Markttreiben 
für die ganze Familie
Burg & Park Ohrdurf laden am 7. und 8. Oktober recht herzlich ein

Anzeige: Ohrdruf. Federwei-
ßer und Wein, Kunsthandwerker 
und Pflanzenanbieter, Musik und 
spannende Vorführungen: Der 
Ohrdrufer Herbstzauber bietet die 
letzte Chance, im Jahr 2017 oh-
ne Handschuhe und Pudelmütze 
das einmalige Ambiente von Burg 
& Park Ohrdruf zu erleben. Da-
bei stehen die Zeichen ganz auf 
herbstlichen Genuss, denn der 
„Markt der Sinne“ und das Feder-
weißerfest versprechen Heraus-
forderungen für Gaumen, Augen, 
Nase und Ohren. Der Herbst ist da, 
doch der Freiluftsspaß muss des-
halb noch lange kein Ende haben. 
Vom 7. bis 8. Oktober machen et-
wa 60 Aussteller und Programmak-
teure das Gelände am Stadtrand 
von Ohrdruf noch einmal zum 
Sehnsuchtsort für alle, die sich 
ansonsten am liebsten mit dicken 
Wollsocken vor dem heimischen 
Ofen verkriechen würden. „Ein 
buntes Markttreiben für die gan-
ze Familie“, verkündet André Kö-
nig, Geschäftsführer der ARCOS 
GmbH und „Burgherr“. Sein Team 
und er haben dafür insbesondere 
ein großes Rahmenprogramm zu-
sammengestellt: An allen Tagen 
gibt es Musik von der neugegrün-
deten Formation 11 Heroes, es 
wird eine Umtopfaktion für Orchi-
deen unter professioneller Anlei-
tung geboten und schon aus dem 
Sommer bekannte Höhepunkte 
– wie die Greifvögelshows des „Fal-
kenflüsterers“ und die Hütevor-
führungen mit den Border Collies 
von Hardi P. Schmidt – werden 
ebenso Teil des Herbstzaubers 
sein wie viele weitere. So lockt mit 
„Photo Historica“ die Chance, sich 
einmal in historischen Kostümen 
für alle Zeit verewigen zu lassen – 
und Jagdhornbläser (Samstag) so-
wie die „Schobse River Dixies“ bie-
ten neben dem Kinderreiten des 
Lorenzhofes, einer Hüpfburg und 

Bootsfahrten auf dem Parkteich 
jede Menge Abwechslung.

Herbstliche Pflanzenvielfalt, 
Kunsthandwerkermarkt und ku-
linarische Genüsse

Entlang des Weges zur Burg er-
warten die Besucher herbstlich 
dekorierte Stände mit einem um-
fangreichen Pflanzenangebot, 
das natürlich speziell auf die kalte 
Jahreshälfte ausgerichtet ist. So 
bieten die Aussteller etwa Rosen, 
winterharte Stauden und Gehölze 
sowie Blumenzwiebeln. Weiteres 
Potenzial dafür, noch in diesem 
Jahr Hand anzulegen oder schöne 
Stunden im Freien zu genießen er-
öffnen außergewöhnliche Garten-
werkzeuge, Fackeln und Grill und 
Feueröfen.

Im Hof der Burg und ihrem In-
neren tummeln sich hingegen 
Glasbläser, Münzschneider, Holz-
schnitzer und weitere Künstler, die 
sich bei ihrer Arbeit live über die 
Schulter blicken lassen und auch 
für Sonderanfertigungen offen 
sind. Zudem bietet der Herbstzau-
ber damit auch die Gelegenheit, 
die in diesem Jahr sukzessive neu 
gestalteten und eingerichteten 
Räume der Burg, die auch für pri-
vate Feiern angemietet werden 
können, zu besichtigen.

Besonderes Augenmerk liegt 
aber auf dem Federweißerfest, dass 
bereits am Freitagabend bei frei-
em Eintritt startet: Der vergorene 
Most wird in echter Winzerquali-
tät aus Rheinhessen stilgerecht zu 
Flammkuchen, Käse und Pestos, 
Wildspezialitäten von Gulasch bis 
Döner sowie Langos, Pfann- und 
Zwiebelkuchen gereicht. Und na-
türlich werden auch ausgesuchte 
Weine geboten, um die Gaumen-
freuden abzurunden. Alle Infor-
mationen zum Herbstzauber Burg 
& Park Ohrdruf 2017 finden Sie 
unter: besucher.gartenkoenig.
com/herbstzauber-ohrdruf

Impression vom Herbstzauber auf Burg &  Park Ohrdruf 2016.
Foto: ARCOS GmbH

Herbstzauber Burg & Park 
Ohrdruf 2017 – Eckdaten
-  Fr., 6. Oktober, ab 18 Uhr: Feder-
weißerfest & Markt, Eintritt frei, 

-  Sa. und So., jeweils 10 bis 18 Uhr, 
5 Euro Eintritt pro Person und 
Tag, Kinder bis 12 Jahre in Beglei-
tung Erwachsener frei.
Hinweise/Service

-  Hunde sind angeleint herzlich 
willkommen.

-  Ausgeschilderte Parkplätze ste-
hen in unmittelbarer Nähe zur 
Verfügung. 

-  Kostenlos: Bollerwagenverleih 
und Depotservice zum Transport 
und zur Aufbewahrung Ihrer Ein-
käufe.

-  ec-cash-Service vor Ort

Wenn Gartenträume wahr werden…
Landesgartenschau begeisterte Auszubildende

Hildburghausen/Schleusin-
gen. Im Rahmen einer Fachex-
kursion zur Landesgartenschau 
nach Apolda hatten Auszu-
bildende im Gartenbau des 
Reha-Zentrums Schleusingen 
die Möglichkeit, sich von zau-
berhaften Blumenarangements 
in herrlichen Gartenanlagen 
inspirieren zu lassen. Gemein-
sam mit ihren Ausbildern und 
Sozialpädagogen sowie einer 
Fachlehrerin des Berufsschul-
zentrums Hildburghausen wa-
ren die Schüler auf den Spuren 
botanischer Vielfältigkeit. Auch 
der Wettergott sorgte nach einer 
zähen Regenperiode am Exkursi-
onstag für den herbeigesehnten 
Sonnenschein mit angenehmen 
Temperaturen.

Die Glockenstadt Apolda, die 
auf eine 400 Jahre alte Stricktra-
dition blicken kann, hat nicht 
nur die zwei Austragungsorte 
– Herressener Promenade und  
Paulinenpark herausgeputzt, 
sondern auch die Innenstadt 
war augenscheinlich mit selbst 
gehäkelten bzw. gestrickten far-
benfrohen Blüten, die den Be-
suchern den Weg zu wichtigen 
Ausstellungsorten zeigten, ge-
schmückt.

Über die Herressener Pro-
menade, die vor über 100 Jahren 
von einem Textil-Fabrikbesit-
zer für seine Arbeiter angelegt 
wurde, erreichte auch unsere 
Gruppe zahlreiche Schaugärten, 
Sitzecken, Wasserspiele, urbane 
Gärten die Gräberschau mit Be-
pflanzungsmöglichkeiten,  Blu-
menaustellungen, Bienenstati-
on, Insektenhotel, das Gottes-
gartenhaus, den Botschaftergar-
ten und vieles andere mehr. Der 
Botschaftergarten war geziert 
mit  schlichten Bronzestatuen 
von Martin Luther, Melanchton 
und der Heiligen Elisabeth, die 
ihren Platz von der letzten Lan-
desgartenschau in Schmalkalden 
nach Apolda wechselten. In der 
Blumenhalle zeigte sich zeitge-
nössische Blumenkunst, die uns 
mit fantastischen Eindrücken 

Die Auszubildenden im Gartenbau des Reha-Zentrums Schleusin-
gen zu Besuch auf der Landesgartenschau in Apolda.  Foto: SBSZ

überraschte und für unsere wei-
tere Tätigkeit im Gartenbau be-
geistern konnte.  

Die Landesgartenschau 
schloss am 24. September ihre 
Pforten. Erst in sieben Jahren 
werden wir in Thüringen eine 
Neuauflage der Gartenschau er-
leben können. Mit über 350.000 
Besuchern blicken die Veranstal-
ter auf intensive Wochen und 
Monate der Vorbereitung und 
natürlich auch auf einen sich 
fantastisch wechselnden Blüten-
zauber. Wir, Auszubildende im 
Gartenbau des Reha-Zentrums 
Schleusingen, können sagen: 
„Es war eine tolle Fachexkursion. 
Ein Dankeschön an das Pädago-

genteam in Schleusingen, die 
uns diese ermöglichten.“

Petra Wilfer (Fachlehrerin) 
und Gartenbauwerker 

des SBSZ Hildburghausen


