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Hildburghausen • Otto‘s Gartenparadies
 • Bäckerei Schneider
 • Fachgeschäft Neidhardt
 • OIL!-Tankstellen:
  Ehrhardt, Kaltenbronner Weg 

Waldau • Bäckerei Fiedler

Hinternah • Bäckerei
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Wir legen unsere Ausgaben zusätzlich zur

Verteilung an folgenden Orten aus:

Auslageorte

Wenn ich einmal groß bin…
Eisfeld. Einen tollen kreativen 

Bastelnachmittag erlebten die 
Omas und Opas mit ihren En-
kelkindern aus der Krabbelkäfer-
gruppe der integrativen Diako-
nie-Kindertagesstätte „Pfiffikus“ 
in Eisfeld. Passend zum Jahres-
thema „Wisst ihr, was ich werden 
will, wenn ich einmal größer bin“ 
bastelten alle aus Käseschachteln 
lustige Schornsteinfeger, Feuer-
wehrmänner, Krankenschwes-
tern, Postboten, Gärtner, Förster, 
Fleischer und vieles mehr. Das 
war ein lustiger Nachmittag und 
alle haben über die tollen Ergeb-
nisse gestaunt. Vielen Dank liebe 
Großeltern, unser Gruppenraum 
sieht toll aus.

Zu unserer Themenwoche 
passte auch ein Besuch in der 
Poststelle Eisfeld. Dort konnten 

wir uns über die Aufgaben der 
Post informieren und den Brief-
kasten inspizieren. Danach be-
schlossen wir, selbst einen Brief-
kasten im Kindergarten zu bauen. 

Als Höhepunkt bekamen wir 
dann auch noch Besuch von der 
Postbotin. Sie erzählte uns viel 
Interessantes über ihre Arbeit 
und ihre Arbeitskleidung. An-
hand von Fotos lernten wir die 
unterschiedlichen Fahrzeuge der 
Post kennen. Als Überraschung 
bekamen wir auch ein Paket, das 
an unsere Gruppe adressiert war. 
Danke nochmals, lieber Postbote!

Die Käferkinder der 
integrativen Diakonie-

Kindertagesstätte „Pfiffikus“ in 
Eisfeld mit ihren Erzieherinnen 

Nicola und Diana

Beim Besuch der Postbotin erfuhren die Käferkinder allerlei über 
die Arbeit der Post.                                                                     Foto: Diakonie

Heimatverein Wallrabs 
besuchte Sonderausstellung

Hildburghausen/Wallrabs. Die neue Sonderausstellung gab den 
Mitgliedern des Heimatverein Wallrabs Anlass, dem Stadtmuseum 
in Hildburghausen am 20. November wieder einen Besuch abzu-
statten. Die Sonderausstellung „Allerley Spezerey“ ist dem Bäcker-
handwerk gewidmet. Viele Fotos und Ausstellungsstücke dokumen-
tieren sehr eindrucksvoll die Geschichte der Bäcker und Lebküchner 
in Hildburghausen. Dass sich ein Besuch wirklich lohnt, zeigt auch 
das große Interesse der Wallrabser. Viele von ihnen kennen noch 
die einst in Wallrabs ansässige Bäckerei Schneider, die heute in der 
Rosengasse beheimatet ist. Sie ist die einzige, die von den vielen Bä-
ckereien übrig geblieben ist. Noch heute werden dort Brot, Brötchen, 
Kuchen und vieles mehr gebacken. Das Foto zeigt die Mitglieder des 
Heimatvereins Wallrabs beim Besuch der aktuellen Sonderausstel-
lung im Stadtmuseum Hildburghausen.   Text + Foto: Ralf Bumann

Adventskonzert
Crock. Am Freitag, dem 13. 

Dezember 2019, um 19 Uhr (Ein-
lass ab 18.30 Uhr) findet in der St. 
Veitskirche Crock ein Advents-
konzert statt.

Mitwirkende sind der Gesangs-
verein 1904 Crock e. V, junge Ta-
lente aus Crock und Umgebung 
und das Bläserensemble Crock.

Der Eintritt ist frei, Spenden 
für einen guten Zweck sind er-
wünscht.

Für das leibliche Wohl ist ab 
18 Uhr mit Bratwürsten und 
Glühwein bestens gesorgt. 

Der Gesangverein 1904 Crock 
e. V und die Kirchgemeinde 
Crock laden recht herzlich ein 
und freuen sich auf viele Zuhörer. 

Adventsfeier des 
AWO Ortsvereins 
Hildburghausen

Hildburghausen. Der 
AWO Ortsverein Hildburg-
hausen lädt alle Freundinnen 
und Freunde der AWO Hild-
burghausen recht herzlich zu 
einer Adventsfeier in die Be-
gegnungsstätte in der Wald-
straße 8 in Hildburghausen 
am Dienstag, dem 10. De-
zember 2019, um 14 Uhr ein.

Der Ortsverein freut sich 
auf einen gemütlichen Nach-
mittag mit Weihnachtsgebäck 
und gemeinsames Singen.

Weihnachtsmarkt in Heldburg
am Samstag, dem 7. Dezember 2019, 13.45 bis 19 Uhr

Heldburg. Am Samstag, dem 7. 
Dezember 2019 findet in der Zeit 
von 13.45 bis 19Uhr wieder der 
traditionelle Weihnachtsmarkt 
auf dem Marktplatz in Heldburg 
statt. 

Vor der Kulisse des mittelalter-
lichen Stadtkerns mit der spätgo-
tischen Stadtkirche „Zu unserer 
lieben Frauen“, dem Rathaus und 
dem denkmalgeschützten Stadt-
kern haben Sie die Möglichkeit, 
regionale Köstlichkeiten zu ge-
nießen, traditionelles Handwerk 
zu bestaunen, Weihnachtsdeko-
rationen zu erwerben oder Aus-
schau nach den letzten Weih-
nachtsgeschenken zu halten.

Kinder können für ihre Eltern 
kleine Geschenke basteln und 
dem Kasperltheater im Rathaus 
lauschen. 

Für die besinnliche weihnacht-
liche Stimmung sorgt die ent-
sprechende musikalische Umrah-
mung und natürlich kommt auch 
der Weihnachtsmann vorbei!

Die Stadt Heldburg wünscht al-

len Besuchern besinnliche Stun-
den und ein frohes Beisammen-
sein auf dem Heldburger Weih-
nachtsmarkt.

Das Programm in der Über-
sicht: 
-  13.45 Uhr: Eröffnung des Weih-
nachtsmarktes durch den Bür-
germeister Christopher Other, 

-  14 Uhr: Adventssingen in der 
Kirche,

-  14 Uhr: Weihnachtsbasteln für 
Kinder im Rathaus,

-  15.30 Uhr: Ankunft des Weih-
nachtsmanns mit kleinen Ge-
schenken,

-  16.30 Uhr: Ziehung der Gewin-
ner der Weihnachtstombola des 
HCV,

-  16.45 Uhr: Kasperltheater im 
Rathaus,

-  17.30 Uhr: Weihnachtslieder 
der Heldburger Turmbläser.
Für das leibliche Wohl ist bes-

tens gesorgt! 
Die Stadt Heldburg wünscht al-

len Besuchern besinnliche Stun-
den in Heldburg!

Weihnachtliche Atmosphäre zum Heldburger Weihnachtsmarkt 
2017.                                                                                            Foto: M. Mannig

Versuchter Einbruch 
in Kfz-Werkstatt

Eisfeld (ots). Zwischen Mitt-
woch (27.11.), 17 Uhr und 
Donnerstag (28.11.), 7 Uhr ver-
suchten Unbekannte in die Werk-
statt eines Autohauses in der Stra-
ße „Im Dörflein“ in Eisfeld einzu-
brechen. An der Eingangstür wa-
ren Hebelspuren zu erkennen. Es 
entstand Sachschaden von etwa 
1.500 Euro. Da sich die Tür nicht 
öffnen ließ, gelangten die Täter 
nicht in das Gebäude. 

Zeugen, die Hinweise geben 
können, werden gebeten, sich bei 
der Polizei in Hildburghausen un-
ter Tel. 03685/778-0 zu melden.

Festgefahren
Hildburghausen (ots). Ein 

Lastwagenfahrer befuhr Diensta-
gnachmittag (26.11.) mit seiner 
Zugmaschine samt Auflieger den 
Zunftweg in Hildburghausen. Er 
bemerkte, dass diese Straße eine 
Sackgasse war und wollte seinen 
Brummi wenden. Dabei stieß er 
allerdings gegen einen Zaunspfos-
ten aus Beton. Beim anschlie-
ßenden Rangiervorgang geriet er 
mit dem vorderen rechten Rad 
auf den unbefestigten Randstrei-
fen und kam weder vor noch zu-
rück. Erst ein Abschleppwagen 
konnte den Lastwagen aus seiner 
misslichen Lage befreien. Gegen 
22 Uhr war der LKW befreit. 

Gegen die 
Leitplanke gefahren

Gerhardtsgereuth (ots).
Am frühen Dienstagnachmit-
tag (26.11.) befuhr der Fahrer 
eines VW die Landstraße von 
Gerhardtsgereuth nach Gott-
friedsberg. Ihm kam ein bislang 
unbekannter silberner Kombi 
entgegen, der nicht am äußert 
rechten Fahrbahnrand fuhr. 
Dadurch musste der VW-Fahrer 
nach links ausweichen, um ei-
nen Zusammenstoß zu verhin-
dern. Er streifte die Leitplanke 
mit der gesamten Fahrzeugsei-
te. Der Unbekannte verließ den 
Unfallort unerlaubt und am VW 
entstand ein Schaden von ca. 
10.000 Euro. 

Zeugen, die Hinweise geben 
können, werden gebeten, sich 
unter Tel. 03685/778-0 bei der 
Polizeiinspektion Hildburghau-
sen zu melden. 

Nach Unfall abgehauen
Streufdorf (ots). Ein unbe-

kannter Fahrzeug-Führer befuhr 
Mittwochabend (27.11.) mit 
einem BMW die Landstraße zwi-
schen Steinfeld und Streufdorf. 
Der Spurenlage nach kam der Fah-
rer oder die Fahrerin auf regen-
nasser Fahrbahn ins Schleudern 
und von der Straße ab. Dort über-
fuhr er oder sie ein Verkehrszei-
chen, einen Leitpfosten und lan-
dete entgegengesetzt der Fahrt-
richtung im Straßengraben. Der 
Verursacher oder die Verursache-
rin verließ nach dem Unfall of-
fensichtlich zu Fuß unerlaubt die 
Unfallstelle. Ein Zeuge stellte das 
Auto an der Unfallstelle fest und 
informierte die Polizei in Hild-
burghausen. 

Die Beamten ermitteln nun 
wegen Unfallflucht und suchen 
Zeugen, die Hinweise geben kön-
nen. Bitte melden Sie sich unter 
Tel. 03685/778-0. 

Unfall durch 
Sekundenschlaf

Henfstädt (ots). Am Freitag 
(29.11.), gegen 7.50 Uhr befuhr 
ein Fahrzeug-Führer mit seinem 
VW Caddy die Bundesstraße 89 
zwischen Henfstädt und Leuters-
dorf. Nach Angaben des Fah-
rers geriet dieser aufgrund von 
Sekundenschlaf auf die Gegen-
spur. Ein entgegenkommender 
Toyota-Fahrer versuchte noch 
auszuweichen, was jedoch nicht 
gelang. Die Fahrzeuge stießen 
zusammen. Dabei verletzten sich 
die beiden Insassen im Toyota 
leicht. Der Beifahrer des VW kam 
ebenfalls leichtverletzt ins Kran-
kenhaus. Da der Toyota abge-
schleppt werden musste, erfolgte 
für knapp zwei Stunden eine 
Vollsperrung der Straße. 

Brand in einem 
Wohnhaus

Oberstadt (ots). Dienstag-
nachmittag (3.12.) erhielt die Po-
lizei die Information über starke 
Rauchentwicklung in einem 
Wohnhaus im Holunderweg in 
Oberstadt. Die Feuerwehr kam 
zum Einsatz und lokalisierte die 
Sauna im Keller als mögliche 
Brandausbruchsstelle. 

Die Hausbewohner, bei denen 
es sich um eine vierköpfige Fami-
lie handelt, verließen rechtzeitig 
unverletzt das Gebäude. Ein Ka-
merad der Feuerwehr erlitt eine 
Rauchgasvergiftung und kam 
ins Krankenhaus. Die Höhe des 
Sachschadens ist derzeit noch 
nicht bekannt. Die Kriminalpo-
lizei hat die Ermittlungen aufge-
nommen. 

Der Umwelt zuliebe…
Eisfeld. Kaum ein Begriff hat 

sich in den letzten Jahren so stark 
entwickelt wie der Begriff „Nach-
haltigkeit“. Doch was ist Nach-
haltigkeit eigentlich? Warum ist 
es wichtig, den Müll zu trennen, 
Strom zu sparen oder die Um-
welt zu schützen? Mit diesen und 
vielen weiteren Fragen rund um 
das Thema setzt sich der AWO 
Kindergarten „Kleine Weltent-
decker“ seit einiger Zeit verstärkt 
auseinander.

Begonnen wurde bereits letztes 
Jahr mit der Thematik „Müll-
entstehung - Müllvermeidung - 
Müllverwertung“. Viele Wochen 
befassten sich die Kinder und 
Erzieher mit allen Fragen rund 
um den Müll. Ziel: Die Kinder für 
das Thema zu sensibilisieren, das 
Umweltbewusstsein zu schärfen 
und die Kreativität zu fördern. 
Was ist überhaupt Müll und wo 
kommt er her? Warum darf man 
Müll nicht einfach in die Land-
schaft werfen? Welcher Müll 
kommt in welche Tonne? Und 
was passiert überhaupt mit dem 
gesammelten Müll? Dieser Frage 
gingen die Kita-Kinder im Müll-
projekt nach. Natürlich stand der 
Spaß an erster Stelle. Dazu brach-
ten die Kinder Verpackungen von 
zuhause mit. Ihnen wurde nicht 
nur klar, dass zu viel Müll unsere 
Umwelt belastet. Sie hatten auch 
viel Spaß dabei, aus dem „wert-
losen“ Material etwas Tolles zu 

gestalten – direktes Recycling auf 
seine schönste Art. Wie für die 
kleinen Weltentdecker üblich, 
wurden auch Experimente mit 
den verschiedensten Materialien 
durchgeführt, unter anderem was 
in einem Kompost passiert und 
wie lange es dauert, bis der Müll 
verrottet. Höhepunkt für die Kin-
der war der Besuch eines großen 
Müllfahrzeuges. Begeistert durf-
ten die Kinder die Knöpfe betäti-
gen, um eine Mülltonne hochzu-
heben und zu entleeren.

Ebenfalls das Umweltbewusst-
sein wird im Kindergartenalltag 
eingeübt. „Wenn die Sonne ins 
Zimmer fällt, läuft gleich ein 
Kind zum Schalter und knipst das 
Licht aus“, erzählte die Erziehe-
rin. Auch beim Händewaschen 
werde den größeren Kindern er-
klärt, wie man sparsam mit dem 
Wasser umgehen kann. 

Das Projekt ist noch lange 
nicht zu Ende und es kommen 
immer wieder neue Ideen zum 
Vorschein. Gemeinsam mit den 
Kindern werden die Erzieher vie-
len Dingen auf den Grund gehen 
- und das ist gut so, denn selbstge-
wonnene Erkenntnisse erweitern 
das Wissen unserer Kinder und 
unser eigenes auch!

Sabine Buff
im Namen der Eltern 

und des AWO Kindergartens 
„Kleine Weltentdecker“ Eisfeld

Die kleinen Weltentdecker hatten viel Spaß, aus Wertlosem etwas 
Neues zu gestalten.                                                     Foto: AWO Kindergarten
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