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13 Jahre Mehrgenerationenhaus - 
„Tag der offenen Tür“ am 2. Oktober

Heldburg. Das Mehrgenerationenhaus in Heldburg feiert in 
diesem Jahr seinen 13. Geburtstag. 

Im Zuge dessen öffnet das Team des MGH am 2. Oktober 2019 
in der Zeit von 10 bis 16.30 Uhr seine Türen und lädt Jung und 
Alt recht herzlich zu einem „Tag der offenen Tür“ unter dem 
Motto „Rund um dem Gaumen“ in seine Räumlichkeiten in die 
Bahnhofstraße 182 ein.

Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein. 
Für die kleinen Gäste werden verschiedene Mitmachstationen 

angeboten.

Foto: privat

➢ Tolle Kreuzfahrt-Angebote jetzt bei uns!
z.B.: 8 Tage Kanaren und Madeira ab 449,-
Tel.:  0 36 85 / 40 36 82 - Wir beraten Sie gern!

Tag der Deutschen Einheit - 
29 Jahre Wiedervereinigung

Hellingen.  Zum Tag der Deutschen Einheit und 29 Jahre 
Wiedervereinigung wird recht herzlich am Donnerstag, dem 
3. Oktober 2019 nach Hellingen eingeladen.

Der Nachmittag beginnt um 14 Uhr mit einem Festgottesdienst 
in der Turnhalle Hellingen. Im Anschluss folgen Ansprachen zur 
Grenzöffnung und Wiedervereinigung der Bürgermeister der Ge-
meinde Hellingen und Marktgemeinde Maroldsweisach.

Daran anschließend ist ein gemütliches Beisammensein mit 
Bewirtung und musikalischer Unterhaltung mit der Weisachtaler 
Blasmusik geplant.

Es laden recht herzlichst ein:

Wolfram Thein
1. Bürgermeister 

Christopher Other
1. Bürgermeister

Feuerwehr zum Anfassen - 
Tag der offenen Tür

Streufdorf. Feuerwehr zu Anfassen können alle Interessier-
ten am Samstag, dem 28. September 2019 beim Tag der offenen 
Tür der Freiwilligen Feuerwehr in Streufdorf erleben.

Der Tag startet um 9.30 Uhr mit der Austragung des Gaudi-
pokals. Zuschauer sind dazu ausdrücklich erwünscht und jeder 
darf sich im Anschluss selbst versuchen.

Ab 13 Uhr öffnen dann die Türen des Feuerwehrgerätehauses 
offiziell für alle Besucher, Interessierte und Gäste.

Neben dem Verkauf von Brot aus dem Backofen wird es eine  
Tombola geben, bei der jedes Los gewinnt. Der Erlös kommt der 
Jugendfeuerwehr zugute. 

Für alle Gäste steht eine Hüpfburg im Feuerwehrdesign be-
reit. 

Auch für das leibliche Wohl ist unter anderem mit Kaffee, Ku-
chen oder Waffeln bestens gesorgt.

Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuer-
wehr freuen sich auf viele Besucher aus nah und fern. 

„Willkommen im Leben“
- die Babygalerie der Südthüringer Rundschau -

www.rundschau.info

Hetschbach/Gompertshau-
sen. Bis Anfangs dieses Jahres gab 
es zwischen den ca. 20 km ent-
fernten Ortschaften nur wenig, 
bis gar keinen Kontakt. Durch 
den gebürtigen Hetschbacher und 
ehemaligen Bürgermeister von 
Gompertshausen, Gerd Amrell, 
wurden im Vorfeld die passenden 
Kontakte geknüpft und so fanden 
die beiden Dörfer über ihre Jubilä-
en in diesem Jahr zusammen. 

Mit dem Besuch des Hetschba-
cher Festkomitees zum Festkom-
mers in Gompertshausen und 
nach der, gewohnt comedyreifen 
Festrede unseres Vereinsvorsitzen-
den Peter König, war schon eine 
gewisse Harmonie und Sympa-
thie zwischen beiden Dörfern zu 
spüren. Seit dem sind einige neue 
Freundschaften auf den diversen 
Veranstaltungen im Rahmen 
der beiden Dorfjubiläen entstan-
den. Der vorläufige Höhepunkt 
fand am vergangenen Wochen-
ende zum Tag der offenen Höfe 
in Gompertshausen statt. Das 
Hetschbacher Tatschenregiment 
war eingeladen und marschierte 
in gewohnter militärischer Ord-
nung in Gompertshausen ein. 
Uns erwartete ein Handwerker-
markt, eine Fotoausstellung über 
die Geschichte des Dorfes, offene 

Gompertshausen und Hetschbach - 
eine gute Mischung

Höfe, Eisstockschießen, Lecke-
reien an allen Ecken und Musik 
aus dem Leierkasten oder der Ka-
pelle an der Ecke. Kurz gesagt, ein 
Dorf im Ausnahmezustand. Die 
Ordnung und Sicherheit konnte, 
dank des Tatschenregiments zu je-
der Zeit sichergestellt werden.

Was ein kleines Dorf in der Eu-
phorie eines Festjahres so alles auf 
die Beine stellen kann, haben wir 
dieses Jahr auch bei uns schon 
feststellen dürfen. Aber was in 
Gompertshausen an diesem Sonn-
tag geboten wurde… Chapó. Der 
absolute Höhepunkt für uns war, 
mit Abstand, das inmitten des 
Dorfes stattfindende Seifenkisten-
rennen. Bei unserem Bierathlon 
am 13.7.2019, der im Rahmen 
unserer 700 Jahrfeier stattfand, 
waren auch zwei Teams aus Gom-
pertshausen angetreten. Beim 
gemütlichen Ausklang der Veran-
staltung ließen wir uns leichtsin-
niger Weise auf ihre Einladung 
zum Rennen ein, ohne dass wir 
eine Seifenkiste besaßen noch je-
mals eine gebaut zu haben. Wir 
hofften, dass es irgendwie einfach 
an uns vorbei gehen würde. 

Erstens kommt es anders und 
zweitens als man denkt - ca. 3 Wo-
chen vor dem Ereignis kam die 
Erinnerung aus Gompertshausen. 

Panik und Hektik sind noch zwei 
schmeichelhaft umschriebene Be-
zeichnungen. Wir steckten voll 
in den Vorbereitungen zu unserer 
Kirmes, die nach 70 Jahren Pause 
endlich wieder stattfinden sollte. 
Nebenbei schraubte unser Kon-
strukteur Daniel Fleischer und 
sein Team, bestehend aus Mandy, 
Susan, Sandra, Nadine, Markus, 
Karola, Rosel und Enrico bis in die 
späten Abendstunden an unserem 
Projekt. Die Idee war schnell da, 
es sollte nicht irgendein Fahrge-
rät sein. Ein Trodeltatschen, wie 
in früheren Jahren von der Dorf-
bevölkerung als Schuhwerk und 
der seit je her auch von unserem 
Tatschenregiment getragen wur-
de. Nachdem unser Fahrzeug die 
heimlichen, nächtlichen Test-
fahrten überstanden hatte, reisten 
wir Sonntagvormittag mit der 
kompletten Boxencrew in Gom-
pertshausen an. Uns begegneten 
erstaunte Blicke und fragende 
Gesichter. Was könnte sich unter 
dem Stoff verstecken? Ist es ein 
Sofa? Fährt das Ding überhaupt? 
Wir gingen ganz entspannt an die 
Geschichte heran. Wenn wir mit 
unserer fahrenden Schrankwand 
keine Bestzeiten erwarten können, 
sollten die Show und der Spaß für 
alle Anwesenden auf jeden Fall 

stimmen. Im Stile eines Formel 
1 Teams gingen wir an den Start. 
Von Boxenchef Peti wurde jedes 
kleine Detail überprüft. Strecken-
temperatur, Startrampenzustand 
und die Wetterbedingungen, 
nichts sollte dem Zufall überlassen 
werden. Unser Fahrer Enrico mit 
seinen 44 Jahren war wohl älter 
als das gesamte Fahrerfeld zusam-
men. Ob es am fahrerischen Kön-
nen, am Hightechgerät oder am 
Gewicht lag wissen wir nicht, aber 
wir konnten in beiden Läufen un-
ter tobendem Applaus der vielen 
Zuschauer an der Strecke die Best-
zeit auf den Asphalt nageln und 
somit den Gesamtsieg einfahren. 
Wer hätte damit gerechnet? Auch 
wenn das Rennen ein paar kleine 
Schrecksekunden hatte, die aber 
alle recht glimpflich ausgingen, 
war es ein wahnsinnig aufregender 
und kurzweiliger Nachmittag, den 
uns das Team um Christoph Mar-
quis und Thomas Böhm in Top Or-
ganisation präsentierte.

Wir sagen „DANKE GOM-
PERTSHAUSEN“ und hoffen, dass 
die guten Beziehungen zwischen 
unseren beiden Dörfern erhalten 
und weiter ausgebaut werden.

Dankeschön! 
Enrico Höhlein und  das Team 
Tatschenregiment Hetschbach

Herzlich  Willkommen 
kleine Erdenbürger

Tobias
sr. Tobias Jürgen ist am 9. September 2019, um 9.33 Uhr im 
REGIOMED-Klinikum Hildburghausen auf die Welt gekom-
men. Bei seiner Geburt wog er stolze 4248 g und war 51 cm 
groß. Der kleine Junge macht Dana und Christian Simon 
aus Schmiedefeld zu glücklichen Eltern. Auch Tobias große 
Schwester Ina freut sich sehr über den Familienzuwachs.

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

sr. Der kleine Anton erblickte am 8. September 2019, um 
15.15 Uhr im REGIOMED-Klinikum Hildburghausen das 
Licht der Welt. Bei seiner Geburt wog er 3810 g und war 52 
cm groß. Glückliche Eltern sind Nadine Gottfried und Da-
niel Steinerstauch. Zu Hause in Sachsenbrunn freut sich 
auch Emilia (9 Jahre) über ihr kleines Brüderchen. 

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

Anton

Das Tatschenregiment Hetschbach mit ihrer Seifenkiste zum 
Tag der offenen Höfe im Gompertshausen.                   Foto: privat


