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am  24. Juni 2018 
von 13.oo bis 17.oo Uhr (Keine Beratung - kein Verkauf)

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.

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

24. Juni 2018
SCHAUSONNTAG

Angebot der Woche: Kreuzfahrt • Nur buchbar bis 26.06.18

Arabischer Golf & 
Ras Al Khaimah
Ihr Premium Schiff: MSC Lirica
Route: Dubai – Abu Dhabi – Sir Bani Yas Islands – Bahrain – 
Qatar – Muscat – Khasab - Dubai 
• Flug mit einer renommierten Fluggesellschaft nach / ab Dubai 
• 11 Übernachtungen in der gebuchten Kabinenkategorie, Vollpension
• 3 Übernachtungen im 5* Hotel „Hilton Ras Al Khamah“, All In.

Ihre Vorteile: Sparen Sie bis zu 1.120,- € pro Doppelkabine, Premium 
All Inclusive Paket, Zutritt zum exklusiven TOP Sonnendeck

pro Person ab  2.599,- €
Reisezeitraum: 30.11.2018 – 31.03.2019
Schauen Sie bei uns mal vorbei.

Steinweg 28   |  96450 Coburg
Telefon: +49 (0) 95 61 / 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

Gewichtsreduzierung leicht gemacht!

Von der Schulbank in den Sattel 
- Reiten als Schulfach

Jule Götzinger vor der Reitstunde.                  Foto: L. Bockelt 

Haubinda. Während ande-
re Schüler auf der Schulbank 
sitzen, sitzen die Mädels und 
Jungs der Reitgilde an der Her-
mann-Lietz-Schule Haubin-
da fest im Sattel. Ein bis zwei 
mal pro Woche treffen sich 
die Schüler, welche sich für 
die Reitgilde eingetragen ha-
ben von 14 bis 15.30 Uhr. Sie 
kümmern sich um die Pferde, 
das heißt, sie striegeln, bürsten, 
kratzen die Hufe aus, aber auch 
Sättel pflegen, Trensen wa-
schen oder Sattelkammer auf-
räumen und kehren gehören zu 
ihren Aufgaben. Vor jeder Reit-
stunde misten sie den Paddock 
( grasloser, eingezäunter Platz) 
aus. Den Teilnehmern werden 
alle Aufgaben vermittelt, wel-
che man bei einem eigenen 
Pferd auch erledigen muss. Die 
Reitstunden werden von Reit-
lehrer Herbert Kalnbach be-
treut, welcher den Unterricht 
so gestaltet, dass Anfänger und 
die, die Reiten können Spaß 
haben und es keinem zu lang-
weilig wird. Vor jeder Reitstun-
de werden die drei Pferde von 
der Koppel geholt. Sie werden 
zur Putzstelle gebracht, wo sie 
angebunden und im Anschluss 
geputzt werden. Wenn sie sau-
ber sind, werden die Reithelme 
aufgesetzt, die Pferde getrenst 

und gesattelt. Nachdem die 
Pferde fertig gemacht wurden, 
gehen alle auf den Reitplatz. 
Dort angekommen, wird der 
Sattel nachgegurtet und die 
Steigbügel werden eingestellt. 
Dann kann es auch schon 
losgehen, alle steigen auf die 
Pferde und reiten in Abteilung 
(alle hintereinander). Am An-
fang wird 10 Minuten Schritt 
geritten, nach den 10 Minuten 
lösen sie meist die Abteilung 
auf und jeder reitet einzeln wie 
er möchte. Jetzt kann sich jeder 
aussuchen, ob er Schritt, Trab 
oder Galopp reitet. Wenn ge-
fragt wird, darf man auch über 
kleinere Hindernisse springen. 
So wird bis 15.20 Uhr weiter 
geritten. Wenn der Befehl ,,Ab-
teilung links schwenk marsch“ 
kommt, marschieren alle auf 
und stehen nebeneinander 
auf dem Platz. Alle machen 
die Steigbügel hoch und brin-
gen ihre Pferde zurück zum 
Paddock, wo die Pferde fertig 
gemacht werden. Anfänger ler-
nen den richtigen Umgang mit 
dem Pferd sehr schnell, dank 
der Hilfe des Reitlehrers Her-
bert Kalnbach.

Jule Götzinger
Schülerin der 9. Klasse der

Hermann-Litz-Schule Haubinda

Samtpfoten suchen neues Zuhause

Hildburghausen. Die beiden Wohnungskatzen Pan und Chichi 
sind 7 Jahre alt, kastriert und gechipt und der Tier- und Natur-
schutzverein Hildburghausen (OHNE Tierheim) sucht für Beide 
zusammen ein neues Zuhause auf Lebenszeit. Sie sind ruhige 
Samtpfoten, die aber nicht gerne alleine sind und die Anwesenheit 
ihrer Herrchen lieben. Ein Rentnerpärchen wäre also die ideale 
Besetzung, es spricht auch nichts gegen eine Familie mit größeren 
Kindern. Wer möchte diesen hübschen Stubentigern eine neue 
Chance geben und sie aufnehmen? Nähere Infos unter Tel. 03685/ 
701674 oder 0157 77928659.
PS: In der Pflegestelle des Vereins warten auch noch kleine süße 
Fellnasen auf ein neues Zuhause! Melden Sie sich bei Interesse 
unter einer der oben angegebenen Telefonnummern.

Text + Foto: Tier- und Naturschutzverein Hildburghausen e.V.
(OHNE Tierheim)

AWO-Wanderung
Hildburghausen. Alle 

AWO-Wanderfreunde und 
-freundinnen sind recht herz-
lich am Sonntag, dem 24. Juni 
2018 eingeladen, zusammen 
mit dem Thüringer Wald-Ver-
ein Waffenrod-Hinterrod den 
18. Wander- und Hüttentag zu 
verbringen. 

Die Wanderung beginnt um 
10 Uhr an der Wanderhütte 
„Zur Prinzenruh“. Treffpunkt 
ist um 9.30 Uhr der Parkplatz 
an der Kulturscheune in Waf-
fenrod-Hinterrod. Für Verpfle-
gung und Unterhaltung ist 
bestens gesorgt.

Die Anreise ist individuell 
über Fahrgemeinschaften zu 
organisieren.

Für die Fahrt nach Wun-
siedel am 28. Juni 2018 hier 
noch folgende Informati-
onen:

Abfahrtszeiten:
-  6 Uhr: Betriebshof Schmidt 
Reisen,

-  6.10 Uhr: Bahnhof Veilsdorf,
-  6.20 Uhr: Bushaltestelle Heß-
berg,

-  6.30 Uhr: Bushaltestelle Bir-
kenfeld,

-  6.40 Uhr: Polizeiparkplatz 
Hildburghausen,

-  6.45 Uhr: Busbahnhof Hild-
burghausen,

-  6.50 Uhr: Normaparkplatz 
Hildburghausen,

-  7 Uhr: Bushaltestelle Leim-
rieth.
Für Rückfragen steht Ka-

rin Hanf unter der Tel.-Nr. 
03685/4049164 zur Verfü-
gung.             Karin Hanf

AWO-OV Vorstand
Hildburghausen

Die drei Pferde der Reitgilde ( Moritz, Arabella und Samira).
Foto: J. Götzinger

Diesel gestohlen
Hildburghausen (ots). Un-

bekannte entwendeten zwi-
schen Mittwoch- und Don-
nerstagnachmittag (13. bis 
14.6.) 120 Liter Diesel aus 
einem Bagger, der auf einem 
Platz am Abzweig Neuendam-
bach in Richtung Hildburg-
hausen geparkt war. 

Zeugen, die Hinweise geben 
können, werden gebeten, sich 
bei der Polizei in Hildburghau-
sen unter Tel. 03685/778-0 zu 
melden. 

Hildburghausen. Seit Mitt-
woch, 13. Juni 2018 wird in 
Hildburghausen, Häßel-
riether Str. der 4-jährige Kater 
Marc vermisst. Marc ist 
kastriert, gechipt und ein 
äußerst verschmuster, men-
schenbezogener Kater. Er geht 
zwar gerne stromern, ist aber 
spätestens nach 3-4 Tagen 
wieder zurück. Marc könnte 
auch auf dem Weg in die 
Dammstraße sein. Vielleicht 
hat er unterwegs bei jemanden 
Unterschlupf gefunden. Marc 

wird von seinen Besitzern und 
seinem Katzenkumpel sehr 
vermisst. Wer hat Marc gese-
hen oder bei sich aufgenom-
men? Hinweise bitte an den 
Tier-und Naturschutzverein 
Hildburghausen e.V. (OHNE 
Tierheim) unter Tel. 0151/ 
57603822 oder 03685/701674.
Vielen Dank für ihre Mithilfe!

Text + Foto: Tier- und 
Naturschutzverein 

Hildburghausen e. V. 

Hildburghausen. Dieser klei-
ne Kater ( ca. 10 Wochen alt) 
wurde am 15. Juni 2018 in 
der Nähe vom Hagebaumarkt 
in Hildburghausen aufgefun-
den und dem Tier- und Natur-
schutzverein Hildburghausen 
(OHNE Tierheim ) übergeben. 
Er ist sehr gepflegt und wird 
von seinen Besitzern bestimmt 
schon sehr vermisst. Wem 
gehört dieser süße Kater oder 
wer kennt seine Besitzer? Kon-
takt unter Tel. 0151/57603822.
Text + Foto: Tier- und Natur-
schutzverein Hildburghausen 

e.V. (OHNE Tierheim)

Besitzer gesucht!Vermisst!

Unfall im Kreisverkehr
Eisfeld (ots). Eine 41-jährige 

VW-Fahrerin befuhr am Diens-
tagmorgen (12.6.) die Bundes-
straße 89 von Schleusingen nach 
Eisfeld. Beim Einfahren in den 
Kreisverkehr missachtete sie die 
Vorfahrt eines im Kreisverkehr 
fahrenden 19-jährigen Motorrad-
fahrers. Dieser bremste sein Zwei-
rad stark ab, kam dabei zu Fall 
und verletzt sich leicht. Zu einer 
Berührung beider Fahrzeuge kam 
es nicht. Am Motorrad entstand 
ein Schaden von ca. 600 Euro. 


