
Stolz präsentieren die Heßberger Knirpse ihre Medaillien und 
Urkunden.                                                  Foto: N. Graßmuck

Probetraining beim SV EK 
Veilsdorf – Wir waren dabei!

Heßberg/Veilsdorf. Am 
26. Januar 2018 lud der SV EK 
Veilsdorf die Kinder der Kin-
dergärten Heßberg , Harras und 
Veilsdorf sowie die 1. Klasse 
der Grundschule Veilsdorf zu 
einem Schnuppertraining ein. 

Der Einladung ist die Gras-
hüpfer-Gruppe der Kinderta-
gesstätte Wiesenwichtel aus 
Heßberg sehr gerne gefolgt. Die 
Kinder wurden mit einem Bus 
um 14 Uhr am Kindergarten 
abgeholt und in die Sporthalle 
nach Veilsdorf chauffiert. Dort 
angekommen hieß es erst ein-
mal, umziehen und richtig aus-
toben. Gegen 15 Uhr begann 
dann das Schnuppertraining. 
An verschiedenen Stationen 
konnten die Kinder Übungen 
mit dem Ball sowie Zielschie-
ßen, Zielwerfen und ein Hin-
dernisparcourse durchlaufen. 

Am Ende stand ein gemein-
sames Fußballspiel an, bei dem 
„Jeder gegen Jeden“ die Devise 
war. Auch die Mädels konn-
ten ihr Können unter Beweis 
stellen. Die Jugendtrainer des 
SV EK Veilsdorf beäugten die 
Spieler dabei ganz genau und 
sprachen auch Einzelne gezielt 
an, ob Interesse am Fußball-
spielen besteht. Das konnte der 
ein oder andere Wiesenwichtel 
mit Freude bejahen und so ha-
ben sich schon die ersten beim 
Bambini Training am Samstag 
früh in Veilsdorf eingefunden. 

Am Ende bekam jedes Kind 
eine Medaille, die sie voller 
Stolz nach Hause trugen. Vie-
len Dank an den Veranstalter. 
Das war eine tolle Sache und 
die Kinder hatten sehr viel 
Spaß.                 Nina Graßmuck 

im Namen des Elternaktiv

Veilsdorf gewinnt expert-Cup

Auf dem Foto v.l: Franz Oppel - Torschützenkönig, Felix Böhm - bester Torwart, Louis Kreußel 
- bester Spieler.                                                                                                  Foto: privat

Hildburghausen. In der 
Hildburghäuser Werratalhal-
le kämpften acht C-Junioren 
Mannschaften um den ex-
pert-Cup im Hallenfußball. 
Mit den ESV Lok Meiningen 
(Verbandsliga-B-Juniorinnen) 
nahm sogar eine Mädchen-
mannschaft teil. Da der TSV 
Krecktal kurzfristig absagte, 
mussten die Hildburghäuser 
schnell eine dritte Mannschaft 
zusammenstellen, die sich aber 
gut präsentierte. Die Vorrunde 
war geprägt von vielen engen 
Spielen und am Ende konnten 
sich die Teams aus Themar, 
Gellershausen, Veilsdorf und 
Hildburghausen I für die Halb-
finals qualifizieren. Hier setzte 
sich Veilsdorf gegen Themar 
mit 3:0 und Gellershausen ge-
gen Hildburghausen I mit 3:1 
durch. Im Spiel um den 7. Platz 
ließen die Mädchen aus Mei-
ningen nichts anbrennen und 

gewannen gegen Hildburg-
hausen III mit 6:2. Den 5. Platz 
sicherten sich die Falken aus 
Sachsenbrunn. Etwas glücklich 
gewannen sie das 9m-Schießen 
gegen die Zweite von Hildburg-
hausen. Im Spiel um Platz drei 
zeigte Hildburghausen I seine 
beste Turnierleistung und lies 
Themar beim 4:2 keine Chan-
ce.

Im Finale wurde es wieder 
spannend. Zwischen dem EK 
Veilsdorf und dem SV 1920 
Gellershausen stand es nach 
10 Minuten 1:1 und so muss-
te das 9m-Schießen über den 
Turniersieg entscheiden. Hier 
hatte der EKV die besseren Ner-
ven und gewann verdient den 
expert-Cup 2018.

Als bester Spieler des Tur-
nieres wurde Louis Kreußel 
ausgezeichnet. Der beste Tor-
wart kam aus den Reihen der 
Hausherren. Felix Böhm von 

Hildburghausen II konnte den 
begehrten Pokal entgegenneh-
men. Der Torschützenkönig 
mußte im 9m-Schießen er-
mittelt werden. Louis Kreußel 
(Veilsdorf), Franz Oppel und 
Moritz Bertl (beide Gellershau-
sen)  sowie Annabell Schmidt 
aus Meiningen hatten alle fünf 
Treffer. Am Ende setzte sich 
Franz Oppel aus Gellershausen 
durch. Mit den fairen Spielen 
hatten die sehr gut leitenden 
Schiedsrichter Paul Hecklau 
und Michael Knauer keine 
Probleme. Dank auch an das 
Versorgungsteam, das wieder 
leckere Speisen zubereiteten.

Dank gilt auch der Firma 
Langguth-Werbung und na-
türlich dem Sponsor expert aus 
Hildburghausen. Am Ende war 
es ein gelungenes Hallentur-
nier, bevor die Teams wieder 
die Rückrunde der Freiluftsai-
son angehen.        Frank Völlert

Unverbesserliche 
Mitbürger

Leserbrief. Seit Jahren 
wird von uns der an unse-
rem Grundstück grenzende 
kleine Bachlauf der Brünna 
vom Müll gesäubert. Ein öf-
fentlicher Hinweis mit Bild-
dokumentation in der Aus-
gabe „Veilsdorfer Anzeiger“ 
hat nur kurzzeitig angehal-
ten.

Kürzlich mußte ich leider 
erneut feststellen, daß ver-
antwortungslose Mitbürger 
ihren Bauschutt im kleinen 
sensiblen Bach entsorgt ha-
ben. Neben Fliesen-, Mörtel- 
und Steinbrocken ist so alles 
auffindbar.

Klimawandel, Wetterkap-
riolen - sind die globalen 
Probleme - aber auch mit 
kleinen Mosaiksteinchen 
kann jeder etwas zum Ver-
bessern beitragen - wenn 
man will!

Doris Heß 
Goßmannsrod 

Neue Kinderärztin  
im MVZ Schleusingen

Frau Dipl.-Med. Anette Meurer (2. v. l.) mit ihrem Team. Für 
besondere Begeisterung beim Tag der offenen Tür sorgten die 
selbstgestrickten Söckchen, welche das Praxisteam eigenhän-
dig für Neugeborene strickt.                              Foto: REGIOMED

Schleusingen. Viele Eltern in 
Schleusingen und Umgebung 
dürften bei dieser Nachricht er-
leichtert aufatmen: Mit Frau Di-
pl.-Med. Anette Meurer konnte 
der REGIOMED-Verbund zum 1. 
Januar 2018 die pädiatrische Ab-
teilung seines MVZ in Schleusin-
gen wieder eröffnen. Die hoch-
qualifizierte Kinderärztin mit der 
Zusatzbezeichnung Neonatologie 
war zuvor als Stellvertretende 
Chefärztin am SRH Zentralkli-
nikum Suhl tätig und wechselte 
nun in den ambulanten Bereich 
der REGIOMED-KLINIKEN. 

Nach beinahe 30 Jahren war 
es Zeit für eine Veränderung: Seit 
1989 war Frau Dipl.-Med. Meurer  
am SRH Zentralklinikum Suhl 
tätig, machte dort ihre Facharzt- 
ausbildung, die Weiterbildung 
zur Neonatologin und war zuletzt 
als stellvertretende Chefärztin 
und Leiterin der Neonatologie 
tätig. Mit dem Wechsel in die 
ambulante Versorgung betritt 
sie nun Neuland – kein Problem 
für die 55-jährige Suhlerin, die 
mit Leib und Seele hinter ihrem 
Beruf steht: „Die Arbeit im MVZ 
ist natürlich etwas ganz anderes 
– die letzten Jahre habe ich mich 
vor allem um Frühgeborene ge-
kümmert, nun behandle ich alle 
Kinder zwischen 0 und 18 Jah-
ren. Aber mir macht es schon 
jetzt richtig viel Spaß. Wir haben 
hier tolle, helle Räume, ein wirk-
lich schönes Arbeitsumfeld. Und 
die Dankbarkeit der Eltern, dass 
es nun wieder eine pädiatrische 
Versorgung in Schleusingen gibt, 
motiviert mich zusätzlich.“ 

Schon jetzt ein eingespieltes 
Team 

Nach etwa einem Monat im 
MVZ hat sich Frau Meurer schon 
gut eingelebt. Das liegt nicht zu-
letzt an ihrem Team: Die beiden 
Kinderkrankenschwestern Sylvia 

und Susanne sind gemeinsam 
mit Frau Meurer von der Früh-
geborenenstation Suhl nach 
Schleusingen gewechselt. Mit 
Arzthelferin Nicole konnte die 
perfekte Ergänzung für das Team 
gefunden werden. 

Und ein gut eingespieltes 
Team ist auch wichtig, denn in 
den Räumlichkeiten des MVZ ist 
ordentlich was los. Schon mehr 
als 600 kleine Patienten wur-
den in den letzten Wochen von 
Frau Meurer behandelt. Sogar ein 
zweiter Wartebereich wurde be-
reits eingerichtet. Und auch über 
ein Wiedersehen mit einigen ih-
rer früheren Patienten aus Suhl 
konnte die Kinderärztin sich be-
reits freuen. 

Ausgezeichnete Zusammen-
arbeit im Verbund 

Einen besonderen Service 
bietet Frau Meurer im REGIO-
MED Klinikum Hildburghausen 
an. Zweimal pro Woche fährt 
sie dorthin, um die U-Untersu-
chungen an den Neugeborenen 
durchzuführen. Darüber freut 
sich besonders Krankenhausdi-
rektorin Caroline Schubert: „Wir 
sind sehr dankbar  über die gute 
Zusammenarbeit mit Frau Meu-
rer, die natürlich auch für unsere 
Geburtsklinik eine wichtige Er-
gänzung ist. So können wir den 
Müttern, die bei uns entbinden, 
einen guten Übergang in die spä-
tere ambulante Betreuung ihrer 
Kinder bieten und ihnen weite 
Wege ersparen.“ 

Eine wunderbare Ergänzung 
stellt auch die Zusammenarbeit 
mit dem Orthopäden Dr. Jens 
Wehner dar, dessen Praxis sich 
ebenfalls im MVZ befindet. Be-
sonders im Bereich der Vorsorge-
maßnahme Kinderhüftsonogra-
fie werden die beiden MVZ-Ärzte 
in Zukunft intensiv zusammenar-
beiten.

Jahreshauptversammlung 
SV 07 Häselrieth

Häselrieth. Der Vorstand des 
SV Häselrieth lädt alle Mitglieder 
zur Jahreshauptversammlung am 
Freitag, dem 16. März 2018 in das  
Sportlerheim ein.

Beginn ist um 19.30 Uhr. 
Auf der Tagesordung stehen 

der Rückblick auf das vergangene 
und ein Ausblick auf das kom-
mende Jahr sowie ein Meinungs-
austausch.

Der Vorstand freut sich über ei-
ne rege Teilnahme.

AWO Begegnungs-
stätte informiert

Römhild. Am Samstag, dem 
10. März 2018 führt die erste Ta-
gesfahrt 2018 des AWO Ortsver-
eins Römhild alle Interessierten 
nach Masserberg in die Musi-
kantenscheune zu einer Frau-
entagsveranstaltung. Die Fahrt 
kostet 55 Euro. Im Preis sind die 
Busfahrt, Mittagessen, Kaffee 
und Kuchen sowie das musika-
lische Programm enthalten. Da 
die Anzahl der Plätze begrenzt ist, 
bitten wir um schnellstmögliche 
Anmeldung, um eventuell noch 
Karten zu bestellen. 

Anmeldungen nimmt Elke 
Meinunger in der AWO Begeg-
nungsstätte Römhild unter Tel. 
036948/225596 entgegen.

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunikat ionszent rum 
„BINKO“ finden nachfolgende 
Veranstaltungen statt:
-  Dienstag, 27. Februar 2018, 14 
Uhr: Spielend entspannen - 
Gewinnen, Verlieren, Strate-
gie und Spaß sorgen für einen 
kurzweiligen Nachmittag,

-  Donnerstag, 1. März 2018, 14 
Uhr: Vortrag „Frauengeschich-
ten - Lebensrezepte“, Frauen 
und ihre Lebensgeschichten 
stehen im Mittelpunkt des 
Nachmittages.  

Leserbriefe - In eigener Sache:
sr. Leserbriefe geben die Meinung des Verfassers wieder und 

stellen keine redaktionelle Meinungsäußerung dar. Achten Sie 
darauf, dass sich Leserbriefe mit konkreten Inhalten der Zei-
tung auseinandersetzen sollten. Auf Grund der Fülle der Leser-
briefe, die unsere Redaktion erreichen, muss der Umfang ab 
sofort auf maximal 4000 Zeichen (Leerzeichen inbegriffen) 
begrenzt werden. Es können nur Leserbriefe berücksichtigt 
werden, die digital (Word-Datei oder pdf-Datei - nicht einge-
scannt) angeliefert werden. 

Achtung: Wir behalten uns vor, Leserbriefe mit mehr als 
4000 Zeichen nicht zu veröffentlichen und dem Absender die-
sen mit der Bitte um Kürzung zurückzusenden. 

 Texte werden von uns redaktionell nicht bearbeitet (Ortho-
graphie, Grammatik, Stilistik, Ausdruck usw.), sondern nur im 
Original abgedruckt. Leserbriefe müssen den Vor- und den 
Nachnamen sowie eine Adresse enthalten. Anonyme Briefe 
werden nicht veröffentlicht.

Saubere Luft trotz Öfen und Kaminen
Seit 1. Januar gelten strengere Feinstaub-Grenzwerte 
für Kamine und Kachelöfen

Erfurt. Verbraucher, die ihre 
vier Wände mit einem Kachelo-
fen oder einem Kamin beheizen, 
müssen seit dem 1. Januar 2018 
strengere Auflagen für den Be-
trieb ihrer Feuerstätte beachten. 

Die wichtigsten Informati-
onen zum Kamingenuss auf ei-
nen Blick:

Alte Öfen geben neben wohli-
ger Wärme auch eine erhebliche 
Menge Feinstaub ab. So erzeugt 
ein Kaminfeuer in einer Stun-
de etwa genauso viel Feinstaub 
wie ein Dieselfahrzeug bei ei-
ner 100 Kilometer langen Fahrt. 
Neue Feuerstätten verbrennen 
effizienter als alte Öfen. Somit 
sparen sie Brennholz und pro-
duzieren weniger Feinstaub. Der 
Gesetzgeber reagierte, indem er 
die Feinstaub-Grenzwerte he-
rabsetzte und festlegte, dass ab 
dem 1. Januar 2018 Öfen, die 
vor 1985 eingebaut wurden, mit 
Feinstaubfiltern nachgerüstet 
oder komplett ausgetauscht wer-
den müssen. Außerdem können 
Gemeinden und Kommunen je 
nach Luftqualität Betriebsverbote 
für Feuerstätten aussprechen, wie 
es z. B. in Stuttgart bei Feinstaub-
alarm passiert. Schaut man sich 
die Feinstaubwerte aus den letz-
ten beiden Jahren an, ist damit 
in Thüringen eigentlich nicht zu 
rechnen.

Jeder Verbraucher kann 
selbst auf die Feinstaub-Emissi-
on Einfluss nehmen, indem er:
-  gut abgelagertes, trockenes 
Brennholz verwendet,

-  geeignete Anzünder verwendet,
-  keinen Müll verbrennt,
-  auf sehr hohe Raumtempera-
turen verzichtet,

-  Feuerstätten für Holzpellets 
wählt, diese haben weniger 

Feinstaubemissionen, statt sol-
che mit Brennholz.
Mit Brennholz zu heizen, ist 

häufig teurer als gedacht. Der 
Brennstoff selbst ist zwar meist 
preiswerter als Erdgas oder 
Heizöl, aber Kamine und Öfen 
haben oft höhere Wärmeverluste, 
da sie den Brennstoff schlech-
ter ausnutzen. Inwiefern es sich 
lohnt, eine Holzfeuerstätte an 
das zentrale Heizungsnetz anzu-
schließen, beantworten die Ener-
gieberater der Verbraucherzentra-
le und geben darüber hinaus eine 
Reihe genereller Empfehlungen 
zum Einbau einer Holzfeuerstätte 
sowie andere Tipps zum Thema 
Energie. Die Beratung findet on-
line, telefonisch oder in einem 
persönlichen Gespräch statt. Die 
Berater informieren anbieterun-
abhängig und individuell. Für 
einkommensschwache Haus-
halte mit entsprechendem Nach-
weis sind die Beratungsangebote 
kostenfrei. Mehr Informationen 
gibt es auf www.verbraucherzen-
trale-energieberatung.de oder un-
ter 0800 – 809 802 400 (kosten-
frei). In Hildburghausen findet 
die Beratung in der Wiesen-
straße 18 (Landratsamt) statt. 
Eine Terminvereinbarung für 
Hildburghausen ist auch mög-
lich unter Tel. 03693/8867558. 
Die Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale wird gefördert vom 
Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie.

Weiterführende Informati-
onen zur ersten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes: ht-
t p s : / / w w w . g e s e t z e - i m - i n -
ternet.de/bimschv_1_2010/
BJNR003800010.html
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