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Wir prüfen

und freuen uns auf Ihren Besuch.

Mo. / Di. / Mi. 
Do. / Fr. / Sa.

Wir prüfen

90.00
4

*HU
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*durch

Wir bieten Ihnen:
• Unfallinstandsetzung

• Mietwagenservice

•  Steinschlagreparatur
oder Scheibentausch

?
Dann sind Sie bei uns richtig!

Unfallschaden
oder eine beschädigte Scheibe

Sie haben 
einen
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Fam. S. Lehmann Inhaber Ben Lehmann
Walkmühlenweg 2 • 98646 Hildburghausen •  0  36  85 / 70  82  08

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

Neues Zuhause gesucht

Hildburghausen. Der Tier- und Naturschutzverein Hildburghausen 
sucht ein neues Zuhause für dieses ca.12 Wochen alte Geschwister-
paar. Nala und Don (s. Foto) sind Fundtiere und wurden in einer 
Privatpflegestelle einige Wochen liebevoll umsorgt. Ihre Angst haben 
Beide überwunden und sind jetzt bereit für den Umzug in ein neues 
Zuhause. Nala und Don sind entwurmt, geimpft und können 
zusammen oder einzeln als Zweitkatze vermittelt werden. Kontakt 
unter Tel. 0151/57603822 oder 0157/58275843. Der Tier- und 
Naturschutzverein Hildburghausen wünscht Allen ein gesundes 
neues Jahr und ein Herz für Tiere! 

Text + Foto: Marina Kirchner
Tier- und Naturschutzverein Hildburghausen e.V.

Zu viel getankt und Polizei 
gleich zweimal beschäftigt

Erlau (ots). Kameraden 
der Erlauer Feuerwehr mel-
deten am 28.12.2019, gegen 
00.30 Uhr eine stark alkoho-
lisierte Person an dem dorti-
gen Feuerwehrgerätehaus. Es 
handelte sich dabei um einen 
30-jährigen Erlauer, welcher 
die anwesenden Personen be-
pöbelte und stark belästigte. 
Er warf Kieselsteine gegen das 
Gerätehaus, wodurch jedoch 
kein Schaden entstand. Die 
Beamten der Polizeiinspektion 
Hildburghausen gaben dem 
30-Jährigen einen Platzver-
weis und begleiteten ihn so-
gar nach Hause. Gegen 04.30 
Uhr wurde die Person dann in 
einer Filiale der Kreissparkasse 
in Schleusingen schlafend auf-
gefunden. Die Polizeibeamten 
kannten den Herrn ja schon 
und verwiesen ihn erneut des 
Platzes. 

„Natale inv(f)ernale“
Weihnachtsspiel des Laientheaters Marisfeld wird am 4. Januar 2020 wiederholt

Auf dem Foto v.r.: Peppone (Jens Walther), Smilzo (Jakob Wie-
gand), Brusco (Winfried Wiegand) und Peppones Frau (Anja 
Drehmann).                                                 Foto: Sophie Ehrsam

Marisfeld. Weihnachten ist noch lange nicht vorbei – bis 

zum „Dreikönigstag“ geht die 
festliche Zeit. 

An diese Tradition anknüp-
fend wird das Weihnachtsspiel 
des Laientheaters Marisfeld 
wiederholt. Mit „Natale inv(f)
ernale“  wird das Italien im 
Dezember 1949 auf die Bühne 
in der Marisfelder Mauritius-
kirche geholt: Peppone und 
Don Camillo haben ihren Auf-
tritt mit erstaunlich aktuellen 
Bezügen zum heutigen Zeit-
geschehen. Dass am Ende alle 
versöhnt und demütig an der 
Krippe stehen und sich be-
sinnen, auf das, was wirklich 
wichtig ist, ist die Botschaft, 
die anrührend von den 20 
Spielern erzählt wird.

Verlängern Sie Ihre „Weih-
nachtsgefühle“ und machen 
Sie sich am Samstag, dem 4. Ja-
nuar 2020, um 17 Uhr auf nach 
Marisfeld in die Mauritiuskir-
che! 

Die Akteure freuen sich auf 
Ihren Besuch. 

Der Eintritt ist frei, um Spen-
den wird gebeten.

Die Laienspielgruppe  
Wiesenwichtel e.V. sagt DANKE

Heßberg. Nun ist es bereits 
schon wieder ein paar Wochen 
her, als es zum letzten Mal für 
diese Saison im Gemeindezent-
rum hieß: „Es war einmal…“ 

Die Zeit für ein Resümee ist 
nun gekommen. Wo sollen wir 
da bloß anfangen?! Na klar! Bei 
unserem wunderbaren Publi-
kum! 6 Vorstellungen und alle-
samt ausverkauft! Das ist ein-
fach wunderbar! Vielen, vielen 
Dank für euer positives Feed-
back und euren Applaus. Es hat 
so unendlich viel Spaß gemacht, 
unsere großen und kleinen Zu-
schauer zu unterhalten. Dafür 
haben sich die Vorbereitungen 
und die ganze Arbeit, die dahin-
ter steckt, definitiv gelohnt! 

Das alljährliche Weihnachts-
märchen zeichnet sich natür-
lich nicht alleine durch unsere 
großartigen Schauspieler auf 
der Bühne aus. Nein, es ist viel 
mehr! Ohne unsere fleißigen 
Helfer rund um unser Schauspiel 
wäre das alles nicht machbar. 
Da sind zum einen die Kulissen-
bauer, die unser wunderschönes 
und einmaliges Bühnenbild er-
schaffen. Die Liebe zum Detail 
ist dabei überall zu erkennen. 
Auch die Technik fordert ihre 
Männer. Ohne sie wäre es in 
der ein oder anderen Szene nur 
halb so lustig. Und dann sind da 
noch so unfassbar viele Unter-
stützer, die einfach unersetzlich 
sind: die Bratwurstbrater, Brezel-

bäcker, Thekencrew, die Männer 
am Einlass, die vielen fleißigen 
Hände beim Auf- und Abbau 
und viele, viele mehr. 

Unser Märchenspiel ist für 
jedes Vereinsmitglied pure Freu-
de. Dennoch ist es natürlich, wie 
der ein oder andere sich denken 
kann, mit sehr viel Arbeit und 
Schweiß verbunden. Ohne Hil-
fe von außen wäre es nicht zu 
stemmen. Umso erfreulicher ist 
es zu sehen, wie viele Leute uns 
aus reiner Nächstenliebe, Sym-
pathie für die Sache, Wohlwol-
len oder einfach aus purer Freu-
de helfen! Vielen Dank dafür…. 
Das ist wahrlich nicht selbstver-
ständlich.

Eva Siebert vom Fotostudio 
Meffert aus Hildburghausen 
möchten wir nochmal ausdrück-
lich danken. Sie übernimmt seit 
Jahren die Plakatgestaltung und 
setzt unsere Schauspielcrew 
bildlich in Szene. Amrell Beef 
versorgte uns wieder mit lecke-
ren Bratwürsten und Steaks. 
Dass er uns bei Bedarf auch kurz-
fristig Nachschub zur Verfügung 
stellte, ist einfach Klasse. Vielen 
Dank Sven! Ein weiteres Danke-
schön geht an Andreas Heinkel. 
Ohne ihn hätte es in diesem Jahr 
keinen Vorhang gegeben. Dieser 
stand schon seit vielen Jahren 
auf unserer Wunschliste, die 
Umsetzung wurde jedoch im-
mer wieder vertagt. 2019 feierte 
er nun Premiere und war damit 

das fehlende i-Tüpfelchen unse-
rer Kulisse. Materialsponsoren 
wie der Firma Steve Enzel aus 
Heßberg oder Stefan Langguth 
aus Veilsdorf gebührt ebenso 
ein besonderen Dank wie Stef-
fen Rauch von der Firma Büro 
für Arbeitssicherheit & Service 
aus Hildburghausen sowie der 
Firma Enzi Autofit aus Heßberg, 
die uns jeweils eine großzügige 
Spende zukommen ließen. 

Es ist für uns immer wieder er-
staunlich, wie viele wir für unser 
Laienspiel tatsächlich begeistern 
können und freuen uns, dass 
ihr mit uns zusammen etwas 
Großartiges erschafft. Es macht 
riesigen Spaß, die lachenden Ge-
sichter im Publikum zu sehen. 
Und im Nachgang die Kinder 
der Kindertagesstätte „Wiesen-
wichtel“ mit einem finanziellen 
Zuschuss zu beehren, macht uns 
unglaublich stolz! Genau darin 
findet sich unser gemeinnützi-
ger Gedanke wieder.

Zum Schluss wünschen wir 
euch allen ein gesundes, neues 
Jahr 2020 und freuen uns schon 
jetzt auf die kommende Theater-
saison. Auf weiterhin viele tolle 
Momente bei unserem Mär-
chenspiel!

Es grüßt ganz lieb
Nina Kambach

im Namen des Vorstandes 
der Laienspielgruppe 

Wiesenwichtel e. V.

Die Laienspielgruppe Wiesenwichtel e. V.                                                          Foto: privat

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


