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Das Thüringer Forstamt Heldburg informiert:

Achtung! Gefahr im Verzug
Heldburg. Als Folge der Sturm- 

und Schneebruchereignisse zu 
Jahresbeginn 2018 und dem im 
Jahresverlauf folgenden, tro-
ckensten und wärmsten Sommer 
seit Beginn der Wetteraufzeich-
nungen ist es im Jahr 2018 in den 
Thüringer Wäldern zu einer Bor-
kenkäfermassenvermehrung und 
zu massiven Absterbeerschei-
nungen gekommen. Neben der 
hauptbetroffenen Fichte weisen 
auch andere Baumarten teilwei-
se erhebliche Zeichen der Schä-
digung und des Trockenstresses 
auf. 

Leider hat auch die Witterung 
im Winter 2018/2019 durch eine 
anhaltend ungenügende Nieder-
schlagssituation zu keiner Ent-
spannung führen können.

Für den weiteren Verlauf der 
Entwicklung im Jahre 2019 müs-
sen die Rahmenbedingungen ak-
tuell als dramatisch bezeichnet 
werden. An dieser Einschätzung 
hat auch die feuchtkühle Witte-
rung der ersten Maihälfte bislang 
nur gering entspannend gewirkt. 
An unseren forstlichen Messstati-
onen war noch zu Beginn der Ve-
getationsperiode der niedrigste je 
gemessene Bodenwassergehalt zu 

verzeichnen. lm Ergebnis des ex-
tremen Trockenstresses in 2018 
starteten die Thüringer Wälder 
äußerst geschwächt in die neue 
Vegetationsperiode. Die Men-
ge des gerade für Fichtenwälder 
besonders gefährlichen Borken-
käfers „Buchdrucker“ hat sich 
gegenüber dem Wert zu Jahres-
beginn 2018 durch drei vollent-
wickelte Generationen um das 
30-fache erhöht.

Es ist damit zu rechnen, dass 
aus den befallenen Bäumen aus-
fliegende Jungkäfer benachbarte 
stehende Fichten befallen und 
damit einen flächigen Befall ver-
ursachen. Wegen der Vielzahl an 
Befallsstellen ist zu befürchten, 
dass bei unterbleibender Sanie-
rung ausgedehnte Waldflächen 
zerstört werden und in den Folge-
jahren auf Kosten der Waldeigen-
tümer wieder aufgeforstet werden 
müssten. 

Alle Forstbetriebe und Waldbe-
sitzer sind deshalb aufgefordert, 
alles in ihrer Kraft stehende zu 
tun, um eine weitere Eskalation 
der Borkenkäfermassenvermeh-
rung zu verhindern.

Um großflächigeren Folge-
schäden durch Borkenkäfer und 

anderen lnsekten in Nadelholz-
beständen vorzubeugen, werden 
hiermit alle Privatwaldbesitzer im 
Bereich des Forstamtes Heldburg 
dazu aufgefordert, ihre Waldflä-
chen auf akuten Borkenkäferbe-
fall und Windwurf zu kontrol-
lieren und geschädigte Bäume 
möglichst kurzfristig aufzuarbei-
ten und aus dem Wald zu trans-
portieren.

Auszug aus dem Thüringer 
Waldgesetz (Thür.WaldG) in 
der aktuellen Fassung

§ 11 Waldschutz
(1) Die Waldbesitzer sind ver-

pflichtet, den Wald gegen Gefahr 
drohende Übervermehrung von 
Forstökosysteme schädigende 
Pflanzen und Tiere, gegen schä-
digende Naturereignisse, gegen 
Feuer und Forstfrevel nach bes-
ten Kräften zu schützen und vor 
Schäden zu bewahren. Der Schutz 
umfasst auch vorbeugende Maß-
nahmen und solche der Über-
wachung. Bei allen Schutzmaß-
nahmen sind möglichst umwelt-
verträgliche Verfahrensweisen 
anzuwenden.

gez. i. V. Zehner
Thür. Forstamt Heldburg

Sport frei!
Streufdorfer Grundschüler kämpften um Medaillen

Streufdorf. Am Montag, dem 
3. Juni  2019 fand unser traditio-
nelles Sportfest statt. 116 Schüle-
rinnen und Schüler kämpften an 
3 Stationen um Medaillen und 
Pokale. Eine Teilnehmerurkunde 
erhielt jedes Kind. 

Das Sportfest ist ein fester 
Bestandteil unseres Schulpro-
gramms. Weitsprung, Ballweit-
wurf und 60 m Lauf standen auf 
dem Plan. Das Wetter war super 
und so starteten wir mit der Er-
wärmung, die von den Mädchen 
der Klasse 3 vorbereitet wurde. 
Alle kämpften bis zur letzten 
Minute und erreichten hervorra-
gende Ergebnisse. Ebenso konnte 
in der Mini Fußballanlage für die 
bevorstehende Mini WM an un-

serer Schule trainiert werden und 
beim Spielmobil fanden die Schü-
lerinnen und Schüler ein wenig 
Entspannung und Erholung 
zwischen den Wettkämpfen. Die 
Firma Helk spendierte Wiener 
Würstchen für die Stärkung zwi-
schendurch. Vielen Dank dafür.

Es war ein wunderschöner Tag, 
der mit großen Erfolgen endete. 
Den reibungslosen Ablauf ver-
danken wir auch den Eltern, die 
uns zahlreich als Kampfrichter 
und Helfer tatkräftig zur Seite 
standen. 

Wir freuen uns auf das nächste 
Sportfest, das wie immer, jährlich  
zum Kindertag stattfindet.

Angela Schlief
Sportlehrerin

Ballweitwurf war eine der drei Stationen.                           Foto: Schule

Grünsammelstellen auf 
Friedhöfen werden entfernt

Heldburg. Sehr geehrte Bürge-
rinnen und Bürger, an den Grün-
sammelstellen der Friedhöfe in 
der Stadt Heldburg gab es in der 
Vergangenheit zunehmend Pro-
bleme. Der Müll wurde nicht 
konsequent nach Plastik, Glas 
und Grüngut getrennt und muss-
te dadurch mehrmals nachträg-
lich sortiert werden. Durch diese 
Situation entstanden Kosten, die 
für die Stadt so nicht mehr trag-
bar sind. 

Aufgrund dieser unbefriedi-
genden Sachlage an den Grün-

sammelstellen werden ab sofort 
alle Sammelstellen auf den Fried-
höfen, wie bereits in anderen 
Ortsteilen praktiziert, entfernt. 
Bitte nehmen Sie Ihren Abfall 
wieder mit nach Hause, um ihn 
dort ordnungsgemäß zu entsor-
gen.

Wir bitten Sie um Berücksichti-
gung der neuen Herangehenswei-
se und hoffen auf Ihr Verständnis 
hinsichtlich der Gesamtproble-
matik!

Christopher Other
Bürgermeister Stadt Heldburg

Der Bürgermeister der Stadt Heldburg informiert:

„Restaurant Ardeal “  
hat in Streufdorf eröffnet
Rumänische und deutsche Gerichte im Angebot

Bereits ab 7 Uhr bietet das 
„Ardeal“ den Gästen ein reich-
haltiges Frühstücksbuffet an, um 
gut gestärkt den Tag beginnen zu 
können. 

Die Gampertbräu, eine frän-
kische Privatbrauerei aus Wei-
ßenbrunn bei Kronach, liefert ein 
köstlich frisches und herzhaftes 
Bier, dass vielen Gästen mit Si-
cherheit schmecken wird. 

Auch für Familien-, Vereins-  
und Betriebsfeierlichkeiten ist die 
Gaststätte bestens gerüstet und 
kann bis zu 85 Gäste bewirten. 

Das Restaurant hat montags 
dienstags, donnerstags und frei-

tags von 7 bis 14 Uhr und am 
Abend von 18 bis 22 Uhr geöffnet, 
am Samstag von 11 bis 24 sowie 
am Sonntag von 11 bis 22 Uhr. 

Gerne werden auch Reservie-
rungen für das Wochenende 
unter Tel. 0176/83418191 entge-
gengenommen.

Daniela und Daniel freuen sich 
auf Ihren Besuch und möchten 
Sie mit einer etwas andere Speise-
karte positiv überraschen. 

Wenn Sie neugierig geworden 
sind? Einfach auf nach Streufdorf 
ins „Ardeal“ und sich selbst von 
der Qualität und von dem guten 
Service überzeugen lassen.

Streufdorf. Das aus Rumä-
nien stammende Paar Daniela 
Craciun und Daniel Popp, dass 
mittlerweile seit zehn Jahren in 
Deutschland lebt, erfüllte sich ei-
nen lange gehegten Wunsch, sie 
wagten den Schritt in die Selbst-
ständigkeit und eröffneten ihre 
eigene Gaststätte. Über 20 Jahre 
stand die ehemalige Gaststätte 
„Der Albert“ (ehemalige Kon-
sumgaststätte) leer. Am Markt 
1 in Streufdorf ist sie nun wie-
der mit Leben erfüllt. Nach gut 
einem Jahr intensiver Bau- und 
Renovierungsarbeiten konnte am 
1.6.2019 das neue „Restaurant 
Ardeal“ die ersten Gäste willkom-
men heißen. Daniela Craciun 
war schon viele Jahre als Köchin 
in der Country-Scheune in Einöd 
tätig und hat dort bereits viele Er-
fahrungen sammeln können.

Das „Restaurant Ardeal“ ist 
nach einer rumänischen Region 
benannt und bietet neben Ori-
ginal rumänischer Küche auch 
deutsches Essen an. Papanasch,  
Sarmale und Mittitei sowie viele 
andere Gerichte zeugen noch 
immer von der Verbundenheit 
mit der ehemaligen Heimat und 
werden die Gäste mit einem be-
sonderen Geschmackserlebnis 
überraschen.

Gleichwohl kommt die deut-
sche Küche aber auch nicht zu 
kurz, und so finden Sie auf der 
Speisekarte auch Kammbraten, 
Rindersteak, Riesenschnitzel und 
viele andere Gerichte. 

Ein Traum erfüllte sich für Daniela Craciun und Daniel Popp mit der Neueröffnung vom „Restaurant 
Ardeal“ am Markt 1 in Streufdorf am 1. Juni 2019.                                                                                       Foto: sr

Bis zu 85 Gäste können im „Ardeal“ bewirtet und verköstigt wer-
den. Daniela und Daniel sind immer bemüht, die Kundenwünsche 
zu erfüllen.                                                                                                 Foto: sr

„Sternschnuppen“ feierten Vogelhochzeit
Hellingen. Die Kinder des 

Diakonie-Kindergartens „Stern-
schnuppe“ in Hellingen haben 
mit ihrem jährlichen Sommerfest 
die vielen Gäste wieder einmal 
überrascht. Bei sonnigem Wetter 
luden die Kinder und Erzieher zu 
ihrem musikalischen Programm 
„Die Vogelhochzeit“ in den grü-
nen Garten ein.

Zu Beginn boten die zehn 
Kleinsten im Bienenkostüm ei-
nen coolen Tanz mit fetziger 
Musik und lustigem Text, der al-
le köstlich amüsierte. Die große 
Gruppe der Vier- bis Sechsjäh-
rigen studierte mit ihren Erzie-
hern die Geschichte der Vogel-
hochzeit ein und gestaltete mit 
viel Liebe ein musikalisches und 
schauspielerisches Bühnenpro-
gramm. Es handelt von Liebe, 
vom Kinderkriegen, Großzie-
hen und Abschiednehmen. Al-
so ein bisschen Aufklärung für 
die Kleinen und die Großen: ein 
Rückblick, wie schnell die Zeit 
vergeht. Die Darbietung der ge-
samten 26 Kinder wurde immer 
mit Beifall der Eltern, Großeltern 
und Gäste belohnt. Wie immer 
sorgten Eltern und Elternbeirat 
für das leibliche Wohl.

Als eine schöne Geste bekam 
Kindergartenleitung Norma Ar-
nold zum Aufführungsende Lob 
und Dank von ihrem Team. Oh-
ne diesen tollen Zusammenhalt 
wäre solch ein Fest und die täg-

liche Arbeit miteinander nicht 
möglich. An dieser Stelle bedan-
ken wir uns auch aufs Herzlichste 
bei allen, die uns unterstützt ha-
ben: bei den Eltern, dem Bürger-
meister Christopher Other, den 

zahlreichen Spendern und allen 
fleißigen Helfern. 

Elternbeirat der 
Diakonie-Kindertagesstätte 

„Sternschnuppe“, Hellingen

Im Bienenkostüm eröffneten die Kleinsten das Programm.                               Foto: Diakonie

Öffentliche Führungen im 
Deutschen Burgenmuseum

Heldburg. Für alle Interessierte 
bietet das Deutsche Burgenmuse-
um auf der Veste Heldburg von 
April bis Oktober jeden Sonn-
tag,  um 14 Uhr öffentliche Füh-
rungen an (außer 8. und 15. Sep-
tember 2019).

Mit einem Wechselspiel aus 
originalen Ausstellungsstücken, 
authentischen Räumlichkeiten, 
Modellen und Multimedia-Prä-
sentationen lässt das Deutsche 
Burgenmuseum die faszinierende 
Welt der Burgen lebendig wer-
den. Die Ausstellung ermöglicht 
ungeahnte Einblicke in histo-
rische Zusammenhänge, in die 
Funktionen von Burgen, den 
Alltag auf Burgen zwischen Krieg 
und Frieden, und in so manche 
Vorstellungen und Mythen rund 
um Burgen.

Die Führung kostet für Erwach-
sene 3,50 Euro, zzgl. Museum-
seintritt und für Kinder 1,50 Euro 
zzgl. Museumseintritt.

Weitere Informationen, z B. zu 
Gruppenpreisen erhält man unter 
Tel. 036871/21210, per E-Mail: 
info@deutschesburgenmuseum.de  
oder auf der Internetseite unter:  
www.deutschesburgenmuseum.de

Das Museum ist von April bis 
Oktober von Dienstag bis Sonntag 
in der Zeit von 10 bis 17 Uhr für 
Besucher geöffnet und barrierefrei.  


