
Vor dem neu angestrichenen Turm mit Panoramakamera auf 
dem Bleßberg: Tina Heinz, Naturpark Thüringer Wald e.V.; Phi-
lipp Rothe, Regionale Aktionsgruppe LEADER Hildburghau-
sen-Sonneberg e.V.; Sven Gregor, Bürgermeister der Stadt Eisfeld 
und Ludwig Wächter, Thüringer Waldverein Saargrund e.V. 

Foto: Philipp Rothe
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Am Samstag in die Schule?

Hildburghausen. Viele kennen es noch: samstags regelmäßig in die 
Schule. In der Albert-Schweitzer-Förderschule Hildburghausen gibt 
es jedes Jahr zwei solcher „Projektsamstage“. Die Zusammenarbeit 
mit den Eltern ist an unserer Schule ein tragendes Element. Auch 
dieses Mal gab es wieder viel zu tun. Schüler, Eltern, Geschwister 
und Großeltern wirkten gemeinsam mit den Mitarbeitern der Schu-
le. So wurden Gartenmöbel renoviert, der Außenbereich aufge-
räumt (s. Foto), Montessori-Materialien hergestellt, Blumen umge-
topft und kleine Verschönerungsarbeiten durchgeführt. Alle freuten 
sich am Nachmittag über das Geschaffte. Das Wichtigste ist aber 
nach solchen Aktionen immer die Gewissheit, eine Sache gemein-
sam bewältigt zu haben.                                       Text/Foto: Heiko Wendel, 

Leiter der Albert-Schweitzer-Förderschule in Hildburghausen

Bevor wir gehen, kommt ein Gedanke…
Zuckertütenfest bei den Wiesenwichteln aus Heßberg

Heßberg. Endlich war es so-
weit! Am 22. Juni 2019 feierten die 
Erzieher, Eltern und Geschwis-
ter gemeinsam mit den Schulan-
fängern das diesjährige Zucker-
tütenfest. Für diesen Tag hatten 
wir uns etwas Unvergessliches 
einfallen lassen: Kanufahren auf 
der Werra.

Los ging es kurz vor 10 am 
Bahnhof in Veilsdorf. Bepackt 
mit Rucksäcken voller Proviant 
und Wechselsachen stiegen wir 
alle gemeinsam in den Zug und 
fuhren nach Themar. Dort ange-
kommen wanderten wir gut ge-
launt und bei bestem Wetter nach 
Henfstädt, wo uns Bratwürste und 
Brätel zur Stärkung erwarteten.

Schnell wurden die Ka-
nu-Teams gebildet und nach 
einer kurzen Einweisung ging es 
auch schon ins Wasser. Die Fahrt 
fing ruhig an, sodass sich die 
Insassen und ihre Kanus ausrei-
chend „beschnuppern“ konnten. 
Dies sollte natürlich nicht lange 
von Dauer sein und so begannen 
kurze Zeit später die ersten Was-
serspielchen. Was zunächst mit 
zaghaftem Spritzen anfing, sollte 
wenige Augenblicke später in ei-
ner regelrechten Wasserschlacht 
enden. Sehr zur Freude der Kin-
der. Denn diese kamen aus dem 
Lachen und Grölen gar nicht 
mehr heraus. Angeführt wurde 
die Truppe vom „Partyboot“, 
dessen Kapitän keine Geringere 
als unsere liebe Kindergartenlei-
terin Andrea Richter war. Doch 

wir hatten auch einen Auftrag 
zu erfüllen: Für jeden Schulan-
fänger versteckte sich eine Fla-
schenpost im Fluss. An einem 
herabhängenden Baum waren 
die Botschaften befestigt und mit 
vereinten Kräften konnte jeder 
ABC-Schütze seine Post entge-
gen nehmen. Bei der nächsten 
Rast wurde diese geöffnet und ein 
Bilderrätsel mit dem Hinweis, wo 
sich die eigentlichen Zuckertüten 
versteckten, kam zum Vorschein. 
Das war für die geistreichen 
Knirpse kein Problem und so war 
jedem klar, dass wir uns auf di-
rektem Wege zum Kindergarten 
begeben sollten. Gesagt! Getan! 
Schnell wurden die Kanus wie-
der besetzt und die Reise endete 
klatschnass in Vachdorf. Dort 
stiegen wir - der eine mehr, der 
andere weniger nass - in den Zug 
gen Heimat ein.

Den Kindern war die Freude ins 
Gesicht geschrieben und ein we-
nig kaputt waren sie wohl auch 
– doch schlafen oder schwächeln 
kam für keinen Anwesenden in 
Frage.  

Im liebevoll geschmückten 
Kindergarten angekommen sollte 
nun der Höhepunkt seinen Lauf 
nehmen. Neptun und sein Helfer 
– der quakende Frosch – kamen 
mit einem Schlauchboot die Wer-
ra entlang gefahren und machten 
direkt am Kindergarten halt. Die 
Neptuntaufe stand unmittelbar 
bevor und nach erfolgreich be-
standener Mutprobe konnten sie 

die heiß begehrten Zuckertüten 
endlich in Empfang nehmen. Die 
strahlenden Kinderaugen werden 
jedem in ewiger Erinnerung blei-
ben. 

Im Anschluss überreichten 
die Schulanfänger mit einem 
Gedicht das selbst gebastelte Ab-
schiedsgeschenk an die Erzieher, 
die es sichtlich gerührt in Em-
pfang nahmen.

Bei einem rauschenden Fest 
mit leckeren Köstlichkeiten kam 
Spiel und Spaß keinesfalls zu kurz 
und so endete der Tag feucht-
fröhlich zu später Stunde. Die 
Kinder zogen sich mit den Erzie-
hern in ihren Gruppenraum zu-
rück und schliefen selig ein. Ab-
gerundet wurde das Vergnügen 
am nächsten Morgen mit einem 
gemeinsamen Frühstück im Kin-
dergarten.

An dieser Stelle ein dickes Dan-
keschön an jeden Einzelnen, der 
dazu beigetragen hat, dass dieses 
Fest so wunderschön und un-
vergesslich wurde. Die Schulan-
fänger sind nun Startklar für die 
Schule und haben noch eine letz-
te Nachricht: „Bevor wir gehen, 
kommt ein Gedanke, wir sagen 
einfach herzlich DANKE!“ Dem 
ist nichts hinzuzufügen. DANKE 
liebes Erzieherteam für einfach 
ALLES, was ihr euren Schützlin-
gen mit auf den Weg gegeben 
habt!

Nina Kambach
im Namen aller Eltern der

diesjährigen Schulanfänger

Die Schulanfänger der Wiesenwichtel im Kreis ihrer Erzieherinnen.   Foto: N. Kambach

Schönbrunner Grundschüler 
schnuppern Zirkusluft

Schönbrunn. Bereits zum 
zweiten Mal hieß es für die 
Schüler und Schülerinnen der 
Grundschule Schönbrunn am 
vergangenen Wochenende „Ma-
nege frei!“. Der erste Ostdeutsche 
Projektzirkus Andre Sperlich war 
zu Gast und begeisterte Schüler, 
Lehrer und Eltern gleicherma-
ßen. 

Im Rahmen zweier Projekttage 
wurden die Schüler in das Zir-
kusleben eingeführt. Mit ihren 
Lehrerinnen, Erzieherinnen und 
zirkuseigenen Trainern wurden 
an zwei Tagen Jongleure, Akro-
baten, Trapezkünstler, Zauberer, 
Seiltänzerinnen, Clowns, Feuer-
spucker, Fakire und Taubendres-
seure ausgebildet. Hierbei wuch-
sen viele Kinder über sich hinaus 
und staunten über ihre eigenen 
Fähigkeiten. 

Voller Stolz präsentierten die 
Schüler ihre Beiträge in zwei 
Veranstaltungen am Freitag und 
Samstag den Eltern und Ge-
schwistern. Tolle Lichteffekte 
und stimmungsvolle Musik 

sorgten zusammen mit den Dar-
bietungen für Gänsehaut und 
tosenden Applaus. „Das hätte 
ich meinem Kind gar nicht zuge-
traut“, kommentierte eine Mut-
ter den Auftritt ihres Sprösslings. 

Doch dies alles wäre ohne die 
Hilfe vieler Freiwilliger und einer 
langen Vorbereitung seitens des 
Schulpersonals nicht möglich 
gewesen. Ein besonderer Dank 
gilt an dieser Stelle allen Vätern, 
die bei glühender Hitze das Zir-
kuszelt auf- und abgebaut haben 
sowie der Gemeinde Schleu-
segrund, die den Platz und die 
technische Versorgung für den 
Zirkus sichergestellt hat. Vielen 
Dank auch allen Lehrerinnen, 
Erzieherinnen und technischen 
Angestellten. 

Auf Wunsch der Schülerschaft 
bemüht sich die Grundschule 
um eine erneute Durchführung 
des Zirkusprojektes in vier Jah-
ren. 

Schüler, Lehrer und Erzieher 
der Grundschule Schönbrunn

Impressionen vom Zirkusprojekt.                                           Foto: Schule

Neues Dach, frische Farbe und eine 
Panoramakamera ganz weit oben

Friedrichshöhe. Die Sanie-
rungsarbeiten auf dem Bleßberg 
sind abgeschlossen. Zur erfolg-
reichen Umsetzung der Maßnah-
men hat die RAG LEADER Hild-
burghausen-Sonneberg dem Pro-
jektträger, der Stadt Eisfeld, nun 
ein Förderschild übergeben.

Der Thüringer Waldverein 
Saargrund e.V. betreibt seit vielen 
Jahren das Wanderheim auf dem 
Bleßberg im Kreis Hildburghau-
sen. Doch die Witterungsverhält-
nisse auf rund 867 Metern Höhe 
machten das Dach marode, so-
dass es dringend saniert werden 
musste. Im März 2017 wurden 
der Stadt Eisfeld dafür die entspre-
chenden Fördermittel durch die 
Regionale Aktionsgruppe (RAG) 
LEADER Hildburghausen-Sonne-
berg e.V. zugesichert. Zusammen 
mit der Dachsanierung des Wan-
derheims wurde in den letzten 
zwei Jahren gleichzeitig die Blitz-
schutzanlage und die Entwäs-
serung (Dachrinnen) erneuert. 
Zudem befindet sich neben dem 
Wanderheim ein 30 Meter hoher 
Aussichtsturm, der durch den 
wetterbedingten Verschleiß einen 
neuen Anstrich brauchte. Jetzt er-
strahlt er wieder. 

„Grundsätzlich soll das ge-
samte Plateau des Bleßberges als 
ein überregional wirkendes und 
touristisch relevantes Ausflugs-
ziel weiterentwickelt werden. Das 
LEADER-Projekt konnte dafür 
einen wichtigen Beitrag leisten“, 
freut sich Bürgermeister Sven Gre-
gor.

Um die beeindruckende Aus-
sicht vom Bleßberg für jeder-
mann sichtbar zu machen, wurde 
neben den baulichen Instand-
setzungen auch eine 360°-Pano-
ramakamera auf dem Aussicht-
sturm angebracht. Hier (https://
blessberg.panomax.com) gibt‘s 
den Weitblick mit einem Klick! 
Für die Anschaffung hatte sich 
der Naturpark Thüringer Wald 
stark gemacht. 

„Wir müssen unsere wunder-
volle Landschaft den Menschen 
noch viel mehr im wahrsten 
Sinne des Wortes vor Augen füh-

ren. Dazu brauchen wir zeitge-
mäße Vermittlungsinstrumente“, 
so Naturpark-Geschäftsführer 
Florian Meusel. 

Daher hat sich der Naturpark 
bereiterklärt, die laufenden Kos-
ten für das Hosting und die tech-
nische Unterhaltung der Pano-
ramakamera zu tragen – 1.500 
Euro pro Jahr. 

Die Gesamtkosten für die 
Dachsanierung, den neuen An-
strich und die Panoramakamera 
belaufen sich auf rund 100.000 
Euro. 60 Prozent davon wur-
den durch das europäische LEA-
DER-Programm gefördert, das in-
novative Projekte im ländlichen 
Raum finanziert. Die RAG LEA-
DER Hildburghausen-Sonneberg 
als Gremium aus der Region ent-
scheidet über die beantragten Pro-
jekte. Die bürokratische Abwick-
lung sowie die Ausreichung der 
Fördermittel erfolgt anschließend 
über das Thüringer Landesamt für 
Landwirtschaft und Ländlicher 
Raum. Für die Entscheidung der 
RAG war wichtig, dass die Maß-
nahme den überregional be-

kannten Bleßberg als Landmarke 
für den Tourismus weiter stärkt. 

„Dies wiederum hat posi-
tive touristische Effekte für die 
gesamte Region“, betont LEA-
DER-Manager Philipp Rothe.

LEADER steht für Liaison entre 
actions de développement de 
l’économie rurale (Verbindung 
zwischen Aktionen zur Entwick-
lung der ländlichen Wirtschaft) 
und ist eine Methode zur För-
derung der ländlichen Räume 
durch die EU. In Thüringen gibt 
es 15 LEADER-Regionen, die den 
gesamten ländlichen Raum ab-
decken. Jede Region hat im Lau-
fe des Jahres 2015 unter breiter 
Bürgerbeteiligung eine regionale 
Entwicklungsstrategie (RES) erar-
beitet, die Handlungsfelder, Ziele 
und Projektideen enthält. Diese 
ist Grundlage für die Arbeit der 
RAG in der aktuellen Förderperi-
ode 2014-2020. Für ausgewählte 
Vorhaben stehen Fördermittel 
des Landes und des EU-Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raumes (ELER) 
zur Verfügung.

Achtung: Neue Öffnungszeiten 
der Papierannahmestelle

Hildburghausen. Die Papierannahmestelle in Hildburghau-
sen, Bahnhofstraße 8 informiert über neue Öffnungszeiten.

Seit 1. Juli 2019 erfolgt der Ankauf von Altpapier von Montag 
bis Donnerstag, jeweils von 14 bis 17 Uhr.

 Um Beachtung wird gebeten.

AWO-Seniorenbe-
gegnungstätte

Römhild. Der AWO Ortsver-
ein Römhild bietet für alle Inte-
ressierten nachfolgende Veran-
staltung und Tagesfahrt an. 

Veranstaltung:
-  Mittwoch, 17. Juli 2019, 14 Uhr: 
Seniorentreffen.
Tagesfahrt:

-  16. Juli 2019: Tagesfahrt zum Ky-
ffhäuser mit Besuch des Kyffhäu-
ser Denkmals und des Europa 
Rosariums,

-  6. August 2019: Fahrt in den 
Leipziger Zoo, Enkel und Uren-
kel sind herzlich willkommen.
Anmeldungen nimmt Elke Mei-

nunger in der AWO Begegnungs-
stätte Die., Mi. und Do. in der Zeit 
von 13.30 bis 17 Uhr entgegen. 
In Mendhausen besteht die Mög-
lichkeit einer Anmeldung bei Lore 
Haueisen und in Gleichamberg 
bei Dieter Frischmann.

Sachbeschädigung 
und Diebstahl

Gleichamberg (ots).  Unbe-
kannte beschädigten zwischen 
Montagnachmittag und Diens-
tagfrüh (1. bis 3.7.) den vorderen 
Stoßfänger eines Fords, der auf 
einem Parkplatz im Seewiesen-
weg in Gleichamberg geparkt 
war. Außerdem fehlte die Nebel-
scheinwerfer-Abdeckung vom 
PKW. 

Zeugen, die Hinweise geben 
können, werden gebeten, sich bei 
der Polizei in Hildburghausen un-
ter Tel. 03685/778-0 zu melden. 

Ablenkungs-
manöver

Brattendorf (ots. Zwei bislang 
unbekannte Frauen begaben sich 
am Donnerstag (4.7.) gegen 15.30 
Uhr in ein Blumengeschäft in 
der Schleusinger Straße in Brat-
tendorf. Dort lenkten sie die Ver-
käuferin ab und gelangten un-
bemerkt an die Kasse. Die unbe-
kannten Frauen entwendeten die 
Tageseinnahmen und flüchteten 
unerkannt. 

Zeugen, die Hinweise geben 
können, werden gebeten, sich 
unter Tel. 03685/778-0 bei der 
Polizeiinspektion Hildburghau-
sen zu melden. 


