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Sektempfang für Sie. Kochstudio. Tolle Aktionen.

Kochstudio.

Wir begrüßen unsere
Kunden mit einem Glas Sekt

Am Freitag erwarten Sie
tolle Aktionen. 
„Hau den Lukas“,
musikalische Unterhaltung,
Bierausschank und Bratwurst
zum Sonderpreis.

Täglich verschiede leckere 
Verkostungen bekannter 
Markenartikel

Deutschland Card 
Punkteglücksrad

Genießen Sie heute
in unserem Koch-
studio leckere Waffeln.

Wir bedanken uns be i  a l l  unseren zah l re i chen 
Kunden für das erw iesene Ver t rauen und
wünschen I hnen s te ts e inen guten E in kauf .

Aktion gültig vom Montag, dem 23. September bis Freitag, den 28. September 2019.

studio leckere Waffeln.

musikalische Unterhaltung,
Bierausschank und Bratwurst

Wir bedanken uns be i  a l l  unseren zah l re i chen Wi r  bedanken uns be i  a l l  unseren zah l re i chen Wi r  bedanken uns be i  a l l  unseren zah l re i chen Wi r  bedanken uns be i  a l l  unseren zah l re i chen 

Bierausschank und Bratwurst

In unserem Koch-
studio können Sie
lecker Crêpes probieren.

                     Versuchen Sie Ihr 
Glück und gewinnen Sie tolle Preise.
Außerdem gibt es gebrannte
Mandeln zum Sonderpreis.

Glücksrad & gebrannte
Mandeln.





Montag, 23.09.2019 Mittwoch, 25.09.2019 Freitag, 28.09.2019

Dienstag, 24.09.2019 Donnerstag, 26.09.2019
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Der Erlös
aus allen

Sonderverkaufs-

aktionen wird

einem guten Zweck 

gespendet.

Besuchen Sie uns auf facebook

Schleusingen

Herzlich willkommmen bei

EDEKA Blaufuß
Suhler Str. 32 - 40 • Tel. 036841/5591990
Öffnungszeiten:  Mo. bis Sa. 7.00 Uhr –  20.00 Uhr 

Herzlich willkommmen bei

SchleusingenSchleusingenSchleusingenSchleusingenSchleusingen
EDEKA BlaufußEDEKA BlaufußEDEKA BlaufußEDEKA BlaufußEDEKA Blaufuß
SchleusingenSchleusingen
EDEKA BlaufußEDEKA BlaufußEDEKA BlaufußEDEKA Blaufuß

Wir feiern Geburtstag
von Mo., 23.09. 
bis Sa., 28.09.19

Es erwarten Sie viele Aktionen & Angebote!

. . . feiern
Sie mit!

Schleusingen. Am letzten Wochenende fand in Schleusingen wieder das traditionelle Wohngebietsfest 
„Weißer Berg“ am Spielplatz in der Mozart-Str. statt. Viele Nachbarn - auch die „Neuen“ - hatten sich 
eingefunden, um ein paar schöne Stunden gemeinsam zu verbringen. Für die Kinder wurden Spiele 
organisiert und sogar eine Tombola. Der Erlös der Veranstaltung wird wieder an eine gemeinnützige 
Einrichtung gespendet.                                                                      Foto: privat

Wohngebietsfest bereitete schöne Stunden Bilanz zum Polizeilichen Sicherungseinsatz
am Samstag, dem 14. September in Kloster Veßra

Kloster Veßra (ots). Die Landes-
polizeiinspektion Suhl führte am 
14.9.2019 einen polizeilichen Siche-
rungseinsatz anlässlich einer ange-
meldeten Versammlung unter dem 
Motto „Gegen staatliche Repressi-
onen - Musik und Redebeiträge für 
die Versammlungs- und Meinungs-
freiheit in Deutschland“ und der an-
gemeldeten Protestaktion des Ver-
eins zur Förderung von Demokratie 
und Weltoffenheit mit dem Thema 
„Rechte Immobilien? Nein Danke!“ 
durch.

Es nahmen ca. 190 Personen an 
der bürgerlichen Protestaktion teil. 

Die friedlichen Proteste erstreck-
ten sich von 15 Uhr und endeten 
21 Uhr. Neben Bürgerinnen und 
Bürgern aus Kloster Veßra und Um-
gebung beteiligten sich auch parla-
mentarische Vertreter. Es kam zu 

keinerlei Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten. 

An der Versammlung des rechts-
gerichteten Anmelders an einem 
Gasthaus in Kloster Veßra nahmen 
ca. 150 Personen teil. Die Teilneh-
mer kamen aus dem gesamten Bun-
desgebiet.

Im Verlauf der Versammlung re-
gistrierte die Polizei 17 Straftaten,  
die sich wie folgt gliederten:
-  3 x Verwenden von Kennzeichen 
verfassungswidriger Organisati-
onen,

-  1 x Verstoß gegen das Betäubungs-
mittelgesetz,

-  10 x Verstoß gegen das Versamm-
lungsgesetz,

-  1 x Widerstand gegen Vollstre-
ckungsbeamte bei den Kontrollen 
am Einlass des Versammlungsge-
ländes,

-  1 x Beleidigung und
-  1 x Gefangenenbefreiung, als ein 
Teilnehmer versuchte, den Mann, 
der Widerstand leistete, aus der 
Maßnahme zu befreien.

Weiterhin wurde ein unter-
schwelliger Normverstoß im Zusam-
menhang mit den durchgeführten 
Fahrzeugkontrollen festgestellt. Au-
ßerdem sprachen die Beamten zwei 
Personen Platzverweise aus. 

Der polizeiliche Sicherungsein-
satz wurde ausschließlich von Thü-
ringer Einsatzkräften begleitet. Ge-
gen 22.30 Uhr endete die Versamm-
lung und die Abreise der Teilnehmer 
verlief ohne Vorkommnisse.

Durch das gut durchdachte Ver-
kehrskonzept kam es für die Bevöl-
kerung lediglich zu kurzen Behinde-
rungen im Bereich der beiden Ver-
sammlungen.

Herbstferien 2019
Das Naturhistorische Museum Schloss Bertholdsburg lädt ein

Schleusingen. Das Natur-
historische Museum Schloss 
Bertholdsburg in Schleusingen 
lädt Ferienkinder wieder ganz 
herzlich zu interessanten und 
abwechslungsreichen Veranstal-
tungen ein.

Folgendes Programm ist ge-
plant:
-  Mittwoch, 9. Oktober  2019, 
10.30 bis 12 Uhr: Das Leben 
auf der Burg - Lebten nur Rit-
ter auf einer Burg? Wo wohnte 
die Prinzessin? Was gab es zu 
essen? Auf diese und viele an-
dere Fragen, die ihr euch über-
legen könnt, gibt die Ferienver-

anstaltung Antworten. Durch 
spannende Geschichten und 
mit vielseitigem Anschauungs-
material könnt ihr euch ein le-
bendiges Bild vom Burgleben 
vergangener Tage machen.
Kosten in Höhe von 3,50 Euro 
entstehen.

-  Mittwoch, 16. Oktober 2019, 
10.30 bis 12 Uhr: Wir basteln 
eine Futterglocke - Der Winter 
kommt! Wenn es draußen friert 
und schneit finden die Vögel 
nicht mehr genug Nahrung. Ge-
meinsam basteln wir eine Futter-
glocke für die Winterfütterung. 
In einem Quiz könnt ihr euer 

Wissen über Vögel testen und in 
der Ausstellung werden wir ei-
nige Arten zusammen anschau-
en und mehr über sie erfahren.
Kosten in Höhe von 3,50 Euro 
entstehen.
Treffpunkt ist jeweils um 10.30 

Uhr im Burghof. 
Die Teilnehmerzahl ist be-

grenzt, daher wird für alle Ver-
anstaltungen um rechtzeitige 
Voranmeldung telefonisch unter: 
036841/531215 oder per E-Mail: 
verwaltung@museum-schleusin-
gen.de gebeten. 

Das Mindestalter beträgt 7 Jah-
re. 201,39 Euro für das Kinderhospiz

Anzeige.

Mario Blaufuß e. K. EDEKA hilft mit!


