
am  14. April 2019
von 13.oo bis 17.oo Uhr (Keine Beratung - kein Verkauf)

Ihr Profi  in Auswahl und Verlegung

Weiherstr. 2 (an der B 279) • 97633 Großeibstadt
Tel.: 0 97 61 / 50 18, Fax: 69 10

www.pittner-fliesen.de

14. April 2019
SCHAUSONNTAG

Sie sehen bei uns besondere und preiswerte Gestaltungsmög-
lichkeiten für Bad und Wohnung (auch in 3-D), die neuesten 
Fliesentrends in Naturstein-, Holz- und Betonoptik.
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bessere Lernerfolge, fi t zur Prüfung

Bauabdichtungs GmbH · 98529 Suhl

Tel. 03681/4121083
wird trocken – bleibt trocken

Feuchte Wände? Nasse Keller? Kostenlose
Erstberatung

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

Osterfeuer  
mit Fackelzug

Eisfeld. Der Feuerwehrverein 
Eisfeld e. V. und die Freiwillige 
Feuerwehr Eisfeld laden recht 
herzlich alle Einwohnerinnen 
und Einwohner aus Eisfeld und 
aus den Ortsteilen am Samstag, 
dem 20. April 2019 zum Oster-
feuer mit Fackelzug auf die Sie-
geshöhe Eisfeld ein.

Beginn ist um 19 Uhr am Feu-
erwehrgerätehaus. 

Für Getränke und Bratwürste 
ist selbstverständlich ausrei-
chend gesorgt. 

Die Veranstalter freuen sich 
auf zahlreiche kleine und große 
Gäste. 

Osterfeuer  
in Gottfriedsberg

Gottfriedsberg. Der  KSV „Kak-
tus“ 95 e. V. lädt recht herzlich am 
Sonntag, dem 21. April 2019 zu sei-
nem alljährlichen Osterfeuer auf 
die Wiese hinter dem Vereinszim-
mer des KSV „Kaktus“ ein.

Beginn ist um 17 Uhr.
Für Speisen und Getränke ist 

bestens gesorgt. 
Die Mitglieser des KSV freut 

sich auf viele Gäste. 

Tina-Treff  
Schleusingen

Schleusingen. Im Tina-Treff 
Schleusingen (ehemals Wiesen-
bauschule) sind nachfolgende 
Veranstaltungen geplant:
-  Dienstag, 16. April 2019, Gym-
nastik unter Anleitung,

-  Donnerstag, 18. April 2019, 14 
Uhr: Geselliges Beisammen-
sein.
Gäste sind herzlich willkom-

men. 

Das große Pfingstfest der Volksmusik 
am Sonntag, 9. Juni 2019
präsentiert von Anita & Alexandra Hofmann im 
Naturtheater Steinbach Langenbach

Steinbach-Langenbach. 
Am Pfingstsonntag, dem 9. Ju-
ni 2019, um 14 Uhr geben sich 
die ganz großen Stars aus Volks-
musik und Schlager wieder ein 
musikalisches Stelldichein zum 
großen Pfingstfest der Volksmu-
sik, präsentiert von Anita & Ale-
xandra Hofmann im Naturthe-
ater Steinbach Langenbach im 
Herzen des Thüringer Waldes. 

Ihre Lieblingsstars der Volks-
musik und des Schlagers werden 
ein großes musikalisches Feuer-
werk ihrer schönsten Lieder und 
größten Hits entfachen. 

Sie dürfen sich freuen auf 
Stars wie: Die Wildecker Herz-
buben mit ihren größten Hits, 
die Schäfer – die Kultgruppe der 
Volksmusik, die Dorfrocker – die 
Stimmungskanonen aus dem 
Frankenland werden für beste 
Stimmung sorgen und Ronny 
Weiland, der sympathische Thü-
ringer wird Sie mit seiner einzig-
artigen Stimme begeistern.

Anita & Alexandra Hofmann 
werden natürlich ein echtes Hit-
feuerwerk aus den schönsten und 
bekanntesten Liedern entzünden 
und für super Stimmung und für 
echte Beifallsstürme sorgen.

Freuen Sie sich auf ein rau-
schendes Fest der Volksmusik 
und des Schlagers live und haut-
nah in der einmaligen Kulisse des 
Naturtheaters in Steinbach Lan-
genbach.

Also ein Muss für alle Fans der 
Volksmusik und des Deutschen 
Schlagers!

 Sichern Sie sich schon jetzt die 
besten Plätze.

Karten ab sofort: Naturthea-
ter Steinbach Langenbach, Tel. 
036874 38536;  Telefonischer 
Kartenservice: Tel. 036028 
37090, im Ticketshop Thürin-
gen, in allen Pressehäusern der 
TA & TLZ und OTZ; Tel. 0361 
2275227 und an der Tageskasse 
vor Ort! Die Tageskasse öffnet 
um 11.30 Uhr!

Die großen Stars der Volksmusik geben sich am Pfingstonntag  im 
Naturtheater Steinbach-Langenbach die Ehre.              Foto: Agentur

Der April im Henne-
bergischen Museum

Kloster Veßra. Das Henne-
bergische Museum Kloster Veßra 
bietet für alle Interessierten nach-
folgenden Veranstaltungen und 
Sonderausstellung an:

Veranstaltung: 
-  Samstag, 27. April 2019, 11 bis 
16 Uhr: Lokalforscher*innentag 
im Museum - drei Workshops 
zum Umgang mit schriftlichen 
Quellen, mit Interviewquellen 
sowie zu Strategien der Textauf-
bereitung - gemeinsame Veran-
staltung mit dem Naturhisto-
rischen Museum Schloss Bert- 
holdsburg und dem Deutschen 
Burgenmuseum Veste Heldburg.
Aktuelle Sonderausstellung:

-  bis 23. Juni 2019 Sonderausstellung 
„praktisch + reizend: Unterwäsche. 
Kulturhistorische Blicke auf das 
`Darunter`“ im KunstRaum.
Öffnungszeiten 

-  Oktober bis April: 10 bis 17 Uhr 
(montags geschlossen),

-  letzter Einlass 1 Std. vor Schließung.

Energieberatungen 
im April

Hildburghausen. Die Energie-
beratung der Verbraucherzentra-
le Thüringen in Hildburghausen 
findet jeden Donnerstag von 15 
bis 18 Uhr in der Wiesenstraße 18 
(Landratsamt) statt. 

Die Termine für den Monat 
April lauten:  18. und 25. April,  
jeweils 15 bis 18 Uhr.

Beraten wird zu den Themen Heiz-
technik, Erneuerbare Energien (So-
larthermie, Photovoltaik, Biomasse),  
Wärmedämmung, Schimmel, Strom- 
sparen im Haushalt sowie zum Wech-
sel des Strom- oder Gasanbieters. 

Dank einer Kooperation mit 
dem Thüringer Umweltminis- 
terium und der Thüringer En-
ergie- und GreenTech-Agentur 
(ThEGA) ist die Beratung ab so-
fort kostenfrei. 

Eine vorherige telefonische 
Anmeldung ist unbedingt erfor-
derlich und kann unter den Tele-
fonnummern 0800 – 809 802 400 
(kostenfrei) oder 0361 – 555140 
vorgenommen werden. 

Die Energieberatung der Ver-
braucherzentrale wird gefördert 
vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie. 

Der Opa von Käßlitz
von Lothar Götz aus Streufdorf

Richard wurde schon früh Wit-
wer. Er  war für seine vier Enkel 
der geliebte Opa und wurde auch 
im Ort von allen nur Opa ge-
nannt.  Er lebte bei seinem Sohn 
Rudi. Beide waren technikbe-
geistert und von Anfang an Trak-
toristen in der LPG Käßlitz. Später 
gehörten sie zu dem Stützpunkt 
Hellingen. Sie waren zuverläs-
sig und hilfsbereit, keine Arbeit 
war ihnen zu viel und sie hatten 
immer gute Laune. Doch eines 
Tages kamen sie mit gesenktem 
Kopf in Hellingen an. Auf Nach-
frage, was los ist, kam die Ant-
wort: „Wir haben uns vor fünf 
Jahren einen alten Traktor (Akti-
vist) gekauft und ihn in mühse-
liger Arbeit zurechtgemacht und 
nun bekommen wir ihn ohne 
Papiere nicht zugelassen.  Wir 

haben alles versucht und unsere 
letzte Hoffnung war ein Bekann-
ter in der Kreisleitung, doch er 
konnte uns auch nicht helfen“. 
Daraufhin sagte ich zu ihnen: 
„Kopf hoch, ich lass euch diesen 
Traktor zu.“ Sie schüttelten  den 
Kopf und der Opa sagte: „Wenn 
du das schafft, kann du von mir 
haben, was du willst.“ Darauf 
kam meine Antwort: „Ich will gar 
nichts, aber ihr müsst Mitglied 
in unserer Imkersparte werden 
und dafür einen Aufnahmean-
trag unterschreiben.“ Darauf kam 
der  Einwurf: „Aber wir haben 
doch keine Bienen.“ Ich sagte  
nur: „Ab Morgen habt ihr wel-
che, wir fahren heute noch mei-
nen kleinen Wanderwagen nach 
Käßlitz und stellen ihn in euere 
Obstanlage.“ Als Vorsitzender der 

Der Turm der Kirche von Käßlitz ist im letzten Jahrhundert zwei 
Mal abgebrannt - im Jahr 1929 durch Blitzschlag und im Jahr 1944 
durch fahrlässigen Umgang mit Feuer in der Nachbarscheune. 1950 
wurde er zum zweiten Mal wieder aufgebaut.                  Foto: L. Götz

Imkersparte Hellingen stelle ich 
den Antrag auf Zulassung dieses 
Traktors über den Kreisverband 
des „VKSK“ mit der Begründung, 
dass das Mitglied der Imkersparte 
Hellingen Rudi Schmidt,  sich be-
reit erklärt hat, die Wanderwägen 
für alle Imker zu transportierten. 
Nach drei Wochen war der „Ak-
tivist“ zugelassen und bei den 
Schmidts herrschte große Freude, 
die aber nicht lange anhielt. 

Eines Tages erschienen die Bei-
den sehr betrübt an ihren Arbeits-
platz. Auf die Frage, was ist denn 
bei euch wieder los, antwortete 
der Opa kleinlaut: „ Wir haben 
nun endlich nach zehn Jahren 
unseren bestellten Skoda bekom-
men und bei meiner ersten Pro-
befahrt hab ich beim  Hochschal-
ten den Rückwärtsgang erwischt 
und das Getriebe ist hin. Obwohl 
nur ein Zahnrad kaputt ist, fin-
den wir niemanden der es repa-
riert“. Daraufhin sagte ich: „Aber 
diesmal kann ich euch nicht hel-
fen.“ Doch sagte der Junior: „Gib 
uns eine Woche Urlaub und wir 
reparieren es selbst.“ Das war 
mitten im Winter kein Problem. 
Am Montag darauf kamen die 
Beiden mit blitzenden Skoda auf 
den Betriebshof gefahren. Auf die 
Frage, wie seit ihr denn zu diesen 
Zahnrad gekommen, antwortete 
der Opa stolz: „Ich habe unseren 
größten Schinken in den Ruck-
sack gepackt und bin mit den 
Bus nach Zella-Mehlis gefahren 
und in der zweiten Werkstatt hat 
es geklappt.“ Als rüstiger Rent-
ner, der nach den Westen fahren 
durfte, führte der Opa für die 
Gemeinde viele Verhandlungen 
und besorgte so einen Kronen-
leuchter für die Kirche und orga-
nisierte auch für diese den Einbau 
einer Sitzheizung. Er kümmerte 
sich um die Elektrifizierung der 
Turmuhr und der Glocken. Die-
se läuteten zum ersten Mal mit 
E-Antrieb zu seiner Beerdigung 
im Jahr 1989. 

Seitdem erinnert jedes Glo-
ckenleuten die Einwohner von 
Käßlitz an ihren geliebten und 
verehrten „Opa“.


