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Schleusingen. Es war die letzte 
Amtshandlung des vorjährigen 
LIONS Präsidenten Hubertus 
Schroeter: Aus seinen Händen er-
hielt der Hospizverein „Emmaus 
e.V.“ - vertreten durch Dr. Chris- 
tine Vonderlind und der Schatz-
meisterin - einen Scheck über 
1000 Euro, die durch die Activitys 
des Clubs erwirtschaftet wurden.

Im aktuellen Amtsjahr hat der 
LIONS Club Schleusingen eine 
Präsidentin. Die Schleusinger Ge-
schäftsfrau Carolin Kühn (Optik 
Kühn) trägt die Präsidentenwürde 
im laufenden LIONS Jahr. LIONS 
Präsidenten amtieren immer nur 
für ein Jahr (um eine Überforde-
rung zu vermeiden). Beide nah-
men die Amtsübergabe im Juli 
2018 zum Anlass, kurz über die 
Aktivitäten des LIONS Club in der 
Vergangenheit zu berichten und 
von der neuen Präsidentin Caro-
lin Kühn gab es einen Ausblick 
auf die geplanten Aktivitäten der 
Zukunft. Lions hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, gemeinnützig tätig 
zu sein. „We serve“ (Wir dienen) 
ist das Motto von LIONS Interna-
tional. (Info 1)

So finanziert der LIONS Club 
Schleusingen seit vielen Jahren 
„Klasse2000“, eine internationa-
le Aktion von LIONS. Das Unter-
richtsprogramm „Klasse2000“ 
unterstützt Grundschulkinder 
seit 25 Jahren darin, gesund, stark 
und selbstbewusst aufzuwachsen. 
(Info 2)

Es wurde auch über die Aktivi-
täten der jüngsten Vergangenheit 
berichtet. Im Jahr 2017 förderte 
der Club mit dem Präsidenten 
Klaus Spies das Kinderhospiz in 
Tambach-Dietharz. Die Jugend-
feuerwehr in Schleusingen erhielt 
in der Amtszeit von Bernd Häfner 
ein „Trainingsauto“. Der Club fi-
nanzierte in seiner Amtszeit auch 
die Sitzgruppe an der „Schönen 
Aussicht“, die inzwischen leider 
durch die Handlung einiger un-
verbesserlicher Vandalen einen 
erneuten Arbeitseinsatz braucht. 
Die Fontäne im Schlosspark spru-
delt wieder regelmäßig, das wurde 
durch die Aktivitäten des Präsi-
denten Michael Otto erwirkt. Es 
gibt noch viele weitere Aktionen 
an denen der LIONS-Club Schleu-
singen beteiligt war, z.B. das Kir-
chenfenster in der Kreuzkirche 
in der Amtszeit der Präsidentin 
Sigrun Lotz. Die Mittel erzielt der 
LIONS Club hauptsächlich durch 
die ehrenamtlichen Tätigkeiten 
seiner Mitglieder bei den jähr-
lichen „Aktivitys“ wie der Oldti-
merrallye im Mai und dem „Det-
scherbraten“ zum Stadtfest. Zur 
Zeit wird unter der Schirmherr-
schaft der aktuellen Präsidentin 
Carolin Kühn die Aktion BRILLEN 
für die DRITTE WELT zur Unter-
stützung der Aktion von LIONS 
„SightFirst“ durchgeführt. Brillen 
die nicht mehr gebraucht werden, 
werden für die Verwendung in der 
„Dritten Welt“ gereinigt, vermes-

sen und aufgearbeitet. Sie können 
bei Optik Kühn, in der Zahnarzt-
praxis M. Eckardt und in der Ad-
ler-Apotheke abgegeben werden. 
Mit Hilfe des weltweiten Netz-
werkes von LIONS werden diese 
dann an Bedürftige in der Dritten 
Welt verteilt.

Zur INFORMATION:
Info 1: Dazu gehören die För-

derung der öffentlichen Gesund-
heitspflege, die Förderung der Ju-
gendpflege und der Jugendfürsor-
ge, die Förderung der Erziehung, 
der Volks- und Berufsbildung 
einschl. der Studentenhilfe, die 
Förderung der Altenpflege und Be-
hindertenhilfe, die Förderung der 
Kunst und der Kultur, die Förde-
rung mildtätiger Zwecke.

Info 2: Das bundesweit größte 
Präventionsprogramm zur Ge-
sundheitsförderung, Sucht- und 
Gewaltvorbeugung in der Grund-
schule begleitet Kinder von Klasse 
eins bis vier und vermittelt ihnen 
zentrale Gesundheits- und Lebens-
kompetenzen. Die Themen rei-
chen von Bewegung und gesunder 
Ernährung bis hin zur gewaltfreien 
Konfliktlösung und „Nein“-Sa-
gen zu Rauchen und Alkohol. Seit 
2015 wird Klasse2000 auch von 
der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA) im 
Auftrag des Bundes ministeriums 
für Gesundheit gefördert.

Bernd Wolf 
Vizepräsident 

LIONS Club Schleusingen

Zur Scheckübergabe auf dem Foto v.l.n.r.: Carolin Kühn, Präsidentin; Dr. Christine Vonderlind, Vor-
sitzende Hospizverein „Emmaus e.V.“, die Schatzmeisterin  des  Hospizverein „Emmaus e.V.“ und der  
Pastpräsident  des  LIONS  Club Schleusingen, Hubertus Schroeter.    Foto: Bernd  Wolf

Staffelstabübergabe im Lions 
Club Schleusingen
Carolin Kühn ist neue Präsidentin im aktuellen Amtsjahr

„Helau zu Slusias Freud‘, große 
Stadt – Elf000 Leut“ 
SCC Slusia startet heute in seine 32. Saison im neuen „Henneberg(er)-Land“ 

Schleusingen. Nun kann es 
ja nur noch aufwärts gehen mit 
Schleusingen: 17 Orte gehören zur 
neuen, großen Stadt, es gibt keine 
Schulden, und einen Henneberg 
an der Spitze gibt es auch wieder – 
wenn das nichts wird… 

Der neue „Regent“ Andre Hen-
neberg wird natürlich mit einem 
Statement zum Amtsantritt er-
wartet, wenn der SCC Slusia am 
heutigen Samstag, um 19.31 Uhr 
in seine neue Saison startet. Das 
ist auch für den SCC neu, in wahr-
scheinlich 28 von seinen mehr als 
31 Jahren Vereinsgeschichte hieß 
der Bürgermeister, der in früheren 
Jahren im November sogar noch 
den Rathausschlüssel abgeben 
musste, immer gleich. Eine echte 
Zeitenwende also. 

Nach dem überaus erfolg-
reichen Abschneiden bei den Thü-

ringer Meisterschaften (wie be-
richtet) steht nun beim Training 
für alle der Auftakt der 32. Saison 
im Fokus. Denn das hoffentlich 
aus allen Teilen der Stadt in den 
Saal des Rehazentrums strömende 
Publikum – wenngleich der Saal 
nicht alle Elf000 Leut‘ auf einmal 
fasst - erwartet ein abwechslungs-
reiches Programm aus Tanz und 
Bütt. In selbiger freut sich der SCC 
wiederum, zwei der bes-ten Thü-
ringer Redner begrüßen zu kön-
nen, nämlich Wieland Henze und 
Bernd Rost, die eigens aus Weimar 
nach Schleusingen reisen. Die Rol-
len, in die sie diesmal schlüpfen, 
bleiben aber wie immer geheim 
bis zum Auftritt. Nur soviel sei ver-
raten: Der Bäckermeister kommt 
diesmal alleine, sein Cäsar und die 
schöne Legionärin aus dem ver-
gangenen Jahr sind mit Aufgaben 

in weit entfernten Winkeln des 
Reiches betraut. Und der Dshingis- 
Khan-Kaiser-König-Johnny Wal-
ker Wieland Henze nimmt es 
wohl heuer nicht so genau mit 
den Regeln der Herrschenden. Es 
bleibt also spannend. Viel zu be-
richten haben sicherlich auch die 
Märthätscher und der Lokalrepor-
ter, es war ja einiges los in diesem 
Jahr.

 Das Gastroteam und der ge-
samte SCC freuen sich, dass es 
nun losgeht und hoffen auf viele 
Gäste, die nach den anstren-
genden Vor-Wahl-Wochen gern 
abschalten und mal alles für min-
destens einen Abend lang nicht 
mehr so ernst nehmen wollen. 

 „Helau zur Narrenfreud‘, große 
Stadt – Elf000 Leut‘ “, so lautet das 
Motto der 32. Saison des SCC Slusia.

www.sccslusia.de

Der Jugendschautanz des SCC errang bei den Thüringer Meisterschaften im Oktober den dritten Platz 
und freut sich nun auf viele Gäste bei seinem Auftakt in der eigenen Narhalla.                         Foto: Verein

Tina-Treff Schleusingen
Schleusingen. Im Tina-Treff 

Schleusingen (ehemals Wiesen-
bauschule) sind nachfolgende 
Veranstaltungen geplant:
-  Dienstag, 13. November 2018, 
14 Uhr: Sport nach CD,

-  Donnerstag, 15. November 
2018, 14 Uhr: Spielenachmittag.
Gäste sind immer herzlich will-

kommen. 

Unfallflucht
Schleusingen (ots). Samstagvor-

mittag (3.11.) beschädigte ein Fahr-
zeug-Führer einen Audi, der auf dem 
Parkplatz eines Baumarktes in der 
Suhler Straße in Schleusingen geparkt 
war und entfernte sich vom Unfallort, 
ohne sich um den Schaden von etwa 
500 Euro zu kümmern. Da das Kenn-
zeichen des Verursacher-Fahrzeugs be-
kannt ist, ermittelt die Polizei nun ge-
gen dessen Halter wegen Unfallflucht. 

Zaun beschädigt
Schleusingen (ots). Ein unbe-

kannter Fahrzeug-Führer beschädigte 
beim Rangieren mit seinem PKW 
ein Zaunfeld und einen Pfosten in 
der Poststraße in Schleusingen. Der 
Fahrer entfernte sich von der Un-
fallstelle, ohne sich um den entstan-
denen Schaden von etwa 600 Euro 
zu kümmern.  Hinweise nimmt die 
Polizei in Hildburghausen unter Tel. 
03685/778-0 entgegen. 

Schleusingen. Das Duo Ni-
nette Hofmann am Klavier und 
Michael Kraus an der Trompe-
te, spielt am Samstag, dem 17. 
November 2018, um 19 Uhr im 
Künstlerhof „Roter Ochse“ ein 
Kammermusikprogramm mit 
Werken der   Klassischen Moder-
ne von George Bizet bis Sergeij 
Rachmaninow bis hin zum Musi-
cal von Astor Piazolla bis Leonard 
Bernstein,  unter anderem „Drei 
Ventile + zwei Pedale + 88 Ta-
sten + ein   Gartenschlauch (??)“ 
ergeben   ein Duo im Ausnah-
mezustand. Frei nach dem Mot-
to „Denn sie wissen nicht, was 
sie tun“, haben sich Hofmann 
und Kraus selbst angekündigt. 
Sie spielen die unterschiedlichs-
ten musikalischen Genres und 
durchqueren diese  stilvoll, von 
himmelhoch jauchzend bis ab-
grundtief traurig, mal   schnell, 
mal langsam, mal besinnlich, 
mal frech. Mit Schirm, Charme 
und Melone führen sie dabei hei-

ter durchs Programm. 
Zwei professionelle Musiker:   

Ninette Hofmann aus Sachsen-
brunn studierte Klavier und 
Elementare Musikpädagogik 
in   Nürnberg und Solo-Klavier 
an   der Staatlichen Hochschu-
le für   Musik und Darstellende 
Kunst   mit Master-Abschluss in 
Stuttgart. Sie studiert momentan 
noch den Master Elementares 
Musizieren in großen Gruppen in 
Nürnberg.

 Der gebürtige Schwarzwälder 
Michael Kraus studierte in Nürn-
berg an der Musikhochschule 
Trompete und Barocktrompete. 
Derzeit unterrichtet er Trompete 
an der Musikschule Herrenberg 
und dirigiert die Stadtkapelle 
Herrenberg und Nagold. 

Eintrittskarten sind an der 
Abendkasse erhältlich für einen 
Preis von 12 Euro, Schüler, Azu-
bis und Studenten zahlen 8 Euro.  
Einlass in den Saal ist ab 18.30 
Uhr.

„Selten – aber schön“
Konzert im Künstlerhof „Roter Ochse“ in Schleusingen

Schleusingen. Den ersten halbrun-
den Geburtstag feiert der Fotowettbe-
werb mit Ausstellung im Künstlerhof 
„Roter Ochse“ in diesem Jahr. 

Der Altstadtverein Schleusingen 
e.V. als Veranstalter ruft zum dies-
jährigen Motto „Erstmals bedeu-
tende Orte, die nun eine andere 
Nutzung erfahren“ auf. Während 
der Schwerpunkt der Motive häu-
fig auf die historische Altstadt im 
Zentrum der Stadt gelegt wurde, 
hat der Veranstalter in diesem 
Jahr ein Motto gewählt, das auch 

Teilnehmern aus dem Umland die 
Möglichkeit bieten soll, mit be-
sonders gelungenen Bildbeiträgen 
praktizierte Umnutzung von histo-
rischer oder nicht mehr benötigter 
Bausubstanz auch in den neuen 
Ortsteilen zu dokumentieren. 

Für die Teilnahme am Wettbe-
werb können bis zum 23. Novem-
ber 2018 drei Fotos zum Motto 
(im Format A4) an: Altstadtverein 
Schleusingen e.V.; Elisabethstra-
ße 8, 98553 Schleusingen gesandt 
werden. Die Teilnahmebedin-

gungen und ein entsprechendes 
Formular für die Teilnahme finden 
sich unter: http://www.fotowettbe-
werb.altstadtverein-schleusingen.de. 

Die eingereichten Bilder werden 
ab 26. November auf der Website 
http://www.fotowettbewerb.alt-
stadtverein-schleusingen.de zur 
Online-Bewertung und im Rah-
men des Weihnachtsmarktes am 1. 
und 2. Dezember im Rahmen einer 
Ausstellung mit Wahlmöglichkeit 
im Künstlerhof „Roter Ochse“ in 
Schleusingen zu sehen sein. Nach 

Auswertung der Online-Bewertung 
und der Abstimmung im Rahmen 
der Ausstellung erfolgt die Vergabe 
des Publikumspreises. Parallel dazu 
wird auch wieder eine mit kompe-
tenten Sachverständigen besetzte 
Jury die Bilder begutachten und 
einen Jurypreis auswählen. Publi-
kums- und Jurypreis werden wie 
jedes Jahr am Sonntagnachmittag 
auf der Weihnachtsmarktbühne 
vergeben.            Jörg Zinn

Vorstandsvorsitzender
Altstadtverein Schleusingen e.V.

Altstadtverein Schleusingen ruft zum Fotowettbewerb auf


