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Luke

sr. Der kleine Luke Valentino kam am 16. Juni 2019, um 
16.34 Uhr im REGIOMED Klinikum Hildburghausen auf 
die Welt. Er wog bei seiner Geburt stolze 3650 g und war 
52 cm groß. Mama Manja Hofmann und Papa René Hein-
rich sind sehr stolz auf ihren Stammhalter. Zu Hause in 
Eisfeld ist auch Christina (3 Jahre) ganz begeistert über 
ihr kleines Brüderchen.                                              Foto: privat

Herzlich  Willkommen 
kleiner Erdenbürger
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Baustoffe
Gartengestaltung
Installationsmaterial
Dachrinnen aus 
Kupfer - Zink - Alu

Baustoffe & Sanitär GmbH
Im Häger 6 • 98673 Crock
Telefon: (0 36 86) 32 59 - 0

Vom Keller
Dach
Garten

bis zum

Gartenund

Ein Besuch lohnt sich!

Große Bäderausstellung

BAD KÖNIGSHOFEN
 09761/911015
info@infire-energie.de

Ihr zuverlässiger Partner für
Heizöl und Diesel

Holzpellets
• Holzbriketts
• Kaminholz
• Anzündholz

www.zehner-energie.de

www.infire-energie.de

Bahnhofstraße 14
Bad Königshofen
info@zehner-energie.de

Kostenlos anrufen:

0 80 00 - 91 10 15

endlich gesund & rauchfrei leben

Neue Sonderausstellung 
„Kunst aus dem Depot“
Eröffnung am Sonntag, 28. Juli 2019, 14.30 Uhr

Hildburghausen. Mit seiner 
neuen Sonderausstellung „Kunst 
aus dem Depot“ möchte das Stadt-
museum Hildburghausen einige 
der unbekannten „Kunst“-Schät-
ze aus seiner nun schon seit 115 
Jahren wachsenden musealen 
Sammlung vorstellen. Als kultur-
historisches Museum sammelt 
das Stadtmuseum nicht nur Beleg- 
stücke zur eigentlichen Stadtge-
schichte, sondern auch Kunstob-
jekte von Künstlern der Kreisstadt 
bzw. der Region. Doch nicht nur 
Werke der bildenden Kunst, sprich 
Gemälde, Graphiken und Plas-
tiken, sondern auch Erzeugnisse 
des Kunsthandwerks und künstle-
rische Erzeugnisse aus allen Epo-
chen der Stadtgeschichte können 
auf verschiedene Arten in einen 
Museumsbestand gelangen. Ob als 
Ankauf aus dem Kunsthandel oder 
aus Privatbesitz, ob als Geschenk, 
Leihgabe oder Fund – die Arten des 
Erwerbs sind vielfältig. Jedes Muse-
um, dessen Bestand auf diese Wei-
se jahrzehntelang durch eine ge-
zielte Sammlungstätigkeit wächst, 
kann aber nur einen Bruchteil 
seiner musealen Objekte in der 
ständigen Ausstellung der Öffent-
lichkeit dauerhaft präsentieren. 
Der Großteil der Sammlungsob-
jekte eines Museums wird, für die 
Öffentlichkeit unsichtbar, in den 
Depots und Magazinen für die 
Nachwelt dauerhaft aufbewahrt.

Mit seiner neuen Ausstellung 
möchte das Stadtmuseum des-
halb zumindest einen Teil dieser 
unbekannten „Schätze“ der Öf-
fentlichkeit vorstellen. Der Bogen 
wird dabei gespannt von mittel-
alterlicher religiöser Kleinkunst 
bis hin zu aktuellen Werken noch 
lebender Künstler der Region. 
Wertvolle Gemälde aus Hildburg- 

häuser Privatsammlungen oder 
von längst verstorbenen Hildburg- 
häuser Künstlern sind ebenso zu 
sehen wie Kunstobjekte aus dem 
Fundus der 1904 gegründeten 
„Seraphine-Vogel-Stiftung“ oder 
hervorragende Erzeugnisse des 
Kunsthandwerks. Durch eine aus-
führliche Erläuterung kann dabei 
jedes der ausgestellten Werke dem 

Betrachter seine eigene Geschichte 
erzählen. 

Ganz bewusst haben sich die 
Museumsmitarbeiter auch ent-
schlossen, einige noch unrestau-
rierte Objekte in der Ausstellung 
zu präsentieren. Zum einen kann 
so anschaulich gemacht werden, 
in welchem Zustand viele Objekte 
in das Museum gelangt sind, und 
zum anderen soll damit auch auf 
die ständige Notwendigkeit restau-
ratorischer Maßnahmen und deren 
Finanzierung hingewiesen werden.

Zur Eröffnung der unter dem Ti-
tel „Kunst aus dem Depot“ stehen-
den Sonderausstellung des Stadt-
museums am Sonntag, dem 28. 
Juli 2019, um 14.30 Uhr sind alle 
Interessierten recht herzlich einge-
laden. Die Eröffnung wird musika-
lisch umrahmt von der Frauenvo-
kalgruppe „Unverstimmt“.

Zur Ausstellungseröffnung wird 
ein Eintritt von 3,50 Euro erhoben. 
Die Eintrittskarte berechtigt zu einem 
weiteren Besuch der Ausstellung. 

Im Anschluss an die Eröffnung 
kann die Ausstellung bis zum 13. 
Oktober 2019 von Mittwoch bis 
Freitag 10 bis 17 Uhr und an den 
Wochenenden 13 bis 17 Uhr be-
sichtigt werden.

Das Stadtmuseum Hildburghausen lädt ein:

Exponat der neuen Sonderausstellung „Kunst aus dem Depot“. 
Foto: Stadtmuseum Hildburghausen

Saisoneröffnung der Schiedsrichter
Sachsenbrunn. Der Schiedsrichterausschuss des KFA Südthü-

ringen lädt alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter und die 
Beobachter am Freitag, dem 26. Juli 2019, ab 18.30 Uhr nach 
Sachsenbrunn (Gaststätte „Zum Werratal“) zur Saisoneröffnung 
ein. In gemütlicher Runde und bei einem kleinen Snack soll die 
vergangene Saison reflektiert werden und es sollen alle Akteure 
bestmöglich auf die neue Saison vorbereitet werden. Wie in je-
dem Jahr freut sich der Schiedsrichterauschuss besonders darauf, 
verdienstvolle und besonders engagierte Schiedsrichterinnen 
und Schiedsrichter auszeichnen zu dürfen. Leider müssen jedoch 
auch wieder einige Aktive verabschiedet werden.

Paul Hecklau
SR-Lehrwart

KFA Südthüringen

Tradition und Gegenwart – Wenn das Schmiedefeuer lodert

Themar/Suhl (jd). Traditi-
onen im Handwerk einmal live 
erleben. Der Verein der Ingeni-
eure und Techniker in Thüringen 
(VITT) e.V., Außenstelle Themar, 
die Akademie der schöpferischen 
Technik in Südthüringen e.V., 
Sektion Themar, das Südthürin-
ger Erfindernetzwerk ERiNET und 
die Familie Schilling laden am 
Sonntag, dem 21. Juli 2019, ab 14 
Uhr zum 26. Schmiede- und Som-
merfest in das Technische Denk-
mal Schillingschmiede nach 
Suhl, Schneid 11 (Zufahrt über 
Schwarzwasserweg) herzlich ein.

Erfindergeist und Ideenreich-
tum

Zu erleben ist ein buntes Pro-
gramm rund um das traditio-
nelle Schmiedehandwerk. Zahl-
reiche Kunsthandwerke, wie 
Schauschmieden, Glasbläser, 
Seiler und Scherenschleifer sind 
live zu erleben. Besucher können 
stumpfe Messer und Scheren mit-
bringen. Der Werkzeugschleifer 
Helge Hanft aus Themar macht 
alle wieder scharf. Wenn das 
Feuer in der Schmiede zu lodern 
beginnt und das Eisen glüht, be-
ginnt das traditionelle Schmiede- 
und Sommerfest. Der Lasco-Brett-
fallhammer fährt mit dumpfen 
Schlägen auf das glühende Metall 
und die Transmissionsriemen 
beginnen mit ihrem gleichmä-
ßigen Surren. Angesichts dieser 
nostalgischen Impressionen wird 
jedem Technikbegeisterten warm 
ums Herz. Der Zauber der eins-
tigen Industrieanlage zieht auch 
heute noch alle Besucher in sei-
nen Bann. Die Schillingschmiede 
zählt zu den ältesten Südthürin-
ger Produktionsstätten der Eisen-
verarbeitung. Die Familie Schil-
ling übt seit 13 Generationen das 
Schmiedehandwerk aus. 

Historische „Schwanzham-
mer“ aus der Forkelsmühle

Jung und Alt können neben 
zahlreichen Zeitzeugnissen 
längst vergessener Industriege-
schichte vor allem das historische 
Hammerwerk aus der einstigen, 
idyllisch im Wald und am Was-
ser gelegenen Forkelsmühle bei 
Heckengereuth bestaunen. Die 
historische Mühle aus dem Jahr 
1720 könnte heute über eine 
wechselvolle Geschichte berich-
ten. Erst 1815 baute der Waffen-
schmied J. M. Forkel aus Eisfeld 

die Mühle wieder auf und versah 
sie mit einem Eisenhammer, mit 
dem er größere Handwerksgeräte 
wie Äxte, Schlegel, Rodehacken 
ausschmieden konnte. Der als 
„Forkelsmühle“ bis heute be-
kannte Eisenhammer und das 
Wohnhaus des Schmiedemeisters 
Kümpel fiel dem heutigen Stau-
see und Erholungsgebiet „Rat-
scher“, der in den Jahren 1975 
– 1983 gebaut wurde, zum Opfer. 
Der historische „Schwanzham-
mer“ wurde mit viel ehrenamt-
lichem Engagement zahlreicher 
Akteure vor dem Verfall gerettet 
und für die Regionalgeschichte 
als Zeitzeugnis bewahrt. Es ist das 
einzige noch erhaltene Hammer-
werk in Südthüringen.

Seit 26 Jahren öffnet das Tech-
nische Denkmal in Suhl, welches 
mit dem „Thüringer Denkmal-
schutzpreis“ ausgezeichnet wur-
de, seine ehrwürdigen Pforten, 
um interessierten Gästen einen 
Einblick in das Wirken und 
Schaffen sowie den Erfinder-
geist und Ideenreichtum eines 
Schmiedemeisters zu geben. 

Aus dem Programm:
-  Kunsthandwerke live: 
Schauschmieden, Glasbläser, 
Seiler und Scherenschleifer, 

-  für Bauherren und Hausbesitzer 
werden Informationen zur Ge-
bäudediagnostik und Bausanie-
rung – mit Technikvorführung 
– geboten,

-  Führungen und Schauschmie-
den des Schmiedemeisters Det-
lev Springer,

-  Schüler der Büchsenmacher-
fachschule zeigen ihre Gra-
vuren,

-  musikalische Unterhaltung mit 
dem Posaunenchor Zella St. Bla-
sii,

-  Lebendig: Kleintierzoo und Ak-
tionen und Überraschungen für 
Kinder,

-  Oldtimer stellen sich zur Schau.
Während man den Handwer-

kern über die Schulter schauen 
kann, können die Gäste Sonder-
führungen durch die Schmiede 
und Schmiedevorführungen 
erleben. Die jüngsten Besucher 
erwartet ein Streichelzoo. Bei 
selbstgebackenem Kuchen, Kaf-
fee oder einer Thüringer Rostbrat-
wurst wird über die eindrucks-
volle Technikgeschichte „gefach-
simpelt“. 

Schauschmieden live können Interessierte zum 26. Schmiede- und 
Sommerfest erleben.                                                            Foto: J. Dahlems

26. Schmiede- und Sommerfest 2019
am Sonntag, 21. Juli 2019, ab 14 Uhr

Biergartenbetrieb zum 
Countryfest gesichert

Heckengereuth/Ratscher. Der 
Kegelverein Heckengereuth be-
treibt zum diesjährigen Country-
fest am Bergsee wieder den Bier-
garten vom 25. bis 28. Juli 2019.

Geöffnet wird am Donners-
tag ab 19 Uhr, Freitag ab 18 Uhr, 
Samstag ab 18 Uhr und am Sonn-
tag öffnet der Biergarten  zum 
Frühschoppen bereits um 10 Uhr.

Neben allerlei Getränken gibt 
es natürlich auch von Freitag bis 
Sonntag Bratwurst und Brätel 
vom Grill. 

Am Sonntagmittag werden die 
Mitglieder des Kegelvereins un-
terstützt durch die Geisenhöhner 
mit Klößen und Braten, nach-
mittags gibt es noch Kaffee und 
selbst gebackenen Kuchen und 
für die Kids steht eine Hüpfburg 
bereit.

Der Verein freut sich über viele 
Besucher und wünscht allen ein 
schönes Wochenende.

Renitenter  
Unfallfahrer

Harras (ots). Ein 24-jähriger 
VW-Fahrer befuhr Freitagabend  
(12.7.) die Strecke zwischen Goß-
mannsrod und Harras. In einer 
Rechtskurve geriet er ins Schleu-
dern und kam nach links von der 
Fahrbahn ab. Er kollidierte in der 
weiteren Folge frontal mit einem 
Baum, schleuderte zurück und 
kam schließlich auf der Fahrbahn 
zum Stehen. Während der Unfall-
aufnahme bemerkten die Beam-
ten Alkoholgeruch und ein Test 
bestätigte die Vermutung. Dieser 
zeigte einen Wert von 2,02 Pro-
mille, zudem reagierte ein Dro-
genvortest positiv auf Cannabis. 
Der 24-Jährige zeigte sich bei der 
Behandlung seiner Verletzungen 
äußerst unkooperativ. Er beleidi-
gte die Einsatzkräfte und wehrte 
sich gegen die medizinisch not-
wendige Behandlung, so dass 
er fixiert werden musste und in 
Begleitung eines Polizisten ins 
Krankenhaus eingeliefert wurde. 
Die Ermittlungen erbrachten wei-
terhin, dass der Mann nicht im 
Besitz einer gültigen Fahrerlaub-
nis war. 


