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Gelungenes
Fest in
Niederspier
Heimatverein baute
kleinen Bierwagen
Klaus Schulz vom Heimatverein in Niederspier blickt auf
das Erntedankfest zurück:
Schon viel routinierter gingen
die Mitglieder an die Vorbereitung des Erntedankfestes in diesem Jahr. Zum dritten Mal ausgerichtet, gab es in der Ausgestaltung einige Neuheiten. So
haben die Mitglieder einen eigenen kleinen Bierwagen gebaut.
Der Verkaufsstand für das leibliche Wohl wurde neu gestaltet.
Festlich geschmückt konnte das
Erntedankfest am Samstag des
ersten Wochenendes im September in Niederspier beginnen.
Begleitet wurde die Kaffeezeit
auch dieses Jahr durch einen
Trödelmarkt, der bei den Besuchern sehr gut ankam.
Der Samstag klang mit Gegrilltem und festlicher Stimmung aus. Nach einem Gottesdienst spielten die Thüringer Angerblasmusikanten zu einem
Frühschoppen auf. Eine Hüpfburg für die Kinder, eine Bauerntombola und deftiges Essen rundeten den Tag ab.
Der Heimatverein in Niederspier bedankt sich bei allen
Sponsoren und Helfern für das
gelungene Fest.

Die Frauen hatten auch ihren
Spaß im Bierwagen. Foto: Verein

Konzert in Wiehe als ein Höhepunkt des Musiksommers
Manfred Reinhardt aus Wiehe erinnert sich gern an das Konzert von
den „Pipes und Drums“ mit dem
Greußener Posaunenchor unter der
Leitung von Kantor Andreas Fauß in

der St.-Bartholomäus-Kirche in Wiehe. Rund  Konzertbesucher konnten dort am Vorabend des . Bartholomäusmarktes begrüßt werden.
Nicht nur Manfred Reinhardt war be-

geistert. Zum nächsten Konzert im
Rahmen des Musiksommers, der in
diesem Jahr zum zehnten Mal in Wiehe stattfindet, lädt die Kirchengemeinde von Wiehe und der Förder-

verein der Kirchen zu Wiehe am .
Oktober um  Uhr wieder in die
St.-Bartholomäus-Kirche in Wiehe
ein – diesmal mit dem Gospelchor
„Celebrate“.
Foto: M. Reinhardt

Ab in die Tonne – aber in welche?
„Wertstoff-Profis“ sind zu Gast im „Kindernest“ in Reinsdorf. Die Kinder lernen viel über die richtige Abfalltrennung
Aus der Kindertagesstätte
„Kindernest“ in Reinsdorf erreichte unsere Zeitung ein Bericht über ein lehrreiches Projekt mit „Wertstoff-Profis“:
Schon seit Jahren beschäftigen sich die Mädchen und Jungen im „Kindernest“ in Reinsdorf mit dem Thema „Wertstoffe
– Recycling – Nachhaltigkeit“
und machen sich damit auf den
Weg, selbst zum „Wertstoff-Profi“ zu werden. Zu erforschen,
wie viel Abfall zum Beispiel in
einer Woche in der Kindergruppe anfällt und was so alles in
unserem Dorf achtlos fallengelassen wird, weckt als praktische
Erfahrung die Neugier auf mehr.
Dabei geht es zunächst um die
Fragen: Was ist Abfall? Wo
kommt er her? Was passiert damit? Die Feststellung, dass die
Trennung des Abfalls die Wiederverwertung erleichtert, ist
eine wesentliche Grundlage für
die Vertiefung des Themas.
Höhepunkt unseres Langzeitprojektes war der Besuch der
„Wertstoff-Profis“ bei uns in
Reinsdorf in der Bürgervilla.
Die „Wertstoff-Profis“ ist der
Name eines ganzheitlich bundesweit aufgestellten Bildungsprojektes – initiiert vom Entsorgungsunternehmen Remondis –,
das sich an Kinder im Alter zwischen 5 und 15 Jahren wendet
mit dem Ziel, unsere Wegwerfgesellschaft in eine Wertstoffgesellschaft zu verwandeln.

Kindgerecht erläuterten die „Wertstoff-Profis“ den Mädchen und Jungen der Reinsdorfer Kindertagesstätte das richtige Trennen des Abfalls.
Foto: F. Peisler
Jeder weiß, dass die natürlichen Ressourcen unseres Planeten endlich sind. Das Problem
ist nur: Wir verhalten uns nicht
so. Obwohl der Vorrat an Rohstoffen wie Holz, Mineralien

und Metallen für weltweit immer mehr Menschen ausreichen
muss, wird viel zu verschwenderisch mit diesen Rohstoffen umgegangen. Nur wenn wir lernen,
natürliche Ressourcen effizient

zu nutzen, stehen sie auch in Zukunft allen im ausreichenden
Maße zur Verfügung. Höchste
Zeit für eine nachhaltige Umwelterziehung. Alle Materialien
für dieses Projekt sind in Zusam-

menarbeit mit erfahrenen Pädagogen und Erziehern entwickelt
worden.
Das Lerntheater ist eine Reise
in die Welt der Wertstoffe mittels eines interaktiven Bühnenprogramms, das neben dem Lernen den Spaß in den Mittelpunkt stellt. Dabei begeisterten
gemeinsam der Professor, Julia
und natürlich Robin der Rohstoffretter – ein freundlicher Roboter mit einem großen Herzen
für Wertstoffrecycling. Die Kinder lernten, dass Abfälle gar keine Abfälle sind, sondern aus
kostbaren Rohstoffen produzierte Wertstoffe. Und dass jeder
auch zu Hause mithelfen kann,
mit der richtigen Abfalltrennung
die Wertstoffe wieder in den
Kreislauf zurückzuführen. Und
damit wieder nutzbar zu machen. Sie konnten das Geheimnis der Tonnen entschlüsseln,
und Abfalltrennen wurde zum
Kinderspiel.
Unserer Einladung, auch
„Wertstoff-Profi“ zu werden,
folgten außerdem die Kindertagesstätten „Zwergenland“ in
Kalbsrieth, die „Riethspatzen“
aus Heygendorf und die „Kyffhäuserzwerge“ aus Ichstedt.
Da die Kinder von heute die
Vorbilder von morgen sind,
bleibt zu hoffen, dass die kleinen
Rohstoffretter von heute auch
zukünftig mit ihrer Begeisterung
dazu beitragen, unsere Erde zu
erhalten.

Hans-Joachim Mattke aus Bad
Frankenhausen blickt auf das
Sommerfest im Kleingartenverein „Schöner Berg“ zurück:
In unserer Gartenanlage führten wir unser Sommerfest durch.
Das hat seit der Gründung des
Vereins (1985) Tradition. In diesem Jahr sind es 33 Jahre, dass
unser Verein besteht.
Mit uns feierten zeitgleich
auch die Gartenfreunde vom
Kleingartenverein „Morgenrot“
100 Jahre Kleingartenwesen in
Bad Frankenhausen und 40 Jahre „Morgenrot“ als legitimer
Nachfolger der ersten Kleingartenanlage „Untere Wipper“.
Der Vorstand und die Gartenfreunde vom Kleingartenverein
„Schöner Berg“ wünschen sich,
dass das Kleingartenwesen in
der Stadt noch lange Bestand
haben wird mit allen bestehenden Kleingartenvereinen.
Wir hatten in Vorbereitung
unseres Sommerfestes in diesem
Jahr viele Erneuerungen und Sanierungsarbeiten vorab zu erledigen. Dazu zählten die grundhafte Erneuerung des Geländers
auf der Terrasse und die Erneuerung des Sockelputzes. Auch ein
neuer Farbanstrich an unserem
Vereinshaus war bitter nötig. Sowie die Erneuerung der Eingangstür vom Vereinshaus.
Hierbei sind von unserem Gartenfreund Gerhard Hopfe, der
guten Seele unseres Vereins, die
meisten Arbeiten ausgeführt
worden. Es war für den Vorstand Anlass, an diesem Tag
unserem Gartenfreund Gerhard
Hopfe für das Engagement in
unserem Verein Danke zu sagen
– mit einen kleinen Präsent.
Petrus hat es auch gut mit uns
gemeint. Es war zwar kühl am
Abend, aber – bis auf einen kurzen Regenschauer – trocken geblieben. Unseren Vereinsmitgliedern hat es jedenfalls sehr
gut gefallen, auch unseren neuen Gartenfreunden. Dieses Jahr
haben in drei Parzellen aus Alters- oder gesundheitlichen
Gründen die Pächter gewechselt. Wir hoffen, auch in Zukunft
noch viele gemütliche Veranstaltungen in unserer Kleingartenanlage – auch mit unseren
schon älteren Gartenfreunden –
durchführen zu können.
Wer Interesse an einer Parzelle hat, kann sich bei mir gerne
vormerken lassen, um die Nachfolge zu übernehmen, wenn wieder ein Pächter abgeben möchte.

Gerhard Hopfe erhält für seinen
unermüdlichen Einsatz ein Präsent vom Verein. Foto: Mattke

Anzeige

Abo-Vorteilsange
ebot
des Monats!
Schwimmkurs für Igel
Auch in diesem Sommer war der Schwimmkurs im
Roßlebener Freibad sehr beliebt. Aus der Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ in Roßleben fuhr dieses
Jahr die komplette Igel-Gruppe zu Herrn Barthel ins
Schwimmbad. Nach dreiwöchigem Kurs voller Spaß,
Freude und Disziplin dürfen sich alle Kinder mit dem
Seepferdchen-Abzeichen sehen lassen. Die Fünfjährigen sind mächtig stolz auf ihren Erfolg. Zudem haben vier Kinder auch das Bronze-Abzeichen gemeistert. Eine stolze Leistung, die ohne Herrn Barthel,
den Fahrdienst und die Betreuer des Mehrgenerationenhauses nicht möglich gewesen wäre. Ein großes Dankeschön dafür.
Foto: Kita

Entdecken Sie
Ihre Abo-Vorteile!

Für Sie als Zeitungs-Abonnent
lohnt sich das Lesen gleich mehrfach!
Mit unserem Vorteilsprogramm, das wir exklusiv für unsere
treuen Abonnenten anbieten, können Sie kräftig sparen und
außergewöhnliche Momente erleben!
Von A wie Aktivhotel bis Z wie Zoopark ... bei unseren Partnern
r arten Sie zahlreiche Rabatte und Vergünstigungen.
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