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wird trocken – bleibt trocken

Feuchte Wände? Nasse Keller? Kostenlose
Erstberatung

10% Frühjahrsrabatt
bis 30. April 2020

Ines 
Schwamm

Aus Liebe 
zu unserer 

Stadt.

Mehr als 300 Besucher vergnügten sich im Dezember 2019 in der 
Turnhalle Veilsdorf bei der ersten Indoor-Party.          Foto: privat

Große Hüpfburg-Gaudi in Veilsdorf 
und Gellershausen geplant

Veilsdorf/Gellershausen. 
Hüpfburgen sind ein ideales Frei-
zeitvergnügen für Kinder. Ge-
meinsam mit ihren Freunden 
oder anderen Kindern hopsen, 
springen, rutschen, tollen, jauch-
zen, hinfallen und flugs wieder 
aufstehen – das ist die Gaudi 
auf der Hüpfburg. Ausgelasse-
ne Fröhlichkeit paart sich mit 
der Freiheit für den Bewegungs-
drang. Einmal richtig austoben, 
die Leistungskraft der Muskeln 
austarieren und der Gesundheit 
etwas Gutes tun ist dabei die Ab-
sicht. Es ist ein idealer Ort für 
Spaß, Bewegung und Ausdauer, 
und die Erwachsenen amüsieren 
sich schon beim Zuschauen. So 
konnten es die Kinder im Herbst 
in Gellershausen und in der Vor-
weihnachtszeit in Veilsdorf erle-
ben. 

Derartige Veranstaltungen bie-
tet der Gesundheits- und Freizeit-
sportverein e. V. Westhausen mit 
seiner Leiterin Christin Bahn.

Kunterbunt war der Platz in 
Gellershausen mit acht Hüpf-
burgen im vergangenen Jahr be-
stückt. Mit bester Unterstützung 
durch den Feuerwehrverein 
gelang ein wunderbarer Nach-
mittag. Als Indoor-Party gab es 
diesen Spaß erstmals in der Turn-
halle Veilsdorf am 8.12.2019, 
aktiv unterstützt vom SV Elek- 
tro-Keramik. Dort waren ebenfalls 
acht Hüpfburgen und zusätzlich 
eine Neuanschaffung aufgestellt. 
Während bei den kleineren Kin-
dern die Fee mit der Rutsche be-
sonders beliebt war, ließen sich 
die größeren gerne vom Maul 
des Krokodils verschlucken, das 
sich automatisch öffnet und 
schließt, oder sie verschwanden 
im Gaudiwurm, um nach langer 
Rutschpartie wieder ans Licht zu 
kommen. Im wahrsten Sinne des 
Wortes konnte man auf die Pal-
me steigen, an einer Strickleiter 
nach oben klettern, um wieder 
im Eiltempo hinabzugleiten. Der 
Renner in Veilsdorf war der Ro-
deobulle. Es erforderte besondere 
Geschicklichkeit, ihn zu bändi-
gen. Über 300 Besucher wurden 
im Laufe des Nachmittags ge-
zählt. Die Besucher waren nicht 

nur aus der Region, sondern 
auch aus den Nachbarkreisen ge-
kommen und informierten sich 
schon über nächste Termine.

Der Aufbau der Hüpfburgen 
ist jedes Mal ein beachtlicher 
Kraftakt. Die Vereinsmitglieder 
und ihre Helfer pumpen sie auf, 
sichern und betreuen sie und 
blasen regelmäßig nach. Damit 
die Hüpfburgen nicht beschä-
digt werden, dürfen sie nur mit 
Strümpfen betreten werden. Das 
wissen die Kinder, und schon vor 
Betreten der Anlage fliegen die 
Schuhe. Nach den Veranstaltun-
gen müssen dennoch alle Burgen 
gründlich gereinigt werden.

Die nächste Indoor-Party in 
Veilsdorf ist am Sonntag, dem  
15. März 2020 von 13 bis 18 Uhr 
geplant. Dann wird als Überra-
schung das neueste Modell mit 
dabei sein. 

Dank gebührt den Helfern 
des SVEK, die in bewährter Wei-
se auch wieder mit Bratwürsten, 
Steaks und Getränken aufwarten 
werden. Auch Kaffee und Ku-
chen wird es geben.

Für die Erwachsenen kostet 
der Eintritt 2,50 Euro für Kinder 
4 Euro. Die Kinder müssen von 
einer erwachsenen Aufsichtsper-
son begleitet werden. 

Kaum eine andere Kinderbe-
lustigung kann eine Hüpfburg 
bei öffentlichen Festen und Fei-
ern übertreffen. Sie sind zum 
Highlight für große öffentliche 
Veranstaltungen geworden. Bei 
Christin Bahn vom Gesund-
heits- und Freizeitsportverein 
Westhausen können Hüpfbur-
gen für örtliche Feste und Feiern, 
Höhepunkte in Kindergärten, 
aber auch für private Feiern aus-
geliehen werden. Kontakt unter 
0171/9508921 (Whatsapp).

In Gellershausen ist die nächs-
te Hüpfburg-Party im Mai 2020 
geplant. Da eine Veranstaltung 
im Freien vom Wetter abhängig 
ist, werden zunächst der 10.5. 
oder der 24.5. anvisiert.

Aber auch die Veilsdorfer ha-
ben schon für eine Open-Air-
Party in diesem Jahr angefragt 
(GMI).

Die Ferienkinder der Grundschule Hellingen auf Gratulationsbe-
such bei  Ralf Röder.                        Foto: Grundschule Hellingen

Schöne Winterferientage 
auch ohne Schnee

Hellingen. Der ersehnte 
Schnee blieb in den Winterfe-
rien aus, stattdessen bescher-
te uns das Wetter Regen und 
Sturm. Das trübte die Stim-
mung bei den Kindern nicht, 
denn unser Ferienprogramm 
bereitete ihnen schöne Tage im 
Schulhort Hellingen. So fertig-
ten wir aus Birkenholz erste Bas-
teleien zum Frühlingsbeginn an 
oder bauten aus verschiedenen 
Materialien kleine Kunstwerke 
– dabei ließen die Kinder ihrer 
Phantasie freien Lauf. Magisch 
wurde es im Hort, als der Zau-
berer Matzelli uns besuchte und 

seine tolle Zaubershow präsen-
tierte. Die Kinder waren begeis-
tert. Einen Spaziergang unter-
nahmen wir zum Agrarbetrieb 
Hellingen, um Ralf Röder zu 
seinem 60. Geburtstag zu gratu-
lieren. Für seine Spende an uns 
sagen wir vielen Dank.

Ein weiteres Dankeschön 
geht an den Kindergarten Rieth 
und dem Revierförster der Stadt 
Heldburg, Tobias Boßeckert. 

Wir wünschen allen Kindern 
einen guten Start ins zweite 
Schulhalbjahr.  

Das Hortteam der 
Grundschule Hellingen

Diebstahl aus  
Bürogebäude

Gleichamberg (ots). Ein Un-
bekannter betrat unberechtigt ein 
Bürogebäude im „Neuen Weg“ in 
Gleichamberg und entwendete ca. 20 
Euro aus einer Gemeinschaftskasse 
und knapp 6.500 Euro aus einer Geld-
kassette, die in einem Büro im Ober-
geschoss standen. Dies stellte eine 
Mitarbeiterin am Dienstagmorgen 
fest. Die genaue Tatzeit ist nicht be-
kannt. Sachschaden entstand nicht, 
da die Türen nicht verschlossen wa-
ren. Zeugen, die Hinweise zum Dieb-
stahl geben können, werden gebeten, 
sich bei der Polizei in Hildburghausen 
unter Tel. 03685/778-0 zu melden. 

Der März ist angekommen.
Eine Willkommensgeschichte von Dr. Gerhard Gatzer

Oft habe ich Großvater zu-
geschaut und ihn begleitet, 
wenn er die Pferde anspannte 
und dann hinauf zum Stein-
bruch fuhr, um den Acker zu 
pflügen, auf dem die besten 
Kartoffeln wuchsen. Mir kam 
da das schöne Volkslied in 
den Sinn, das wir in der Dorf-
schule bei unserer Lehrerin 
gelernt hatten:  „Im Märzen 
der Bauer, sein Rösslein ein-
spannt . . .“ Das Lied habe 
ich mit viel Freude gesungen, 
vor allem dann, wenn uns 
unsere Lehrerin auf ihrem 
Akkordeon begleitete. Auch 
heute summe ich die Melo-
die noch gerne, wenn ich an 
meine Kindheit denke, an 
Großvater, an sein Tun, das 
mich begeistert hat und wo 
ich nach Kräften mithalf.

Opa August nannte die-
sen Abgesandten des Jahres 
nicht März, sondern Acker-
monat, weil die Feldarbeit 
begann, das Eggen, Ackern 
und Säen. Bei Großmutter 
hatte der Monat einen an-
deren Namen, er hieß Früh-
lingsmonat, weil auf dem 
Bauernhof wieder üppiges 
Leben einzog und der Garten 
vom Winterschlaf erwachte. 
Oma Lisa schien viel lusti-
ger und lebendiger. Warme 
Fröhlichkeit stand ihr schon 
morgens im Gesicht.

Den Sinn des Namens März 
konnte ich mir erst viel spä-
ter erschließen, als uns unser 
Geschichtslehrer die Römer-
Zeit nahebrachte, so auch die 
römische Götterwelt. Mars, 
ihr Kriegsgott, stand Pate 
und der Monat hieß nach 
ihm „Martius“. Mit dem 
März begann bei unseren Ah-
nen das Jahr. Diese Stellung 

im Jahreslauf hob den Monat 
natürlich heraus und machte 
ihn bedeutsam, nicht nur für 
das Leben der Bauern. Gleich 
zu Jahresbeginn, also damals 
im März, wurden vielerorts 
Wehr- und Waffenschauen 
durchgeführt, sozusagen als 
Huldigung des Kriegsgottes 
Mars.

Auch wenn der März jetzt 
und heute an der dritten Stel-
le der Jahresabfolge steht, 
liebe ich ihn besonders. Ich 
nenne ihn gerne Lenzing, 
weil im Namen Lenz viel 
Poesie mitschwingt, die aus 
dem Erwachen der Natur er-
wächst. Jeden Tag wird neue 
Schönheit geboren. Wie die 
Kirchturmuhr schlägt der 
Kuckuckruf die Morgenstun-
de. Amseln, Drosseln, Fin-
ken und Nachtigallen singen 
ihre Weisen, stimmen in den 
Chor ein, wenn der Specht 
seinen Taktstock schlägt. 
Bienen summen. Schmetter-
linge steigen wie Drachen 
durch den Hofgarten. Auch 
die Tauben werden ange-
steckt. Die Vögel zeigen in 
der Flugschau ihre Künste, 
sie bauen Nester, legen das 
erste Ei, das zweite . . . Im 
Stall kommen die Ferkel zur 
Welt. Das Leben wächst in 
den Himmel.

Auch wir Kinder gehörten 
zu diesem Wunder. Wir toll-
ten im Gras, spielten Verste-
cken, jagten den Ball auf dem 
Platz vor der alten Scheune, 
hüpften und tanzten, waren 
frohgemut.

Und so ist der März fest in 
meinen Erinnerungen ein-
gegraben, die ich auch heute 
noch, wo ich alt bin, gerne in 
die Gegenwart hole.

Friesen: Schluss mit Ausschreitungen in 
der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung!
Gewaltbereite Asylbewerber gesondert unterbringen und abschieben

Berlin/Suhl. Presseberich-
ten zufolge kam es in der Suhler 
Erstaufnahmeeinrichtung in 
der Nacht zu Dienstag (24. auf 
25. Februar) zu Schlägereien 
zwischen den Asylbewerbern. 

40 Polizeibeamte mussten 
vier Stunden lang im Einsatz 
sein, um die Lage unter Kont-
rolle zu bringen. 

Dazu erklärte Dr. Friesen, 
Bundestagsabgeordneter für 
Südthüringen aus Suhl: „Die 
Suhler Erstaufnahmeeinrich-
tung sorgt immer wieder für 
negative Schlagzeilen. Es wäre 

im Interesse der Suhler Bürger, 
unserer verheizten Polizisten 
und der friedfertigen Asyl-
bewerber, wenn Randalierer 
und Gewalttätige ab sofort in 
einer gesonderten Einrichtung 
untergebracht würden, um sie 
auf ihre Rückführung vorzube-
reiten. 

Wer in Deutschland Schutz 
sucht, hier aber Gewalt verbrei-
tet, hat seinen Schutzanspruch 
verwirkt und gehört schnellst-
möglich abgeschoben!“

Dr. Anton Friesen, MdB
Deutscher Bundestag

Bäume an einer alten Dorfmauer spenden kühlenden Schatten.
Foto: Initiative Rodachtal e.V.

„Grün ins Dorf“
Eröffnung Doppelausstellung im Kompetenz-
zentrum Bauen im Rodachtal

Ummerstadt. Am Donners-
tag, dem 5. März 2020 findet 
um 18 Uhr eine Vernissage mit 
Vortrag im Kompetenzzen- 
trum Bauen im Rodachtal - kurz 
Markt 33 - in Ummerstadt statt.

Was macht die Begrünung 
unserer Dörfer regionalty-
pisch? In welcher Weise prägt 
die Grüngestaltung den Cha-
rakter unserer Dörfer? Diesen 
und weiteren Fragen geht die 
Ausstellung „DORFGRÜN GE-
STALTEN“ des Amtes für Länd-
liche Entwicklung Bamberg 
nach. 

Anhand von Schautafeln 
werden Praxisbeispiele für 
unterschiedliche Begrünungs-
möglichkeiten in Städten und 
Dörfern vorgestellt. Der Kreis-

fachberater für Gartenkultur 
und Landespflege des Land-
kreises Lichtenfels, Michael 
Stromer, referiert zum Thema 
„Paradies oder Grauen – Gär-
ten polarisieren!“. 

Im Anschluss an die Vorträ-
ge stehen die Experten für die 
Fragen der Besucher gerne zur 
Verfügung. 

Highlight des Abends ist die 
Eröffnung einer Bildergalerie 
mit Tuschezeichnungen schüt-
zenswerter Pflanzen der Hild-
burghäuser Künstlerin Anne-
lore Römhild.

Die „blumige“ Doppelaus-
stellung wird im Markt 33 bis 
zum 16. April 2020 zu sehen 
sein.

www.rundschau.info
Wissen wo was heute abgeht!


