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Rückführungen/ Reinkarnation!!!

Angebot der Woche: Kreuzfahrt • Nur buchbar bis 18.09.18

Norwegische Fjorde
Ihr Premium Schiff: Costa Mediterranea
Route: Bremerhaven – Amsterdam – Bergen –
Hellesylt – Geiranger – Åndalsnes – Olden – Stravanger - Bremerhaven 
• 9 Übernachtungen an Bord in der gebuchten Kabinenkategorie, Vollpension
• Benutzung der Bordeinrichtungen im Passagierbereich
• Veranstaltungen und Unterhaltungsprogramm an Bord

Ihr Vorteil: Trinkgelder inklusive, Piu Gusto Getränkepaket 
(Wert: € 548,- pro Doppelkabine), Ersparnis bis zu € 400,- 
pro Doppelkabine ggü. Direktbuchung

pro Person ab  1.099,- €
Reisezeitraum: 25.05.2019 – 18.09.2019
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: Bremerhaven – Amsterdam – Bergen –

Bauabdichtungs GmbH · 98529 Suhl

Tel. 03681/4121083
wird trocken – bleibt trocken

Feuchte Wände? Nasse Keller? Kostenlose
Erstberatung

Familienanzeigen in Ihrer

Hildburghausen. Das Ju-
gend- und Sozialamt im Land-
ratsamt Hildburghausen lädt 
alle interessierten Bürgerinnen 
und Bürger zur fünften Veran-
staltung der Vortragsreihe unter 
dem Titel „Mach dich stark...“ 
ein. 

Der Vortrag findet am Diens-
tag, dem 25. September 2018, 
um 17 Uhr im Sitzungssaal des 
Landratsamtes Hildburghausen 
statt und trägt den Titel „Mach 
dich stark... für Zivilcourage! 
Gewalt an Schulen - Schlag 
nicht zu!“.

Als Referenten hat das Ju-
gend- und Sozialamt Hildburg- 
hausen Heike Junkereit und 
Siegfried Semm von der Polizei-
inspektion Hildburhgausen ein-
geladen.

Zum Inhalt: Zwei Jugendli-
che stellen sich drohend einem 
jüngeren Schüler gegenüber, 
einer der beiden schubst ihn, 
sodass er fällt. In Situationen 
wie dieser braucht es das mu-

tige Verhalten von Menschen, 
die einem zur Seite stehen. 
Nicht wegschauen, sondern 
hinschauen und handeln. Jeder 
von uns kann Rückgrat und Zi-
vilcourage beweisen! Doch wie 
verhalte ich mich in solchen 
Situationen? Und woran erken-
ne ich, ob es sich bloß um eine 
einmalige Schubserrei  handelt 
oder das Opfer gemobbt wird? 
Bei welchen Anzeichen sollte 
ich Alarm schlagen? Wie spre-
che ich mit der Schule darüber? 

Die Referenten der Polizei-
inspektion erklären „typische“ 
und „untypische“ Gewaltde-
likte an Schulen und was zu 
einem offenen, mutigen und 
vor allem friedvollen Zusam-
menleben an Schulen gehört.

Vorschau auf weitere Veran-
staltungen in der Übersicht:

-  Dienstag, 23. Oktober 2018: 
„Mach dich Stark... für junge 
Menschen! Kinder- und Ju-
gendschutzgesetz. Das geht 
nicht nur Eltern an.

„Mach dich STARK... für Zivilcourage! 
Gewalt an Schulen - Schlag nicht zu!“
Vortragsreihe für alle Interessierten geht weiter

Die untere Jagdbehörde im Landratsamt  informiert:

Tierseuchenbekämpfung -  
Afrikanische Schweinepest (ASP)

Hildburghausen. Für die 
Mitwirkung an der Reduzie-
rung der Schwarzwildbestände 
erhalten die Jagdausübungs-
berechtigten und Jagdhun-
deführer in Thüringen einen 
pauschalen Festbetrag mit dem 
Ziel, einen Ausgleich für den 
entstehenden Aufwand und 
damit einen Anreiz für die ver-
stärkte Bejagung des Schwarz-
wildes zu geben.

Dazu werden rückwirkend 
ab dem 1. Mai 2018 folgende 
Pauschalen gewährt:
-  25 Euro je Stück erlegtes 

Schwarzwild,
-  25 Euro je Einsatztag eines 
brauchbaren Jagdhundes bei 
einer revierübergreifenden 
Treib- oder Drückjagd auf 
Schwarzwild, die in mind. 
zwei aneinandergrenzenden 
Jagdbezirken durchgeführt 
wurde.
Die Maßnahme ist zunächst 

befristet bis zum 30. November 
2018.

Die Verantwortlichen aller 
Jagdbezirke wurden zu Einzel-
heiten der Antragstellung in-
formiert.

Traditionelle Herbsttauschbörse
Hildburghausen. Der Kreisvorstand der Gartenfreunde lädt 

alle Gartenfreunde, Blumenliebhaber und Hobbygärtner zu 
seiner traditionellen Herbsttauschbörse am Samstag, dem 22. 
September 2018, ab 14 Uhr auf das Gelände der Erdbeere recht 
herzlich ein. Jeder kann mitmachen!

Getauscht werden kann alles rund um den Garten, Terrasse 
und Balkon. Nicht nur Pflanzen, Blumen und Kräuter aller Art 
können getauscht werden, nein auch Gartengeräte, Übertöpfe 
und Bücher.

Auch wer nichts zu tauschen hat, sich aber informieren 
möchte, ist ebenfalls herzlich willkommen. Hobbygärtner ha-
ben außerdem die Gelegenheit, ein wenig zu fachsimpeln oder 
sich Rat und Gartentipps bei unserem Fachberater einzuholen.

Auf einen interessanten und lebhaften Nachmittag freut sich 
der Kreisvorstand der Gartenfreunde Hildburghausen e.V.

Information und Fortbildungen 
für Jagdgenossenschaften

Erfurt/Landkreis. Der Thüringer 
Verband für Jagdgenossenschaf-
ten und Eigenjagdbezirksinhaber 
e.V. (TVJE e.V.) lädt zu folgende 
Veranstaltungen ein:

1. Informationen und Fortbil-
dung im Rahmen der jährlichen 
Winterschulung 

Termine:
-  Mittwoch, 14. November 2018, 
17 Uhr: Hotel-Restaurant „Brü-
ckenmühle“, Brückenmühle 2, 
98639 Walldorf,

-  Dienstag, 20. November 2018, 
17 Uhr: Kinder- u. Jugenderho-
lung Dittrichshütte, Panorama 1, 
07422 Saalfelder Höhe,

-  Do., 13. Dezember 2018, 18 Uhr: 
Berggasthof Waldfrieden, Bergel-
ler 3, 96528 Rabenäußig. 
Themen: 

-  ASP – Was ist Afrikanische 
Schweinepest?

-  ASP – Früherkennung,
-  Maßnahmen zur Reduzierung 
von Schwarzwild,

-  Formalien einer Verpachtung,
-  Pachtbedingungen/Pachtver-

trag.
Referenten sind Markus Keub-

ke, Rechtsanwalt und Dipl.- agr. 
Ing. D. Sommer, Geschäftsführer 
TVJE e.V.

Diese Schulungen sind kosten-
frei.

2. Computerschulung Jagdka-
taster

Termin: Mittwoch, 17. Oktober 
2018, Jenaplan Schule, Judithstra-
ße 70, 98527 Suhl: 
-  16 bis 18 Uhr: Kurs Einsteiger
-  18.15 bis 20 Uhr: Fortgeschritte-
ne.
Diese Schulungen sind kosten-

pflichtig. Nähere Informationen 
erhalten Sie beim Verband.

Eine schriftliche Anmeldung 
(per Mail, Post oder Fax) mindes- 
tens 7 Tage vor der jeweiligen 
Veranstaltung ist erforderlich. Zu 
richten an: 

TVJE e.V. Landesgeschäfts-
stelle, Alfred-Hess-Str. 8, 99094 
Erfurt, Tel. 0361/26253250, Fax: 
0361/26253502 oder per Mail: tv-
je@tbv-erfurt.de

Jägerausbildung 
2018/2019

Hildburghausen. Die Einfüh-
rungsveranstaltung der Kreisjä-
gerschaft Hildburghausen e.V. 
zum Lehrgang zur Vorbereitung 
auf die Jägerprüfung im Früh-
jahr 2019 findet am Freitag, dem 
21. September 2018, um 18.30 
Uhr im Werkzeugbau Hofmann, 
Roter Hügel 2, Hildburghausen 
statt. 

Interessierte sind herzlich ein-
geladen oder melden sich beim 
Lehrgangsleiter Michael Bauer. 
(Tel. 0174/3308850/Mail: foer-
ster-bauerm@web.de)

Vorstand der Kreisjägerschaft

Kaffeetafel im Caritas
Hildburghausen. Am Mitt-

woch, dem 19. September 2018, 
um 14 Uhr sind alle Seniorinnen 
und Senioren zu einem geselligen 
Nachmittag mit Kaffeetafel in 
den Saal des Caritas Altenpflege-
zentrums eingeladen. 

Ein Hauch von Süden

Eisfeld. Im Rahmen eines kleinen Festes haben die Bewohner 
und Mitarbeiter der Wohnstätten Eisfeld vor kurzem den 
Sommer gefeiert (s. Foto). Dabei nahmen sie Eltern, Angehö-
rige und Gäste mit auf eine Reise in den Süden, stand doch 
die gemütliche Runde unter dem Motto „Sommerzeit – Reise-
zeit“. So entführten sie ihre Gäste mit ihrem Programm in 
verschiedene Urlaubsländer, fanden sich in der griechischen 
Taverne, beim Sonnenuntergang vor Capri und bei spanischen 
Rhythmen wieder. Auch kulinarisch erinnerte alles an süd-
liche Regionen, und so gab es Gyros, Pizza, Sangria und viele 
andere Leckereien. Das Wetter konnte nicht besser sein, so 
dass alle einen schönen Nachmittag mit entsprechendem 
Urlaubsfeeling verleben konnten.                   Foto: Wefa Eisfeld

Aufnahmestopp im Tierheim am Wald
Unkontrollierte Vermehrung - Appell an die Bevölkerung

Hildburghausen. Liebe Tier-
freunde, aus aktuellem Anlaß 
teilt der Tierschutzverein Südthü-
ringen e. V. mit, daß im Tierheim 
am Wald in Hildburghausen eine 
Aufnahmesperre für Abgabetiere 
bis auf Weiteres ausgesprochen 
wurde und auch Fundtiere nicht 
mehr so ohne weiteres aufge-
nommen werden können. 

Die Aufnahmekapazitäten un-
seres Heimes sind an die Gren-
ze des Machbaren gekommen 
- sowohl bei Katzen als auch bei 
Hunden und Meerschweinchen.

Aufgrund nicht artgerechter 
Haltungen von Tieren - Hunden 
und Katzen, dem Vorhandensein 
vieler nicht kastrierter Katzen in 
Privathaushalten sind viele und 
oft erpresserische Abgabewün-
sche seitens der Bürger zu verzei-

chen. Mit dem unkontrollierten 
Vermehren und Verwildern der 
Hauskatzen sehen wir uns An-
fragen von Bürgern ausgesetzt, 
welche das Aufnehmen der sehr 
scheuen Tiere ins Tierheim for-
dern. Dem kommen wir nicht 
nach - hier heißt es: Fangen, kas-
trieren, wieder aussetzen. 

Und hier ist durchaus auch 
die Hilfe der fordernden Bürger 
gefragt - allein kann das der Tier-
schutzverein Südthüringen e. V. 
nicht stemmen. Und wir fordern 
die Kommunen auf, endlich dem 
Katzenelend mit einer Kastrati-
onspflicht für Freigängerkatzen 
in ihren Kommunen entgegenzu-
wirken. 

Monika Hahn
Tierschutzverein 

Südthüringen e. V. 


