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Hildburghausen/Landkreis. 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
der Ursprungsgedanke war am 
vergangenen Montag gleichzei-
tig der laute Ruf der Teilnehmer 
an der Montags-Demo.

In einem ersten Marsch setzte 
sich der Versammlungszug in 
die Obere und Untere Marktstra-
ße in Bewegung. Mit dabei eini-
ge Transparente zu CO2-Steuer, 
Volksentscheide, Hinweise zur 
örtlichen Kommunalpolitik und 
auch zur wichtigen Rentenpoli-
tik. Oder sollte ich lieber schrei-
ben, zur Rentenarmut?!

Es geht den Aktiven nicht um 
das Hier und Jetzt. „Das ist doch 
alles schick, was ihr nur habt. 
Uns geht es doch gut. Immer die-
ses Gestichel.“ 

Derartige Meinung in etwa 
mussten sich in den vergange-
nen Tagen einige Bürgerinnen 
und Bürger, die an der Mon-
tags-Demo teilgenommen ha-
ben, anhören.

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
es geht nicht um das Hier und 
Jetzt. Es geht um die kommen-
den Generationen. Hier müssen 
wir u. a. aufpassen, dass Kinder-
gartenplätze für alle bezahlbar 
bleiben, dass es eine Bildung für 
unsere Kinder und Enkel gibt, die 
unsere Folgegenerationen nach 
vorne bringen und nicht zum 
leicht führbaren/verführbaren 

Volk machen. Wir müssen klä-
ren, ob das Arbeiten bis 69 oder 
darüber hinaus sinnvoll ist, ob-
wohl die Produktivität steigt,  
ob Windkraft ohne ausreichend 
Speicherkapazitäten sinnvoll ist, 
oder was getan werden muss, 
dass die Zeche nicht nur auf dem 
Rücken des Ottonormalverbrau-
chers ausgetragen wird.

Aber nein, das müssen wir 
nicht. Es ist ja alles gut.

Einige neuen „Gesichter“, 
die wir während des Versamm-
lung und des Marsches begrü-
ßen konnten, haben sich eben 
„runter vom Sofa und rauf auf 
die Straße“ gemacht. Sie den-
ken vermutlich wie wir, dass wir 
jetzt anfangen sollten, die gesell-
schaftliche Veränderungen zu 
beginnen.

Und auch die Teilnehmer aus 
Schleusingen, Schleusinger-
neundorf, Reurieth oder dem 
„Unterland“ wünschen sich sol-
che Versammlungen in ihren Or-
ten. Bisher kommen sie nach Hi-
bu. Es gibt also scheinbar Bedarf.

Für die nächste Montags-De-
mo hat sich eine Bürgerin bereit 
erklärt, die Thematik Klimawan-
del und Klimaschutz näher zu 
beleuchten. Ich bin gespannt, 
was wir dazu prägnant erfahren.

Andreas Schmidt
Demo-Teilnehmer

Teilnehmer der Montags-Demo.                                                Foto: privat

Das Maß ist voll –  
Montags-Demo in Bewegung
am 9. Dezember geht es weiter -  
Treffpunkt 19 Uhr auf dem Marktplatz in Hildburghausen

Weihnachtsprojekt an der 
Grundschule Streufdorf

Streufdorf. Am 15. Novem-
ber 2019 startete mit dem bun-
desweiten Vorlesetag das Weih-
nachtsprojekt unserer Schule. 
Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, 
liest an diesem Tag anderen vor. 
Da das Lesen für die gesamte 
Schullaufbahn und auch später 
im Leben so wichtig ist, nahmen 
wir an diesem Aktionstag teil. Als 
Vorleser luden wir uns: Dirk Lind-
ner, stellvertretender Landrat;                                                                                                        
Tino Kempf, ehrenamtlicher Bür-
germeister von Streufdorf; Chris- 
tine Ruck, ehemalige Erzieherin 
des Streufdorfer Kindergartens; 
Ursula Eichhorn, ehemalige Leh-
rerin der Grundschule Streufdorf;                                                                                                 
Karolin Jäger, unsere Schuleltern-
sprecherin  sowie Kathrin Lang 
als Mitarbeiterin der Fa. Aditech  
ein.

Beim gemütlichen Zusam-
mensein mit Plätzchen, Tee und 
vorweihnachtlicher Atmosphäre 
stellten die Vorleser den Schülern 
Kinderbücher vor und verzau-
berten sie mit Geschichten. Alle 
waren begeistert. Wir bedanken 
uns bei den Vorlesern, dass sie 
sich dafür die Zeit genommen 
haben.

Voller Vorfreude stürmten 
dann gegen 15 Uhr die Kinder 
und Eltern auf unseren Schul-
hof, auf dem die weihnachtlich 
dekorierten Verkaufsstände vom 
Schulhort aufgebaut waren. Das 
Angebot an liebevoll selbst her-
gestellten Sachen war riesengroß. 
Weihnachtsdeko, Plätzchen, 
Stollen, Kräuteressig und vieles 
mehr. Natürlich wurde auch für 
das leibliche Wohl gesorgt. Brat-
würste, frisch gebackene Waf-
feln und verschiedene Getränke 

konnten verzehrt werden. Bei ei-
ner Tombola gewann jeder einen 
der tollen Preise, die von vielen 
Einrichtungen und Privatper-
sonen gespendet wurden. Die El-
tern und Lehrerinnen verkauften 
im Speiseraum Kaffee, Tee und 
selbstgebackenen, leckeren Ku-
chen.   

Schüler unserer Schule hatten 
ein kleines Programm vorberei-
tet. So wurden Weihnachtslieder 
gesungen, die Theaterstücke 
„Schneewittchen und die 7 
Zwerge“ von der Klasse 4 sowie 
ein weihnachtliches Theater-
stück der 2. Klassen aufgeführt. 
Für alle war es ein sehr  abwechs-
lungsreicher, vorweihnachtlicher 
Nachmittag. Zum Abschluss 
durfte natürlich auch der Weih-
nachtsmann nicht fehlen. Mit 
Gedichten und Liedern wurde 
er erfreut und jeder bekam ein 
kleines Geschenk von ihm.

Auf diesem Wege möchten wir 
uns auch noch einmal ganz herz-
lich bei den Eltern und allen Hel-
fern bedanken. Ein besonderer 
Dank geht an die Fa. Aditech, de-
ren Parkflächen wir wieder nut-
zen durften und an die Gemeinde 
sowie die Bauhofmitarbeiter, die 
uns die Verkaufshütten aufstell-
ten.

Der Erlös des Weihnachts-
basars kommt in jedem Falle den 
Kindern unserer Schule zugute. 
Es werden neue Spielgeräte für 
drinnen und draußen, ein Sofa 
für die Spielwohnung und Hoch-
beete für den Schulgarten ange-
schafft.

Das Kollegium der 
Staatlichen Grundschule 

Streufdorf

Schüler und Schülerinnen der zweiten Klassen bei ihrem Thea-
terauftritt.                                                                                               Foto: Schule

Neue Rufnummern an den 
Schulen des Landkreises

Hildburghausen. Seit Mon-
tag, dem 4. November 2019 
werden an den Schulen des 
Landkreises Hildburghausen die 
Telekommunikationsanlagen er-
neuert.

Folgende Schulen sind bereits 
an die neue Technik angeschlos-
sen und ab sofort unter neuer Te-
lefonnummer erreichbar:

-  Staatliche Regelschule Crock: 
Tel.: 03685/6791670  
Fax: 03685/6791671

-  Staatliche Grundschule Milz: 
Tel.: 03685/6791520  
Fax: 03685/6791521

-   Staatliche Regelschule 
Heldburg: 
Tel.: 03685/6791730  
Fax: 03685/6791731

-  Staatliche Grundschule 
Bedheim: 
Tel.: 03685/6791360  
Fax: 03685/6791361

-  Staatliche Grundschule 
Hellingen:
Tel.: 03685/6791440 
Fax: 03685/6791441

-  Staatliche Grundschule 
Sachsenbrunn: 
Tel.: 03685/6791540 
Fax: 03685/6791541

-  Staatliche Grundschule 
Brattendorf: 
Tel.: 03685/6791380 
Fax: 03685/6791381

-  Gymnasium Schleusingen: 
Sammelrufnr.: 03685/6791200 
Fax: 03685/6791201

-  Grundschule Erlau:  
Sammelrufnr.: 03685/6791420 
Fax: 03685/6791421.

Aktuelle Informationen fin-
den Sie auf unserer Internetseite 
https://www.Landkreis-Hildbur-
ghausen.de/Aktuelles.

Weitere Änderungen werden 
bekannt gegeben.

Das Landratsamt Hildburghausen informiert:

Leistungsabzeichen für junge Musiker
Gleichamberg. In der Regel im 

Frühjahr und Herbst jedes Jahres 
haben junge Thüringer Musike-
rinnen und Musiker des Landes-
blasmusikverbandes die Möglich-
keit, ein Leistungsabzeichen für 
ihr Instrument abzulegen.

In diesem Herbst war das 
Kinder- und Jugendorchester 
Gleichamberg wieder einmal 
Ausrichter des Lehrganges.

So konnten vom 15. bis 17. 
November Landesmusikdirektor 
Steffen Weber-Freytag und Ver-
einsvorsitzende Ellen Krause 24 
Teilnehmer aus Geraberg, Oelze, 
Fambach und Gleichamberg be-
grüßen.

Die Unterrichtseinheiten am 
Freitag und Samstag dienten der 
Vorbereitung der theoretischen 
Prüfung und Gehörbildung, die 
am Nachmittag schriftlich ab-
solviert wurde. So galt es zum 
Beispiel, den vorgeklopften 
Rhythmus sowie die vorgespielte  
Melodie zu erkennen und zu 
notieren. Am Ende bekam jeder 
Teilnehmer nach dem Bestehen 
der theoretischen Prüfung einen 
Recall-Zettel  für die Zulassung 
zur praktischen Prüfung am 
nächsten Morgen.

Eingeteilt in Holz-, Blechblas-, 
und Schlaginstrumente stand 
der Sonntag im Zeichen der 
praktischen Prüfung. Jeder Teil-
nehmer stellte sich mit seinem 
Instrument einer unabhängigen 
Prüfungskommission und musste 
sich deren Urteil unterziehen.

Schnell wurde noch einmal 
das Pflicht-Prüfungsstück durch-
gespielt, das Wahlstück geprobt 
und die Tonleitern wurden aufge-
sagt, obwohl das jeder in der Vor-
bereitungszeit und in den letzten 
Tagen schon so oft gemacht hat-
te. Man konnte die Aufregung der 
Mädchen und Jungen förmlich 

spüren. Immer wieder konnte 
man hören: „Wie war´s?“, „Hast 
du alle Stammtöne gewusst?“ 
oder „Welches Stück musstest du 
vorspielen?“. Immer wieder kam 
es zum aufgeregten Austausch 
von Informationen, wie es eben 
bei allen Prüfungen der Fall ist.  

Zu den Prüfungsanforde-
rungen gehören für alle das Be-
herrschen verschiedener Ton-
leiten in unterschiedlichen Ar-
tikulationsarten, Pflicht- und 
Wahlstück sowie ein auswendig 
gelerntes Volkslied. Am Ende 
der Prüfung stand für jeden ein 
auswertendes Gespräch mit der 
Prüfungskommission und die 
Bekanntgabe des Gesamtergeb-
nisses. Bei diesem Lehrgang gab 
es im Übrigen ausnahmslos Ge-
winner.

Die Juroren und Lehrer sind 
sich darüber einig, dass diese 
D-Prüfungen einen Anreiz zum 
Musizieren und zur Hebung des 
musikalischen Leistungsstandes, 
der Musikalität und Qualität dar-
stellen.

Die Verantwortlichen des Ver-
bandes sind ständig bemüht, 
das Prüfungsmaterial auf einen 
aktuellen Stand zu bringen und 
so kann man sich mit entspre-
chender Literatur gut auf die 
Prüfung vorbereiten. In der Regel 
sollte eine dreijährige Ausbildung 
auf dem Instrument vorausge-
hen, so der musikalische Leiter 
des KJO Gleichamberg, Thomas 
Gütter. „Man möchte wissen, wo 
man steht“.

Die Einschätzung des Landes-
musikdirektors und seines Jury-
Teams freute uns ganz besonders. 
„Alle Mädchen und Jungen wa-
ren sehr gut auf die Prüfung vor-
bereitet, was eine tolle Arbeit der 
Musiklehrer voraussetzt“.

Josef Pospíšil

Gruppenfoto der Teilnehmer.                                              Foto: J. Pospíšil

Die Knirpse der Kindergartenkirmesgesellschaft zum Festgottes-
dienst in der Kirche.                                                        Foto: Kindergarten

Kein Nachwuchsmangel in Haina
Kindergartenkirmesgesellschaft auch in diesem Jahr mit von der Partie

Haina. „180 Jahre Kirmes in 
Hee – das ist eine lange Zeit, wir 
hoffen, dass die Tradition erhal-
ten bleibt. 180 Jahre Kirmes in 
Hee – da ist es so Brauch, da fei-
ern net nur die Grosse, sondern 
mir Klenne auch. 180 Jahre sin 
mir Kinner noch net dabei, kön-
ne aber trotzdem tüchtig 14 – 15 
schrei.“ (Auszug aus der Predigt 
vom Kirmesscholz 2019 Jannis 
Darr)

Dieses Jahr startete unsere Kin-
dergartenkirmes in Haina am 
9. November in der Kirche mit 
einem Festgottesdienst. Sie wurde 
diesmal von der Jubiläumsgesell-
schaft zur 180. Kirmes in Haina 
begleitet. Das war schon sehr auf-
regend und toll. Alle haben uns 
tatkräftig unterstützt bei unserer 

Darbietung.
Danach ging es mit Kapel-

le und Jubiläumsgesellschaft 
durchs Dorf. Das Kulturhaus war 
super voll und so kam ausgelas-
sene Stimmung bei Polonaise, 
Showtanz und Sprüchle. Dafür 
haben wir auch fleißig mit un-
serer Elfi geübt. Mit „Discomüh-
le“ haben wir uns beim anschlie-
ßenden Kindertanz ausgepowert.

Wir wollen uns auf diesem We-
ge bei allen bedanken, die uns vor 
und hinter der Bühne tatkräftig 
unterstützt haben. Ohne eure 
Hilfe könnte unsere Kindergar-
tenkirmes nicht stattfinden.

Bis zum nächsten Jahr!
Eure Kindergartenkirmesge-

sellschaft 2019 mit ihrem Kin-
dergartenteam Haina.

Spendenaktion „Gemeinsam Teller füllen“

Tafel Hildburghausen sagt Danke

Anzeige: Hildburghausen. Mit der jährlichen Spendenaktion „Ge-
meinsam Teller füllen“ freut sich die Tafel Hildburghausen über 
insgesamt 429 Rewe-Tüten mit haltbaren Lebensmitteln für Bedürf-
tige. Herzlichen Dank an Sie, liebe Rewe und Nahkauf-Kunden in 
Hildburghausen, Eisfeld, Schleusingen und Römhild für die vielen 
vorweihnachtlichen Geschenke! Auf dem Foto zu sehen sind Silke 
Schlütter, Lisa Reumschüssel, und Jana Stübner im Rewe Römhild.

Text/Foto: Diana Gütter, Tafel Hildburghausen

Bannerter Advent
St. Bernhard. Am Sonntag, 

dem 8. Dezember 2019 wird zum 
„Bannerter Advent“ eingeladen.

Beginn ist um 13.30 Uhr mit 
einem Konzert mit „Rejoice“ (Ste-
pfershausen) in der Martinskirche. 

Daran anschließend können 
alle Gäste und Interessierte dem 

kleinen regionalen Weihnachts-
markt auf dem Dorfplatz einen 
Besuch abstatten und ein paar 
gesellige Stunden in der Vorweih-
nachtszeit genießen.

Der Weihnachtsmann und sei-
ne Gehilfen freuen sich auf ihre 
Gäste. 

Crock. Die Gemeinde Auen-
grund, der Ortsteilrat und Orts-
teilbürgermeister von Crock so-
wie die ehrenamtlichen Helfer 
laden recht herzlich alle Rentner 
zur Weihnachtsfeier des Ortsteils 
am Sonntag, dem 1. Dezember 
2019, ab 14.30 Uhr in das Schüt-

zenhaus Crock ein.
Traditionsgemäß stimmen wir 

mit einem Kulturprogramm auf 
die vorweihnachtliche Zeit ein.

Wir freuen uns auf Ihr Kom-
men.

Matthias Pfütsch
OT-Bgm. Crock

Weihnachtsfeier für Crocker Rentner
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