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Anhängerkupplungen 
und Zubehör
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bis 31.03.2020 und freuen uns auf Ihren Besuch.
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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

!

Automarkt
Suche PKW Kombi oder Bus,  
Kilometer oder Zustand egal auch 
reparaturbed. od. Unfall. �  
0160/98519721. 

9. Frühlingsbasar
Milch-Land-GmbH Veilsdorf. Der 9. Frühlingsbasar auf dem 

Außengelände des Unternehmens findet am Samstag, dem 14. 
März 2020, ab 14 Uhr statt. 

Die Hobby- und Freizeitkünstler unserer Region werden wie-
der mit ihren selbstgefertigten Artikeln für unsere Besucher bereit 
stehen. So haben unsere Gäste die Möglichkeit, sich an Dekoma-
terial, Ostereiern, Karten, Holzartikeln und Getöpfertem sowie 
Genähtem, Gestrickten und Gestecken zu erfreuen sowie diese 
Dinge auch zu erwerben. 

Das Unternehmen freut sich auf regen Besuch und wird mit 
Kaffee, Kuchen und Softeis die Besucher wieder bestens bewirten. 

Gleicherwiesen. Auch in 
diesem Jahr sind die die Dar-
steller der „Theatergruppe 
LampenfiebÄr“ wieder bereit, 
die Frühjahrsmüdigkeit zu ver-
treiben. 

Wenig Zeit war für die Vor-
bereitungen der neuen Spiel-
saison. Die meisten Akteure 
haben zusätzlich zur letzten 
Spielzeit 2019 auch im Som-
mer bei der 850 Jahrfeier der 
Gemeinde Bedheim ein zwei-
tes Mal auf der Bühne unter 
dem Motto: „Durch‘s Schlüs-
selloch geguckt“ ihr Bestes ge-
geben, um im voll besetzten 
Festzelt dem Publikum einen 
schönen, gemütlichen Nach-
mittag zu garantieren.

Gleich danach ging die Su-
che nach einem geeigneten 
Stück los. Wie immer wur-
den viele Stücke gelesen und 
schließlich ein für alle Darstel-
ler passendes Stück gefunden.

Im November wurde das 
Stück von allen auf seine Taug-
lichkeit geprüft und für gut be-
funden. 

Das Kribbeln hat längst be-
gonnen, vor allem bei den neu-
en Darstellern.

Langsam kommt auch das 
Lampenfieber dazu, denn es ist 
nicht mehr lange hin bis zur 
ersten Vorstellung. Die Pro-
ben laufen auf Hochtouren, 
schließlich wollen die Lam-
penfiebÄren ihrem treuen Pub-
likum wieder etwas bieten. Die 
größte Freude ist, wenn es dem 
Publikum gefällt.

In diesem Jahr heißt das 
Stück „Kohle, Moos und Mäu-
se“, ein Schwank in drei Akten 
von Bernd Gombold.

Wie man leicht erraten 
kann, geht es um‘s liebe Geld. 
Ein ernstes Thema in der heu-
tigen Zeit, bei diesem Stück 
- gespielt von den Lampenfie-
bÄren - aber nicht. Es verführt 
direkt zum Lachen und lässt 
gleichzeitig für ein paar Stun-
den den Alltag und die Sorgen 
vergessen.

Zwei Bauern, die unter er-
heblichem Alkoholgenuss 
beim  „Wettpflügen“ die Stärke 
ihrer Traktoren für einen Kas-
ten Bier messen, ein einfältiger 
Sohn, der vom Schuljungen 
mit einer „Heiltherapie“ zum 
Mann werden soll, zwei Bäue-
rinnen, die mit den Machen-

schaften ihrer Männer Proble-
me haben, eine abergläubische 
und schwerhörige Oma, eine 
mit nicht gerade großer Intel-
ligenz gesegnete Magd, die al-
les falsch versteht, ein hinter-
listiger Viehhändler, der mit 
einer dubiosen Frau Geschäfte 
macht, ein Lotterieinspektor, 
der einen Gewinn überreichen 
will und ein übereifriger Dorf-
polizist, der alles aufklären soll. 
Ein heilloses Durcheinander 
entsteht, wer wird erschossen, 
wer wird vergraben, wer ist der 
Lotteriegewinner, wird alles 
gut werden…?

Alles Fragen, die im Laufe des 
Stückes beantwortet werden.

Mehr wird aber vom Inhalt 
hier nicht verraten, schließlich 
wollen die LampenfiebÄren 
mit Spielwitz überzeugen. 

Die Vorstellungstermine: 
-  Samstag 21. März 2020, 19.30 
Uhr - Premiere,

-  Sonntag 22. März 2020, 17 
Uhr,

-  Samstag 28. März 2020, 19.30 
Uhr,

-  Sonntag 29. März 2020, 17 
Uhr,

-  Freitag, 3. April 2020, 19.30 
Uhr,

-  Samstag, 4. April 2020, 19.30 
Uhr,

-  Freitag, 17. April 2020, 19.30 
Uhr,

-  Samstag, 18. April 2020, 19.30 
Uhr.
Die Veranstaltungen finden 

jeweils im Kulturhaus Glei-
cherwiesen statt.

Der Eintritt kostet 8 Euro/
pro Person. Einlass ist jeweils 1 
Stunde vor Beginn der Vorstel-
lung.

Für Speisen und Getränke ist 
bestens gesorgt.

Kartenvorverkauf:
Der Kartenvorverkauf findet  

am Sonntag, dem 8. März 2020 
in der Zeit von 10 bis 15 Uhr 
im Kulturhaus Gleicherwiesen 
statt. 

Ab Montag, dem 9. 
März 2020 können täg-
lich von 17 bis 19 Uhr unter 
Tel. 03685/406607 sowie 
03685/4123971 Kartenreser-
vierungen vorgenommen 
werden. Weiterhin sind Ein-
trittskarten mittwochs, 15 bis 
18 Uhr bei Doris Leipold im 
Bedheim, Hauptstraße 29 er-
hältlich.

Langsam klärt sich alles auf, wahrscheinlich wird alles gut.
Foto: D. Leipold

Wie wäre es mal wieder  
mit LampenfiebÄr?
Der Kartenvorverkauf startet am 8. März 2020

Faschingsturnier der Eisfelder Killergoldfische

Gruppenfoto der Teilnehmer des Faschingsturniers der Eisfelder Killergoldfische.                                               Foto: privat

Eisfeld. Im Jahre 2012 nah-
men wir erstmals unter dem Na-
men „Eisfelder Killergoldfische“ 
an einem Freizeitvolleyballtur-
nier teil. Seitdem hat uns die 
Lust gepackt und wir sind auf so 
ziemlich jedem Freizeitturnier 
in Südthüringen anzutreffen. 

Inzwischen hat sich unsere 
Mitgliederzahl längst verdop-
pelt, sodass wir auch schon mal 
mit zwei Mannschaften ange-
rückt sind. Dank dieser tollen 
Mitglieder und der treuen Un-
terstützer hatten wir am 29. Fe-
bruar 2020 nach dem nunmehr 
8-jährigen Bestehen endlich ein 

eigenes Turnier in Eisfeld auf die 
Beine gestellt.

Bisher waren wir auf Oster-, 
Weihnachts- und vielen Som-
merevents, aber ein Faschings-
turnier war bisher nicht dabei. 
Also stand unser Motto fest. 

Aufgrund unserer intensiven 
Planung und Vorbereitung war 
der Wettkampf ab der ersten Mi-
nute ein Selbstläufer. 

Viele der Teilnehmer hatten 
hier ein Heimspiel. So traten 
folgende Mannschaften aus Eis-
feld an: Die Feurigen Ärsche, die 
Drunken Eisfelder, die Kokos-
nussbande und die Schmetter-

linge. 
Weiterhin waren die Mann-

schaften Bang-Gang aus Veils-
dorf, Joho-Stützerbach (1. Platz) 
und die Bummibären aus Maris-
feld (2. Platz) vertreten. Den 3. 
Platz belegten wir selbst.

Wir haben dieses Turnier mit 
euch sehr genossen und hoffen 
auf rege Teilnahme, wenn es 
wieder heißt: „Die Eisfelder Kil-
lergoldfische laden zum Turnier 
ein.“

Wir danken allen Organisa-
toren, Teilnehmern und Zu-
schauern. Ein besonderer Dank 
gebührt dem SV03 Eisfeld für 

die Bereitstellung des nötigen 
Equipments, Rene Koch und 
Mike Sauerbrey für die Turnier-
planung und -leitung sowie die 
mentale Unterstützung, Mike 
Müller und Katharina Bartl für 
die ausgezeichnete Bewirtung, 
Thommy´s Zooladen für das 
Sponsoring des Gutscheins für 
unser Senf-Krapfen-Opfer und 
Mario vom Markgrafen Geträn-
kemarkt für die Lieferung der 
Getränke. 

Wir freuen uns schon aufs 
nächste Turnier.

Eure Eisfelder 
Killergoldfische

„Aufstieg auf den  
Kirchturm zu Themar“

Themar. Der Förderverein Themarer Kirchen e. V. lädt seine 
Mitglieder und interessierte Bürger zum Vereinskaffee mit einer 
Filmvorführung „Aufstieg auf den Kirchturm zu Themar“ am 
Samstag, dem 21. März 2020, um 14.30 Uhr, in das Vereinszim-
mer des Schützenhauses (ehemalige Schützenklause) ein. 

Wir bitten um eine telefonische Anmeldung bis zum 15. März 
2020 unter 036873/21330 (Anne Bettak) und 0171/2251702 (Sil-
ke Büttner). 

Themar. Am Dienstag, dem 
10. März 2020, um 17 Uhr findet 
in der Gaststätte Krone in The-
mar ein sehr interessanter Vor-

trag zum Thema „Schüssler Salze, 
deren Anwendung und Wirkung-
weise“ durch den Apotheker M. 
Heusinger statt.

Alle Interessierten sind herz-
lich zu diesem Themenbereich 
eingeladen.

Der VdK Ortsverband 

Sozialverband VdK OV Themar informiert

Wer wie ich vom Dorfe 
kommt, viele Jahre auf einem 
Bauernhof gelebt hat und da 
groß geworden ist, dem sind die 
Feldfluren, Wiesenauen und der 
nahe Wald lieb gewordene Hei-
mat. Kulturpflanzen, aber auch 
Wildkräuter, Pilze, Obstgehölze, 
Haselbüsche und Bäume sind 
mir vertraut. Der Steinpilz und 
die Rotkappe sind meine Lieb-
lingspilze. Aber auch den Flie-
genpilz habe ich fest in mein 
Herz geschlossen, natürlich 
wegen seines einmalig schönen 
Gewandes.

Besonders mag ich Heilkräu-
ter und Gewürzpflanzen. Im 
Hofgarten, in der dörflichen 
Umgegend sind sie zu finden. 
Sie sind vom Alltag des bäuer-
lichen Lebens nicht wegzuden-
ken. Es gehörte zur Domäne 
der Großmutter, dass Petersilie, 
Beifuß, Liebstöckel, Salbei her-
anwachsen konnten und vielfäl-
tige Verwendung in der Küche 
fanden. Doch sie suchte auch 
Wildkräuter, deren Wirkungen 
oft einen Besuch beim Arzt er-
setzten. Diese kultische Hinwen-
dung Omas zu den wild wach-
senden Kräutlein steckte mich 
an. Ihr Sammeln wurde auch bei 
mir zu einem Lieblingstun, das 
aus dem Jahreslauf nicht wegzu-
denken ist.

Diese kultischen Wanderun-
gen beginnen sehr bald. Meist 

im Februar, im März zieht es 
mich hinaus in die Auwälder 
und an die Laubwaldhänge, wo 
die ersten Frühlingsboten ihr 
Gesicht zeigen. Bärlauch, eine 
Frühlingsblume, begrüßt mich 
mit seinem Flair. Weitläufige 
Teppiche des saftig-grünen Li-
liengewächses bedecken den 
Waldboden und verströmen 
knoblauchartigen Geruch, der 
mich einlädt und tief in meine 
Sinne steigt. Für die frischen 
Blätter dieses Wildkrautes kann 
ich mich immer wieder begeis-
tern. Ein „Jungbrunnen“ ist er, 
das weiß ich von Großmutter. 
Und so suche ich jedes Jahr das 
langgestielte, elliptisch-lanzett-
liche Kräutchen. Es steht drei 
Wochen lang auf meinem Spei-
seplan, veredelt Suppen, kürt 
Salate zu königlichen Genüssen 
und adelt meine Leibgerichte. 
Und das Allerschönste: Ich füh-
le wieder mehr Frühling in mir, 
in meinem Leben. Lebensfreude 
und -lust wachsen. Ein herrli-
ches Erlebnis, das ich jedes Jahr 
auskoste.

Und ich weiß es genau. Auch 
Huflattich, Löwenzahn, Gänse-
blümchen, Schafgarbe und Sau-
erampfer warten auf mich. Die 
Natur öffnet im Lenz und über 
die zwölf Monate ihre „Schatz-
kästlein“ und schenkt mir ihre 
Wunder, die ich dankbar anneh-
me.

Eine Wanderung in  
die beginnende Bärlauchzeit
Eine Willkommensgeschichte von Dr. Gerhard Gatzer

Besitzer gesucht
Hildburghausen. Seit ca. 4 bis 6 
Wochen ist diese auf dem Foto 
zu sehende hübsche Mieze in 
Schleusingerneundorf auffällig. 
Ausgehungert wurde sie dem 
Tierschutzverein Südthüringen 
e. V. am 28.2. übergeben. Wer 
sein Tier vermißt, möchte bitte 
unter Tel. 0170/7375758 Kon-
takt mit dem Tierheim am 
Wald in Hildburghausen auf-
nehmen, wir geben dann gern 
weitere Auskünfte. HINWEIS: 
Hübsche Katzen warten im Tier-
heim am Wald in Hildburghau-
sen auf neue Dosenöffner. Vor 
allem für ältere, alleinstehende 
Tierfreunde finden sich hier 
viele Schmusetiger, die nur dar-

auf warten, in ein gutes Zuhau-
se mit viel Ruhe zu kommen. 
Die Katzen sind kastriert und 
werden geimpft, entwurmt und 
gechipt abgegeben. Liebe Tier-
freunde, schauen Sie doch ein-
fach mal vorbei.  Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch. 

Text + Foto: Monika Hahn 
Tierschutzverein Südthür. 

An Leitplanke geprallt
Eisfeld (ots). Eine 22-jährige 

VW-Fahrerin befuhr Montag-
nacht (2.3.) die Bundesstraße 89 
von Eisfeld nach Harras. Sie kam 
nach rechts von der Fahrbahn 
ab und prallte an die Leitplanke. 
Der PKW musste abgeschleppt 
werden. Die junge Frau blieb un-
verletzt. www.rundschau.info

Wissen wo was heute abgeht!




