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Wir danken unseren Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen 

und wünschen allen Leserinnen und Lesern ein 

friedvolles, gesundes und erfolgreiches

neues Jahr 2019.

Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen

Pyrotechnik
Geschäftszeiten:

Montag - Freitag: 9:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 9:00 - 15:00 Uhr
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Gas-, Signal-, Jagd-, Sport- u. Luftdruck-Waffen • Messer • Tresore

H. Gatter • Telefon: 0 36 85 / 70 65 86

HILDBURGHAUSEN
Wiedersbacher Str.23

„WAFFENBESITZKARTE“? Wir unterstützen Sie dabei!

Mehr Erfolg durch positives Denken!

Baustoffe
Installations-
material
Bäder
Fliesen

Baustoffe & Sanitär GmbH
Im Häger 6 • 98673 Crock
Telefon: (0 36 86) 32 59 - 0

Vom Keller
Dachbis zum

Ein Besuch lohnt sich!

BAD KÖNIGSHOFEN
 09761/911015
info@infire-energie.de

Ihr zuverlässiger Partner für
Heizöl und Diesel

Holzpellets
• Holzbriketts
• Kaminholz
• Anzündholz

www.zehner-ernergie.de

www.infire-energie.de

Bahnhofstraße 14
Bad Königshofen
info@zehner-energie.de

Kostenlos anrufen:

0 80 00 - 91 10 15

34. Obere Werratalschau Heßberg mit angebundener 
Kreisjugendschau

Heßberg. Der Ort war vom 
15. bis 16. Dezember 2018 zwei 
Tage lang Anziehungspunkt der 
Züchter aus dem oberen Waldge-
biet sowie den Jungzüchtern des 
Landkreises und ebenso den vie-
len interessierten Besuchern der 
Rassegeflügelzucht.

Zur Ausstellung standen 367 
Tiere von 49 Zuchtfreunden. Da-
von  102 Tiere von 11 Jungzüch-
tern. Im Rahmen dieser Schau 
zeigten die Aussteller in der 
Öffentlichkeit, dass sie mit viel 
Fleiß, Ausdauer, Können und Ide-
alismus nicht nur Halter sondern 
auch Züchter seltener Rassen 
sind. Denn diese schöne Freizeit-
beschäftigung ist weit mehr als 
nur ein Hobby. 

Es gilt, die Artenvielfalt zu er-
halten und den Menschen die 
Schönheit und Vielfalt der Natur 
vor Augen zu führen. Möge diese 
Ausstellung nicht nur den Züch-
tern neue Impulse gegeben ha-
ben  sondern auch unter den Be-
suchern, vor allen bei der jungen 

Generation, Interesse für dieses 
schöne Hobby geweckt haben.

Von den 5 Zuchtrichtern wur-
de 18 mal die Note „Vorzüglich“ 
(97 Punkte) und  27 mal „hervor-
ragend“ (96 Punkte) vergeben.

Den Titel- und Preisträgern, so-
wie den Besitzern von Siegertie-
ren herzlichen Glückwunsch. 

Allen übrigen Ausstellern 
wird  für das kommende Jahr ei-
ne erfolgreiche Zuchtarbeit ge-
wünscht.

Ein ganz besonderer Dank geht 
an alle Sponsoren, Gönnern, den 
Behörden und Verbänden, allen 
Ausstellern und Helfern für das 
Gelingen dieser Geflügelschau.

Nur durch gute Zusammen-
arbeit, Kollektivität und Freude 
kann man solch eine Herausfor-
derung bewältigen.

Allen Zuchtfreunden und Be-
suchern ist ein wichtiger Erfah-
rungsaustausch und schöner 
Aufenthalt in Heßberg beschert 
worden.                   RGZV Heßberg

und Umgebung e.V.

Züchter präsentierten seltene Rassen

Ein besonderer Dank gilt Gunter Lindner der die ganze Organisa-
tion, von Ausstellungsleitung über Kassierung und Katalog Her-
stellung und Druck inne hatte.                                  Foto:  Verein

Anzeige: Eishausen/Adelhausen. Für die neuen Trikots bedanken sich 
die Kinder der E-Jugend des SV Empor 90 Eishausen sowie der Trainer 
Ollie Lehnert bei der Firma LIFOCOLOR aus Adelhausen. Der Verein 
wünscht allen Mitgliedern, Fans und Sponsoren ein frohes Weih-
nachtsfest und ein glückliches, erfolgreiches Jahr 2019.    Foto: Verein

Neue Trikots unterm Weihnachtsbaum

Hochwertiges 
Fahrrad geklaut

Hildburghausen (ots). Ein 
bislang unbekannter Täter 
brach in der Zeit vom 25. No-
vember 2018 bis 16. Dezember 
2018, 17.50 Uhr in den Keller 
eines Mehrfamilienhauses in 
der Straße „Oberer Kapellen-
stieg“ in Hildburghausen ein. 
Er entwendete ein hochwer-
tiges Fahrrad der Marke „Can-
nondale“ im Wert von ca. 
3.400 Euro. Die Kellertür war 
mit einem massiven Vorhänge-
schloss gesichert. Zeugen, die 
Hinweise zum Einbrecher oder 
zum Verbleib des grün-schwar-
zen Fahrrades geben können, 
werden gebeten, sich unter der 
Tel. 03685 778-0 bei der Poli-
zeiinspektion Hildburghausen 
zu melden. 

Glätteunfall
Rieth (ots). Sonntagnachmittag (16.12.) 

befuhr ein 20-jähriger Skoda-Fahrer die 
Straße „Weg zur Kegelbahn“ in Rieth, als er 
nach einer Linkskurve plötzlich die Kontrol-
le über seinen PKW verlor. Er kam auf der 
winterglatten Fahrbahn nach rechts ab und 
beschädigte einen Maschendrahtzaun auf 
einer Länge von neun Metern. Anstatt sich 
danach jedoch um den Schaden in Höhe 
von ca. 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der 
Mann davon. Erst die Ermittlungen führten 
zu dem Skoda-Fahrer, der sich nun wegen 
Verkehrsunfallflucht verantworten muss. 

Weihnachtsgrinch
Schleusingen (ots). Ein Weihnachts-

grinch war im Springelbacher Weg in 
Schleusingen unterwegs. Er oder sie ent-
wendete in der Zeit von Samstagabend bis 
Sonntagmorgen zwei LED-Strahler, die 
Farbwechselspiele als Dekoration für die 
Weihnachtszeit an die Hausfassade abstrah-
len. Die Strahler waren im Vorgarten des 
Einfamilienhauses aufgestellt und hatten 
einen Wert von ca. 350 Euro. Zeugen, die 
Hinweise zum Dieb geben können, werden 
gebeten, sich unter der Tel. 03685 778-0 bei 
der Hildburghäuser Polizei zu melden. 

Einbrecher gestört
Sachsenbrunn (ots). Ein bislang unbe-

kannter Täter brach am Sonntag(16.12.) 
gegen 10.30 Uhr in ein ehemaliges Fa-
brikgebäude in der Sophienauer Straße in 
Sachsenbrunn ein. Die Halle wird aktuell 
als Lagermöglichkeit genutzt. Der Täter 
wollte eine Gärungssäge entwenden und 
wurde dabei auf frischer Tat ertappt. Er 
ließ das Diebesgut zurück und flüchtete 
unerkannt. Zeugen, die sachdienliche 
Hinweise geben können, werden gebeten, 
sich unter Tel. 03685/778-0 bei der Poli-
zeiinspektion Hildburghausen zu melden. 

friedvolles Weihnachtsfest.

Wir wünschen allen Kunden, Geschäfts-
partnern, Freunden und Bekannten ein 

Für das kommende Jahr wünschen wir Ihnen 
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.

Ab 10.01.2019 sind wir wie gewohnt für Sie da.

Vom 27.12.2018 bis 09.01.2019 
haben wir BETRIEBSURLAUB

Schleusinger Str. 36 • 98646 Hildburghausen Telefon: 03685 706709 

Mobil 0171 3517899 • kontakt@steinmetz-pommer.de • www.steinmetz-pommer.de

Grabmale Pommer
Steinmetz & Bildhauer Meisterbetrieb


