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Osterfeuer auf dem
Schützenplatz

Themar – In Themar wird tradi-
tionell für Gründonnerstag zum
Osterfeuer eingeladen. Der Feuer-
wehrverein lädt für Donnerstag, 29.
März, ein. DasOsterfeuer wird neben
der Feuerwehr in Themar auf dem
Schützenplatz entzündet. Bei
schlechtem Wetter haben die The-
marer und ihre Gäste die Möglich-
keit, sich ins Schützenhaus zurück-
zuziehen. Für Getränke und Brat-
würste ist gesorgt.

Kinderbibelwoche
im Gemeindehaus

Schirnrod – Von Montag, 26. März,
bis Mittwoch, 28. März, findet je-
weils von 14 bis 16 Uhr im Gemein-
dehaus Schirnrod die Kinderbibel-
woche statt. Alle interessierten Kin-
der im Grundschulalter sind zum
Spielen, Singen, biblische Geschich-
ten hören und Kreativsein eingela-
den. Ältere Kinder und Jugendliche
können helfen.

Nur zwei Punkte Abstand zwischen den Plätzen eins und zwei
Schleusingen (links im Bild) vor Brattendorf und Themar – so lautet die Rei-
henfolge auf den ersten drei Plätzen bei der Ermittlung der sportlichsten
Grundschule im Landkreis. In der Turnhalle an der Stadtmauer in Themar ging
es bei dieser Bestenermittlung desKreissportbundes sehr spannend zu. In der
Gesamtwertung lag die Schleusinger Mannschaft nur zwei Punkte vor Bratten-

dorf. Die Ränge vier und fünf belegten Schönbrunn und der Titelverteidiger
Astrid-Lindgren-Grundschule Hildburghausen (rechtes Bild). Insgesamt waren
neunMannschaften amStart, zweiTeamsmussten krankheitsbedingt absagen.
AufdemProgrammdesWettbewerbes standen insgesamt siebenDisziplinen in
denenSchnelligkeit, Beweglichkeit undKoordination gefragtwaren. In der Ab-

schlussstaffel war außerdem Zielgenauigkeit gefragt, denn für jeden Treffer
mit einemSandsäckchengabes einen Zusatzpunkt. ProTeilwettbewerb erhielt
der Sieger neun Punkte, die folgenden Mannschaften abgestuft pro Platz je-
weils einen Punkt weniger. Außerdemwaren in einemWissenstestmit 15 rich-
tigen Antworten 15 Punkte zu erreichen. Fotos (2). frankphoto.de

Täter gelangen nicht
in dieWohnung

Hildburghausen – Unbekannte Tä-
ter haben imZeitraumvom21.März,
20 Uhr, bis 22. März, 19.45 Uhr, ver-
sucht, in eineWohnung in der Rosa-
Luxemburg-Straße in Hildburghau-
sen einzubrechen. Dabei beschädig-
ten sie das Türblatt. Sie gelangten
nicht in die Wohnung, verursachten
aber einen Sachschaden von circa 50
Euro.

Bürgermeister Werner: „Wir haben gut gewirtschaftet“
Knapp 380000 Euro
umfasst der Haushalt der
Gemeinde Schmeheim für
das Jahr 2018. Damit
sollen Investitionen zur
Stabilisierung der
dörflichen Infrastruktur
getätigt werden.

Schmeheim – Der Rat der Gemeinde
Schmeheimhat denHaushalt für das
Jahr 2018 einstimmig beschlossen.
Der Etat mit einem Gesamtvolumen
von 374850 Euro wird große Investi-
tionen wie in den vergangenen Jah-
ren – Neubau des Feuerwehrgeräte-
hauses sowie die Erweiterung und
Neugestaltung des Dorfplatzes –

nicht zulassen. Der Verwaltungs-
haushalt umfasst 322000 Euro, der
Vermögenshaushalt 52150 Euro.
„Dass sich trotz umfangreicher In-

vestitionen Ende 2017 immerhin
noch rund 45606 Euro in der Rückla-
ge befanden, um mit der Entnahme
von zirka 33100 Euro einen ausgegli-
chen Haushalt zu verabschieden,
zeigt, dass wir gut gewirtschaftet ha-
ben“, sagte Bürgermeister FrankWer-
ner. Damit sei es auch 2018möglich,
notwendige, wenn auch kleinere In-
vestitionen zu tätigen. An erster
Stelle führte Werner dringende Sa-
nierungen am innerörtlichen Stra-
ßen- und Wegenetz in Höhe von
rund 30000 Euro an. Geplant ist
auch die Erneuerung der Ortsbe-
leuchtung. Die Umstellung der circa
15 Beleuchtungsanlagen auf LED

wird die Gemeinde rund 7000 Euro
kosten. Dafür wurden Fördermittel
in Höhe von zirka 4800 Euro zuge-
sagt. Notwendig ist auch der Einbau
eines neuen Heizungsofens im Dorf-
gemeinschaftshaus. Dafür wurden
rund 5000 Euro in den Haushalt ein-
gestellt.Marode ist dasDachdes Bau-
hofgebäudes mit Lager. Das müsse
unbedingt saniert werden undwerde
dieGemeindewohl etwa 10000 Euro
kosten, sagte der Bürgermeister. Um
diese Investitionen stemmen zu kön-
nen, ist eine Zuführung von 37050
Euro vom Verwaltungs- in den Ver-
mögenshaushalt erforderlich. Einen
größeren Investitionsbedarf meldete
die Feuerwehr an. Die Kosten für die
Erneuerung der Schutz- und Dienst-
kleidung werden sich auf etwa 3700
Euro belaufen.

Natürlich müssen die Investitio-
nen auch durch Einnahmen abgesi-
chert werden. Diesbezüglich setzt die
Gemeinde Schmeheim auf Einnah-
men, die der Kommunalwald be-
schert. Für das Jahr 2017 waren rund
95000 Euro aus Holzverkauf veran-
schlagt. Geflossen sind schließlich
102000 Euro in das Gemeindesäckel.
Für 2018 rechnet der Gemeinderat
mit rund 101000 Euro Einnahmen
laut Forstwirtschaftsplan.
Die Gemeinde muss schließlich

Verwaltungskosten aufbringen. Die
Kreisumlage beläuft sich auf 85950
Euro und die Umlage für die Verwal-
tungsgemeinschaft (VG) auf 35500
Euro. Hinzu kommen noch Verwal-
tungsausgaben für die Kindergarten-
betreuung in Höhe von 41000 Euro.
Da bleibt von der Schlüsselzuwei-

sung des Landes, die in diesem Jahr
mit 66200 Euro um rund 8000 Euro
höher ausfällt als 2017, nichts übrig.
„Was wir mit den uns zur Verfü-

gung stehenden Mitteln geschaffen
haben“, sagte Bürgermeister Frank
Werner, „kann sich sehen lassen,
auch wenn wir vieles in kleinen
Schritten erwirtschaften.“ Unter die-
ser investiven Perspektive, wichtige
Maßnahmen auch in den nächsten
Jahren bis 2012 auf denWeg zu brin-
gen, ist auch der Finanzplan ausge-
richtet, der wie die Haushaltssatzung
die volle Zustimmung der Gemein-
deräte erhielt. 2019 stehen auch
Maßnahmen zum Breitbandausbau
an. Gleichzeitig stehen auch Spar-
maßnahmen an, umdie Rücklage für
kommende investive Maßnahmen
aufzustocken. scw

21-Jähriger
verliert Kontrolle
über seinen Pkw

Lichtenau – Die Kontrolle über sein
Fahrzeug verloren und einen Ver-
kehrsunfall verursacht hat ein
21-jähriger Fahrer eines Pkw Seat.
Der Mann befuhr nach Angaben ei-
ner Polizeisprecherin amDonnerstag
die Straße von Lichtenau in Rich-
tung Biberschlag. Vermutlich aus
Unachtsamkeit fuhr er mit seinem
Pkw an den Bordstein. Der Fahrer
versuchte noch gegenzulenken. Da-
bei kam das Fahrzeug zunächst ins
Schlingern, bevor es nach links von
der Fahrbahn abkam und im Stra-
ßengraben zum Stehen kam. Dabei
wurde ein Verkehrsschild beschä-
digt. Bei dem Unfall verletzten sich
sowohl der Verursacher als auch
seine 18-Jährige Beifahrerin leicht.
Am Fahrzeug entstand Sachschaden
in Höhe von circa 1500 Euro.

„Ich war nicht mehr zu bremsen“
Die Mannschaft des TSV
Blau-Weiß Bedheim ist der
große Gewinner des Bun-
desseniorensportfestes in
Goslar – mit dem Sieg in
der Mannschaftswertung
und zwei Erfolgen im
Einzel.

Von Jan-ThomasMarkert

Goslar – Marion Seeber ist als sehr
emotional bekannt. Die Vizepräsi-
dentin des Landessportbundes Thü-
ringen war deshalb auch nicht mehr
zu bremsen, als ihr klar wurde, das
ihreMannschaft vomTSVBlau-Weiß
Bedheim den Sieg in der Mann-
schaftswertung des Geschicklich-
keitswettbewerbs des Bundessenio-
rensportfestes in Goslar erreicht
hatte. „Ich habe die Arme vor Freude
hoch gerissen und gerufen: Erster ist
Bedheim aus Thüringen mit nur
neun Teilnehmern“, sagt sie rückbli-
ckend. Mit dieser unerwarteten Ak-
tion überraschte Marion Seeber den
Vizepräsidenten des Deutschen Be-
hindertensportverbandes, Wolfgang
Tenhagen, der verdutzt fragte: „Wo-
her weißt Du das?“.

Tränen fließen
„Ganz einfach“, erklärte Marion

Seeber. „Ich habe unsere Laufkarten
fotografiert und wusste deshalb die
Punktzahl.“ Nachdem Tenhagen per
Mikrofon die Mannschaft von Be-
hindertensport Oberhausen (47900
Punkte) auf Platz drei und Bewe-
gung, Sport und Gesundheit Dort-

mund (48350) auf Platz zwei be-
kannt gegeben hatte, war für Marion
Seeber klar: „Wir haben gewonnen.“
Anschließend flossen Tränen wegen
dieses großen und zugleich über-
raschenden Erfolgs. „Wir hatten uns
vorgenommen unter den besten
Zehn zu sein“, sagte Marion Seebers
MannHelmut. „AlsMaximalziel hat-
ten wir uns gesetzt, den dritten Platz
von Bad Füssing zu verteidigen. Un-
sere Rechnung istmehr als aufgegan-
gen.“
Die neun Sportler der Behinder-

ten- und Rehabilitationssport-Abtei-
lung des TSV Blau-Weiß Bedheimha-

ben den Geschicklichkeitswettbe-
werbmit zehnDisziplinen überlegen
gewonnen – mit 48850 von 60000
und mit 500 Punkten Vorsprung.
„Unser Training hat sich ausge-
zahlt“, sagte Helmut Seeber. „In der
Woche vor dem Wettkampf haben
wir wie unter Wettkampfbedingun-
gen trainiert.“
In die Wertung sind jeweils die

sechs besten Sportler pro Mann-
schaft eingegangen. Die Bedheimer
hatten auchdieGewinner der beiden
Einzelwertungen in ihren Reihen
mit Brigitte Seeber aus Gleicham-
berg, die 8600 Punkte erreichte und

Dieter Blatt aus Bedheim, der auf
8550 Punkte kam – gefolgt von sei-
nem Mannschaftskollegen Norbert
Saal aus Roth, der 8150 Zähler er-
reichte.
„Brigitte hat sich nicht aus der

Ruhe bringen lassen von der Hektik
im Vorfeld“, sagte Marion Seeber
über ihre Schwester. Zwar fanden die
Wettbewerbe mit Prellen, Schießen,
Zielwerfen und Balltransport unter
dem Hallendach statt, aber „zu-
nächst haben wir die Halle nicht
gleich gefunden“, sagte Marion See-
ber. Der Temperatursturz von zwei-
stelligen Plus- zu zweistelligen Mi-

nusgraden innerhalb der Woche mit
Wettkampf und Kultur machte nicht
nur den Bedheimern zu schaffen.
„Letztlich haben wir aber voll über-
zeugt und etwas erreicht, voran wir
nicht geglaubt hatten“, bekannte
Helmut Seeber. „Der Fokus lag bei
uns klar auf dem Sport, aber Kultur
gab es auch.“ Neben der Erkundung
von Goslar im Rahmen eines Rätsels
waren Wernigerode und Göttingen
Reiseziele der Bedheimer. „Goslar ist
nicht nur sportlich eine Reise wert“,
sagte Marion Seeber. 2Aber dann im
Sommer bei Plusgraden. Dann lohnt
es sich mehr.“

GüntherBunzel vomDeutschenBehindertensportverbandunddieerfolgreicheBedheimerMannschaftmitViola Saal, Norbert Saal (beideRoth),HelmutSeeber (Bed-
heim), Julianna Brenner (Zeilfeld), Marion Seeber, Dieter Blatt, Margit Blatt (alle Bedheim) sowie Brigitte Seeber und Bernd Seeber (beide Gleichamberg).


