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Blick auf das Erlauer Freibad zur School-out-Party aus der
Vogelperspektive.                                                                        Foto: privat

Die Schulanfänger vom Kindergarten Themar verabschiedeten sich mit vielen bunten Luftballons 
von ihrer Kindergartenzeit und freuen sich sehr auf ihre kommende Schulzeit.     Foto: Kindergarten

Wir sagen tschüss, macht`s gut, auf Wiederseh`n
Die Zeit mit euch war wunderschön...

Themar. So könnte man das 
Zuckertütenfest der 40 Schulan-
fänger vom Kindergarten Themar  
umschreiben.

Symbolisch nahmen sie am 23. 
Juni 2019 Abschied und feierten 
ihr Zuckertütenfest mit ihren El-
tern, Großeltern und Geschwis-
tern im Hennebergischen Muse-
um Kloster Veßra.

Am Vormittag waren sie auf 
dem dortigen Museumsgelände 
zu einer spannenden Suche nach 
ihren Zuckertüten losgezogen.
Sandra Ruck vom Museum unter-
stützte sie dabei tatkräftig und so 
manch knifflige Aufgabe musste 
gelöst werden. Nach einer kurzen 
Mittagsruhe im ehemaligen Kin-
dergarten hieß es dann Schmin-
ken und Verkleiden, denn um 15 
Uhr begann das Abschlusspro-
gramm zum Thema „Dschungel“.

Allerlei Tiere waren dann in 
Aktion zu sehen und die Kinder 
legten sich mächtig ins Zeug, um 
zu zeigen, was sie in den letzten 
Wochen zum Thema „Dschun-

gel“ gelernt haben. Den Rie-
senapplaus hatten sie sich und 
natürlich auch die federführen-
den Erzieherinnen redlich ver-
dient.

Anschließend gab es noch 
Bratwürste und Getränke und al-
le konnten sich auf dem Gelände 
und natürlich in der Spielscheu-
ne umsehen und austoben.

Vielen lieben Dank an Hendrik 
und Axel (Bratwurstboys) sowie 
auch an unsere Annelie vom Ju-
genklub mit Gehilfen, die uns bei 
der Versorgung der rund 300 Gäs-
te behilflich waren.

Danke auch dem Henneber-
gischen Museum Kloster Veßra 
und ihren Mitarbeitern, die dies 
ermöglicht haben.

Zum Schluss ein letztes Danke-
schön an die Eltern, die uns das 
Vertrauen geschenkt haben, ihre 
Kinder zu betreuen, an das Team 
des Kindergarten und natürlich 
an die tollen Kinder, die nun bald 
den Weg in die Schule antreten 
werden.                               Alles Gute!

Antwort auf Leserbrief: Schwimmbad Themar: 
Wenn besorgte Bürger glauben zu wissen (erschienen in SR KW 28, S. 7)

Wenn Gutmenschen glauben zu denken & 
der Bürgermeister unwissend ist

Leserbrief. Richtig ist, dass ich 
als Zuschauer & Beobachter (die 
beiden Wörter sollten sich selbst 
erklären) an der Stadtratssitzung 
am 3. Juli 2019 in Themar teil-
genommen habe. Zumindest am 
öffentlichen Teil. Denn dann 
musste ich nach Aufforderung 
des Bürgermeisters den Sitzungs-
saal verlassen. Der Verfasser Ro-
bert Koch vergisst dabei zu er-
wähnen, dass Bürger, die nicht 
in der Stadt Themar wohnen, 
überhaupt kein Rederecht haben. 
Sollte dies natürlich geändert 
werden und in meinem Fall nicht 
gelten, komme ich gerne zu einer 
der nächsten Sitzungen und dis-
kutiere mit.

Des Weiteren hat unser 
BZH-Stadtrat Herrmann al-
le offenen Fragen zum Thema 
Schwimmbad & Versorgung an-
gesprochen und bei diesen auch 
im Sinne der Bürger nachgehakt. 
Der Bürgermeister stritt bei sei-
nen Ausführungen sogar vehe-
ment ab, dass es einen interessier-
ten Betreiber für dieses Jahr ge-
geben hätte. Doch dieser saß als 
Zuschauer direkt hinter ihm und 
war über diese Aussagen sehr em-
pört. Dies spiegelte sich in seinen 
Ausführungen wider, bei denen er 
sich in Rage redete. Anschließend 
räumte der Bürgermeister ein, 
dass es besagte Gespräche gab – 5 
Minuten vorher klang das noch 
ganz anders. Die bürgermeis-
tertreuen Stadträte und der Bür-
germeister versuchten dann sich 
rauszureden. Etwas Schriftliches 
läge nicht vor und der interessier-
te Bürger wurde abgewimmelt.

Laut dessen Aussagen wurde 
aber genau ein Jahr zuvor der 
Imbiss im Schwimmbad genau 
auf die selbe Art und Weise vom 
Bürgermeister und einem gespro-
chenen Wort an den besagten 
Bürger vermietet. Der schriftliche 
Vertrag wurde erst im Nachgang 

abgeschlossen. Ein schriftliches 
Angebot wurde im Vorfeld nicht 
abgegeben und auch nicht an-
gefordert. Genau auf das gleiche 
Prinzip hatte sich der Interes-
sent auch in diesem Jahr ver-
lassen und schon kräftig für das 
Schwimmbad allerlei Sachen 
besorgt, vorbereitet und einge-
kauft. Leider wurde er dann im 
Regen stehen gelassen. Die Sit-
zung am 3. Juli hat das eindeutig 
gezeigt. So geht man nicht mit 
Bürgern der Stadt Themar um 
und schon gar nicht mit mög-
lichen Geschäftspartnern.

Ich selbst  renne diesem Bür-
germeister nicht hinterher. 
Wenn ein wirkliches Interes-
se an einem Imbissbetrieb im 
Schwimmbad besteht, hätte er 
sich bei mir melden oder mich 
auch bei der 1. Sitzung anspre-
chen können. Dies tat er nicht 
und hat bis heute auch nicht 
auf mein Angebot reagiert. Das 
spricht für sich. Er als Bürger-
meister ist in der Bringschuld 
und nicht Bürger aus den umlie-
genden Gemeinden.

BZH-Stadtrat Herget fragte 
dann weiter, warum der städ-
tische Spielplatz am Grahügel 
verwahrlost und u.a. kaputte 
Zäune, bei denen ein erhöhtes 
Verletzungsrisiko für Kinder be-
steht, nicht repariert werden. 
(Bilder siehe: www.tommy-
frenck.de)

Daraufhin bestritt der Bürger-
meister, dass der Spielplatz samt 
Spielgeräten der Stadt gehört. 
Somit muss diese nicht dafür sor-
gen und dort auch nichts repa-
rieren. Mit dieser Aussage wurde 
unser Stadtrat erst einmal ruhig 
gestellt. Nichtsdestotrotz machte 
er sich gleich einen Tag später auf 
weitere Recherche und siehe da, 
die Spielgeräte auf dem Spielplatz 
gehören doch der Stadt Themar 
und werden auch von dieser un-

terhalten. Hat der Bürgermeister 
nun aus Unwissenheit in der öf-
fentliche Sitzung bei diesem un-
angenehmen Thema so reagiert? 
Weiß er überhaupt, was Eigen-
tum der Stadt ist und was nicht? 
Egal, dies zeigt erneut, wie frag-
lich die Kompetenz des Amts-
inhabers ist.

Weiterhin verwahrlosen auf 
dem Sportplatz seit Jahren Asche-
bahn, Sprunggrube und die ge-
samte Laufbahn. Nur der Spiel-
platz (Rasenfläche) der Fußballer 
wird durch diese selbstständig ge-
pflegt. Dabei wäre es so einfach, 
hier alles in Schuss zu bringen. 
Die Kosten dafür kann man auch 
niedrig halten bzw. durch Spen-
den generieren. Aber auch hier 
wird nicht nach Lösungen ge-
sucht, sondern immer nur nach 
Ausreden, um etwas nicht tun zu 
müssen.

Lieber Leser, Ihr habt mit dem 
BZH überall im Landkreis Bürger 
in Stadt- & Gemeinderäte ge-
wählt, die nicht mehr blind alles 
durchwinken und auch die unbe-
quemen Probleme ansprechen.

Wer uns etwas zuarbeiten 
möchte, kann sich gerne mel-
den. Wir versuchen uns dann so 
gut es geht um diese Anliegen zu 
kümmern.

Euer Tommy Frenck
BZH

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. Mit 
der Einsendung geben Sie uns auto-
matisch die Erlaubnis, Ihren Leser-
brief in unserem Medium abzudruk-
ken und online auf unserer Internet-
seite zu veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info

Warnung vor Bürger-
information

Suhl (IHK). Die Industrie- und 
Handelskammer Südthürin-
gen (IHK) mahnt aus aktuellem 
Anlass zur Vorsicht vor Mittei-
lungen einer Bürgerinformation 
des ARP Marketing Verlags mit 
Sitz in Javea, Spanien. 

Die Bürgerinformation mit 
jeweils angepasster Regionsbe-
zeichnung der angeschriebenen 
Unternehmen bittet die Rich-
tigkeit der gespeicherten Daten 
durch Unterschrift zu bestätigen. 
Mit der Unterschrift wird aller-
dings gleichzeitig ein Anzeigen-
auftrag für einen jährlichen Bei-
trag von 496 Euro für mindestens 
ein Jahr vereinbart. 

Die Absender dieses Schreibens 
agieren nach dem ähnlichen Mus-
ter der Gewerbeauskunft-Zentra-

le und vergleichbaren Branchen-
buchverlagen. 

Unternehmen sollten das Fax 
auf gar keinen Fall unterzeich-
nen und zurücksenden. Falls dies 
schon geschehen ist, können Er-
klärungen widerrufen und ange-
fochten werden. Generell sollte 
das Kleingedruckte in Angebo-
ten von Branchenbuchverlagen, 
Wirtschaftsinformationsdiensten 
oder Gewerbeverzeichnissen al-
ler Art genau gelesen werden. Es 
empfiehlt sich auch, Zeitdruck zu 
vermeiden und bei Ungewissheit 
über die Seriosität der Angebote 
Kontakt mit der IHK Südthürin-
gen aufzunehmen. 

Ansprechpartner ist Christoph 
Beer unter Tel. 03681/362-321 
oder beer@suhl.ihk.de.

Bertholds-Burgfest
am Samstag, 10. und Sonntag, 11. August 2019

Schleusingen. Zum ersten Mal 
schickt sich Sündenfrei an, ein 
Mittelalterspektakel in Schleu-
singen zu organisieren, das Bert-
holds-Burgfest. Am 10. und 11. 
August 2019 ist es soweit. 

In der Burg und davor präsen-
tieren sich Handwerker, Krämer 
und Wirtsleute am Samstag in der 
Zeit von 11 bis 22 Uhr sowie am 
Sonntag von 11 bis 19 Uhr dem 
getreuen Schleusinger Publikum. 
Verschiedenen Handwerkern 
kann man zusehen. Bei einigen 
sogar mitmachen, so sich zum 
Beispiel einen Sargnagel schmie-
den...

Hoch oben über dem Platz 
zeigt Walter von der Heide seine 
unglaublichen Kunststücke auf 
dem Hochseil. Zudem baut Wal-
ter, der in Innsbruck zu Hause ist, 
ein Kartenhaus mit einer Höhe 
von 5 Meter. Auf dem Gipfel ein 
Handstand gefällig? Na klar!

Unten spielen auf einer Bühne 
die Spielleute „The Sandsacks“, 
tagsüber mit feinen mittelalter-
lichen Klängen, abends mit Irish- 
Folk-Musik und Partyspaß. 

Der Puppenspieler Christopher 
vom Alaunberg zeigt drei ver-
schiedene Stücke, die herrlich an-
zuschauen sind: „Rumpelstiel“, 

„Faust - kurz und knapp“, und 
„Der Zaubertrank“. 

Zum Bertholds-Burgfest wird 
außerdem noch der Ausnahme-
artist Eisenhans erwartet, welcher 
der stärkste Mann der Welt sein 
soll.

Die Eintrittspreise betragen für  
Erwachsene 8 Euro, für Kinder 4 
Euro und Historisch Gekleidete 
zahlen 6 Euro. 

Eltern zahlen nur für das erste 
Kind im Alter von 6 bis 16 Jahren, 
alle weiteren haben kostenlosen 
Eintritt.

Vorankündigung:

School-out-Party der besonderen Art

Schleusingen. Der Sommer 
läuft auf Hochtouren und das 
Schuljahr neigte sich dem En-
de - das nahmen die Schüler der 
Gerhart-Hauptmann-Regelschule 
Schleusingen zum Anlass, noch 
einmal zusammenzukommen 
und zu feiern.

Das Schüler-Aktivteam der 
Schule unter Leitung des Bera-
tungslehrers Herrn Schmidt und 
des Schulsozialarbeiters Stephan 
Pfleger hatte sich dazu wieder 
etwas ganz Besonderes einfallen 
lassen. Dieses Mal sollte es ei-
ne Beach-Party werden. Bereits 
während ihrer Klausurtagung im 
Oktober 2018 hatten sie dazu die 
ersten Pläne geschmiedet. Und 
es ist kaum zu glauben - was das 
Aktivteam anpackt, wird auch 
umgesetzt. Dazu braucht es na-
türlich viele Unterstützer und ei-
ne Finanzspritze des FÖV.

Außerdem fanden sie beim 
Bürgermeister der Stadt Schleu-
singen ein offenes Ohr, als er die 
Nutzung des Erlauer Freibades 
erlaubte, und beim Bademeister  
Mario Zerrenner und seinem 
Team in Erlau fleißige Mitstrei-
ter. Am Mittwoch, dem 3. Juli 
2019 stieg um 16 Uhr die Party 
im Erlauer Bad. Das Ambiente 
des Schwimmbades hatte sich 
in ein Strandflair verwandelt: 
Flamingos schwammen neben 
Schildkröten auf dem Wasser, 
kleine Affen hatten sich auf Pal-
men versteckt, Discorhythmen 
begleiteten Spaß und Spiel. Da 
wurde keiner der Schüler mü-
de und paddelte mit Hilfe einer 
Schöpfkelle im Schwimmring mit 
anderen um die Wette oder ließ 
die Gummi-Ente schwimmen 
oder übte sich beim  Ritterspiel 

mit Wasserross und Reiter, Mini-
golf, an der Wasserrutsche oder 
tollte auf der Hüpfburg des KSP 
Hildburghausen oder oder oder…

Bunte Cocktails und frische 
Würste vom Rost halfen über den 
kleinen Hunger. Selbst die Leh-
rer wurden zum Lambada und 
Hula-Hoop eingeladen und lie-
ßen sich nicht lange bitten. Ins-
gesamt ein ausgelassenes, fröh-
liches Treiben, bei dem jeder zum 
Gelingen beitrug. 

Nur an einer Stelle wurde es 
ganz still und nachdenklich: Ce-
lina Barth, ein langjähriges Mit-
glied des Schüler-Aktivteams, 
ergriff das Mikro und das Reden 
fiel ihr nicht leicht. Sie sprach 
im Namen aller Mitglieder des 
Aktivteams und sicher auch al-
ler Schüler, als sie sich bei dem 
Schulsozialarbeiter der Schule, 
Stephan Pfleger, für das tolle Fest 
und alle anderen Highlights be-
dankte. Mit seiner Hilfe konnten 
solche Ideen erst reifen und zur 
Aktion werden. Nun sind alle 
Schüler sehr betrübt, dass er die 
Schule verlässt und seinen Le-
bensort verändert. Aber Stephan 
Pfleger wollte seinerseits keine 
Abschiedsstimmung aufkommen 
lassen und leitete schnell wieder 
zur Sommerparty über. So wur-
de auf dem Laufsteg das beste 
Strandoutfit prämiert und noch 
manch anderer Preis vergeben, 
bis gegen 20 Uhr die Beach-Party 
der GHS ihr Ende fand.

Ein herzliches Dankeschön an 
alle, die so fleißig halfen, dem 
Schuljahr 2018/19 nochmals ei-
nen Höhepunkt hinzuzufügen.

S. Krah
im Namen der 

Schulgemeinschaft

Mofa übersehen
Themar (ots). Eine 33-jährige 

PKW-Fahrerin wollte Donners-
tagmorgen aus einer Ausfahrt auf 
die Römhilder Straße in Themar 
auffahren. Dabei missachtete sie 
die Vorfahrt eines 69-jährigen 
Mofa-Fahrers. 

Es kam zum Zusammenstoß, 
bei dem der Mann stürzte und 
sich leicht verletzte. 
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