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z.B. in der Größe 205/55R16 91V
vom günstigen Reifen bis Top-Marken
Unsere Frühlingsaktion!
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High PerformanceHigh Performance

36,80 €
pro Reifen
CC2

K125

49,00 €
pro Reifen
CA2

Premium Contact 5
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63,10 €
pro Reifen
CA2

T005

56,50 €
pro Reifen
BA2

SOMMERREIFEN!  KOMPLETTRÄDER!

36,80
pro Reifenpro Reifen
CC2

49,00
pro Reifen
49,00
pro Reifenpro Reifenpro Reifenpro Reifen
CA2

56,5056,50
pro Reifenpro Reifenpro Reifenpro Reifen
BA2

63,1063,10
pro Reifenpro Reifenpro Reifen
CA2
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Fam. S. Lehmann Inhaber Ben Lehmann 
Walkmühlenweg 2 • 98646 Hildburghausen •  0  36  85 / 70  82  08

und freuen uns auf Ihren Besuch.
*durch

85.00
 4

Wir prüfen

Mo. / Di. / Mi. 
Do. / Fr. / Sa.

*HU
AU

Ab sofort  FRÜHLINGS-AKTION
Leichtmetallfelgen und Sommerreifen

Reifen-Service

KIESER
Friedrich-Rückert-Straße 8 • 98646 Hildburghausen

Tel.: (0 36 85) 70 64 75 • Fax: (0 36 85) 40 33 06
Filiale: Hauptstraße 69 • 98646 Leimrieth

Tel.: (0 36 85) 70 20 99 • Fax: (0 36 85) 70 92 48

    • Hervorragende Bremsleistung

 • Sparsam im Verbrauch

• Enorme Laufleistung

SCHELLER &
PARTNER

SCHELLER &
PARTNER

SCHELLER &
PARTNER

BEEZis KFZ-Handel

PKW Ankauf/Export
Tel.: 0160 /  94 16 68 97

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!

Kreisimkertag in Hellingen
Lothar Götz aus Streufdorf erinnert sich

Streufdorf. Bei der Jahres-
hauptversammlung der Spar-
te Imker im Februar im Jahr 
1989 wurde darüber beraten, 
im kommenden Jahr in Hel-
lingen einen Kreisimkertag 
zu organisieren. Der Kreisver-
band des „VKSK“ (Vereinigung 
der Kleingärtner, Siedler und 
Kleintierzüchter) des Kreises 
Hildburghausen war von der 
Sache begeistert und sagte volle 
Unterstützung zu. Der Ter-
min wurde auf den 20. August 
1990 festgelegt. Damals ahnte 
niemand, dass es zu diesem
Zeitpunkt keine dieser Verei-
nigungen mehr gibt. Als nach 
der Wende der VKSK aufgelöst 
wurde, konnten sich die Imker-
sparten ohne großen Aufwand 
als Imkervereine eintragen las-
sen. Diesen Weg gingen auch 
die Imker aus Hellingen. Im 
Kreis wurde ein Kreisverein der 
Imker gegründet. Beide Ver-
eine standen nun vor der Ent-
scheidung, den geplanten Im-
kertag durchzuführen, letztlich 
siegte ein „JA“.

Die Vorbereitungen liefen 
auf vollen Touren als bekannt 
wurde, dass an diesem Tag die 
„DM“ kommen soll. Den Ter-
min wollte man aber nicht 
mehr platzen lassen, da die 
Einladungen an alle benach-
barten Kreisverbände in Ost 
und West schon raus waren. 
Jetzt stand die Frage nach ei-
ner geeigneten Kapelle für die 
Unterhaltung der vielen zu er-

wartenden Gäste. Schließlich 
konnte die beste Kapelle aus 
der Umgebung, die „Blaskapel-
le Maroldsweisach“, gewonnen 
werden. Anstatt Gage übernah-
men sie den Getränkeverkauf, 
was sich als Glücksfall erwies. 
Sie sind mit Bier, Gläsern und 
kompletten Sitzgarnituren 
angereist und die Frauen des 
Vereins haben die Bedienung 
übernommen. Dies alles hätte 
der kleine Imkerverein Hel-
lingen nicht stemmen können. 
Von den Gästen aus Thüringen 
konnte nicht viel Umsatz er-
wartet werden, da viele noch 
kein neues Geld hatten. Die 
meisten Imker aus Bayern sind 
in Familie und in Tracht an-
gereist und hatten auch ihre 
Spendierhosen an, so dass auch 
die Ostimker keinen Durst zu 
leiden brauchten. Der Imker-
tag wurde ein voller Erfolg, 
vom Umzug zur Kirche, der Be-
sichtigung der Ausstellung und 
des Lehrbienenstand bis hin zu 
freundschaftlichen und fach-
lichen Gesprächen.

Nach drei Jahren wurde der 
Kreisimkerverein wieder aufge-
löst, weil man seitens des Thü-
ringer Landesverbandes keiner-
lei Interesse an Kreisverbänden 
zeigte. Nach fünf Jahren wur-
de auch der Imkerverein Hel-
lingen mangels Mietgliedern 
aufgelöst und somit wird dort 
in naher Zukunft auch kein 
Imkertag mehr stattfinden.

Impression vom Imkertag am 20. August 1990.    Foto: privat

Unfallflucht geklärt
Eisfeld (ots). Dank eines auf-

merksamen Zeugen konnte am 
Mittwochnachmittag (21.3.) 
eine Frau ermittelt werden, die 
auf einem Supermarktpark-
platz in Eisfeld beim Ausparken 
ein anderes Fahrzeug beschä-
digt hatte und anschließend 
wegfuhr. Die Polizei Hildburg-
hausen ging den Hinweisen 
des Zeugen nach. Die Spuren-
bilder an beiden Fahrzeugen 
passten zusammen. Die Frau 
wurde wegen Unfallflucht an-
gezeigt. 

Motorrad gesucht
Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge  
aller Art., auch rep.bed., bitte alles 
anbieten, � 0171/3778454. 

Kneipp®-Grundschule Bedheim im „Tanzrausch“
Bedheim. Am 14. März 2018 

stand für alle Klassen unserer 
Grundschule ein ganz be-
sonderer Erlebnistag auf dem 
Stundenplan. Schon alleine 
das Motto: „Tanzrausch - ein 
cooles Bewegungsprojekt für 
Mädchen und Jungen“ weckte 
die Neugierde und das Interes-
se aller Kinder.

Den Schulvormittag gestal-
teten diesmal nicht die Lehrer 
der Schule, sondern der Tanz-
lehrer Michael Hirschel aus 
Leipzig, der mit seinem Un-
ternehmen verschiedene Pro-
jektangebote zu Schulpartys 
macht. Man muss ihn langfris-
tig im Vorfeld buchen, sein 
Terminkalender ist oft schon 

am Jahresbeginn gefüllt.
Seine Berufserfahrungen 

als Animateur, Aerobic- und 
Fitness-Trainer merkt man ihm 
sofort an. Er versteht es auf 
Anhieb, die Kinder gezielt zu 
begeistern und ihnen das Ge-
fühl zu vermitteln, dass Sport 
und Bewegung richtig Spaß 
machen können. Mit den Kin-
dern studierte er zielgruppen-
orientierte Tänze ein, die zum 
Abschluss gegenseitig präsen-
tiert wurden. Wenngleich die 
Choreografien für die 1. und 
2. Klasse bei einem Discotanz 
und einem Square Dance im 
Kreis noch etwas einfacher 
waren, so waren diese für die 
Dritt- und Viertklässler bei Par-

tytänzen und einem Cup-Song 
im Schneidersitz doch schon 
recht anspruchsvoll.

So wurde das Rhythmusge-
fühl bei den Kindern gestärkt 
und die gesamte Motorik ge-
schult. Begleitet wurden die 
Tanzschritte durch moderne, 
zeitgemäße Musik, die die 
Kinder sofort ansprach. Auch 
durch die coole Art seiner Ani-
mation konnte Michael Hir-
schel die Kinder fesseln und 
begeistern. Jeder wurde einbe-
zogen, egal ob sportlich oder 
nicht, keiner blieb am Rand 
stehen. Bei den erfolgreichen 
Gruppenpräsentationen strahl-
ten alle Kinderaugen, wodurch 
das „Wir-Gefühl“ gestärkt wurde.

Für die Nachhaltigkeit er-
hielt die Schule die Tanz-
schrittbeschreibungen für alle 
Tänze und die passende Mu-
sik zur Weiterverwendung bei 
anderen schulischen Anlässen 
– dafür ein Dankeschön an Mi-
chael Hirschel!

Pfarrer Kneipp hätte so ein 
Tag voller kinderfreundlicher 
Bewegung sehr gefallen, aber 
auch alle Kinder und alle Leh-
rer haben am gleichen Tag 
noch beschlossen: Das machen 
wir bald mal wieder!

Gertraud Schiecke 
im Namen aller Schüler und 

Lehrer der Grundschule
Bedheim

Tachbach. Trotz widriger Witterung versammelten sich die Mitglieder der Ortsgruppe der Volkssolidarität, um den Dorfbrun-
nen von Tachbach mit hunderten von handgemalten Eiern österlich zu schmücken.                                             Foto: privat

Tanzlehrer Michael Hirschel aus Leipzig verstand es sehr gut, 
die Kinder in seinen Bann zu ziehen.                  Foto: Schule


