
Die HABA-Firmenfamilie feiert 80. Geburtstag und schenkt Familien ein
EXTRALANGES SPIELVERGNÜGEN. Über 50 spannende Spielstati-
onen für alle Generationen werden sich am letzten Sonntag im Mai 
durch Bad Rodach schlängeln – vom Steinerer Weg über den Wallgraben 
bis zum Schlossplatz! Kleine wie große Besucher erwartet jede Menge 
Spaß und Action. Verschiedene Musikbands, bekannte Kinderlieder-
macher, ein interaktives Kindertheater und viele Leckereien machen den 
Tag zu einem ganz besonderen Erlebnis!

 

  Eintritt frei!
  27. Mai 2018
  10 -17 Uhr
  Bad Rodach

Mehr Infos unter www.80gutetaten.de
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Jazzrockkonzert mit „FOXY FUSION“ 
zum Texte & Töne-Abend in Themar
„Schlaue Verschmelzung“ der musikalischen Art 

Themar. Bei einem gemüt-
lichen Abend im Meininger Café 
Krämer und richtig guter Jazz-
Rock-Musik kamen einige Enthu-
siasten eher zufällig ins Gespräch. 
Aus dem Gespräch wurden Pläne, 
aus den Plänen eine Band. „Foxy 
Fusion“ tourt in diesem Jahr zum 
dritten Mal durch Südthüringen 
und macht am Sonntag, dem 27. 
Mai 2018, um 19 Uhr Zwischen-
station im Schützenhaus Themar.

Die Augen von Johannes Köh-
ler leuchten: Der junge Mann, 
tagsüber Chefarzt der Hautklinik 
im SRH Zentralklinikum Suhl, 
wird abends regelmäßig zum 
Jazz-Interpreten. Zwölf Hobby- 
und Profi-Musiker aus der Region 
Meiningen, Suhl, Hildburghau-
sen und Bad Neustadt covern mit 
ihm gemeinsam Titel der ame-
rikanischen Jazz-Fusion-Band 
„Snarky Puppy“ und präsentieren 
zudem 50% eigene Songs, die 
Mitglieder der Band geschrieben 
und arrangiert haben.

Die Liebe zu dieser einpräg-
samen, unverkopften Jazz-Vari-
ante hatte sie vom ersten Abend 
an verbunden. Bald stehen sie 
gemeinsam auf der Bühne: Mit 
Schlagzeug, Percussion, zwei Gi-
tarren, Bass, sechs Bläsern und 
zwei Keyboards geht es mal ruhig, 
nachdenklich und atmosphä-
risch zu, dann wieder energisch, 
kraftvoll und gut tanzbar zur Sa-
che. „Mehr als Kopfnicken ist bei 
unsere Musik garantiert drin“, 
schmunzelt Köhler. 

Neben dem Chefarzt spielen 
in der Band sieben Profi-Musi-
ker, außerdem ein Immobili-
enmakler an der Gitarre, ein In-
genieur am Bass, eine Lehrerin 

an der Flöte und ein Musikpro-
duzent am zweiten Keyboard. 
Ein großes Glück sei es, dass sich 
so viele Musikprofis mit in der 
Band engagieren. „Man kann 
sich doch mal ausleben neben 
dem Alltag als Musiklehrer oder 
Profi-Musiker. Die Musik ist ein-
fach anders als das Meiste, was 
sonst gespielt wird. Fest kompo-
nierte Partituren wechseln sich 
ab mit Freestyle-Elementen“, 
erklärt Köhler. Nach dem Impro-
visieren sei es die große Kunst, 
als Band wieder zusammen zu 
finden. „Wir starten die Titel 
zusammen, streben dann in un-
serer Musik auseinander, sind an 
unserem Instrument frei. Die an-
deren nehmen sich zurück, um 
schließlich doch wieder zusam-
menzufinden und etwas durch-
aus Harmonisches zu präsentie-
ren, wenn es klappt“, schmun-
zelt Köhler. Neben dem Gefühl, 
auf der Bühne zu stehen sei das 
das schönste am Jazzrock. 

Spannungen mit den Profis 
gebe es nicht, es ginge allen um 
den Spaß an der Musik. Und den 
muss man mitbringen: Die Titel 
sind anspruchsvoll und lang, 
dazu gilt es, dreizehn Musiker 
unter einen Hut zu bekommen. 
Der Anspruch von „Foxy Fusion“ 
ist durchaus hoch: „Die Band ist 
für uns alle ein Hobby. Aber wie 
jeder wollen auch wir im Hobby 
besonders gut sein und geben 
uns nicht mit durchschnittlicher 
Leistung zufrieden.“ 

Ob der Chefarzt damit 
Recht behält, können Fusi-
on-Jazz-Freunde beim Konzert in 
Themar erleben. Karten gibt es an 
der Abendkasse für 7 Euro.

Die Zwölf Hobby- und Profi-Musiker von „FOXY FUSION“.                   Foto: Band

Hildburghausen. Schülern die 
Berufsfindung vereinfachen? – Ei-
ne Möglichkeit, die die Wachol-
derschänke gerne anbietet! 

Aufgrund dessen besuchte die 8. 
Klasse des Staatlichen regionalen 
Förderzentrums Hildburghausen 
am 8. Mai 2018 die Wacholder-
schänke, um einen kleinen Ein-
blick in den Beruf des Servicemit-
arbeiters zu erlangen. Die Schüler 

nehmen am Projekt Berufsein-
stiegsbegleitung teil, weshalb sie 
letztes Jahr die BerufsErlebnisse-
messe in Schmalkalden besuchten 
und dort den Gutschein für den 
Workshop gewannen.

Somit fand unter der Leitung 
und Organisation von Felix Reif, 
Silvia Schmidt und Sindy Jung 
ein interessanter Workshop statt. 
Die Schüler mixten im Biergarten 

der Wacholderschänke alkohol- 
freie Cocktails und bekamen für 
ihre Teilnahme eine Urkunde 
und einen leckeren Burger als 
krönenden Abschluss.

Die Wacholderschänke erhofft 
sich, den Schülern einen guten 
Einblick in diesen Berufszweig er-
möglicht zu haben und wünscht 
den Schülern alles Gute für ihre 
Zukunft.

Berufe mit Geschmack -
Cocktailworkshop in der Wacholderschänke 

Stolz präsentieren die Schülerinnen und Schüler ihre Urkunden.         Foto: Wacholderschänke

3. Wegra-Junior-Cup und  1. SUNFLEX-Kinder-Olympiade
Hildburghausen. Am Sams-

tag, dem 26. Mai 2018 tobt auf 
dem Schulgelände in der Wald-
straße wieder die Volleyballju-
gend aus der ganzen Region.

Hier findet nämlich wieder der 
nunmehr 3. Wegra-Junior-Cup 
für Volleyballmannschaften von 
der U12 bis zur U20 weiblich statt.

Und damit die Kinder und Ju-
gendlichen, die kein Volleyball 
spielen nicht zu kurz kommen, 
wird der VC Hila natürlich zeit-
gleich sein allzeit beliebtes Kin-
derfest durchführen.

Dieses Kinderfest erstrahlt 
aber in diesem Jahr in einem völ-
lig neuen Glanze!

Die Verantwortlichen vom VC 
Hila setzen nicht mehr auf die 
üblichen „Vergnügungsreize“ 
bei den Kindern, sondern gehen 
zurück zu den Wurzeln. 

Spielen, wie es früher war! Die 
1. SUNFLEX-Kinderolympiade 
bietet den hoffentlich wieder 
zahlreich erscheinenden Kindern 
Spielmöglichkeiten, die schon 
Opa und Oma früher gerne spiel-
ten.

Die 1. SUNFLEX-Kinderolym-
piade startet um 12 Uhr !

Dabei können alle Sportska-
nonen beim Sackhüpfen, Büch-
senwerfen, Torwandschießen, 
Kegeln, Boccia und Rasenskifah-
ren ihr sportliches Geschick be-
weisen.

Alle Olympioniken, die alle 
Stationen durchlaufen, nehmen 
dann um 15 Uhr an der großen 
Verlosung der Preise automa-
tisch teil.

Selbstverständlich stehen wei-
terhin über den ganzen Tag eine 
Hüpfburg und das Spielmobil 
zur Verfügung.

Das sehr beliebte Glücksrad 

vom Forellenhof Themar lädt 
auch wieder zum Gewinnen ein.

Und wer einfach nur mal beim 
Volleyball oder bei der Olympia-
de zuschauen möchte, ist natür-
lich auch gerne gesehen.

Der VC Hila freut sich auf 
alle Besucher des 3. Wegra-Ju-
nior-Cups und der 1. SUN-
FLEX-Kinderolympiade, egal ob 

groß oder klein!
Der Ablauf in Kürze:

-  Volleyballturnier U12-U14:  
9 bis 13 Uhr, 

-  Volleyballturnier U16–U20: 
13 bis 18 Uhr

-  Kinderolympiade: 
12 bis 15  Uhr,

-  Kinderfest: 
10 bis 17 Uhr.

Gruppenfoto aller großen und kleinen Teilnehmer der 
letzten Veranstaltung.                                         Foto: Verein

„Alles, was das Herz begehrt“
Eine musikalisch-literarische Liebeserklärung

Eisfeld. An einem Frühlings-
sonntag in Otto Ludwigs Garten-
haus zu Gast sein und dort mit 
einer Liebeserklärung überrascht 
werden  -  Das muss ja Freude 
machen! Und so soll es sein bei 
der nächsten Veranstaltung der 
Reihe „Kleine Hausmusik bei Ot-
to Ludwig“. Ganz in dessen Sinn 
„Musik soll heilen, nicht zerrei-
ßen, soll versöhnen, nicht ver-
letzen“ erklingen Melodien rund 
um die Liebe, eben „alles, was das 
Herz begehrt“.

Julia Sophie Unger, Chan-
tal Josephine Loch, Lea Jo-
hanna Mummert und Amelie 
Elzner, Sängerinnen aus dem 
Jugend-Rundfunkchor Wernige-
rode des Landesgymnasiums für 
Musik Sachsen-Anhalt, sind die 
Überbringer der „musikalischen 
Liebeserklärung“. Mit ihrem 
vielseitigen Programm spannen 
sie einen großen Bogen, z.B. mit 
Liedern von Paul Gerhardt (17. 
Jh.), Felix Mendelssohn-Barthol-
dy (19. Jh.) über Volkslieder bis 
zu Komponisten und Interpreten 
der Gegenwart, wie Thea Eich-
holz-Müller und Ed Sheeran.

Die Liebe - sie ist ein weites 
Feld, sie kann ernst sein und hei-
ter, schwer und leicht zugleich 
- und das widerspiegelt sich in 
den ausgewählten Liedern über 
die Liebe zu Gott, zur Natur, über 

Liebesfreuden und Liebesleid, 
aber auch über die kleinen, allzu 
menschlichen Sünden…

Die vier Sängerinnen haben im 
Musikgymnasium Wernigerode, 
wo sie gerade das Abitur ablegen, 
eine sehr gute musikalische Aus-
bildung genießen können; dazu 
gehörten u.a. Gehörbildung, Ton-
satz, Musikgeschichte, Gesang, 
Klavierspiel. Dies, zusammen 
mit ihrem Enthusiasmus und der 
Freude an der Musik, wird mit 
Sicherheit eine gute Grundlage 
bilden für ihren weiteren Ausbil-
dungs- und Lebensweg. 

Das Konzert, das die jungen 
Sängerinnen im Rahmen der 
„Kleinen Hausmusik bei Ot-
to Ludwig“ darbieten, ist mit 
freundlicher Unterstützung des 
Projektchores „Sängerkreis Hild-
burghausen“ zustande gekom-
men, in dem die Mädchen als 
Mitglieder auch an der Choro-
lympiade 2018 in Südafrika teil-
nehmen.

Die Veranstaltung des Ver-
eins der Freunde von Kirche und 
Schloss zu Eisfeld e.V. findet am 
Sonntag, dem 3. Juni 2018, um 
15 Uhr im Otto-Ludwig-Gar-
tenhaus Eisfeld statt. Wegen ge-
ringer Platzkapazität bitten wir 
um rechtzeitiges Erscheinen.                            
Der Eintritt kostet 5 Euro.

Helga Schmidt

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunikationszentrum „BIN-
KO“ finden nachfolgende Veran-
staltungen statt:
-  Dienstag, 22. Mai 2018, 14 Uhr: 
Gehirnjogging - geistig fit und 
rege mit vielfältigen Knobel- 
und Rätselaufgaben,

-  Donnerstag, 24. Mai 2018: Be-
such der Ausstellung „Die Waf-
fen einer Frau“ im Waffenmuse-
um Suhl, Treffpunkt: 12.30 Uhr 
an der Bushaltestelle Schloss-
parkpassage Hildburghausen. 


