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Winterreifen
günstig

Winterfeste
Alufelgen

Viele Designs
z.B. 15“

ab € 70,–
Markenreifen

z.B. 195/60
R15 91T 40,–ab €
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Fam. S. Lehmann Inhaber Ben Lehmann
Walkmühlenweg 2 • 98646 Hildburghausen •  0  36  85 / 70  82  08

www.lehmann-kfz.de

und freuen uns auf Ihren Besuch.
*durch

90.00
4

Wir prüfen

Mo. / Di. / Mi. 
Do. / Fr. / Sa.
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BEEZis KFZ-Handel

PKW Ankauf/Export
Tel.: 0160 /  94 16 68 97

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!
Autoverwertung Kaufmann
Abholung von Alt- und Unfallwagen

98530 Dillstädt • Bodenweg 3
Tel.: (03 68 46) 61 38 4

Wir kaufen, verkaufen und verwerten
Alt-, Unfall- und Gebrauchtwagen sowie gebrauchte Ersatzteile

Zertifizierte Altautoverwertung

Wir kaufen, verkaufen und verwerten
Alt-, Unfall- und Gebrauchtwagen sowie gebrauchte Ersatzteile

Zertifizierte Altautoverwertung

Das Chorlager 
der Schoolvoices HBN³
Vorbereitungen auf den wichtigsten Auftritt des Jahres liefen auf Hochtouren

Hildburghausen. Weihnach-
ten – die Zeit der Freude, Liebe 
und Besinnlichkeit. Diese po-
sitiven Emotionen auf musika-
lischem Wege nach außen zu 
tragen ist für uns Mitglieder der 
Schoolvoices HBN³ die größte 
Leidenschaft. Aufgrund dessen 
ist das Chorlager für uns so wich-
tig. Dieses Ereignis findet jedes 
Jahr im November statt, nicht 
nur um zu proben, sondern auch, 
um viele gemeinsame Momente 
zusammen zu erleben. Denn nur 
durch eine gute Harmonie inner-
halb eines Chores gelingt es, die 
Menschen im Publikum zu errei-
chen.

Unser Chorlager fand in die-
sem Jahr in der Jugendherberge 
„Urwald Life Camp“ in der Nähe 
des Naturparks Hainich statt. In 
der Ruhe der Natur konnten wir 
intensiv an unseren Liedern ar-
beiten und sie perfektionieren. 
Dabei bekamen wir wertvolle 
Unterstützung von Yvonne Un-
ger, der Kreischorleiterin von 
Hildburghausen, welche die 
Registerproben für den Sopran 
übernahm. Für die Altproben 
begleitete uns unsere Lehrerin 
Ute Ramb in bewährter Art und 
Weise. Auch Christine Bauer, 
ebenfalls Lehrerin am Gymnasi-
um, war zum wiederholten Male 
dabei, sorgte für tatkräftige Un-
terstützung und schrieb „neben-
bei“ die Moderation. Neu in der 
Betreuerrunde war Andreas Roßt, 
seit diesem Jahr ebenso Lehrer am 
Gymnasium und darüber hinaus 
privat ein engagierter Musiker.

Schließlich wollen wir noch un-
seren einzigartigen Chorleiter Falk 
Bastigkeit erwähnen, der uns die 
Fahrt überhaupt erst ermöglichte 
und wie immer neben den Regis-
terproben der Männerstimmen 
die Gesamtleitung innehatte.

Unser Chorlager liegt uns auf 
eine besondere Art und Weise am 
Herzen. Hier lernen wir in den 
vielseitigen Proben viel über un-

sere Stimme und den Zusammen-
klang mit anderen, wir stärken 
aber auch unser Selbstvertrauen 
und den Ehrgeiz des Einzelnen.

Am letzten Abend hatten 
wir die Chance, unser Gelern-
tes bereits vor Publikum in der 
„St.-Martin-Kirche“ in Mihla zu 
präsentieren. Und schließlich 
fand im Anschluss daran unser 
alljährlicher Abschlussabend 
statt, zu dem kulturelle Beiträge, 
wie Sketches, Tänze oder musika-
lische Darbietungen von kleinen 
Gruppen aufgeführt wurden. 
Und für die Neulinge im Chor 
folgten die „Aufnahmeprü-
fungen“, bei denen sie sich – wie 
wir selbst vor einigen Jahren – vor 
den anderen Chorschülern in hu-
morvoller Art beweisen durften.

Am Vormittag des Abreisetages 
führten wir unser traditionelles 
Abschiedsritual durch, bei dem 
sich jeder von jedem persönlich 
verabschiedete und spätestens 
hierbei für jeden Außenstehen-
den sichtbar wurde, was das 
Chorlager für unseren Zusam-
menhalt bewirkt hatte. Zum Ab-
schluss wurde natürlich noch 
einmal gesungen, bevor wir uns 
auf die Heimreise begaben.

Und nun fiebern wir dem 6. 
Dezember entgegen, an dem um 
19 Uhr unser Weihnachtskonzert 
in der Christuskirche stattfindet. 
Karten zu 3 Euro sind in den Se-
kretariaten des Gymnasiums Ge-
orgianum sowie der beiden Regel-
schulen „Dr. Carl Ludwig Non-
ne“ und „Joliot Curie“ erhältlich, 
ebenso im evangelischen Pfarr-
amt und an der Abendkasse.

Wir hoffen, Sie mit unserem 
Gesang in eine harmonisch vor-
weihnachtliche sowie besinn-
liche Atmosphäre entführen zu 
können. Unser Dank gilt all de-
nen, die zu diesem Chorlager bei-
trugen und es somit unvergess-
lich machten.

Ronja Köhler, Larissa Kost 
und Natalie Krüger

Schoolvoices HBN³ während der Proben in der Christuskirche Hild-
burghausen.                                                                                      Foto: privat

Geschichten vorlesen - die Magie der Fantasie:

Vorlesetag an 
der Grundschule Hellingen

Hellingen. Das Lesen, Kinder, 
macht Vergnügen,

Vorausgesetzt, dass man es kann.
In Straßenbahnen und in Zügen

Und auch zu Haus 
liest jedermann.

Wer lesen kann und Bücher hat,
Ist nie allein in Land und Stadt.

Ein Buch, das uns gefällt,
Hilft weiter durch die Welt.

... mit diesen wahren Worten 
des Autors James Krüss begrüßte 
uns unsere Schulleiterin Frau Wa-
chenschwanz zum bundeswei-
ten Vorlesetag am 15. November 
2019. 

Alle Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 1 bis 4 starteten am 
Freitagmorgen gemeinsam in ei-
nen spannenden Tag rund um 
Bücher und Geschichten. Unser 
Bürgermeister Christopher Other 
(vor vielen Jahren selbst Schü-
ler in Hellingen) las als Ehren-
gast den rund 170 Kindern und 
LehrerInnen der Grundschule 
Hellingen aus Buschs Streichen 
,,Max und Moritz“ vor, unter-
malt von musikalischen Klängen 
der vierten Klassen, begleitet von 
unserem langjährigen Musikleh-
rer Herrn Steiner. Zurück in den 
Schulräumen widmete sich je-
de Klasse unterstützt von vielen 
Vorlesern einem eigenen Thema. 
So stand zum Beispiel Gerlinde 
Sohl, selbst langjährige Lehrerin 
an unserer kleinen, mit viel Herz-
blut hergerichteten Schule, nach 
15 Jahren wieder einmal vor ei-
ner Klasse und berichtete der 2c 
unter Leitung von Frau Jünger 
von ihrer eigenen Schulzeit. Zum 
Thema ,,Schule früher“ wurden 
Geschichten vom ,,Struwwelpe-
ter“ vorgelesen, Schulregeln von 
damals ausprobiert und mit der 
Feder geschrieben.

Die Kinder der Klassen 2a sowie 
2b stellten ihren MitschülerInnen 
und Klassenleiterin Frau Steiner 
sowie Klassenleiter Herrn Stei-
ner ihre Lieblingsbücher vor und 
auch ein Lesewettbewerb durfte 
nicht fehlen. Unsere Drittklässler 
zog es mit Frau Schilling bereits 
am Donnerstag nach Heldburg ins 

Mehrgenerationenhaus, wo die 
Kinder gespannt der Vorleserin 
Lisa Frebel zu ,,Bei der Feuerwehr 
wird der Kaffee kalt“ lauschten. 
Mit alten Märchen überraschte 
Vorleser Herr Strümpfel (Eltern-
sprecher) die Klasse 4a, nachdem 
die Mädchen und Jungen einen 
Lesevortrag gehalten hatten. Frau 
Langert aus Hellingen las ihre 
Reiseberichte von einer Fahrt mit 
der Transsibirischen Eisenbahn 
vor. Sie stellte ihre Eindrücke von 
der ,,ratternden Ader“ anschau-
lich und interessant in Bildern 
dar. Klassenleiterin Frau Richter 
- tatkräftig unterstützt von Hanni 
Schumann (wiederum ehemalige 
Lehrerin unserer Schule) sowie 
Barbara Arnold (Bibliothekarin) 
- boten der Klasse 1b ,,Geschich-
ten von früher und heute“ vom 
Klassiker ,,Der kleine Angsthase“ 
bis hin zum ,,modernen Struw-
welpeter“.

Wir, die Klasse 1a, erlebten ei-
nen Märchentag und wurden ne-
ben Märchenklassikern von Inge 
Grohmanns Geschichten aus 
ihrem Buch ,,Mühlenmärchen“ 
verzaubert. Fesselnd erzählte sie 
uns von Kobolden im Mühlengra-
ben und auch von in der Mühle 
geschliffenen Perlmuttketten für 
die arme Müllerstochter. Musika-
lische Märchenrätsel und kleine 
szenische Stücke zu ,,Täubchen 
in der Asche“ rundeten unseren 
Märchentag ab.

,,Vorlesen – das klingt für eini-
ge nach langen Geschichten, viel 
Text und ein paar Bildern. [...] 
Doch Vorlesen ist so viel mehr: 
Es ist das gemeinsame Betrachten 
und Entdecken von verschach-
telten Bildern, das Suchen und 
Rätseln zwischen den Seiten, das 
Reimen und Spielen mit Wör-
tern“ (Ch. Kranz).

Mit diesen Worten der Stiftung 
Lesen möchten wir Groß und 
Klein zum (Vor)Lesen ermuntern 
und uns recht herzlich bei allen 
Vorlesern des gelungenen Tages 
bedanken!

Die Tigerklasse 1a 
im Namen von Frau Bartenstein

Gespannt lauschen die Hellinger Grundschülern den vorgelesenen 
Geschichten.                                                                                                Foto: Schule

Kaum zu glauben…
Leserbrief. ...aber erleben wir 

gerade die Entstehung einer neu-
en Religion „Klimaretter“? Gre-
ta Thunberg als Prophetin. Ich 
glaube, ich habe gerade ein „De 
ja-vu“. So fing es auch bei Jesus 
an. Er lehnte sich gegen die Besat-
zermacht der Römer auf, wegen 
ihrer Abgabenforderungen von 
seinen schon armen Leute. So 
ähnlich war es auch bei Moham-
meds, der Normade vom Stamm 
der Quarisch war, der durch die 
Wüste zog. Im arabischen Raum 
gab es mehrere Sippen, die ver-
schiedene Götter anbeteten. Das 
wollte Mohammed ändern. Ei-
nen Gott für alle Araber. Er lehnte 
sich gegen diese Diktatoren der 
Sippen von Mekka und Medina 
auf. Es beginnt meist mit oder 
von Menschen, die was ändern 
wollen. Sie bekommen dann 
Anhänger, die dann zu Massen 
werden. Derjenige stellt dann 
Forderungen und Regeln auf, 
die unbedingt zu befolgen sind, 
sonst wird schon mal gedroht. So 
ist das mit dem Glauben. Er wird 
von Menschen gemacht. Die-
se Menschen werden dann sehr 
mächtig und werden umjubelt. 
So eine Bewegung nimmt dann 
schon weltweite Ausmaßen an. 
Als ich das Buch der Weltreligi-
onen gelesen habe, habe ich den 
Sinn von Religionen bezweifelt. 
Denn was Religionen mit Men-
schen machen, hat uns die Ver-
gangenheit gezeigt, ich nenn es 
Unterwerfung, nichts von freier 

Entfaltung. Die Regeln und For-
derungen werden verschieden 
ausgelegt. Jeder biegt sich so zu-
recht, wie es ihnen passt. Oft wer-
den im Namen der Religionen 
Verbrechen begangen, die sie im 
Namen der Religionen begrün-
den. Religionen trennen Men-
schen durch ihre verschiedenen 
Ansichten. Völker werden durch 
ihre Obersten Vertreter ihrer Re-
ligion manipuliert. Gegen solche 
Mächte ist leider noch kein Kraut 
gewachsen. Wer sich abhängig 
macht, ist verletzbar. Weil Stra-
fen angedroht werden bei nicht 
befolgen. Das Christentum hat 
sich im Laufe der Jahre verändert, 
moderner ohne Inquisition, oh-
ne Verfolgung. Glaube ist nicht 
Wissen, was mich nicht so über-
zeugt, da oben einer ist, Halte ich 
mich an den Menschen, die mir 
gut gesinnt sind!

Ingrid Semmelrath 
Hetschbach

(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

Feueralarm bei den Pfiffikussen

Eisfeld. Wir staunten nicht 
schlecht, als das Signalhorn er-
tönte und im Haus Feueralarm 
gerufen wurde. In Windeseile 
verließen wir alle über die be-
kannten Fluchtwege die Ein-
richtung und gingen zum vorge-
schriebenen Stellplatz. Es dauerte 
nicht lange und die Sirene der 
Feuerwehr war zu hören, und 
dann kam auch schon das Feuer-
wehrauto angebraust. Aber natür-
lich hat es nicht gebrannt, es war 
nur eine Übung.

Ein großes Dankeschön an un-
seren Brandmeister Danilo Hed-
wig, der uns bei der Vorbereitung 
dieses Tages sehr geholfen hat. 
Aber auch den anderen Mitglie-
dern der Freiwilligen Feuerwehr 
ein herzliches Dankeschön für 
die Unterstützung. Viele Fragen 
konnten geklärt werden, und 

dann durften wir alle das Feuer-
wehrauto inspizieren.

Trotz dieses interessanten Ta-
ges wünschen wir uns, dass dieser 
Einsatz in der Realität niemals 
durchgeführt werden muss. Auch 
möchten wir uns noch recht 
herzlich bedanken bei Frau Neu-
bauer und ihrem REWE-Team, 
bei Frau Göhring, bei Familie 
Knauer sowie bei unserem Eltern-
beirat für die Organisation und 
die Durchführung zweier Bastel-
nachmittage.

Wir wünschen allen eine ru-
hige und besinnliche Advent- 
und Vorweihnachtszeit, bleiben 
Sie gesund und kommen Sie gut 
ins neue Jahr.

Die Kinder und alle 
Mitarbeiter der integrativen 

Kindertagesstätte 
„Pfiffikus“ Eisfeld

Voller Neugier inspizieren die Knirpse das Feuerwehrauto.
Foto: Diakonie

Motorrad gesucht

Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge 
aller Art., auch rep.bed., bitte alles 
anbieten, � 0171/3778454.
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