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Eisfeld. Im diesjährigen „Jahr 
des Schulsports“ war in unserem 
Landkreis sportlich so einiges los 
– neben vielen altbewähren Akti-
onen und Wettbewerben wurden 
auch neue Wettkämpfe, wie der 
Turnwettkampf der Grundschu-
len, etabliert. Auch die Grund-
schul-Cup „Ball über die Schnur“, 
der am 17. Dezember den Ab-
schluss des Schulsportjahres bil-
dete, fand zum ersten Mal mit 
drei teilnehmenden Schulen 
statt.

Neben der beiden Hildburg-
häuser Grundschulen war die 
Mannschaft „Wilde Bälle“ der 
Grundschule Eisfeld angereist. So 
nahmen in der Klassenstufe vier 
fünf Mannschaften und in der 
Klassenstufe drei vier Mannschaf-
ten teil. 

Gespielt wurde zwei gegen 
zwei und neu war, dass hier so-
wohl zwei Mädchen, zwei Jungs 
oder auch gemischte Teams an-
treten konnten. Der Ball wurde 
im oberen Zuspiel ins Spiel ge-
bracht und musste innerhalb der 
Mannschaft mindestens einmal 
abgespielt werden. Über die zwei 

Meter hohe Schnur wurde der 
Ball immer mit Hilfe einer Volley-
balltechnik gebracht.

Ein besonderes Highlight für 
die Kids war, dass auch drei Bun-
desligaspielerinnen vom VfB 
91 Suhl vor Ort waren und den 
Wettkampf begleiteten. Karis 
Watson, McKenzie Jacobson und 
Sima Ciganikova waren mit dem 
Verantwortlichen für das Projekt 
„Volleyball macht Schule“, Andy 
Lorenz, dabei und gaben wert-
volle Tipps.

Die Spiele gestalteten sich bis 
zum Ende spannend und in der 
Auswertung mussten sogar die 
„kleinen Punkte“ hinzugezo-
gen werden, um den Sieger zu 
bestimmen. Die Grundschule 
Astrid Lindgren Hildburghausen 
erkämpfte sich beide Pokale zu-
rück, nachdem diese die letzten 
zwei Jahre im Besitz der Grund-
schule I Hildburghausen waren. 
Belohnt wurden aber alle Kinder 
mit tollen Mannschaftspreisen 
sowie den aktuellen Sportkalen-
dern, Bällen und kleinen Präsen-
ten.

Wir gratulieren allen Mann-

schaften ganz herzlich und be-
danken uns für das tolle Engage-
ment im „Jahr des Schulsports“. 
Für uns geht es auch im nächsten 
Jahr sportlich weiter und wir freu-
en uns auf viele tolle Aktionen 
mit unseren Schulen.

Ergebnisse:
Klassenstufe 3:

1.  Michel-Team (Grundschule 
Astrid Lindgren HBN) - 5,5 
Punkte

2.  Ronja Team (Grundschule 
Astrid Lindgren HBN) - 3,5 
Punkte

3.  Die Volleymixer (Grundschule 
I HBN) - 3,0 Punkte

4.  Die feurigen Vier (Grundschule 
I HBN) - 0 Punkte
Klassenstufe 4:

1.  Bullerbü-Team (Grundschule 
Astrid Lindgren HBN) - 6,0 + 21

2.  Dream-Team (Grundschule I 
HBN) - 6,0 + 13

3.  Langstrumpf-Team (Grund-
schule Astrid Lindgren HBN) 
- 4,5

4.  Die Volleybären (Grundschule 
I HBN) - 3,5

5.  Wilde Bälle (Grundschule Eis-
feld) - 0.

Spannender Abschluss des 
„Jahr des Schulsports“

Gruppenfoto aller kleinen Sportlerinnen und Sportler.            Foto: Kreissportbund Hildburghausen e. V. 

Märchenstunde in Gompertshausen
Gompertshausen. Auch im 

Festjahr zum 900-jährigen Jubi-
läum des Dorfes durfte natürlich 
das traditionelle Märchenspiel 
der Kindergarten-Eltern nicht 
fehlen. Und so war der Gemein-
desaal am Abend des 13. Dezem-
ber 2019, wie immer zu dieser 
Veranstaltung, bis auf den letzten 
Platz gefüllt. Die Spannung war 
groß, denn bis zum Schluss konn-
te der Titel des gespielten Mär-
chens geheim gehalten werden. 
Bevor jedoch das große Geheim-
nis gelüftet wurde, bedankte sich 
die Leiterin der Kita, Susanne Leh-
mann, beim Elternbeirat und bei 
den örtlichen Vereinen, für deren 
stete Unterstützung. Auch der 
Elternbeirat sprach seinen Dank 
gegenüber den Erzieherinnen aus 
und verteilte einige Präsente. Die 

Kinder kamen ebenfalls zu ihrem 
Auftritt, als sie für die zahlreichen 
Zuschauer Weihnachtslieder zum 
Besten gaben.

Nun war es endlich soweit. Das 
Märchen begann mit dem Auftritt 
dreier Brüder, die das väterliche 
Erbe unter sich aufteilten. Für den 
letzten, der zufällig den gleichen 
Namen wie der örtliche Bürger-
meister hatte – nämlich Uli, blieb 
nur ein Kater übrig. Als dieser 
wenig später unter anderem mit 
schwarzen Stiefeln eingekleidet 
wurde, war wohl auch dem letz-
ten Anwesenden klar um welches 
Märchen es sich handelte.

Und so machte der gestiefelte 
Kater seinen eigentlich besitz-
losen Herren Uli durch spitzfin-
dige Tricks zum Grafen von Gom-
pertshausen. Dabei kam es auch 

wieder zu vielen Anspielungen 
auf das aktuelle Dorfleben und 
auch der obligatorische Seiten-
hieb auf das Nachbardorf bzw. 
den dunklen Westwald durfte 
nicht fehlen.

Am Ende bekam Uli die holde 
Prinzessin Rosinchen zur Frau 
und sie zogen in das Schloss, das 
der Kater dem bösen Zauberer sti-
bitzt hatte.

Die Schauspieler wurden für 
ihre Darbietung vom großen und 
kleinen Publikum mit langem 
Beifall belohnt und der Abend 
fand einen gemütlichen Ausklang 
in geselliger Runde.

Ein besonderer Dank sei an die-
ser Stelle dem Kostümverleih in 
Heldburg ausgesprochen.

Christoph Marquis

Die Gompertshäuser Kindergarten-Eltern in ihren Kostümen.                  Foto: privat

Hallenfußball 2020:

6. XXL-CUP der Metaller am  
11. Januar in Hildburghausen

Hildburghausen. Am Samstag, 
dem 11. Januar 2020 findet in der 
Werratalhalle in Hildburghau-
sen der nunmehr 6. XXL-CUP 
der Metaller statt. Hier startet 
das neue Kalenderjahr gleich mit 
einem überaus attraktiven und 
stark besetzten Hallenturnier. 
Der erste Anstoß erfolgt am Sams-
tag um 14 Uhr.  

Bei diesem schon fest im 
Terminplan verankerten Hal-
lenspektakel sind hochkarätige 
Mannschaften mit von der Partie:  
die höchstklassige Mannschaft ist 
der FSV Martinroda aus der Ober-
liga. Aus der Verbandsliga Thü-
ringen geben der 1. FC Sonneberg 
und die SpVgg. Geratal ihre Visi-
tenkarte ab.  

Drei Landesklassenteams am 
Start

Weiterhin starten gleich drei 
Landesklassenvertreter. Und 
diese kommen auch noch aus 
den drei verschiedenen Staffeln 
der zweithöchsten Spielklasse in 
Thüringen. Mit dabei sind die 
beiden Wintermeister vom SV 
BW 90 Neustadt/Orla (Staffel 1) 

und vom FC Erfurt Nord (Staf-
fel 2). Beide führen die Tabelle 
nach der Hinrunde in ihrer Staf-
fel an und stehen somit auf dem 
Sprung zur Thüringenliga. Das 
dritte Landesklassenteam ist der 
FSV Eintracht Hildburghausen. 
Der Lokalmatador belegt in der 
Staffel 3 nach der Hinrunde den 
4. Platz. 

Spielvereinigung Geratal 
kommt als Titelverteidiger

Mit dabei ist in diesem Jahr 
auch wieder eine Grabfeldaus-
wahl mit Spielern aus Milz, Haina 
und Mendhausen/Römhild. Und 
im Grabfeldteam wird mit Mo-
hamed Alijia auch ein Akteur des 
VfL Meiningen auflaufen, der in 
Römhild wohnt und viele Jahre 
für die Grabfelder seine Schuhe 
schnürte. 

Der letzte Startplatz gehört 
wie in jedem Jahr dem Sieger des 
TSV-Cup. Dieser wird am 5. Janu-
ar 2020 beim Turnier des TSV 08 
Gleichamberg ermittelt.  

Folgende Gruppeneinteilung 
für den XXL-CUP wurde vorge-
nommen:

Gruppe A:
1. FC Sonneberg
FSV 06 Eintracht Hildburghausen
FC Erfurt Nord
Grabfeld-Auswahl

Gruppe B:
FSV Martinroda
SpVgg. Geratal
SV BW Neustadt/Orla
Sieger TSV-Cup 

Nach Beendigung der Vor-
runden ermitteln die beiden erst 
platzierten Mannschaften dann 
im Überkreuzvergleich die Teil-
nehmer des kleinen und großen 
Finales. Bevor diese aber ausge-
tragen werden, spielen die Grup-
pendritten und Gruppenvierten 
per Strafstoßschießen die Plätze 5 
und 7 aus.

Bei den bisherigen fünf ausge-
tragenen Turnieren gab es bisher 
vier Sieger. In chronologischer 
Reihenfolge waren dies:
2015:  FSV Wacker Nordhausen
2016:  SV 08 Steinach 
2017:  FSV Wacker Nordhausen
2018:   FSV Eintracht Hildburg-

hausen
2019:  SpVgg. Geratal

Foto: Fupa.net Thüringen

Diebstahl aus 
Wohnwagen

Waldau (ots). Unbekannte 
entwendeten zwischen Sonntag 
(15.12.), 17 Uhr und Mittwoch 
(25.12.), 14 Uhr ein Klimagerät 
sowie einen Durchlauferhitzer 
mit Pumpe im Gesamtwert von 
etwa 420 Euro aus einem Wohn-
wagen, der in der Straße „Am 
Horn“ in Waldau abgestellt war. 

Zeugen, die Hinweise zu den 
Dieben oder zum Diebesgut ge-
ben können, werden gebeten, 
sich bei der Polizei in Hildburg-
hausen unter Tel. 03685/778-0 zu 
melden. 

Aktueller Baufortschritt an der Grund-  
und Regelschule am Standort Eisfeld

Eisfeld. Um die aktuellen Ent-
wicklungen der Baumaßnah-
men Grund- und Regelschule 
Eisfeld begutachten zu können, 
wurde am 17. Dezember 2019 
eine Besichtigung des Standortes 
durchgeführt. Anwesend waren 
einige beteiligte Mitarbeiter des 
Landratsamtes, die zuständigen 
Bauplaner des Ingenieurbüros 
Caspari für die Regelschule sowie 
des Ingenieurbüros Augsten zur 
Planung der Grundschule, Ver-
treter der Schulleitung sowie der 
Landrat persönlich. 

Bei den beiden Baumaßnah-
men am Schulstandort Eisfeld 
handelt es sich um die derzeit 
größten baulichen Investitionen 
des Landkreises Hildburghau-
sen. Die Baukosten für beide Ob-
jekte sowie für die Freiflächen 
und technische Ausstattung der 
Räumlichkeiten betragen insge-
samt rund 9,17 Mio. Euro, 5,6 
Mio. Euro davon stammen aus 
Fördermitteln des Freistaates 
Thüringen. Ursprünglich wurde 
von geringeren Kosten ausgegan-
gen, jedoch kam es aufgrund der 
Notwendigkeit zusätzlicher Leis-
tungen zu Kostensteigerungen. 
Weiterhin problematisch gestal-
teten sich die längeren Liefer- 
und Bauzeiten sowie die Teilnah-
me an öffentlichen Ausschrei-
bungen aufgrund der hohen Be-
lastung der Baufirmen. 

Da unter anderem die neues-
ten Vorgaben des Brandschutzes 
umgesetzt werden mussten, war 
eine Sanierung der Schulen nötig, 
um weiterhin dem Ziel eines Bil-
dungsstandortes in Eisfeld nach-
gehen zu können. Die Grund-
schule wurde komplett entkernt, 
barrierefrei mit Fahrstuhl ausge-
stattet und um eine Etage aufge-
stockt. Sie wird nach Fertigstel-
lung die modernste Grundschule 
im Landkreis Hildburghausen 
sein.

Besonders bei der Regelschule, 

deren Gebäude unter Denkmal-
schutz steht, mussten spezielle 
Richtlinien beachtet werden. 
Um eine bessere Nachhaltigkeit 
gewährleisten zu können, wur-
de auf eine Pelletheizung umge-
stellt, die sowohl die Regelschule 
als auch die Grundschule und die 
Lobensteinhalle versorgen wird. 
Weiterhin wurde zur Steigerung 
der Barrierefreiheit ein Aufzug 
in das Gebäude der Regelschule 
eingebaut. Um den Schülern und 
Lehrkräften ein „rundum-glück-
lich-Paket“, wie treffend von 
Landrat Thomas Müller formu-
liert, bereitstellen zu können, 
werden ebenfalls die Außenan-
lagen umgestaltet und die tech-
nische Ausstattung der Räume 
erweitert. Auf diese Art ist ein 
abwechslungsreiches Lernen mit 
modernsten Voraussetzungen, 
wie Laptops und interaktiven 

Displays, für alle auch in Zukunft 
gewährleistet. 

Der Abschluss der Baumaß-
nahmen an beiden Schulen ist 
für den Zeitraum der Osterferien 
2020 vorgesehen, wann die Wie-
deraufnahme des Schulbetriebes 
beginnen kann, ist zum jetzigen 
Stand noch nicht eindeutig fest-
gelegt. 

Die Organisation einer solch 
großen Baumaßnahme stellt ei-
ne verantwortungsvolle Aufgabe 
dar, gerade deswegen sind gewis-
senhafte Unterstützer dringend 
nötig. Für die Planung und fach-
kundige Betreuung der beiden 
Baumaßnahmen ist den beiden 
Ingenieurbüros Caspari (Regel-
schule) und Augsten (Grund-
schule) ein großer Dank auszu-
sprechen, in denen qualifizierte 
Partner für das Projekt gefunden 
wurden.

Auf dem Foto während der Baubesichtigung v.l.n.r.: Herr Rieb und 
Herr Bäck (Hausmeister der beiden Schulen), Frank Leipold (Sach-
bearbeiter Landratsamt Hildburghausen, Amt für Gebäudewirt-
schaft) und Landrat Thomas Müller. 

Foto: Landratsamt Hildburghausen


