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am  12. November 2017 
von 13.oo bis 17.oo Uhr (Keine Beratung - kein Verkauf)

Sie sehen bei uns besondere und preiswerte Gestaltungsmög-
lichkeiten für Bad und Wohnung (auch in 3-D), die neuesten 
Fliesentrends in Naturstein-, Holz- und Betonoptik.

Ihr Profi in Auswahl und Verlegung

Weiherstr. 2 (an der B 279) • 97633 Großeibstadt
Tel.: 0 97 61 / 50 18, Fax: 69 10

www.pittner-fliesen.de

SCHAUSONNTAG

Angebot der Woche: Selbstfahrer
Nur buchbar bis 14.11.2017

Österreich –
Salzburger Land
3 Nächte im Active Hotel Wildkogel im DZ mit All 
Inklusive Gästekarte Wald im Pinzgau/Königsleiten 
mit verschiedenen Ermäßigungen, inkl. tägliche Nut-
zung des Vitalbereichs, WLAN und Parkplatz
Sie sparen bis zu € 240,- ggü. der Direktbuchung im Hotel!

pro Person ab  99,- €
Reisezeitraum: 03.12.2017 – 12.04.2018
Schauen Sie bei uns mal vorbei.

Steinweg 28   |  96450 Coburg
Telefon: +49 (0) 9561 / 6 753 020 • Fax: 6 754 398
coburg@sonnenklar.de • www.sonnenklar-reisebuero.de/coburg

Werden Sie Fan auf unserer Facebook Seite:
www.facebook.com/sonnenklarReisebueroCoburg

sonnenklar Reisebüro Susann Zuber


























































































































































                 













































 































bessere Lernerfolge, fi t zur Prüfung

Klosterstr. 25

Reparatur
Laptops
Computer

Schleusingen

Alle Marken.

036841-54030036841-54030

www.klickstelle.de

Internet

ComputerShop

Sprechtage Jugend-
weihe Plus e. V. 

Landkreis. Der nächste 
Sprechtag des Jugendweihe Plus 
e. V. für alle Jugendweiheteil-
nehmer und deren Eltern findet 
am Donnerstag, dem 23. Novem-
ber 2017, von 15 bis 18 Uhr im 
Seminarraum des DRK-Kreisver-
bandes Hildburghausen e.V., Se-
minarstraße 28, in Hildburghau-
sen statt.

Hier erhalten Sie alle Informa-
tionen zum Tag der Jugendweihe 
2018 und die entsprechende An-
meldung Infos zu unserer offe-
nen Jugendarbeit.     Roy Blender

Jugendweihe Plus e. V.

HILDE-Treff in  
Wiedersbach

Wiedersbach. Alle HILDE- 
Frauen aus Wiedersbach und 
Ratscher werden recht herzlich 
zum nächsten Treffen am Diens-
tag, dem 21. November 2017, 
um 14 Uhr in das Gemeindehaus 
in Wiedersbach zum geselligen 
Beisammensein eingeladen. 

Jahreshauptversammlung 
des TSV 1860 Römhild

Römhild. Am Freitag, 
dem 1. Dezember 2017, um 
18.30 Uhr findet die Jahres-
hauptversammlung des TSV 
1860 Römhild e.V. im Kegel-
bahngebäude (OG) statt. 
Hierzu möchten wir alle Ver-
einsmitglieder recht herzlich 
einladen. 

Die Tagesordnung sowie 
Beschlussvorlagen sind un-
ter www.tsv1860-roemhild.
de einsehbar. 

Als Dankeschön lädt der 
Vorstand im Anschluss an 
die Versammlung alle Abtei-
lungsleiter, Trainer, Übungs-
leiter, Schiedsrichter, Orga-
nisatoren und Helfer zum 
gemütlichen Beisammen-
sein ein.              Der Vorstand

TSV 1860 Römhild e.V.

In eigener Sache:

Wir suchen Ihre schönsten Winter-  
und Weihnachtsfotos!

Liebe Leserinnen und Leser der Südthüringer Rundschau,
auch im Jahr 2017 möchten wir Sie dazu aufrufen, uns mit Ih-

ren schönsten Wintermotiven oder Weihnachtsbilder dabei be-
hilflich zu sein, unserer „Südthüringer Rundschau“ Weihnachts-
ausgabe einen festlichen und stimmungsvollen Rahmen zu ge-
ben. Die vielen positiven Reaktionen auf unsere Weihnachtsaus-
gabe 2016 haben uns gezeigt, dass Sie mit viel Spaß und Freude 
teilgenommen haben. 

Nun ist es auch in diesem Jahr wieder soweit - wir möchten Sie 
bitten, unserer Redaktion bis zum 30. November 2017 Ihre 
schönsten, selbst fotografierten Weihnachtsbilder oder Winter-
motive zu senden (später eingehende Fotos können nicht mehr 
berücksichtigt werden!).

Voraussetzungen:
Die Fotos bitte in höchster Auflösung (keine Handybilder), mit 

ein, zwei Sätzen zum Inhalt bzw. zum Entstehungsort, mit der 
Quellenangabe (Ihrem Namen, evtl. Ihr Alter) und mit Ihrer 
Druckgenehmigung an unsere E-Mail-Adresse: texte@suedthue-
ringer-rundschau.de senden. Bitte keine PDF-Dateien, sondern 
den Text als .doc-Datei und die Bilder als .ipg- bzw. als .tiff-Datei.

Das Team der Südthüringer Rundschau 
freut sich auf viele schöne Fotos!

Foto:  privat

Weihnachtsmärchen in Heßberg
Der Kartenverkauf ist in vollem Gange

Die Darsteller der Laienspielgruppe Wiesenwichtel e. V. in ihren zauberhaften Kostümen.                                                
Foto: Foto Meffert

Heßberg. Seit 23. Oktober 
2017 läuft der Kartenverkauf für 
unser diesjähriges Weihnachts-
märchen und so ist es an der Zeit, 
unser Theaterstück näher vorzu-
stellen. Wie bereits dem ein oder 
anderen bekannt ist, spielen wir 
im Gemeindezentrum in Heß-
berg das Märchen „Rumpelstilz-
chen“. 

…Eigentlich sollte es ein ganz 
normaler Markttag werden. Die 
Krämerin Minna (gespielt von 
Sandra Katzy) und die Kräuter-
frau Martha (Elisabeth Merkel) 
versuchen, ihre Waren an „den 
Mann“ zu bringen. Unter das 
Volk mischt sich jedoch uner-
kannt König Maximilian (Alex- 
ander Fenzlein) höchst persön-
lich zusammen mit seinen stän-
digen Begleitern, dem Diener 
Cornelius (Eike Niedzwetski) und 
dem Baron Ronni (Pierre Tho-
maè). Diese werden Zeuge, wie 
der Scharlatan Dr. Wunderlich 
(Karina Liersch) einer alten Frau 
namens Brunhilde (Anja Boße-
cker) augenscheinlich zum Ge-
hen verhilft. Der vorlaute Müller 
Hafermehl (Alexander Kambach) 
muss den ganzen Hokuspokus 
natürlich überbieten und preist 
seine Tochter Amelia (Nina Graß-
muck) als wahre Zauberin an. 

Diese kann seiner Überzeugung 
nach Stroh zu Gold spinnen. 
Kurzerhand nimmt der König 
die Müllerstochter in seine Ob-
hut und sperrt sie in sein Verlies. 
Hier soll sie den misstrauischen 
König davon überzeugen, tat-
sächlich Stroh zu Gold spinnen 
zu können. In ihrer Not kommt 
ihr ein kleines Männlein (Tho-
mas Demm) zur Hilfe. Neben 
dem König können auch dessen 
unterhaltsame Cousine Comtes-
se Lisbeth (Anett Röhler), die 
am Schloss die höfische Etiket-
te lernen soll, und ihre überaus 
korrekte Lehrerin Baronin He-
lene (Aileen Kunze) ihren Augen 
kaum trauen – Gold im Überfluss! 
Als Amelia noch ein letztes Mal 
dem König das Unmögliche be-
weisen soll, hilft ihr das Männ-
lein nur, indem sie ihm ihr erstes 
Kind versprach. Aus Dankbarkeit 
wurde Liebe und so heiratete der 
König wie vorher versprochen 
die Müllerstochter. Nachdem das 
Glück perfekt schien und die Tau-
fe des ersten Kindes gefeiert wur-
de, tauchte das Männlein wieder 
auf und alles nimmt seinen Lauf. 
Wie das Märchen ausgeht, ist 
hinreichend bekannt. Welche 
Rollen die tierischen Freunde 
von Amelia jedoch spielen, nicht. 

So machen sich der Marienkäfer 
Marina (Isa Bock), der Glühwurm 
Gisela (Steffi Christ) und die 
Mühlenmaus Martina (Kerstin 
Rottenbach) auf die Suche nach 
Amelia und müssen hierbei die 
ein oder andere Hürde nehmen…

Wir haben es uns zur Aufgabe 
gemacht, sowohl Kinder als auch 
Erwachsene gleichermaßen zu 
unterhalten. Wir geben einfach 
alles, damit „Groß“ und „Klein“ 
eine schöne Zeit in der doch recht 
stressigen Vorweihnachtszeit bei 
uns erleben. Nichts wird dem Zu-
fall überlassen. Es erwarten euch 
wunderschöne Kostüme, eine de-
tailgetreue und liebevoll gestalte-
te Kulisse, musikalische Umrah-
mung und natürlich hoch moti-
vierte Schauspieler. Diese stellen 
auf unterhaltsame Weise das 
Märchen der Gebrüder Grimm in 
der Bühnenfassung von Lothar 
Neumann auf ihre ganz eigene 
Art dar. Die Lachmuskeln wer-
den in jedem Fall gefordert – das 
ist garantiert. Die Kinder dürfen 
sich bei jeder Vorstellung über 
eine kleine, süße Überraschung 
freuen.

Wir spielen auf einer komplett 
erhöhten Bühne, damit auch die 
hinteren Reihen beste Sichtver-
hältnisse genießen. In diesem 

Jahr werden wir erstmals die 
Karten mit Sitzplatzreservierung 
verkaufen. 1 Stunde vor dem je-
weiligen Vorstellungsbeginn öff-
nen wir die Türen. Für Speisen 
und Getränke ist selbstverständ-
lich bestens gesorgt. Somit steht 
einem schönen Familienausflug 
nichts mehr im Wege.

Habt ihr Lust auf unser Schau-
spiel bekommen? Sehr gut! Die 
Vorstellungstermine lauten: 
Samstag, 25.11.2017 und Sams-
tag, 2.12.2017 (jeweils 14.30 Uhr 
und 19 Uhr – 19 Uhr Vorstel-
lung am 25.11. und 2.12.2017 
bereits ausverkauft), Sonn-
tag, 26.11.2017 um 15 Uhr. Die 
Karten (Preis pro Karte 5 Euro) 
sind ausschließlich über die ei-
gens geschaltete Hotline zu er-
werben. Die Nummer lautet: 
0175/8816633. Diese ist noch bis 
spätestens 1.12.2017 montags bis 
freitags von 16 bis 19 Uhr erreich-
bar. Abholen könnt ihr eure Kar-
ten dann entweder im Kindergar-
ten „Wiesenwichtel“ in Heßberg 
oder im Fotostudio Meffert in 
Hildburghausen. Wir freuen uns 
über euer Kommen! Bis dahin 
heißt es für uns: Proben, Proben, 
Proben.                 Nina Graßmuck

im Namen der Laienspiel-
gruppe Wiesenwichtel e.V.


