
Seite 3    Samstag, 22. September 2018Nr. 38   Jahrgang 28/2018 Südthüringer RUNDSCHAU
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Heilpraktiker

Ärztehaus 1. OG
der Henneberg-Klinik

Schleusinger Straße 21
98646 Hildburghausen
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98646 Hildburghausen
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Apotheke am Markt
Inh. Walter Luft e. K.
Ernst-Thälmann-Str. 13 • 98660 Themar
Telefon: 036873 / 6999-0
Fax: 036873 / 6999-16
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Wenn Sie mit der Kundenkarte einkaufen, erhalten Sie sofort 10 % Rabatt* auf alle Kosmetik- 
und Körperpfl egeartikel, sowie auf alle nicht verschreibungspfl ichtigen Arzneimittel.

*

* Gilt nicht für verschreibungspfl ichtige Arzneimittel. Auf die einheitlichen Abgabepreise für Arzneimittel zu Lasten gesetzlicher Krankenkassen 
vor Abzug des Zwangsrabattes von 5 % nach § 130 Abs. 1 SGB V. bzw. auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers bzw. auf den 
Referenzpreis. Gilt nicht für Aktionsangebote oder bereits reduzierte Artikel. Keine Doppelrabattierung.

E inkaufs -Rabat t
Fertigstellung der Außenanlagen in 
der Rosa-Luxemburg-Straße

Hildburghausen. Nach der 
Komplettsanierung der Wohnan-
lage Rosa-Luxemburg-Straße 1-11 
in den Jahren  2016/2017 wur-
den nun in den zurückliegenden 
Monaten die Freianlagen kom-
plett erneuert. Hierbei wurden 
zusätzliche Parkflächen  und eine 
Einhausung für Restmüll sowie 
Wertstoffe geschaffen.

Bei der Gestaltung des Außen-
bereichs der Wohnanlage wurde 
besonderes Augenmerk auf die 
Gestaltung der Flächen zum Ver-
weilen und Erholen gelegt, die 
auch als Treff- und Kommunika-
tionspunkt für unsere Mieter die-
nen sollen.

Ein ebenso besonderer Wert 
wurde auf die Bepflanzung der 
gesamten Freiflächen gelegt, so 
wurden neben der Bepflanzung 
mit Sträuchern und Bodende-

ckern  auch zwei Bäume als Ersatz 
für die auf Grund von Stammris-
sen entnommene Birke gepflanzt.

Die Wohnungsgesellschaft 
Hildburghausen mbH hat damit 
ein weiteres Wohnumfeld in ih-
rem Bestand deutlich aufgewertet 
und hofft auf eine rege Nutzung 
der geschaffenen Verweilflächen 
durch die Mieter.

Durch die Veränderung der 
Wegeführung  kann auch der 
bestehende Kinderspielplatz im 
Wohnquartier durch die neuen 
Mieter mitgenutzt werden.

Nun muss trotz Wässerns der 
Flächen nur noch der nötige Re-
gen kommen, um beim Anwach-
sen der Pflanzen und des Rasens 
zu helfen.Foto: Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH
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19. Pfersdorfer Backhausfest

Blick auf den Dorfplatz mit Besuchern des 19. Pfersdorfer 
Backhausfestes.                                                   Foto: privat

Pfersdorf. Am 2. Sonntag im 
September war es wieder einmal 
so weit. Der Pfersdorfer Schützen-
verein hatte wie schon viele Jahre 
zuvor zum 19. Backhausfest ein-
geladen. 

Schon Tage zuvor herrschte 
auf dem Dorfplatz reges Treiben, 
denn es gab viel zu tun, um alles 
gut vorzubereiten, sollte es doch  
wieder ein großer Höhepunkt für 
alle Pfersdorfer und Gäste wer-
den. 

Bereits am Samstagnachmittag 
zog ein süßer Duft von Kuchen 
aus dem Backhaus, denn am 
Sonntagnachmittag sollten alle 
Besucher nicht auf den Kuchen 
zum Kaffee verzichten. Auch dies 
ist schon zu einer guten Tradition 
geworden - selbst gebackener Ku-
chen aus dem Backhaus.

Bevor es am Sonntag um 10 
Uhr mit dem Fest losging, konn-
ten sich die Dorfbewohner am 

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frau-

enkommunikationszentrum 
„BINKO“ finden nachfolgende 
Veranstaltungen statt:
-  Dienstag, 25. September 
2018, 14 Uhr: Vortrag „Le-
bensgeschichten“ - im Mittel-
punkt des Nachmittages ste-
hen interessante und humor-
volle Alltagserlebnisse,

-  Donnerstag, 27. September 
2018, ACHTUNG: KEINE 
Veranstaltung!

Tödlicher Motor-
rad-Unfall

Hildburghausen (ots). 
Montagmittag (17.9.) befuhr 
ein 50-Jähriger während einer 
Fahrschul-Überprüfungsfahrt 
mit einem Motorrad die Land-
straße zwischen Hildburghau-
sen und Gerhardtsgereuth. 
Ihm folgten der Fahrlehrer 
sowie der Prüfer im PKW. Aus 
bislang noch ungeklärter Ursa-
che geriet der Fahranfänger mit 
dem Motorrad in einer Rechts-
kurve auf die linke Fahrbahn-
seite und stieß dort frontal mit 
einem entgegenkommenden 
VW zusammen. Dessen Fahrer 
kam leicht verletzt ins Klini-
kum nach Suhl. Der Motor-
rad-Fahrer wurde ebenfalls ins 
Suhler Klinikum eingeliefert, 
wo er an seinen schweren Ver-
letzungen verstarb. Die Land-
straße wurde zum Zwecke der 
Bergung und Unfallaufnahme 
voll gesperrt. Ein Unfallgut-
achter wurde zur Klärung der 
genauen Unfallursache seitens 
der Polizei hinzugezogen. An 
beiden Fahrzeugen entstand 
Sachschaden von insgesamt et-
wa 9.000 Euro. 

Wallrabser gründen Förderverein 
„Alte Schule Wallrabs“

So könnte das Vereinshaus nach der Sanierung aussehen. Es soll 
auch weiterhin in erster Linie Heimat für die ortsansässigen Ver-
eine sein. Ein großer Versammlungsraum bleibt erhalten und 
kann auch für Feste und Feiern genutzt werden.

Foto: Projektscheune; Planungsgelellschaft mbH

Wallrabs. Zur Gründung eines 
Fördervereins laden der Heimat-
verein und der Kirmesverein 
Wallrabs sowie der AWO-Regio-
nalverband Süd-West-Thüringen 
ein. Dies soll am Donnerstag, 
dem 27. September 2018, um 19 
Uhr im Vereinshaus „Alte Schu-
le“ geschehen.

Alle Wallrabser und Interssier-

te sind herzlich eingeladen.
Auf einer Vorberatung wurden 

bereits die wichtigsten Ziele abge-
steckt. Diese sollen auch Thema 
auf der Gründungsveranstaltung 
sein. Schwerpunktmäßig soll sich 
der Förderverein um die Sanie-
rung und Betreibung des Vereins-
hauses kümmern.

Ralf Bumann

Unmut in Wallrabs
Wallrabs. Das Backhaus und 

die Wied in Wallrabs wurden 
saniert. Allerdings stören nach 
wie vor die beiden Verteiler-
kästen der Telekom und Kabel 
Deutschland. Es hatte kein Weg 
reingeführt, diese im Zuge der 
Sanierungen zu versetzen, weil 
zu teuer. 

Die Kästen stören nicht nur 
das Gesamtbild, sondern stehen 
auch im Wege. Als Kompromiss 
sollte zumindest eine Verklei-
dung angebracht werden, um die 
unansehnlichen Kästen etwas zu 
verbergen, so die Zusicherung 
aus der Stadtverwaltung. Jetzt 
wird wieder gebaut in Wallrabs. 
Die Telekom verlegt Glasfaser-
kabel. Zwischen Wied und Back-
haus ist ein großes Loch zu sehen 
mit vielen Rohren und Kabeln. 
Ein dritter grauer Kasten wurde 
gesetzt, nicht etwa an anderer 
Stelle, sondern neben den bereits 

vorhandenen. Trotz gleicher Ab-
maße steht dieser nicht in der 
Flucht zu den anderen. Seitlich 
versetzt und höher sticht er be-
sonders hervor. Frei nach dem 
Motto: „Die Ansicht ist sowieso 
versaut, da kommt es nun auch 
nicht mehr drauf an.“ Noch ge-
ben die Wallrabser nicht auf. Es 
gibt bereits eine Idee: Ein Mal-
wettbewerb. Wenn Telekom und 
Kabel Deutschland mitspielen, 
könnten die unansehnlichen 
Kästen in Kunstwerke verwan-
delt werden. Sie stehen dann 
zwar immer noch im Weg, ver-
schandeln aber nicht mehr die 
Gesamtansicht der guten Stube 
von Wallrabs mit Glockenbrun-
nen, alter Schule, Wied und 
Backhaus. Doch wer kümmert 
sich darum? Stadtverwaltung 
oder Telekom? Der Heimatverein 
Wallrabs bleibt dran und würde 
auch vermitteln.     Ralf Bumann

Seitlich versetzt und höher steht der neue Verteilerkasten neben 
dem alten und sticht dadurch besonders hervor.   Foto: R. Bumann

Samstagabend auf das bevorste-
hende Backhausfest einstimmen.

Sonntag in aller Frühe stand 
das Backhaus unter Dampf, denn 
es mussten jede Menge an Zwie-
belkuchen, Dätscher, Pizzas und 
grüne Kuchen gebacken werden, 
die Besucher sollten ja nicht zu 

lange auf die deftigen Sachen aus 
dem Backhaus warten müssen.

 Ja, ab 10 Uhr füllte sich der 
Dorfplatz. Es kamen wieder viele 
Pfersdorfer und Gäste aus der 
ganzen Umgebung, Manche nah-
men sogar einen etwas längeren 
Weg in Kauf, denn der Pfersdor-
fer Zwiebelkuchen ist einfach 
sehr gut und zieht jedes Jahr viele 
Besucher an. Zur Mittagszeit gab 

es, wie schon all die Jahre zuvor 
ein zünftiges Wildgulasch, der in 
diesem Jahr einfach Spitze war 
und von allen gelobt wurde. Alle 
deftigen Sachen aus dem Back-
haus waren bereits am frühen 
Nachmittag ausverkauft. Aus die-
sem Grund wurden noch Rost-
bratwürste frisch vom Grill an-
geboten, die bei allen Besuchern 
großen Zuspruch fanden. 

Aber auch für die Kinder gab es 
auf der Hüpfburg und beim Kin-
derschminken großes Vergnü-
gen. Man konnte auf dem Dorf-
platz viele lustig geschminkte 
Kindergesichter sehen.

Auf alle Fälle kann man sagen, 
es war wieder ein gelungenes 
Backhausfest und man kann nur 
hoffen, dass auch das 20. Back-
haus wieder ein großer Erfolg 
wird.

An diese Stelle muss man dem 
Schützenverein und allen flei-
ßigen Helfer einen großen Dank 
für die geleistet Arbeit aussprech
en.                                  Ilse Brückner


