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am  27. Mai 2018 
von 13.oo bis 17.oo Uhr (Keine Beratung - kein Verkauf)

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

27. Mai 2018
SCHAUSONNTAG

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.

Angebot der Woche • Flugreise • Nur buchbar bis 30.05.2018

EL GOUNA
Badeurlaub
•  Flug mit einer renommierten

Fluggesellschaft nach / ab Hurghada, inkl. Transfers
•  7 Übernachtungen im 5* Hotel „Steigenberger Golf 

Resort“, Doppelzimmer, All Inclusive
Wechselndes Abendprogramm
Dine Around El Gouna
pro Person ab  555,- €
Reisezeitraum: 17.05.2018 – 30.04.2019
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



















































































































































































                  

















































































Mehr Erfolg durch positives Denken!

Rock und Glaube - geht das?
Haven´s Gate beweist es am 2. Juni in der Johanniskirche

Schleusingen. Lange Gitarren-
riffs, harter Schlagzeugsound und 
rockige Stimmen und das von 
einer christlichen Band, geht das 
denn und passt so etwas zusam-
men? Es geht und hört sich vor 
allem einfach nur gut an.

Seit 1994 sind wir zusammen 
unterwegs und zeigen, wie Glau-
ben und Rock´n Roll zusammen-
passen. 

Wir wollen mit unseren deut-
schen und englischen Liedern 
unseren Spaß an der Musik ver-
mitteln, aber auch zum Nachden-
ken über den Sinn und Unsinn 
des Lebens anregen. Wechsel von 
Tempi, solistische Einlagen und 
verschiedene stilistische Rich-
tungen machen unsere Konzerte 
abwechslungsreich und so findet 
jeder Zuhörer etwas für seinen Ge-
schmack, von einer besinnlichen 
Ballade über Bluesstücke bis hin 
zu Reggaeelementen.

Sybille und Ronald Hopf har-
monieren nicht nur in der Stim-
me, sondern auch in der Ausstrah-
lung, die sie dem Publikum entge-
gen bringen, sie sind Stütze und 
Basis für die Band.

Dezente pianistische Einwürfe 
von Ulrich Schramm unterma-
len den Sound und lassen eine 

gewisse Grundruhe aufkommen, 
die am Schlagzeug von Thomas 
Stammberger und am Bass von Ul-
lrich Frank unterstützt wird und 
das Gerüst für die Gitarrenriffs 
von Ronald Hopf bildet.

Zur ursprünglichen Besetzung 
gehört heute nur noch Ronald 
Hopf, der auch als Initiator, Kom-
ponist und Arrangeur gilt. 

Zu den weit über einhundert 
Konzerten und Events der Band 
zählen Auftritte bei Biker-Gottes-
diensten auf Marktplätzen, bei 
verschiedenen Kirchentagen, aber 
auch Konzerte in Stuttgart, Leip-
zig oder auf der Expo 2000 in Han-
nover wurden bereits vor großem 
Publikum absolviert.

Inzwischen gibt es schon drei 
CD´s von Heaven´s Gate, wobei 
die erste CD „Engel im Gedrängel“ 
schon fast vergriffen ist, die bei-
den anderen „Aus der Tiefe“ und 
„Um Himmels Willen“ aber noch 
in unterschiedlichen Stückzahlen 
zur Verfügung stehen. Eine vierte 
CD mit den aktuellen Titeln wird 
dieses Jahr noch erscheinen.

Wer nun etwas neugierig ge-
worden ist, der kommt am  Sams-
tag, dem 2. Juni 2018, 20 Uhr in 
die Johanniskirche nach Schleu-
singen. Wir freuen uns auf euch!

Die Band-Mitglieder von Haven´s Gate.                                 Foto: Band

Mit Quad verunglückt
Oberstadt (ots). Montagabend 

(21.5.) verunglückte ein 67-Jäh-
riger, als er mit seinem Quad auf 
einem Privatgrundstück einer 
Firma in der Hauptstraße in Ober-
stadt fuhr. Der Fahrer war nach 
dem Sturz bewusstlos und kam 
schwerverletzt mit dem Rettungs-
wagen ins Klinikum Suhl. 

Identitäten geklärt
Zollbrück (ots). Vergangenen 

Donnerstag (10.5.2018) sind bei 
einem Verkehrsunfall zwischen 
Zollbrück und Kloster Veßra zwei 
Menschen ums Leben gekom-
men. Die DNA-Analyse hat be-
stätigt, dass der Fahrer der 48-jäh-
rige Fahrzeugbesitzer aus dem 
Landkreis Schmalkalden-Meinin-
gen und der Beifahrer ein 43-jäh-
riger Mann aus dem Landkreis 
Hildburghausen war. Auch das 
Unfallgutachten hat die ersten 
Erkenntnisse bestätigt. Demnach 
fuhr der Fahrzeugführer bei Stark-
regen und Aquaplaning mit zu 
hoher Geschwindigkeit, verlor 
die Kontrolle über seinen Mit-
subishi und prallte mit dem Heck 
des PKW gegen einen Baum. Das 
Fahrzeug fing sofort Feuer und 
brannte vollständig aus. 

Musikfestival „Südthüringen klingt 
bunt“ am 8. September 2018
Anmeldeaufruf an interessierte Musiker

Schleusingen. In diesem Jahr 
wird das Musikfestival „Südthü-
ringen klingt bunt“ bereits zum 
siebenten Mal stattfinden. Von 
Jahr zu Jahr haben sich immer 
mehr Musikerinnen und Musiker 
aus der Region beteiligt.

Veranstaltungsort war in den 
ersten Jahren der Johanniskirch-
platz in Schleusingen. Die letz-
ten drei Mal fand es im Museum 
in Kloster Veßra statt. In diesem 
Jahr soll es wieder in Schleusin-
gen stattfinden. Wie bereits in 
den letzten Jahren wird das Festi-
val gemeinsam vorbereitet durch 
das Bündnis für Demokratie und 
Weltoffenheit in Kloster Veßra 

und das Bündnis gegen Rechtsex-
tremismus Schleusingen.

So laden die Veranstalter zum 
Musikfestival am Samstag, dem 
8. September 2018, ab 14 Uhr auf 
den Johanniskirchplatz und das 
angrenzenden Gelände um die 
Johanniskirche recht herzlich ein. 

Eingeladen zur Mitwirkung 
sind wieder alle Menschen, die 
in irgendeiner Form Musik ma-
chen und in unserer Region ihre 
Wirkungsstätte oder ihre Wurzeln 
haben. Wir wollen zeigen, wie 
vielfältig das musikalische Leben 
in unserer Region ist.

Jeder hat die Möglichkeit sich 
mit mehreren Musikstücken vor-

zustellen. Es gibt keinen Wettbe-
werb, keine Jury und daher auch 
keine Preisverleihung. Einziger 
Bewertungsmaßstab soll der Bei-
fall des Publikums sein. Besonders 
eingeladen sind junge Musiker, 
die in Musikschulen oder im Ein-
zelunterricht ein Instrument ler-
nen oder eine Gesangsausbildung 
erhalten. Aber auch Chöre, Bands 
und Kapellen aus der Region sind 
zur Teilnahme aufgefordert.

Der inhaltliche Schwerpunkt 
soll wieder auf folgenden Themen 
liegen: für Demokratie, Weltoffen-
heit und Toleranz und gegen 
Fremdenfeindlichkeit, Antisemi-
tismus und Rechtsextremismus.

Mit dieser Themensetzung soll 
niemand eingeschränkt oder von ei-
ner Teilnahme abgehalten werden. 
Es geht darum zu zeigen, wie bunt 
und vielfältig unsere Region ist. 

Möglich sind Beiträge aus allen 
Musikrichtungen und Genres: 
Liedermacher, Volkslied, Schla-

ger, Rock und Pop, geistliche 
Musik, Chor-  und Instrumental-
musik. Ausgeschlossen werden 
Beiträge, die dem inhaltlichen 
Schwerpunkt widersprechen. 
Auch in diesem Jahr wird es eine 
professionelle Bühnentechnik ge-
ben, die den Musikern zur Verfü-
gung steht.

Wer teilnehmen möchte, mel-
det sich bitte per Email (reinhard.
hotop@gmail.com) an.

Entsprechend § 6 Abs. 1 VersG 
sind Personen, die rechtsextre-
men Parteien oder Organisati-
onen angehören, der rechtsex-
tremen Szene zuzuordnen sind 
oder bereits in der Vergangenheit 
durch rassistische, nationalis-
tische, antisemitische oder sons-
tige menschenverachtende Äuße-
rungen in Erscheinung getreten 
sind, von der Versammlung aus-
geschlossen.

Reinhard Hotop
Projektverantwortlicher

Vorankündigung

Andre Knapp zu Gast bei 
CDU-Mitgliederversammlung

Radrennen der Frauen „Ladies Tour 2018“ 
– Rund um Schleusingen am 28.05.2018 
Informationen zu Vollsperrungen 

Hildburghausen/Schleusingen. 
Das Ordnungsamt - Straßenver-
kehrsbehörde - im Landratsamt 
Hildburghausen gibt in Bezug auf 
das Radrennen der Frauen „La-
dies Tour 2018“ am Montag, dem 
28. Mai 2018 nachfolgende Infor-
mationen bekannt:

Generell ist am diesen Tag der 
Marktbereich von Schleusingen 
von 10 bis 21 Uhr für den öffent-
lichen Verkehr voll gesperrt.

Das Rennen startet um 18 Uhr 
und endet voraussichtlich gegen 
20.15 bis 20.25 Uhr. 

Der Rundkurs (ca. 12 km) be-
ginnt auf dem Markt und führt 
weiter über die Königstraße, Suh-
ler Straße, Bahnhofstraße, The-
marer Straße nach Rappelsdorf, 
auf die südliche Umgehungsstra-
ße (L 1625) weiter in Richtung 
Ratscher und über die Eisfelder 
Straße, Zeile und Burgstraße zu-

rück zum Marktplatz.
Von den Radrennfahrerinnen 

wird dieser Rundkurs 7 Mal absol-
viert.

In diesem Zeitfenster ist die 
Streckenroute, einschließlich der 
Ortsdurchfahrten von Schleu-
singen und Rappelsdorf voll ge-
sperrt.

Die Umleitung von Hildburg-
hausen zur Autobahnanschluss-
stelle A 73 Schleusingen erfolgt in 
dieser Zeit über Gerhardtsgereuth 
- Wiedersbach-Oberrod - Waldau 
- Hinternah und umgekehrt für 
die Gegenrichtung. 

Aus Richtung Suhl wird der Ver-
kehr über St. Kilian zur A 73 und 
nach Schleusingen, Hildburg-
hausen, Themar und Masserberg 
umgeleitet.

Wir bitten die Bevölkerung um 
Beachtung!                Goldschmidt

Sachgebietsleiter

Das Landratsamt Hildburghausen informiert:

Streckenplan „Rund um Schleusingen“.               Karte: Landratsamt
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Schleusingen. Zentraler Punkt 
in der letzten Mitgliederversamm-
lung des Schleusinger CDÙ-Orts-
verbandes war das Gespräch mit 
dem neuen Oberbürgermeister von 
Suhl, Andre Knapp, welcher unserer 
Einladung nach Schleusingen ger-
ne gefolgt war. Er stellte uns seine 
wichtigsten Anliegen für die kom-
menden Jahre vor, wobei mit an 
erster Stelle die Verbesserung der 
Beziehungen zu den Nachbarge-
meinden Zella Mehlis und Schleu-
singen/ St. Kilian gehören. Andre 
Knapp will nicht nur die Kommu-
nikation zwischen den Gemeinden 
verbessern, sondern im Rahmen der 
kommunalen Arbeitsgruppe eine 
enge und partnerschaftliche Koope-
ration mit den Nachbargemeinden 
im Rahmen eines Oberzentrums in 
Südthüringen.

Diese völlig „neuen Töne“ unter-

streicht auch die Aussage von Andre 
Knapp, dass er selbstverständlich 
die Eingemeindung von St. Kilian 
und Nahetal  Waldau nach Schleu-
singen als Bürgerwillen akzeptiert 
und respektiert.

So eröffnen sich nach Ansicht 
des Ortsverbandes völlig neue Pers-
pektiven in der Zusammenarbeit 
im Rahmen der gegebenen kom-
munalen Strukturen. Dass Andre 
Knapp auch schwerpunktmäßig 
die Ordnung und Sicherheit in der 
Stadt Suhl verbessern will und ihm 
die finanzielle Schieflage durch 
Kürzung des kommunalen Finanz-
ausgleiches Sorge macht, ist ver-
ständlich und die Probleme sollten 
seiner Ansicht nach auch viel 
deutlicher und konkret in Zukunft 
benannt werden.    Andreas Mastaler

Pressesprecher und Fraktions-
vorsitzender der CDU

Süßer Duft, er strömt vom Busche,
kriecht in meinen Sinn rasant.
Weckt in mir die alte Weise,
die ich schon als Kind gekannt. 
Der Holunder malt jetzt Maien,
feiert mit mir Wiederkehr.
Weiß, es glüht mit gelbem Hauche,
füllt den Stock zum Blütenmeer. 
Meine Blicke staunen Riesen,
weißer Charme umarmt mich ganz.
Meine Lust schlägt Purzelbäume,
meine Augen steh´n im Glanz.

Weißer Holunder blüht wieder 
Dr. Gerhard Gatzer

Weißer Holunder blüht wieder im Garten


