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Telefon: 0 36 85 / 40 36 82 • www.IhrReiseweb.de

> Wir beraten Sie gern <

TIPP > BIS ZU 30% GÜNSTIGER MIT 
SUPER-FRÜHBUCHER BIS 31.01.2019

... UND DIE BESTEN PLÄTZE SIND NOCH FREI!!! NIX WIE LOS ...



















































































































































































                  














































































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

Mord, Intrigen und Spendengelder

Die ehrenamtliche Hospizhelferin Elisabeth Brock (r.) und die 
Koordinatorin des Vereins Julia Müller (l.) päsentieren voller Freu-
de den Spendenscheck.                                      Foto: M. Peter-Memm

Waffenrod-Hinterrod.
Glücklich übergab die ehe-
malige Präsidentin des Lions
Club Eisfeld, Melanie Pe-
ter-Memm, am Montag dem 
7. Januar 2019 einen Scheck. 
Und stolz präsentieren diesen 
Scheck in Höhe von 1000 Euro 
die Vertreter des gemeinnüt-
zigen Hospizvereins Emmaus 
e.V. in Hildburghausen. Die 
ehrenamtliche Hospizhelferin 
Elisabeth Brock und die Ko-
ordinatorin des Vereins Julia 
Müller freuen sich über Spen-
den wie diese, denn die Arbeit 
des Vereins wird nur zum Teil 
durch die Krankenkassen ge-
stützt. Einen großen Teil muss 
der Verein selbst aufbringen. 
Der Bedarf an Hospizarbeit, die 
Sterbe- und Trauerbegleitung, 
ist jedoch hoch und so sind 
Gelder dieser Art herzlich will-
kommen. 

Die Erlöse für die Spen-
de stammen aus einem Kri-
mi-Brunch, den der Lions Club 
Eisfeld bereits im September 
2018 durchführte. Die Kultur-
scheune im Feriendorf Waffen-
rod wurde zum Tatort und das 
alles für einen guten Zweck. 
Die Ermittlungen der Theater-
gruppe „Urvögel“ nach dem 

wahren Mörder in einem Meer 
aus Intrigen laufen auf Hoch-
touren, während sich die Be-
sucher kulinarisch verwöhnen 
lassen. 

Die Fortsetzung der Krimirei-
he findet nun in den kommen-
den Wochen erneut im Ferien-
dorf Auenland statt. Diesmal 
nicht als Brunch, sondern zur 
besten Sendezeit im Dinner-
format. Die Gäste dürfen sich 
erneut auf abwechslungsreiche 
Eventdinner und kulinarische 
Köstlichkeiten freuen. Im dor-
tigen Restaurant Bergbaude 
werden neben dem Klassiker, 
dem Krimidinner, auch eine 
kabarettistische Hommage an 
unser Gesundheitswesen und 
eine Krimikomödie á la Bonnie 
& Clyde geboten. Wem also die 
Gelegenheit im Spätsommer 
letzten Jahres entgangen ist 
und wem ein einfaches Abend-
essen zu langweilig ist, der hat 
nun noch die Chance, an den 
beliebten Eventdinnern teilzu-
nehmen. 

Information und Tickets 
hierzu erhalten Interessenten 
persönlich oder telefonisch 
im Restaurant Bergbaude un-
ter 03686/6189-17 oder unter 
www.feriendorf-auenland.de.

GLENN MILLER ORCHESTRA - 
Gewinner der Freikarten ermittelt

sr. Die Südthüringer Rundschau verloste 3 x 2 Freikarten für 
das Gastspiel des GLENN MILLER ORCHESTRA am Samstag, 
dem 26. Januar 2019, um 20 Uhr im Stadttheater Hildburghau-
sen. 

Eine Vielzahl von Postkarten und E-Mails fanden den Weg in 
unsere Redaktion. Aus allen richtigen Einsendungen wurden 
nachfolgende Gewinner ermittelt:

Katja Kerrutt, Römhild;
Martina Schneider, Schleusingen;
Nicole Trummert, Schönbrunn.

Herzlichen Glückwunsch!
Die Freikarten liegen am Veranstaltungstag für Sie an der 

Abendkasse bereit (bitte Personalausweis mitbringen).
Das Team der Südthüringer Rundschau wünscht Ihnen ei-

nen angenehmen Abend in Stadttheater Hildburghausen. 
Hinweis in eigener Sache: Mit der Teilnahme an unseren Ge-

winnspielen stimmen Sie automatisch im Falle eines Gewinnes der 
Veröffentlichung Ihres Namens und Wohnortes in unserem Medium 
und online auf unserer Internetseite zu. 

www.rundschau.info

Tagamari-Wunschweihnacht
Großartige Spendenbereitschaft sorgte für leuchtende Kinderaugen

Themar. Am 22. Dezember 
2018 fand erstmalig die Tagama-
ri-Wunschweihnacht statt. In 
enger Zusammenarbeit mit Tali-
sa e.V. Hildburghausen bereitete 
das Bündnis für Demokratie und 
Weltoffenheit Kloster Veßra sozi-
al benachteiligten Familien und 
deren Kindern eine Freude. 

Dank der Unterstützung der 
vielen Helfer und Spender konn-
ten große und kleine Wünsche 
der Kinder erfüllt werden.  

Im Rahmen einer Weihnachts-
feier am 22. Dezember 2018 im 
Schützenhaus in Themar wurde 
den Kindern und ihren Familien 
bei Kaffee, Kuchen, Plätzchen 
und einem reichhaltigen Buf-
fet der Nachmittag und Abend 
versüßt. Nach einer abwechs-
lungsreichen Zaubershow wur-
den die Geschenke durch den 
Weihnachtsmann an die Kinder 
überreicht. Es war herzergreifend, 
die leuchtenden, freudigen und 
dankbaren Kinderaugen zu erle-
ben. 

 Zahlreiche Firmen, Vereine 
und Institutionen wie die VR 
Bank Südthüringen, Sagasser, 
BMW Motorrad Turko, Themex 
Möbel, die HABA-Firmenfamilie, 
die Gaststätte „Grüner Baum“, 
das Thang Long Asia-Bistro, die 
Bäckerei Eppler, der Verein The-

mar trifft Europa e.V., der Kirmes-
verein Themar, das Landratsamt 
Hildburghausen, die Hildburg-
häuser Dienste sowie die Tourist-
information der Stadt Themar 
haben das Vorhaben unterstützt. 
Durch die HABA-Firmenfamilie 
wurde die Wunschweihnacht im 
Rahmen der Jubiläumsaktion „80  
Jahre. 80 gute Taten.“ gefördert.  

Wir möchten uns bei allen 
Helfern, Spendern und Unter-
stützern ganz herzlich bedanken. 
Ohne die fleißigen Hände, die die 
vielen Geschenke liebevoll ver-
packt haben und die zahlreichen 
Geld- und Sachspenden wäre es 
nicht möglich gewesen, die Taga-
mari-Wunschweihnacht so er-
folgreich umzusetzen. Sie haben 
als Unterstützer dazu beigetra-
gen, mehr als 70 Kinderherzen 
in der Vorweihnachtszeit schon 
einmal höher schlagen zu lassen. 

Wir sagen ganz herzlich Danke 
und hoffen nach diesem großen 
Erfolg auch auf Ihre Unterstüt-
zung in diesem Jahr. 

Danke, dass Sie die Welt un-
serer Kinder, die manchmal etwas 
grau ist, etwas bunter und freu-
diger gemacht haben!

Bündnis für Demokratie und 
Weltoffenheit Kloster Veßra

Das Loipen-Team des SV Nahetal Hinternah e. V.   Foto: Verein

An alle Langlauffreunde der Stadt Schleusingen, liebe Gäste!

Ski Heil - Langlauf im Nahetal

Hinternah. Auch in diesem Jahr spurt das Loipen-Team des 
SV Nahetal Hinternah e. V. (wenn es die Witterungsbedingun-
gen zulassen) Langlauf-Loipen im klassischen Stil.

Start ist der Parkplatz am Sportlerheim des SV Nahetal Hin-
ternah e. V., Nähe Sportanlage in Hinternah auf der Bauern-
wiese in Richtung Schleusingerneundorf.

Wir freuen uns auf Euren Besuch!
Euer Loipen-Team des SV Nahetal Hinternah e. V. 

Der Berg ruft: 
„Motorsport für Jedermann!“ 
Nennung ist seit 19. Januar unter www.freies-bergrennen.de möglich

Waldau/Steinbach. Zum 
zwölften Mal in Folge wird vom 
10. bis 12. Mai 2019 die legen-
däre Naturrennstrecke zwischen 
Waldau und Steinbach zur Berg-
rennstrecke für Jedermann. 

Auch in diesem Jahr werden 
wieder 100 Teilnehmer die Chan-
ce bekommen, auf der  Jagd nach   
ihrer persönlichen Bestzeit den  
Berg zu erklimmen. Freies Berg-
rennen e.V. und das Organisa-
tionsteam versprechen schon 
heute ein spannendes Wochen-
ende mit anspruchsvollem Sport 
und  unterhaltsamen Rahmen-
programm: „Teilnehmer, Fans 
und Zuschauer sollen bei uns 
Motorsport zum Anfassen in ei-
ner actiongeladenen Atmosphäre 
erleben.“ 

Das Freie Bergrennen ist 
deutschlandweit einmalig: Die 
2,5 km lange Naturrennstrecke 
umfasst 13 selektive Kurven mit 
155 Meter Höhenunterschied 
und wurde bereits in den 70iger 
Jahren als eine der vielen Wer-
tungsprüfungen der legendären 
Wartburgrallye genutzt. 

Unter Beachtung der aktuellen 
Fahrzeug- und Teilnahmebe-
dingungen kann buchstäblich 
Jedermann am Bergrennen teil-
nehmen. 

Die Nennung ist bereits ab 19. 
Januar unter www.freies-bergren-
nen.de möglich. 

Traditionell wird die 3-tägige 
Veranstaltung am Freitag mit der 
technischen Abnahme und ab 20 
Uhr mit dem Showstart sowie der 
Fahrervorstellung eröffnet. 

Am Samstag und Sonntag 
sorgen die Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen ab 9 Uhr für span-
nende Rennen. Um einen fairen 
Wettbewerb zu ermöglichen, 
werden die  Fahrzeuge in ver-
schiedene Gruppen und Klassen 
unterteilt. Den schnellsten Teil-
nehmern jeder Klasse winken 

eigens entworfene Pokale und 
hochwertige Sachpreise. In der 
Kategorie „Gleichmäßigkeit“ 
wird der begehrte Wanderpokal 
vergeben.  

Erfahrene internationale Drift-
Teams versprechen in den Renn-
pausen jede Menge Spaß und 
Action. 

Die spektakulären Mitfahrten 
können bereits auf www.
freies-bergrennen.de gebucht 
werden. 

Die Besucher können das of-
fene Fahrerlager erkunden und  
die verschiedensten Teilnehmer-
fahrzeuge hautnah bestaunen, 
die Aussteller-Meile direkt im 
Fahrerlager steht auch 2019 wie-
der in Verbindung mit einem Ge-
winnspiel. 

An der Naturrennstrecke wer-
den Zuschauer- und Versorgungs-
punkte eingerichtet, diese sind zu 
Fuß oder bequem per Shuttlebus  
erreichbar. Für VIP-Gäste steht  
wieder eine Zuschauertribüne in-
klusive Catering zur Verfügung.  
Wie bereits im vergangenen Jahr,  
wird auch dieses Jahr im „Besen-
grund“ eine große LED Leinwand 
aufgebaut. So können die Zu-
schauer das Rennen noch inten-
siver erleben. 

Limitierte Event und VIP–Ti-
ckets können exklusiv im Vorver-
kauf auf www.freies-bergrennen.
de oder an unseren Vorverkaufs-
stellen erworben werden. 

Auf den beliebten „After Race 
Partys“ finden Teilnehmer und 
Zuschauer zusammen. Mit legen-
dären Beats und einzigartigen 
Bässen wird das spektakuläre   
Wochenende vom Freien Berg-
rennen abgerundet. 

Alle Informationen zur Ver-
anstaltung stehen auf www.
freies-bergrennen.de bereit. 

Alexander Kelber
Organisationsteam 
Freies Bergrennen

Imperession einer Siegerehrung im vergangenen Jahr: Martin 
Fischer aus Frauenwald (l); Sebastian Schmidt aus Ilmenau (m) 
und Reinhold Sampl aus Österreich (r).                  Foto: A. Kelber


