
Seite 16    Samstag, 14. September 2019 Nr. 37    Jahrgang 29/2019Südthüringer Rundschau

����������������

���������������

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

�����������������������������������
��
�	��������������������
������������������������

��������
�������
���������������������

��
��
��
��
��
���
��
��
��
���
��
���
��
��
�
�
��

���
 �
��
��
��
��
��
�
���
��
�
��
��

�
�

������������������������

������������������������������������

������������������������������
	��������

������������������

�����

�����������
	���������

�������������

������

��������������������������
	��������

���������
�����������
�����

������
�������������������������
	��������

���������

������

�����������������������������
	��������

	����������������������

�����
�����������������������������
	��������

���������

�����

�������������������������
	��������

�����������

������

�������������������������
	��������

����

������

�������������������������
	��������

���������������

������
�������������������������
	��������

����������������

�����

�������������������������
	��������

�������

������
�������������������������
	��������

�������������������������

������

��������
��������� �����
�����������������������
����
����������������������������������������������������������
�����������
��������������������������������������������������	�������
��� 
��������������������������������	������
���������������

Herzlich  Willkommen 
kleine Erdenbürger

Mathea
sr. Die kleine Mathea kam am 3. September 2019, um 2.54 
Uhr im REGIOMED-Klinikum Hildburghausen auf die 
Welt. Sie wog bei ihrer Geburt 3550 g und war 51 cm groß. 
Das süße Mädchen macht Rika Griebel und Marcel Lange 
zu stolzen Eltern. Die frisch gebackene Familie ist in Höch-
heim zu Hause. 

Foto: Björn Hörnlein - www.bilderleben-fotodesign.de

sr. Baby Ida erblickte am 4. September 2019, um 12.02 
Uhr im REGIOMED-Klinikum das Licht der Welt. Sie wog 
bei ihrer Geburt 3030 g und war 50 cm groß. Über ihr 
süsses Töchterchen freuen sich Mama Silvia und Papa 
Matthias. Zu Hause in Dingsleben ist auch Carlo ganz be-
geistert von seinem kleinen Schwesterchen. 

Foto: Björn Hörnlein - www.bilderleben-fotodesign.de

Ida

Stühle • Essplätze • Tische • Gaststätteneinrichtungen
Untere Marktstr. 24a • 98646 Streufdorf • Tel.: 03 68 75 / 6 19 90 • www.tirolo-deutschland.de

Montag bis Freitag: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr • Samstag: 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Anrichten, Vitrinen und Sideboards in Echtholz
(z.B.: amerikanischer Nußbaum, Kernbuche), in top Verarbeitung.
Eckbänke, Nischenbänke (auch lfd. Meter) in verschiedenen  Echtholzvarianten,
in jedem gewünschten Holzfarbton und Bezugssto� 
sowie Sitzgruppen und Tische in allen Größen. 
Auch Aufpolsterungen, Schaum- und Reststo� verkauf.

Wir haben ständig
30 verschiedene  Arten von
massiven Holzstühlen auf Lager. 
Sie können dabei aus 300 verschiedenen 
Sto� arten wählen (ohne Aufpreis).

(Blick in einen der Ausstellungsräume)

(Blick in einen der Ausstellungsräume)

über über 700700 m700 m700 m22 m2 m m2 m m2 m m2 m m2 m2

Ausstellungsfl 
äche

Ausstellungsfl 
ächeüber 700 m2

Ausstellungsfl 
äche

Deutschlandweiter Vertrieb
von Eckbankgruppen und Stühlen in großer Auswahl !

STÄNDIG SUPERANGEBOTE!!!
Ca. 300 Stuhlmodellvarianten
in jedem Farbton (ohne Aufpreis) mit
passenden Tischen und Eckbänken nach Maß.

Wir beraten
Sie gerne!

Warum in die Ferne
schweifen?

Möbel
Maß

nach

Einrichtungs-
Treffpunkt

Einrichtungs-
Treffpunkt

Bauabdichtungs GmbH · 98529 Suhl

Tel. 03681/4121083
wird trocken – bleibt trocken

Feuchte Wände? Nasse Keller? Kostenlose
Erstberatung

Holger Winterstein,

Ihr Kandidat der AfD

für den Thüringer Landtag

Wahlkreis 20

Rückführungen/ Reinkarnation!!!

20. Backhausfest 
am 8. Juli 2019 in Pfersdorf

Pfersdorf. Es ist kaum zu glau-
ben, dass es schon das 20. Back-
hausfest ist, denn im Jahr 2000 
schürte der Schützenverein von 
Pfersdorf das erste Mal das Back-
haus an und lud alle Einwohner 
zu einem Backhausfest ein. 

Es war wirklich eine tolle Idee 
und ist nun schon seit 20 Jahren 
zu einer großartigen Tradition 
geworden, die weit über die Dorf-
grenze bekannt wurde, denn 
der Pfersdorfer Zwiebelkuchen 
schmeckt einfach super. 

Auch an diesem vergangenen 
Sonntag rauchte das Backhaus 
und der Duft von Zwiebelku-
chen, Pizza, Dätscher sowie „Grü-
nen Kuchen“ zog durchs Dorf. 
Es kamen wieder viele Gäste aus 
nah und fern, denn es wollte sich 
keiner nehmen lassen, die Köst-
lichkeiten aus dem Backhaus zu 
probieren. Natürlich gab es ab 11 
Uhr auch dem zur guten Traditi-
on gewordenen Wildgulasch, der 
allen Gästen mundete. 

Am Nachmittag brauchte kein 
Gast auf seinem sonntäglichen 
Kaffee und Kuchen zu verzichten, 
denn es gab eine Vielzahl von 

verschiedenen „Süßen Kuchen“, 
die bereits am Samstag im Back-
haus gebacken wurden.

Aber auch für die kleinen Gäste 
war bestens gesorgt, so gab es wie-
der eine große Hüpfburg, die alle 
Kinder zum ausgelassenen Toben 
einlud. 

Aber das 20. Backhausfest 
sollte auch für die Kinder ein be-
sonderer Höhepunkt sein und 
der Schützenverein hatte das 
Spielmobil des Kreissportbundes 
Hildburghausen bestellt. Alle 
Kinder waren von der Sommer-
rodelbahn und den Tretautos be-
geistert. Natürlich war auch wie-
der großes Kinderschminken an-
gesagt und so konnte man viele 
lustige Kindergesichter mit den 
tollsten Figuren sehen.

An dieser Stelle ist dem Schüt-
zenverein und allen fleißigen 
Helfern für die gute Organisation 
und Durchführung des diesjäh-
rigen Backhausfestes ein groß-
er Dank auszusprechen und es 
bleibt nur zu wünschen, dass es 
noch viele solcher schönen Feste 
in Pfersdorf geben wird. 

Ilse Brückner

Mit zahlreichen Aktionen, Spielangeboten und der Hüpfburg war das 20. Pfers-
dorfer Backhausfest auch für die Kinder ein tolles Erlebnis.                  Foto: privat

rundschau.info

Neues Herrchen gesucht

Hildburghausen (OHNE Tier-
heim) für ihn eine neue Bleibe. 
Der Kater ist noch nicht kastriert, 
sehr verschmust und anhäng-
lich. Wer dieser hübschen Fell-
nase ein Zuhause auf Lebenszeit 
geben und mehr über Moritz er-
fahren möchte, kann sich gerne 
unter Tel. 0172/9036619 oder 
0157/58275843 melden. 

Vielen Dank! 

Text + Foto: Marina Kirchner
Tier- und Naturschutzverein 

Hildburghausen e. V.

Hildburghausen. Der ca. 
2-jährige Kater ist einer Familie 
zugelaufen. Da hier aber schon 
einige Katzen leben, sucht der 
Tier- und Naturschutzverein 


