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... aktiviere Deine Selbstheilungskräfte!

Angebot der Woche: Kreuzfahrt • Nur buchbar bis 07.08.18

Westl. Mittelmeer
Ihr Premium Schiff: Costa Diadema
Route: Savona – Marseille – Barcelona –
Palma de Mallorca – Palermo – Civitavecchia - Savona 
• 7 Übernachtung in der gebuchten Kabinenkategorie, Vollpension
• Trinkgelder an Bord

Ihr Vorteil: Getränkepaket „Piu Gusto“
(Wert: ca. € 1.259,- pro Doppelkabine)
Ersparnis bis zu € 83,- p.P.!

pro Person ab  799,- €
Reisezeitraum: 04.01.2019 – 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

Route: Savona – Marseille – Barcelona –



















































































































































































                  
























































































Sonniges Zelterlebnis
Bockstadt/Hildburghausen. 

Drei Tage voller Sonnenschein, 
Spaß und Abenteuer erlebten die 
16 Mädchen und Jungen bei der 
Ferienfreizeit „Für Naturtalente“ 
des Kreissportbundes Hildburg- 
hausen. Zu Gast auf der schö-
nen Anlage „Camping am Werra 
Radweg“ von Uwe Kirchmeier in 
Bockstadt stand dem Naturerleb-
nis nichts im Wege.

Nach der Ankunft war das 
Aufbauen der Zelte der erste Pro-
grammpunkt. Schnell hatten 
sich kleine Gruppen zusammen-
gefunden, die hier engagiert ans 
Werk gingen. Bis zum Mittag 
wurde die Zeit genutzt, um den 
Platz zu erkunden und sich am 
angrenzenden Fluss zu erfrischen. 
Am Nachmittag absolvierten die 
Sportler eine Teamchallenge. Hier 
galt es, als Team gut zusammen-
zuarbeiten und gemeinsam sechs 
Aufgaben an verschiedenen Stati-
onen zu lösen. Hierbei ging es in 
den Gruppen durch ganz Bock-
stadt. Die Aufgaben forderten 
die Kinder beispielsweise beim 
Eierlauf-Parcours, Rasenski-Lauf 
oder Geschwindigkeitsschießen. 
Besonders beliebt beim heißen 
Wetter war der Wassertransport 
am Ende der Challenge – hier 
musste ein Eimer nur mithilfe 
von Schwämmen und Handtü-
chern mit Wasser gefüllt werden. 
Zum Abendessen wartete eine le-
ckere Pizzasuppe auf die Kinder. 
Der Abwasch wurde in kleinen 
Gruppen von den Mädchen und 
Jungen selbst übernommen. Am 
Abend gab es die Auswertung der 
Teamchallenge und kleine Prei-
se für jedes Team. Sieger wurden 
„Die Nichtskönner“ vor den „Vier 

coolen Mädchen“, den „Reiter- 
girls“ und dem „Tiger Team“. 
Am späteren Abend brachen alle 
zusammen zu einer Nachtwande-
rung auf, die in den Wald führte. 
Doch ganz schön gruselig, das 
Grabmal der Familie des Barons 
von Münchhausen bei Nacht zu 
sehen… Wieder zurück im Lager 
stand nur noch Zähneputzen auf 
dem Programm und dann zog es 
die Teilnehmer in ihre Zelte.

Am nächsten Morgen tra-
fen sich die Kinder zum ge-
meinsamen Frühstück. Im An-
schluss wurden die Taschen fürs 
Schwimmbad gepackt und losge-
wandert in Richtung Veilsdorf. Ei-
nen Zwischenstopp gab es bei der 
Milchland GmbH in Schacken-
dorf, wo ein leckeres Mittagessen 
wartete. Dann ging es, nach dem 
Besuch des Milchkarussels, weiter 
ins Freibad Veilsdorf. Hier konn-
ten die Kinder nach Herzenslust 
toben, planschen und sich bei 
den sommerlichen Temperaturen 
erfrischen. Nach der Fahrt zurück 
wurde abends gegrillt, Stockbrot 
gemacht und ein schöner ge-
meinsamer Abend verbracht.

Am letzten Tag war Zeltabbau 
angesagt – alles wieder ordentlich 
in den Taschen verstauen. Auf 
dem nahegelegenen Spielplatz 
konnten die Kinder sich noch 
einmal sportlich betätigen und 
verbrachten den Nachmittag mit 
Tischtennis Badminton, Fußball 
und Trampolinspringen.

Ein ganz, ganz herzlicher Dank 
geht an Uwe Kirchmeier – die Fe-
rienkinder hatten wieder unver-
gessliche und tolle Tage auf ihrer 
wunderschönen Anlage.

Eine Station der Teamchallenge war der Rasenski-Lauf.
Foto: Kreissportbund Hildburghausen e. V.

11. Landesfotoschau der Ge-
sellschaft für Fotografie macht 
Station in Hildburghausen

Hildburghausen. Vom 6. Au-
gust bis voraussichtlich Mitte 
Oktober macht die 11. Landesfo-
toschau der Gesellschaft für Fo-
tografie Station im Landratsamt 
Hildburghausen.

Alle fotointeressierten Bürger 
können sich die Ausstellung zu 
den Öffnungszeiten des Land-
ratsamtes anschauen. Und wer 
noch nicht fotobegeistert ist, 
wird es ja vielleicht nach einem 
Rundgang durch die Ausstellung.

Die Jury hatte diesmal die 
schwere Aufgabe, aus 1263 Ein-
zelfotos und 52 Serien ca. 80 Auf-
nahmen „heraus zu destillieren“. 
Die in der Ausstellung präsen-
tierten Aufnahmen stellen einen 
Querschnitt durch die gesamte 
Bandbreite der eingereichten Fo-
tografien dar. Am diesjährigen 
Wettbewerb, der nur alle zwei 
Jahre stattfindet, haben sich 244 
Fotografinnen und Fotografen 
aus Thüringen beteiligt. So viele 
wie noch nie. 65 von ihnen 

konnten ein oder mehrere Bil-
der in der Ausstellung platzieren, 
darunter auch einige aus Südthü-
ringen.

Die Landesfotoschau doku-
mentiert den Stand der Thürin-
ger Fotografie. Sie soll vor allem 
Interessierten Anregungen für 
ihr eigenes Schaffen geben und 
Tendenzen aufzeigen, die derzeit 
in der Deutschen Fotoszene zu 
erkennen sind.

Die Organisation der Ausstel-
lung im Landratsamt Hildburg-
hausen hat der Fotoclub Themar 
in bewährter Weise übernom-
men. Im September, der genaue 
Termin wird rechtzeitig über die 
Medien bekannt gegeben, wird 
es wieder ein Galeriegespräch 
geben. Hierbei kann jeder bei 
einem Gläschen Wein mit Freun-
den und Gleichgesinnten über 
die ausgestellten Bilder diskutie-
ren oder sich über das Fotoclub-
leben in Südthüringen informie-
ren.

„A echter Bayernbua“ 
zu Gast in Lengfeld
Jetzt Eintrittskarten sichern!

Lengfeld. Zum Herbstfest der VS Lengfeld am Samstag, dem 
22. September 2018 von 14 bis 18 Uhr gibt es in diesem Jahr 
ein besonderes Programm. Johannes Niggl aus Bayern, 
bekannt aus der ARD-Sendung „immer wieder sonntags“, 
wird für gute Unterhaltung im Dorfgemeinschaftshaus am 
Sportplatz sorgen. Karten hierzu müssen bereits jetzt bei Han-
nelore Heß in Lengfeld unter Tel. 036873/21272 bestellt wer-
den. Die Karten gibt es für 12 Euro p.P. inkl. Kaffee und 1 
Stück Kuchen.                                                Foto: Künstler

Schuleinführung und 
Zuckertütenabgabe

Schönbrunn. Die 
Grundschule Schönbrunn 
informiert, das die Schul- 
einführung für das Schul-
jahr 2018/2019 am Sams-
tag, dem 11. August 2018, 
um 10 Uhr im Kulturhaus 
Gießübel stattfindet. 

Alle Eltern der Schulan-
fänger werden gebeten, die 
Zuckertüten am Freitag, 
dem 10. August 2018, ab 
17 Uhr im Kulturhaus 
Gießübel abzugeben.

Ines Annemüller
Schulleiterin 

Grundschule Schönbrunn

Wichtige Info der  
Gemeinde Auengrund

Auengrund. Die Ge-
meindeverwaltung Auen-
grund gibt bekannt, das die 
Kindertageseinrichtungen 
der Gemeinde ab sofort 
über neue Telefonnum-
mern erreichbar sind: 

Kita Wachbergknirpse: 
Tel. 03686/391234,

Kita Waisaspatzen: Tel. 
03686/391231.

Wir bitten um Beach-
tung.

Gemeindeverwaltung
Auengrund

Blumenkübel beschädigt
Hildburghausen (ots). Unbe-

kannte beschädigten einen Blu-
menkübel, der auf einem ange-
mieteten Parkplatz hinter einem 
Haus in der Schleusinger Straße 
in Hildburghausen stand. 

Zeugen, die Hinweise geben 
können, werden gebeten, sich bei 
der Polizei in Hildburghausen un-
ter Tel. 03685/778-0 zu melden. 

Eine großartige Idee feierte ihr 6. Jubiläum:

6. James T. Eschenbach Charity Cup
ausgetragen auf dem Schießsportzentrum in Suhl

Zum diesjährigen JTE Charity Cup im Olympiaschießsport-
zentrum in Suhl.                                Foto: Eschenbach Zeltbau

Suhl/Bad Königshofen. Es 
war wieder soweit: der diesjäh-
rige JTE Charity Cup ging bereits 
in die sechste Runde und fand 
am vergangenen Wochenende 
zum Gedenken an den Firmen-
gründer James T. Eschenbach, 
der Eschenbach Zeltbau GmbH 
& Co KG , statt. Die Veranstal-
tung wurde auf dem Olympia- 
schießsportzentrum in Suhl, 
das in früheren Zeiten auch 
von James T. Eschenbach geför-
dert wurde, ausgeführt. Die 30 
Teilnehmer und Interessierten 
reisten aus ganz Europa zum 
Tontaubenschießen an und 
nahmen in den Kategorien Ju-
nioren, Damen, Schützen, Seni-
oren und Non shooter teil. Der 
Organisator Mark Eschenbach, 
Geschäftsführer des Hagebau 
Bau- und Gartencenter GmbH & 
Co KG und der Eschenbach Zelt-
bau GmbH & Co KG, inszenierte 
drei unterschiedliche weitläufige 
Schießparcours, die die Schüt-
zen bereits in hohem Maße for-
derten, wobei in den Kategorien 
„Nicht-Schützen“ und „Schüt-
zen“ der Schwierigkeitsgrad ent-

sprechend angepasst wurde.
„Mit Freude dabei sein und 

Gutes tun“  ist der Charity- Ge-
danke des J.T.E. CUPs, der für  
Mark Eschenbach, in Gedenken 
an seinen Vater, im Vordergrund 
steht. Alle Besucher waren mit 
großer Freude und Energie dabei 
und ließen sich auch vom einset-
zenden Regen nicht stören.

Die Sieger wurden von den 
Mitstreitern beglückwünscht.

Dank der großzügigen Spen-
denbereitschaft der Anwesenden 
dieser wohltätigen Veranstal-
tung kann ein  kleiner Teil dazu 
beigetragen werden, auch in die-
sem Jahr wieder soziale Projekte 
zu unterstützen.  Das Tontauben-
schießen war auch 2018 wieder 
ein so großer Erfolg, dass eine 
Einladung im kommenden Jahr 
2019 mit Sicherheit folgen wird.

In der Übersicht die Erstplat-
zierten in den jeweiligen Kate-
gorien:
Herren: Zink, Eric
Senioren: Zink, Wolfgang
Damen: Jakob, Silvia
Herren, non shooter: Winkler, Marc
Junioren: Miederhoff, Moritz

„Die kleine Hexe“ 
Sommerkino am Originaldrehort 
im Hennebergischen Museum Kloster Veßra

Kloster Veßra. Kino im Muse-
um und Museum im Kino, so lässt 
sich das Film-Ereignis am Freitag, 
dem 10. August 2018, 20.30 Uhr 
im Hennebergischen Museum 
Kloster Veßra treffend zusammen-
fassen. Denn der Film „Die klei-
ne Hexe“, den Jörg Spannbauer 
(„Schauburg2Go“) in der beein-
druckenden Kulisse der Ruine der 
Klosterkirche open-air präsentiert, 
wurde in Teilen in Kloster Veßra 
gedreht. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Museums erinnern 
sich ganz genau an den Sommer 
2016, als die Filmcrew das Mu-
seumsgelände für einige Tage in 
Beschlag nahm, in den Fachwerk-
häusern umräumte, die damals 
noch im Bau befindliche Kinder-
medienlaube in Windeseile mit 

einem neuen Anstrich versah und 
zu einem Marktstand machte und 
Wollschweine in den historischen 
Schweinestall einziehen ließ. Seit 
Februar 2018 ist die erste Realver-
filmung des bereits 1957 erschie-
nen Kinderbuchklassikers von 
Otfried Preußler in den Kinos. Ka-
roline Herfurth („SMS für Dich“, 
„Fack Ju Göhte“) spielt darin die 
Hauptfigur, die kleine Hexe, die 
mit ihren nach Hexenmaßstäben 
jugendlichen 127 Jahren allerlei 
Abenteuerliches erlebt. Museum 
im Kino beziehungsweise Kino im 
Museum – diese Kombination ver-
spricht ein besonderes Filmerleb-
nis für Groß und Klein am origina-
len Drehort. Die Tickets gibt es an 
der Abendkasse für 9 Euro, Tickets 
für Kinder kosten 5 Euro.


