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Gelungene Herbstwanderung
Römhild. Bei herrlichem Son-

nenschein fand die Herbstwan-
derung des Gewerbevereins G3+ 
Gewerbe-Grabfeld-Gleichberge 
am 7. Oktober statt. Obwohl die-
ser Termin in die Herbstferien 
fiel, fanden sich 25 Wanderlus- 
tige, die sich vom Queienfelder 
Waldfestplatz über die große 
Autobahnfußgängerbrücke,  am 
Waldrand entlang, über Rent-
wertshausen und durch den 
Wald nach Nordheim zur ehe-
maligen Jägerhütte aufmachten. 

Groß und Klein genossen den 
Sonnenschein und die herr-
lichen Farben des Herbstwaldes. 

Nach zweieinhalb Stunden 
war das Ziel erreicht. Dort wur-
den die Wanderer vom Nordhei-
mer Karnevalsverein mit Speis 
und Trank zünftig verköstigt. 
Der Karnevalsverein hat die Jä-
gerhütte in Eigenregie hergerich-
tet und nutzt sie nun für eigene 
Veranstaltungen sowie, wie in 
diesem Fall, für befreundete 
Vereine. Nach dem Mittagessen 

wanderten die meisten Teilneh-
mer zurück nach Queienfeld.  
Für den Rest der Gruppe war ein 
Rücktransport vom Verein G3+ 
organisiert.

Neben der Bewegung in der 
Natur konnten sich die Vereins-
mitglieder ungezwungen über 
die Pläne des Gewerbevereins un-
terhalten. Im Vordergrund stand 
dabei der Start des Grabfeld-Gut-
scheins. Ein wichtiges Vorhaben, 
das gut ein halbes Jahr nach der 
Vereinsgründung in diesen Ta-
gen an den Start geht.

 Christian Ruppe
i. A. des Vorstand

Gruppenfoto der Teilnehmer der Herbstwanderung.                                            Foto: Verein

„Erste-Hilfe“-Kurs für 
Notfälle bei Kindern

Hildburghausen. Der nächste 
Erste-Hilfe-Kurs für Notfälle bei 
Säuglingen und Kindern findet 
am Samstag, dem 10. November 
2018, um 9 Uhr  in der Dienststel-
le des Malteser Hilfsdienstes e.V. 
Hildburghausen, Thomas- Münt-
zer-Str. 13 statt. Die Ausbilderin 
Corda Hesselbarth verbindet The-
orie und Praxis, sie ermöglicht, 
verblasstes Wissen aufzufrischen, 
Neues zu lernen und im Notfall ei-
nen klaren Kopf zu behalten.Jeder 
Teilnehmer bekommt ein Begleit-
heft und auf Wunsch eine Teilneh-
merbescheinigung. Anmeldungen 
bitte unter Tel. 03685/79400 oder 
über www.malteser-kurse.de

Schweickershausen. Der Trompetenbaum bei Marga und 
Horst Städler in Schweickershausen ist in diesem Sommer 
dank der fürsorglichen Pflege zu einem wirklich prachtvollen 
Exemplar herangewachsen. Unser Foto zeigt Marga Städler 
unter ihren Engelstrompeten.                     Foto: Horst Städler

Ein herzliches Dankeschön 
an alle kleinen Sammlern

Hildburghausen. Die großen und kleinen „Farbkleckse“ und 
die „Werraspatzen“ sammelten fleißig und mit viel Spaß 
Kastanien und Eicheln für die Tiere des Waldes. Voller Stolz 
übergaben sie ihre Sammlung dem Tier- und Naturschutzver-
ein Hildburghausen. Vorstandsmitglied Roberto Geiger 
bedankte sich dafür ganz herzlich und versprach den Kindern, 
daß die Früchte an die Futterstellen der Tiere gebracht wer-
den.                                         Text + Foto: Marina Kirchner
Tier- und Naturschutzverein Hildburghausen (OHNE Tierheim)

Zwei wie Pech und Schwefel 
und ihr zweiter Streich
Deutsche Meisterschaft des VdH von Ladenburg

Ladenburg/Gleichamberg. Wie 
jedes Jahr trafen sich sechs Wochen 
nach der deutschen Meisterschaft 
der Deutsche Hundeverein im Tur-
nierhundesport nur die Top-Teams 
Deutschlands zur deutschen Meis- 
terschaft des Verbandes Deutsches 
Hundewesen, um sich ein letztes Mal 
zu messen. So ging es am 13. und 14. 
Oktober nach Ladenburg am Neckar.

Für Mario Gawron und seine Aila 
hieß es erneut, wie im September, ih-
ren Titel vom Vorjahr zu verteidigen. 
Als Viertplatzierter nach dem Gehor-
sam war die einzige Möglichkeit, die 
Läufe fehlerfrei zu absolvieren. Es blieb 
spannend bis zum Schluss, denn unser 
Top-Team arbeitete sich immer weiter 
nach vorne. Vor den beiden letzten 
Läufen standen Mario und Aila schon 
auf Platz 1, doch dann fiel im letzten 
Lauf eine Stange, die eine Strafsekunde 
kostete. So wurde es wieder spannend: 
Würde der Vorsprung reichen? 

Bei der Siegerehrung durften Mario 
und Aila mit einem Punkt vor dem 

Zweiten ganz nach oben aufs Trepp-
chen. So rundeten die zwei ihre Saison 
wieder mit dem Triple: Bayerischer 
Meister, Deutscher Meister der dhv 
und deutscher Meister des VDH ab. 
Man kann‘s kaum glauben, aber in 
den drei Jahren, die sie auf nationaler 
Ebene starteten, standen die beiden 
zweimal auf Platz 3 und viermal auf 
dem ersten Platz. Der Clou war das 
CSC, der Mannschaftswettbewerb, 
in dem in drei Sektionen nacheinan-
der gestartet wird. Sektion 1 liefen 
wie gewohnt Mario und Aila. Klaus 
Heimgärtner und Shila starteten auf 
der zweiten Position und als dritte 
waren Hannes Leipold und Gaya an 
der Reihe. Nach den Vorläufen stand 
ihr Sechserteam „Sixpack“ auf dem 
dritten Platz. Das war eine gute Aus-
gangsposition, da der Sieger bei die-
sem Event im K.O.-System ermittelt 
wird. Am Ende sicherten sie sich den 
Titel des deutschen Vizemeisters im 
CSC mit grandiosen Läufen und zwei 
neuen Bestzeiten ihrer Karrieren.

Mario Gawron auf dem Siegerpodest.                  Foto: privat

Neue Sportausrüstung für den Nachwuchs!
Anzeige: Hildburghausen/

Schönbrunn. Am Dienstag, dem 
16. Oktober 2018 überreichte 
Klaus Burghard Singer, Projektlei-
ter von „Print- & Sport“ aus Hild-
burghausen beim Training des SV 
Schleusegrund Schönbrunn e.V. 
dem 1. Vereinsvorstand Möhring 
Mark-André, dessen Jugendleiter 
Bodo von Ehren und deren Trainer 
zwei Komplett-Trikotsätze von JA-
KO + Torwart-Set inklusive Beflo-
ckung im neuen Stadion. 

Zusätzlich erhielt der Verein 

eine Vielzahl an Trainingsequip-
ment in Form von Reifen, Hürden, 
Hütchen, Kegeln, Slalomstangen 
und Koordinationsleitern, sowie 
eine größere Anzahl an Trainings- 
und Matchbällen für seinen Fuß-
ballnachwuchs. Die Sportartikel 
resultieren aus dem Projekt „www.
aktion-jugendsport.de“, welches 
durch den Sportfreund Singer im 
Winter 2017 und Frühjahr 2018 
im Schleusegrund durchgeführt 
wurde. 

Die gesamte Vorstandschaft so-

wie die Fußballjugend des „SVS“ 
bedanken sich hiermit auf diesem 
Weg sehr herzlich für die tolle Be-
teiligung aus der Bevölkerung und 
deren Vertrauen. 

Des Weiteren wünschen wir 
dem Team der Print- & Sport UG 
aus Hildburghausen weiterhin 
viel Erfolg bei Ihren Einsätzen zur 
Sport- & Nachwuchsförderung 
und würden uns freuen, diese 
Sportfreunde in ein paar Jahren 
wieder in unseren Reihen begrü-
ßen zu dürfen.

Die Nachwuchsspieler bei der Übergabe der neuen Sportausrüstung, im Hintergrund Klaus 
Burghard Singer (m.).                                                                            Foto: Print- & Sport

Hildburghausen. Aus-
kömmliche Renten für alle 
– Dies ist entsprechend der 
aktuellen Gesetzgebung eine 
Armutsfalle für breite Schich-
ten der zukünftigen Rent-
nergeneration. Dies stellt der 
Rentenpolitische Sprecher der 
Bundestagsfraktion der Lin-
ken, Matthias Birkwald, fest. 
Wenn das Rentenniveau von 
48% des Nettolohnes beste-
hen bleibt, so droht, gerade in 
Ostdeutschland, für tausende 
Bürger Armut nach einem ar-
beitsreichen Leben, so Birk-
wald.

Wie diese bedrohliche Si-
tuation zu ändern und eine 
bessere finanzielle Situation 

Allerweltsgespräche
im Rententopf zu sichern ist, 
wird in der nächsten Veran-
staltung der „Allerweltsge-
spräche“ diskutiert. Die Ver-
anstaltung findet am Montag, 
dem 29. Oktober 2018, um 18 
Uhr in der Gaststätte „Zur Fal-
kenklause“ in Hildburghausen 
statt, an der Matthias Birkwald 
MdB teilnehmen wird. Er stellt 
dabei das Rentenkonzept der 

Linken vor und beantwor-
tet natürlich auch Fragen der 
Gäste.

Interessenten und vor allem 
zukünftige Rentnerinnen und 
Rentner sind zu der Veranstal-
tung recht herzlich eingela-
den.

Rainer Juhrsch
Kreisgeschäftsführer 

DIE LINKE. Hildburghausen

Vierbeiner suchen ein neues Zuhause

Der junger Terrier-Mix Jacky (l.) und Labrador-Mischling 
Bobby (r.).                                                         Foto: Verein

Hildburghausen. Im Tier-
heim am Wald in Hildburghau-
sen warten zahlreiche Vierbeiner 
auf ein neues Zuhause. So auch 
Jacky - ein noch sehr junger Ter-
rier-Mix, der Herausforderungen 
vielfältiger Art sucht, wie z. 
B. spielen, toben, lernen und 
nochmals lernen und die Zwei-
samkeit mit dem menschlichen 
Kumpel genießt. Erfahrungen 
mit Terriern sollten nach Mög-
lichkeit vorhanden sein; auch ist 
dieser Hund nicht für Zwinger-
haltung und für Berufstätige mit 
einem langen Arbeitstag geeig-
net. Interessenten können gern 
einen Kennenlern-Spaziergang 
mit Jacky im Tierheim am Wald 
in Hildburghausen vereinbaren. 

Ebenso sucht Bobby, ein wun-
derbarer Labrador-Mischling, 
welcher seit einiger Zeit im Tier-
heim am Wald zu Hause ist, ein 
neues Herrchen. Seine Besitzerin 
ist leider verstorben und Bobby 
hat lange getrauert.

Uns stellt sich immer wieder 
die Frage: Warum fragen Hun-
defreunde immer nach jungen 
Tieren? Nach Welpen? Auch 
betagte Tierfreunde möchten 
einen jungen Hund - Menschen, 

warum gebt Ihr diesen verlas-
senen Tieren nicht eine Chan-
ce? Die Hunde im höheren Alter 
sind nicht freiwillig hier. Oft ist 
ein Schicksalsschlag in der Fa-
milie der Auslöser für die Über-
siedlung in ein Tierheim. Und 
Bobby ist mit seinen 10 Jahren 
ein noch sehr agiler Hund, wel-
cher gerne mit seinem Betreuer 
spazieren geht, noch für Hun-
detraining zu begeistern  und 
einfach nur lieb ist. Aber er mag 
keine Tierärzte.  Da muß man 
erfahren sein, um diese Hürde 
gemeinsam mit ihm zu über-
winden. Für ihn wünschen wir 
uns ein älteres Ehepaar, welches 
diese Hunderasse mag und ge-
meinsam mit Bobby noch viel 
erleben will.

Weitere Informationen 
über Jacky und Bobby erfah-
ren Interessierte unter Tel. 
0151/57824760. 

Ebenso kann man auch außer-
halb der Öffnungszeiten unter 
oben genannter Telefonnum-
mer entsprechende Besuchster-
mine vereinbaren. 

Ihre Monika Hahn 
Tierschutzverein 

Südthüringen e. V.


