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Familien-Picknick-Tag & Konzert 
auf der Veste Heldburg

Heldburg. Im Rahmen des 
Themenjahrs „Thüringer Tisch-
kultur“ findet erstmalig der Fa-
milien-Picknick-Tag auf der Veste 
Heldburg statt. Am Sonntag, dem 
24. Juni 2018 öffnet die Veste ih-
re Pforten ab 10 Uhr und begrüßt 
Familien, Besucher und Pick-
nick-Freunde. 

Im Schlossgarten können Sie 
Ihre Picknick-Decken ausbreiten 
und vor dem Hintergrund des 
Französischen Bau‘s die beleben-
de Natur und ihre mitgebrachten 
Köstlichkeiten auf dem Burgberg 
genießen. Das historische Flair 
der fränkischen Leuchte lädt zum 
Verweilen und auch zu einem Be-
such des Deutschen Burgenmuse-
ums ein.

Im Herzen der Veste, auf dem 
Burghof, stehen für kurz ent-
schlossene Gäste Biertischgarni-
turen unter schattigen Sonnen-
schirmen bereit und der Food-
truck sorgt für das leibliche Wohl.

Als krönenden Abschluss fin-
det um 17 Uhr das zweite Kon-
zert der Reihe „Musikfeste für alle 

Generationen“ im Kirchensaal 
statt. Lassen Sie sich verzaubern 
vom Jugendrotkreuzorchester 
aus Meinigen zusammen mit 
dem Jugendblasorchester aus 
Gleichamberg unter dem Motto: 
„Musikmarathon der Jugendblas- 
orchester von Klassik bis Film-
musik“. 

Bei diesem wunderschönen 
Sommerkonzert werden die 
schönsten Klassik-Highlights 
und Melodien aus der zauber-
haften Welt der Filmmusik zu 
hören sein, u. a. „Freude schöner 
Götterfunken“ von Ludwig van 
Beethoven , „My Heart will go on 
aus Titanic“ von James Horner, 
„Fluch der Karibik“ von Klaus Ba-
delt und Hans Zimmer. 

Freuen Sie sich auf ein span-
nendes und unterhaltsames Kon-
zert mit jungen Künstlern auf der 
Veste Heldburg!

Eine Vorreservierung für die 
Konzertkarten und die Kaffeetafel 
ist über das Deutsche Burgenmu-
seum unter Tel. 036871/21210 
möglich.

Blick auf die Veste Heldburg.              Foto: Nürnberger Versicherung,
Förderer des Deutschen Burgenmuseums

Museumsfest „Langsam + lecker. Regionale 
Produkte – köstlich und mit Liebe gemacht“
im Hennebergischen Museum Kloster Veßra

KLoster Veßra. „Langsam 
+ lecker“ lautet der Slogan des 
diesjährigen Museumsfests im 
Hennebergischen Museum Klo-
ster Veßra. 

Am Sonntag, dem 24. Juni 
2018 geht es zwischen 10 und 
18 Uhr um bewusstes Genießen 
(mit allen Sinnen) und um mit 
viel Liebe hergestellte Dinge. 

Das bunte Markttreiben auf 
dem Klosterareal lädt zu vie-
lerlei Entdeckungen ein. Re-
gionale, köstliche und heiß-
geliebte Produkte stehen im 
Mittelpunkt: Kulinarische Köst-
lichkeiten von selbstgemachten 
Marmeladen, über Senf und 
Honig bis zu edlen Ölen dürfen 
da natürlich nicht fehlen. Auch 
das museumseigene Backhaus 
wird angeheizt. 

Außerdem gibt es alte Hand-
werke zu bestaunen und viele 
schöne Dinge für Garten und 
Balkon sowie allerlei Kunsthand-
werk aus Holz, Glas und Ton.

Mitglieder des Vereins „Slow 
Food“ Thüringen lassen sich 
beim Schnippeln und Kochen 
über die Schulter gucken und 
informieren über die Ideen der 
„Slow Food“-Bewegung. 

Auch der musikalische Rah-
men ist bunt: Martin Hilmer ver-
zaubert mit seiner Glasmusik, 
die er auf einzigartigen gläser-
nen Instrumenten spielt. 

Die Band „Schmaltz“ bringt 
mit Balkanbeats und Klezmer 
stimmungsvolle und sogar tanz-
bare Klänge ins Kloster. Und 
Maxim Shagaev aus Berlin musi-
ziert virtuos auf dem Bajan. 

Für die kleinen Gäste gibt 
es ein vielfältiges Angebot mit 
verschiedenen Basteleien, einer 
Vorstellung des Wandermari-
onettentheaters Dombrowsky 
(um 15 Uhr), Reiten auf dem 
Museumsanger und vergnüg-
lichen Aktionen.

Der Eintritt kostet 6 Euro, er-
mäßigt 4 Euro.

Die Band „Schmaltz“ unterhält mit Balkanbeats und Klezmer.                                                                                                   
Foto: Band

Achtung Verletzungsgefahr!
Hildburghausen. Der Tier-

schutzverein Südthüringen e. V. 
gibt allen Spaziergängern, Tier-
freunden und Eltern mit Klein-
kindern im Umfeld des Tier-
heimes am Wald (von der Weg-
einbiegung bis um das Tierheim 
herum zu den Feldern) und in 
der Nähe des Schafteiches die 
Information, daß in die gras-
bewachsenen Seitenränder der 
Straßen eine große Menge an 
Glasscherben, zerschlagene 
Bierflaschen mit sehr großen 
Glaszacken, zerteilte Getränke-
dosen mit Rändern nach oben 
und andere spitze Gegenstände 
in die Erde eingelassen wurden 
und eine sehr hohe Verletzungs-
gefahr für Mensch und Tier dar-
stellen.

Auch in der Nähe der Sitzbank 
zum Tierheim wurden vermehrt 
diese Gegenstände von unseren 

Mitarbeitern gefunden. Ein 
Hund hat sich schon verletzt und 
mußte operativ behandelt wer-
den. 

Wir bitten Spaziergänger, El-
tern mit Kleinkindern und Hun-
dehalter, in dieser Gegend auf 
das Laufen im Gras zu verzichten 
und vorerst nur auf der Straße 
selbst den Gang ins Grüne anzu-
treten. 

Der Tierschutzverein Südthü-
ringen hat die Fundsachen der PI 
Hildburghausen übergeben und 
Anzeige gegen diese/n noch un-
bekannten Täter erstattet. Man 
fragt sich – wie krank muß so ein 
Mensch sein, diese Verletzungen 
an Lebewesen bewußt zu provo-
zieren? Gesund ist dieser Mensch 
jedenfalls nicht – gar nicht.

Monika Hahn
Südthür. Tierschutzverein e. V

Sommerfest mit Tag der offenen Tür
Leimrieth. Am heutigen Samstag, 16. Juni 2018 lädt die The-

resien-Seniorenresidenz Leimrieth ab 14 Uhr recht herzlich 
zum Sommerfest mit Tag der offenen Tür ein. 

Für alle Angehörigen, Freunde und Interessierte haben wir 
ein unterhaltsames Programm mit Darbietung des Kindergar-
tens Pfiffikus aus Bedheim und musikalischer Unterhaltung 
durch die „Hexenberger - böhmisch - mährisch und noch 
mehr“ vorbereitet.

Für die kleinen Gäste kommt die Tattookünstlerin Katrin 
Rausch aus Meiningen.

Auch für das leibliche Wohl ist mit Kuchenbuffet und Brat-
würsten vom Grill bestens gesorgt!

Die Heimleitung und das gesamte Team der Theresien-Senio-
renresidenz Leimrieth freuen sich auf Ihren Besuch. 

Diesel gestohlen
Steinfeld (ots). Unbekannte 

entwendeten zwischen Don-
nerstagnachmittag und Mon-
tagfrüh (7. bis 11.6.) ca. 60 Liter 
Diesel sowie den Tankverschluss 
und eine gelbe Rundumleuchte 
von einem Radlader, der auf ei-
ner Baustelle zwischen Steinfeld 
und Streufdorf geparkt war. 

Zeugen, die Hinweise zu den 
Dieben oder dem Diebesgut ge-
ben können, werden gebeten, 
sich bei der Polizei in Hildburg-
hausen unter Tel. 03685/778-0 
zu melden. 

Stoßstange beschädigt
Eisfeld (ots). Zwischen Samstag- 

nachmittag und Sonntagvormit-
tag (9. bis 10.6.) beschädigte ein 
unbekannter Fahrzeugführer die 
hintere Stoßstange eines VW, der 
auf der Parkfläche einer Garten-
anlage in der Schleusinger Straße 
in Eisfeld geparkt war und verur-
sachte einen Schaden von etwa 
1.500 Euro.  Zeugen, die Hinwei-
se zum Unfallhergang oder zum 
Unfallverursacher geben können, 
werden gebeten, sich bei der Po-
lizei in Hildburghausen unter Tel. 
03685 788-0 zu melden. 

Betrunkener von 
Pkw überrollt

Hildburghausen (ots). Am 
10. Juni 2018, gegen 0.50 Uhr 
kam es in Hildburghausen in der 
Schleußinger Straße zu einem tra-
gischen Verkehrsunfall. Ein alko-
holisierter 30-jähriger „Hildburg-
häuser“ legte sich dort mitten auf 
die Fahrbahn, um nach eigenen 
Angaben „den Autofahrern zu 
zeigen, dass sie langsamer fahren 
sollen“. Ein 38-jähriger Kraftfah-
rer übersah in der Nacht den dun-
kel gekleideten Mann und fuhr 
mit seinem Pkw Passat über des-
sen Beine, so dass dieser schwer 
verletzt ins Klinikum Hildburg-
hausen verbracht werden muss-
te. Für den Kraftfahrer folgt nun 
eine Anzeige wegen Fahrlässiger 
Körperverletzung bei einem Ver-
kehrsunfall. Der versehentlich 
überfahrene Mann muss sich we-
gen Gefährlichem Eingriff in den 
Straßenverkehr verantworten. 

Vollsperrung zwischen 
Gießübel und Kahlert

Gießübel/Kahlert. Die Stra-
ßenverkehrsbehörde im Land-
ratsamt Hildburghausen infor-
miert über die bevorstehende 
Vollsperrung auf der K 521.

Der Straßenabschnitt K 521 - 
zwischen Ortsausgang Gießübel 
und Ortseingang Kahlert muss 
im Zeitraum vom 18. Juni 2018 
bis 22. Juni 2018 auf Grund von 
Baumfällarbeiten zur Gewähr-
leistung der Verkehrssicherheit 
für den öffentlichen Verkehr 
voll gesperrt werden.

Die Umleitung erfolgt über 
Gießübel – L 1138 – Schwal-
benhaupt - L 2052 - Kahlert 
und umgekehrt.

Die Arbeiten werden vom 
Thüringer Forstamt Schönbrunn 
ausgeführt.        i. A. Silke Christl

Sachbearbeiterin

Alles hat seine Zeit

Ein Teil der coolen Schulanfänger.                                      Foto: Diakonie

Westhausen. Die großen und 
kleinen Pusteblumen aus der 
gleichnamigen Diakonie-Kin-
dertagesstätte in Westhausen 
haben jüngst ihr diesjähriges 
Sommerfest gefeiert. Unter dem 
Motto „Alles hat seine Zeit“ prä-
sentierten sie ihren vielen Gäs-
ten bei strahlendem Sommer-
wetter ein buntes Programm in 
farbenfrohen und fantasievollen 
Kostümen. Dabei machten sich 
vor allem die 13 Schulanfänger 
so ihre Gedanken, was sie wäh-
rend ihrer Kindergartenzeit alles 
erlebt haben und was wohl in 
der Schule auf sie zukommen 
wird. Und gemeinsam zeigten 
die Steppkes, dass alles zu seiner 
Zeit passiert: da gibt es die Zeit 
zum Tanzen, zum Spielen, fürs 
Frühstück und Mittagessen, zum 
Schlafengehen und Aufstehen. 
Mit einem passenden Lied von 
Rolf Zuckowski fragten sie sich, 
wo wohl Bürgermeister, Polizist, 
Pfarrer und Lehrerin ihr Unwe-
sen trieben, als sie noch klein 
waren. Im Kindergarten natür-
lich, lautete die einhellige Ant-
wort. Mit großem Applaus be-
dachten die stolzen Mamas und 
Papas, Omas und Opas sowie 
alle weiteren Gäste die Auffüh-
rung und freuten sich über das 
gezeigte Können der großen und 
kleinen Pusteblumen.

Nach einer ordentlichen Stär-
kung bei Kuchen, Bratwürsten 
und kalten Getränken ließen die 
Steppkes ihrem Bewegungsdrang 
auf dem weitläufigen Kita-Gelän-
de freien Lauf, bastelten munter 
drauf los, nutzten ausgiebig die 
von Bürgermeister Ulf Neundorf 
zur Verfügung gestellte Hüpf-
burg oder ließen ihre Gesichter 
schminken. Richtig spannend 
fanden sie das große Auto der 
freiwilligen Feuerwehr Westhau-
sen, welches einmal aus nächster 
Nähe bewundert werden konnte. 
Auch die Wasserspritze durften 
die Kinder ausprobieren. 

Ein großes Dankeschön sagt 
Kita-Leiterin Simone Treybig an 
alle Unterstützer und Helfer, die 
zum Gelingen des diesjährigen 
Sommerfestes beigetragen ha-
ben, allen voran den Mitgliedern 
des Elternbeirates um die Vorsit-
zende Doreen Bärwolf: „Ohne 
euren Beistand und euer En-
gagement wäre vieles nicht um-
setzbar gewesen“, sagt Treybig. 
Für eine freudige Überraschung 
sorgten die Mitglieder des Sport-
vereins SV 08 Westhausen, die 
Einkaufsgutscheine im Wert von 
100 Euro sowie ein Brettspiel für 
alle vorbeibrachten. Auch hierfür 
ein herzliches Dankeschön von 
den Pusteblumen und dem ge-
samten Kita-Team.

Kunststoff ist böse – oder etwa nicht?
Deutschlands erste Kunststoff-Aufklärungswebsite geht an den Start

Thüringen/Eisfeld. Kunst-
stoff ist überall. Ob in den Welt-
meeren, in Flüsse, im Trinkwasser 
oder auf Agrarflächen. Es bringt 
viele Tiere um, verändert den 
Hormonhaushalt beim Men-
schen und ist eine Belastung der 
Umwelt für Jahrhunderte! Ja, das 
alles stimmt, aber dennoch in 
der Betrachtung viel zu einseitig. 
Kunststoff ist aus unserem Alltag 
und Lebensumfeld nicht mehr 
wegzudenken, dies ist ein Fakt. 
Dieser Umstand bewog, den viel-
fach ausgezeichneten Unterneh-
mer Lutz Frischmann aus dem 
thüringischen Eisfeld zum Erstel-
len und Betreiben einer eigen- 
finanzierten Aufklärungswebsi-
te. „Ihr könnt doch als Hersteller 
von Verpackungsfolien keine In-
ternetseite mit dem Titel „böser 
Kunststoff“ ins Leben rufen“, 
wurde gesagt. „Doch, das geht! 
Denn so kann und darf es nicht 
weitergehen, wir müssen wach-
rütteln! Nicht alles ist schlecht 
an Kunststoff, ganz im Gegenteil. 
Ich möchte zum Nachdenken 
anregen und zu einer Versachli-
chung der zum Teil hoch emoti-
onal geführten Diskussion beitra-
gen“, so der 47 -jährige Initiator 
und Ideengeber der Aufklärungs-
kampagne „Böser-Kunststoff.de“

Ab sofort kann jedermann 
unter www.boeser-kunststoff.de 
sich über die guten, aber auch 
schlechten Seiten bei der viel-
schichtigen und teilweise un-
ersetzlichen Verwendung von 
Kunststoffen informieren. „Als 
Hersteller von Folien stehen wir 
in der Verantwortung! Unsere 
Website ist ein kleiner Beitrag 
zur Aufklärung. Sie soll nichts 
beschönigen, aber durch Fakten 
informieren. Kunststoffe sind ein 
Teil unserer heutigen Lebenswelt. 
Es gibt keinen Ersatz, sie sind und 
bleiben ein Wundermaterial! 

Ob in der Medizin, dem Lebens-
mittelhandel, bei technischen 
Geräten oder dem Baugewerbe. 
Es würde niemand auf die Idee 
kommen, Papier zu verbieten, 
weil dessen Herstellung durch 
einen energietechnisch sehr auf-
wendigen Prozess geschieht. Ob 
Holz, Stein oder Baumwolle. Jede 
dieser Nutzungen ist heut zu Ta-
ge selbstverständlich, aber auch 
mit jeweiligen Vor- und Nachtei-
len behaftet. Die Frage ist doch: 
Verteufeln wir Kunststoff gene-
rell oder denken wir ein wenig 
über den berühmten Tellerrand 
hinaus“, so Lutz Frischmann. So  
wird auf www.boeser-kunststoff.de 
schonungslos, transparent und 
offen über die Herausforde-
rungen im Umgang mit dem 
Recycling von Kunststoff berich-
tet, aber ebenso objektiv und 
nachfragend über den Einsatz 
von Glas und Papier. „Wir wer-
den niemals eine buchstäbliche 
eierlegende Wollmilchsau haben, 
das ist eine Illusion. Auch der 
Einsatz von biobasierten Kunst-
stoffen löst das Problem nicht, 
sondern wirft nur neue auf“, so 
Lutz Frischmann. So lädt www.
boeser-kunststoff.de zur aktiven 
Diskussion mit den Usern ein. 
Zeitnah wird es einen eigenen 
Blog geben sowie eine Plattform 
zum aktiven Austausch. 

„Wir müssen in Deutschland 
wieder zu einer sachlich und Fak-
ten basierten Diskussion kom-
men. Derzeit wird größtenteils 
polemisch, gegen alle Vernunft 
oder auch Logik argumentiert 
oder auch sogar aktiv gehandelt. 
Ich denke dabei nur an die gene-
relle Verteufelung von Plastiktü-
ten. Es gehört schlichtweg Ehr-
lichkeit in der Sache dazu! All dies 
ohne politisches Kalkül und ein-
seitiger populistische Meinungs-
mache“, so Frischmann.

Lutz Frischmann, Geschäftsführer der Frischmann Kunststoffe 
GmbH und Stiftungsvorstand der MORGENSTERN Lutz-Frisch-
mann-Stiftung.                                                      Foto: Guido Werner


