
Porträt eines Rotmilans.                                         
Foto: T. Pfeiffer, Weimar
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Neue Forschungsergebnisse zum Rotmilan – 
einem Charaktervogel der Thüringer Landschaft

Schleusingen. Der Rotmilan, 
der häufig auch als Gabelweihe 
bezeichnet wird, ist die größte in 
Thüringen brütende Greifvogelart. 
Obwohl er in der offenen Land-
schaft als typischer Segelflieger re-
lativ oft zu beobachten ist, genießt 
die Art einen hohen Schutzstatus 
aufgrund des sehr kleinen Verbrei-
tungsgebietes in Europa. 

Mit Untersuchungsmethoden 
wie Beringung, speziellen Markie-
rungen, Telemetrie und Videoüber-
wachung des Horstes lassen sich de-
taillierte Einblicke in das Verhalten 

der Rotmilane und die Ansprüche 
an ihren Lebensraum gewinnen. 

Thomas Pfeiffer aus Weimar, der 
sich seit 35 Jahren intensiv mit die-
ser Vogelart beschäftigt, berichtet, 
wie diese Einblicke gewonnen wer-
den können und stellt neue For-
schungsergebnisse vor.

Der Vortrag findet am Mittwoch, 
dem 4. März 2020, um 18 Uhr im 
Naturhistorischen Museum Schloss 
Bertholdsburg in Schleusingen 
statt. Veranstalter sind NABU Hen-
neberger Land, BI Gegenwind und 
das Museum.

Aktuelles Thema der Vortragsreihe „Natur und Geschichte“:

Viel Wissenswertes über die Hilfe auf vier Rädern . . .
Eisfeld. Bei unseren häufigen 

Spaziergängen durch Eisfeld 
haben wir, die Kinder von der 
„Häschenwiese“ der integra-
tiven Diakonie-Kindertages-
stätte „Pfiffikus“, schon oft die 
vielen weißen Autos der Sozial-
station vorbeiflitzen sehen und 
uns gefragt, was die Männer und 
Frauen da eigentlich genau zu 
tun haben.

An einem Freitagvormittag im 
Februar gingen wir dieser Frage 
auf den Grund. Wir statteten 
der Sozialstation Eisfeld einen 
Besuch ab und erfuhren viel 
Wissenswertes über die Berufe 
Alten- und Krankenpfleger. Dies 
passte gut, beschäftigen wir uns 
doch momentan mit verschie-
denen Berufen gemäß unserem 

Jahresthema „Wisst ihr was ich 
werden will, wenn ich einmal 
groß bin?“.

In der Sozialstation wurde uns 
auch gleich diese Frage gestellt, 
und siehe da, Krankenschwester 
wurde auch als Berufswunsch 
genannt. Welche Aufgaben die-
se in der Sozialstation sowie die 
ebenfalls dort tätigen Altenpfle-
ger haben, erklärten uns Susi 
und Janine ausführlich und vor 
allem anschaulich. So wurde 
zum Beispiel einem Kind ein 
Verband angelegt, und alle Kin-
der durften mit dem Stethoskop 
ihren Herzschlag und ihre At-
mung hören, um so die medizi-
nischen Tätigkeiten des Berufs 
zu verdeutlichen. Hierzu passte 
auch die von allen Kindern be-

geistert durchgeführte „Spritz-
tour“, bei der wir mit Wasser 
gefüllten Spritzen (denn auch 
diese müssen Alten- und Kran-
kenpfleger handhaben können) 
ein Weitspritzen veranstalteten. 
Dabei hatten alle großen Spaß!

Des Weiteren sprachen wir 
auch darüber, wobei die Mitar-
beiter der Sozialstation älteren 
Menschen im Alltag helfen, und 
sind sehr froh, dass durch ih-
re Arbeit ermöglicht wird, dass 
viele von ihnen in ihrem Zuhau-
se bleiben können. Erstaunt hat 
uns, dass Alten- und Kranken-
pfleger auch Spiele mit den äl-
teren Menschen machen, ihnen 
vorlesen und dafür sorgen, dass 
sie das, was sie können, nicht 
verlernen. Das ist ein wenig so 

wie bei uns im Kindergarten. 
Und dennoch sind die Mitarbei-
ter der Sozialstation nicht nur 
Betreuer und Krankenpfleger, 
sondern noch viel mehr, näm-
lich zur Stelle, wenn Hilfe benö-
tigt wird. Wenn wir das nächste 
Mal beim Spazierengehen die 
weißen Autos der Sozialstation 
sehen, werden wir uns an diese 
wichtige Arbeit erinnern und auf 
jeden Fall fröhlich winken!

Wir bedanken uns herzlichst 
bei Susi und Janine für den lehr-
reichen und aufregenden Vor-
mittag!

Die Kinder der Häschenwie-
se aus der integrativen 

Diakonie-Kita „Pfiffikus“ 
mit ihren Erzieherinnen 

Sina und Mareike

„Oskar und die Dame in Rosa“
Bühnenaufführung am 29. Februar 2020 in der Heimatstube Henfstädt

Henfstädt. „Oskar und die 
Dame in Rosa“, eine Erzählung 
von Eric-Emmanuel Schmitt (aus 
dem Französischen von Annet-
te und Paul Bäcker), kommt am 
Samstag, dem 29. Februar 2020, 
um 20 Uhr in der Heimatstube 
Henfstadt als Theaterstück (für 
die Bühne bearbeitet von René 
Rothe) zur Aufführung. Alle In-
teressierten sind dazu recht herz-
lich eingeladen.

Mitwirkende sind Helga 
Werner und Benjamin Hirt, Re-
gie und Ausstattung obliebt René 
Rothe. Es handelt sich um eine 
Produktion des Ensemble La Vie 
e.V., München.

Zum Inhalt:
Der zehnjährige Oskar hat 

Leukämie und weiß, dass er nicht 
mehr lange leben wird.

„Eierkopf“ nennen ihn die 
anderen Kinder im Kranken-
haus. Doch das ist nur ein Spitz-
name und tut nicht weiter weh. 
Schlimmer ist, dass seine Eltern 
Angst haben, mit ihm über die 
Wahrheit zu reden. Da bringt ihn 
Madame Rosa auf die Idee, über 
alles nachzudenken, was ihn be-
wegt – in 13 Briefen an den lieben 
Gott. Unsentimental und uner-
schrocken erzählen Oskars Briefe 
von Liebe, Schmerz, Freude und 

Verlust. In nur wenigen Tagen er-
lebt er auf wundersame Weise ein 
ganzes Menschenleben.

Zum Autor:
Eric-Emmanuel Schmitt ist 

heute einer der weltweit meist-
gelesenen und meistgespielten 
französischsprachigen Autoren. 
1960 geboren, wird der an der 
Pariser Elitehochschule Ecole 
Normale Supérieure ausgebildete 
Lehrbeauftragte und Doktor der 
Philosophie zunächst als Thea-
terautor mit seinem Stück „Der 
Besucher“ bekannt. Rasch schlie-
ßen sich weitere erfolgreiche 
Stücke an. Gleichermaßen von 
Publikum und Kritik gefeiert, 
wird Schmitt für seine Arbeiten 
mit mehreren „Molière“ und 
dem „Grand Prix du Théâtre“ der 
Académie française ausgezeich-
net. Seine Bücher liegen heute 
in dreiundvierzig Sprachen über-
setzt vor, seine Stücke werden in 
über fünfzig Ländern regelmäßig 
aufgeführt. Auch für das Kino 
und als Opernübersetzer ist Sch-
mitt erfolgreich. Eric-Emmanuel 
Schmitt lebt in Brüssel.

Kartenreservierungen sind 
in der Touristinformation 
Themar, Markt 1, unter Tel. 
036873/69732 oder per E-Mai: 
touristinfo@themar.de möglich. 

„Helmut Hoyer“-Jubiläumslauf 
- XXX. Veilsdorfer Waldlauf 2020
Der SV Elektro-Keramik Veilsdorf e.V. lädt ein

Veilsdorf. Am Samstag, dem 
21. März 2020 findet der 30. 
Veilsdorfer Waldlauf statt. Ein 
Jubiläum, dass dem Begründer 
der Laufveranstaltung Helmut 
Hoyer gewidmet wird. Er hat 
ganze 25 Jahre lang die Zügel 
über die Organisation in der 
Hand gehabt und den Lauf zur 
Tradition gemacht. Das Orga-
nisationsteam möchte sich auf 
diese Weise bei Helmut Hoyer 
für seine langjährige Vereins-
arbeit bedanken und hoffen, 
dass die Veranstaltung auch in 
diesem Jahr ein Erfolg wird und 
ist stets bemüht, die Strecken an 
die Wetterbedingungen anzu-
passen. 

Alle Laufinteressierten sind 
herzlichst eingeladen über die 
verschiedenen Strecken zwi-
schen 500 m und 9 km an den 
Start zu gehen. Die ersten 150 
Meldungen erhalten ein kleines 
Jubiläumspräsent. Auch in die-
sem Jahr wieder der Hinweis, 
dass es nicht möglich ist auf 
dem Parkplatz an der Sporthal-
le zu parken, weshalb darum 
gebeten wird, den Wegweisern 
zum Parkplatz an der Schule zu 
folgen.

Hier alle wichtigen Daten im 
Überblick:

Termin: Samstag, 21. März 
2020, 10 bis 13 Uhr

Altersklassen/Streckenlänge/ 
Startreihenfolge:
-  Frauen/Männer - 9,0 km - ab 
2000

-  Hobbylauf - 5,0 km - ab 2000
-  U20 m/w - 5,0 km - 2001/2002
-  U18 m/w - 5,0 km - 2003/2004
-  Bambini Lauf - 0,5 km - 
2015/2016

-  U8 m/w - 0,8 km - 2013/2014
-  U10 m/w - 1,0 km - 2011/2012
-  U12 m/w - 1,0 km - 2009/2010
-  U14 m/w - 2,0 km - 2007/2008
-  U16 m/w - 3,0 km - 2005/2006

Meldeanschrift:
Vanessa Brehm-Matthes
Tel: 01713247917
E-Mail: veilsdorfer-waldlauf
@t-online.de 
Meldeschluss:
Donnerstag, 19. März 2020 
Nachmeldungen am 21. März 

2020 nur bis 9.00 Uhr! (Nach-
meldegebühr 3 Euro)

Wertung:
Es erfolgt Altersklassenwer-

tung bei den Erwachsenen und 
Jahrgangswertung bei den Schü-
lern und Jugendlichen. 

Auszeichnung:
Medaillen und Urkunden 

Platz 1 bis 3, Pokal für die Stre-
ckenschnellsten.

Bis AK 11 Urkunden für alle 
Teilnehmer*innen.

Meldegebühren:
-  Erwachsene: 7 Euro
-  Jugend: 3 Euro
-  Kinder: 2 Euro
-  Bambini: 1 Euro

Die Meldegebühr ist bei der 
Startunterlagenausgabe BAR zu 
entrichten!

Hinweis:
Verpflegung, Umkleide- und 

Duschmöglichkeiten in der 
Turnhalle. 

Mit der Anmeldung stimmen 
Sie der Speicherung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten zum Zwe-
cke der Auswertung der Sport-
veranstaltung zu. Des Weiteren 
akzeptieren Sie den Aushang 
und die Weitergabe der Ergeb-
nisse der Laufveranstaltung.

Der SV Elektro-Keramik Veils-
dorf e. V. freut sich auf zahl-
reiche kleinen und großen Lauf-
begeisterten.  

Jetzt anmelden und dabei sein!

BEEZis KFZ-Handel

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

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!!

Kater Ferdinand 
sucht ein Zuhause

Hildburghausen. Das auf dem Fo-
to abgebildete ca. 1-jährige, sehr 
verschmuste Katerchen wurde 
vermutlich vom Besitzer zurück-
gelassen. Sein Fell ist schwarz 
und glänzend, er hat einen wei-
ßen Latz, eine weiße Schwanz-
spitze und einen weißen Fleck auf 
der linken Vorderpfote. Er wird 
seit einer Woche im Wohngebiet 
„Häfenmarkt“ in Hildburghau-
sen beobachtet, wie er versucht, 
dort ein neues Zuhause zu finden. 
Wer möchte sich des Katers an-
nehmen und wäre bereit, der Fell-
nase ein gutes Zuhause zu geben? 
Bitte kontaktieren Sie uns unter 
Tel. 03685/701674 oder 0157 
58275843, denn wir geben gerne 
nähere Informationen zu dem lie-
benswerten kleinen Strolch. 

Text + Foto: Marina Kirchner
Tier- und Naturschutzverein 

Hildburghausen e.V.
(ohne Tierheim) 

Briefmarkensamm-
lerverein 1885 e.V.

Hildburghausen. Der Brief-
markensammlerverein 1885 e. V. 
Hildburghausen lädt am Freitag, 
dem 28. Februar 2020, um 19.30 
Uhr zum Sammlertreff in das Ca-
fé Charlott recht herzlich ein. 

Kreisdiakoniestelle 
Hildburghausen/Eisfeld

Hildburghausen/Eisfeld. Die 
Kreisdiakoniestelle bietet nach-
folgende Veranstaltung an.

Offene Angebote in Hild-
burghausen:
-  jeden Dienstag, 10 bis 11.30 
Uhr: Deutschkurs für Frauen in 
der Kreisdiakoniestelle, Kinder 
können mitgebracht werden,

-  Mittwoch, 26. Februar 2020, 
19.30 Uhr: Freundeskreis für 
Suchtkrankenhilfe, Offene 
Sprechzeit in Hildburghausen, 
Ansprechpatner: M. Witter, Tel. 
0171/5605427.

Seniorenkaffee
Brünn/Merbelsrod. Das Kir-

chspiel Brünn lädt recht herzlich 
alle Seniorinnen und Senioren 
des gesamten Kirchspiels zum 
nächsten Treffen am Mittwoch, 
dem 26. Februar 2020, um 14.30 
Uhr in das Gasthaus „Jägersruh“ 
nach Merbelsrod ein.

Zu Gast ist Frau Klett aus 
Schleusingen. Sie referiert zum 
Thema: „Leben in Balance - wie 
wir auf uns selbst achten kön-
nen“.

Eingeladen sind alle Interes-
sierten. Über eine telefonische 
Anmeldung unter  036878/60493 
wird bezüglich einer besseren Pla-
nung gebeten.

Pfarrer Bodo Dungs freut sich 
auf eine rege Teilnahme. 

AWO Kindertagesstätte 
Charlottenheim

Römhild. Der AWO Ortsver-
ein Römhild lädt am Dienstag, 
dem 25. Februar 2020, in der Zeit 
von 15.30 bis 16.30 Uhr recht 
herzlich zum Krabbelkreis in die 
Kindertagesstätte Charlotten-
heim ein.

Mächtig viel Spaß hatten die Kinder der Häschenwiese bei ihrer 
„Spritztour“.                                                                       Foto: Kindergarten

www.rundschau.info


