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Hildburghausen. Die Bauvorhaben „Verkehrsknoten Puschkin-
platz“, „Untere Marktstraße und Untere Allee“ sowie „Clara-Zet-
kin-Straße, Johann-Sebastian-Bach-Platz/-Straße und Am
Schlossberg“ konnten nun endlich ihrer Bestimmung übergeben
werden. Für das Baufeld Verkehrsknoten Puschkinplatz nahm
man eine Kostenteilung der Gesamtkosten zwischen Straßenbau-
amt Südwestthüringen und Stadt Hildburghausen  vor,  für die
beiden anderen Baufelder kam die Stadt alleine auf. Für alles
investierte die Stadt stolze 1,68 Mio Euro. Den Kanalbau und die
Trinkwasserversorgung führte der Wasser- und Abwasserverband
durch. Die Baumaßnahmen wurden über das Bund-Länder-
Programm für städtebaulichen Denkmalschutz gefördert. Wäh-
rend der Bauphase konnte eine alte Brücke freigelegt werden und

Die Hobbithäuser in wunderschöner Kammlage des Thüringer Waldes in Waffenrod, nicht in
Mittelerde, aber direkt vor der   Haustür, in Mitteldeutschland eben.                 Foto: Fam. Memm

Anzeige: Waffenrod. In den
Kinos ist der Film „Der kleine
Hobbit“ angelaufen. Da werden
sich Fans wieder nach Auenland
und Mittelerde sehnen. Im Frei-
zeitpark Waffenrod teilt die Fami-
lie Memm diese Sehnsucht schon
lange und erfüllte sich und
Gästen einen kleinen Traum. Sie
holten das Flair vom Herr der
Ringe aus Neuseeland in den
Thüringer Wald. In ihrem Frei-
zeitpark Waffenrod können Fans
der Triologie und des Auenlands
in echten Erdhäusern große
Abenteuer beginnen. Auch wenn
die Erdhäuser nicht als original-

getreue Nachbildung der Hobbi-
thäuser aus Tolkins „Herr der
Ringe“ erbaut wurden, so waren
die Assoziationen durch den ein-
malig Bau in der Erde und die
idyllische Lage inmitten der
unberührten Natur für viele Fans
und Anhänger schon im ersten
Jahr nach der Eröffnung Aus-
schlag gebend, das Auenland des
Thüringer Waldes zu besuchen.
„Wir wollten das Original nicht
kopieren. Das kam uns nie in den
Sinn. Wir wollten unsere eigenen
und individuellen Erdhäuser
bauen. Wir haben natürlich allei-
ne mit dem Namen Parallelen zu

Hobbit-Fieber im Thüringer Wald 
In Waffenrod können „Herr der Ringe“-Fans mal wie im Kinofilm leben Hinternah. Der Tierschutzver-

ein Südthüringen e. V. möchte
den Jahresausklang 2012 dazu
nutzen, Danke zu sagen für die
vielfältige Unterstützung unserer
Vereinsarbeit im abgelaufenen
Jahr.

Zahlreiche Tierfreunde haben
im Jahr 2012 ein Tier von uns in
Obhut genommen, den ehemals
ausgesetzten Lebewesen und
nicht mehr erwünschten Abgabe-
tieren mit Liebe ein neues Zuhau-
se gegeben. Wir wissen, dass es
nicht selbstverständlich ist, oft-
mals traumatisierten Tieren ohne
Vorbehalt zu begegnen und mit
Geduld und bester Pflege die
schlimmen Erfahrungen diese
Geschöpfe vergessen zu lassen.
Unseren Mitgliedern danken wir
für die aktive Unterstützung,
unserer Vereinstierärztin Christi-
ne Lautensack sowie den mit uns
zusammen arbeitenden Tierärzten
im Landkreis Hildburghausen,
Suhl und Meiningen für die gute
ärztliche Betreuung der Tiere.
Und hier möchten wir unsere
Pflegestellen hervorheben, die
aufgrund des fehlenden Tierhei-
mes gemeinsam mit ihren Fami-
lien bestens für die Betreuung der
aufgefundenen Tiere gesorgt
haben und aufgrund dessen keine
schlimme Krankheit zu verzeich-
nen war. Wir danken unseren
Sponsoren, der Landesregierung
für die Lottomittel und der vr-
bank Südthüringen für die
Weihnachtsüberraschung sowie
allen Bürgern, welche mit viel
Engagement und finanzieller und
materieller Hilfe dazu beigetragen
haben, dass manchem Tier sehr
gut und nachhaltig geholfen wer-
den und unser Tiermobil immer
fahrbereit sein konnte.

Mit dem Team des Veterinär-

amtes Hildburghausen unter der
Leitung von Markus Overhoff
haben wir durch erneute und
nachhaltige fachliche Betreuung
eine Unterstützung erhalten, dass
auch schwierige Probleme gelöst
werden konnten, welche leider
auch in diesem Jahr auftraten.
Den mit uns zusammen arbeiten-
den Kommunen und der Polizei-
inspektion Hildburghausen mit
seinem Leiter, Herrn Gnepper
sowie den Beamten in Suhl dan-
ken wir für die Zusammenarbeit
und wünschen uns, dass dies
auch weiter so bleibt. Und was
wären wir ohne die Medien? Mit
der nicht selbstverständlichen
Information durch Presse, Rund-
funk und Fernsehen ist eine
schnelle Versorgung der Tiere
gewährleistet worden und unsere
Ziele sind an die richtigen Adres-
sen gelangt. 

Wegen der vielen Anfragen
geben wir erneut unsere Bankver-
bindung bekannt: Unter der Kon-
tonummer 55 055 10 848 und der
Bankleitzahl 840 948 14 können
Tierfreunde gern die avisierte
Spende überweisen.

Fazit des Jahres 2012: Es war
ein Jahr mit viel Aufregung, mit
vielen Tierschicksalen, die unter
die Haut gingen, mit vielen Sorgen
und Problemen, aber auch Freude
über das wenig oder viel Erreichte,
doch was hilft´s? Das Jahr geht zu
Ende – wir wünschen uns für das
neue Jahr: dass alle Tierbesitzer
verantwortungsvoll mit ihren
Haus- und Nutztieren umgehen,
daß die Kommunen ihre Haltung
zum Tierheim überdenken und
allen wünschen wir einen ange-
nehmen Rutsch in das neue,
gewiss nicht einfacher werdende
Jahr 2013. Ihre Monika Hahn

Ihr Alexander Mahr

Dank für Unterstützung

Marcel Schmidt, Polier der STL Sonneberg GmbH, überreichte
dem amtierenden Bürgermeister Hildburghausens, Holger Obst,
zwei Granittafeln, die zur Erinnerung an die Baumaßnahmen in
das Gehwegpflaster integriert werden sollen. Er bedankte sich für
die angenehme Zusammenarbeit bei den Auftraggebern.

verschiedene Funde dokumentiert. Es kam zwischendurch immer
mal wieder zu einigen Verzögerungen durch nicht vorhersehbare
Hindernisse, doch die am Bau beteiligten Teams arbeiteten so
zielorientiert zusammen, dass trotz aller Umstände die Arbeiten
qualitätsgerecht ausgeführt wurden. Auch die zeitweisen Behin-
derungen, die die  Anwohner hinnehmen mussten, waren Anlass
für die Stadt, sich bei ihnen für ihr Verständnis zu bedanken.
Natürlich ging der Dank der Stadt Hildburghausen für die sehr
gute Zusammenarbeit aller am Bau beteiligten und den einge-
bundenen Behörden.

Feierliche Übergabe Puschkinplatz und Johann-Sebastian-Bach-Platz

Tolkin´s Auenland gezogen“,
meint Melanie Memm, Inhabe-
rin der familiengeführten Frei-
zeitparks Waffenrod. 

Nicht nur im Original wurden
für die Hobbithäuser eigens
gefertigte Mobiliare verarbeitet.
Auch die Erdhäuser des Ferien-
dorfs Auenland im Freizeitpark
Waffenrod sind mit individuell
gefertigten Rundholzmöbeln
ausgestattet.  Dabei wurde
bewusst Holz und anderes Mate-
rial aus der Region verbaut, um
Tische, Stühle, Betten und
Schränke herzustellen. „Die
Nähe zur Natur und unseren

Ursprüngen sind uns hier sehr
wichtig“, erklärt Melanie
Memm. Das schätzen auch die
Gäste, wenn sie auf dem natür-
lichen Rundholz gemütlich
Platz nehmen und das zünftige
Kaminfeuer genießen. Dennoch
haben die kleinen Hobbit-Häu-
ser drei Sterne. Im thüringischen
Auenland fehlt es nicht an
Strom, Kühlschrank oder Fern-
sehgerät. Ausgestattet mit allen
Annehmlichkeiten kann der
Gast sich mit ein wenig Fantasie
wie in Tolkins Auenland fühlen.  

Acht solcher Erdhäuser wur-
den im November letzten Jahres
nach viel mühevoller Arbeit im
Detail eröffnet. „Neuseeland ist
für viele Hobbit-Fans weit weg,
aber der Thüringer Wald ganz
nah. Es ist hier auch sehr idyl-
lisch. Das soll sich herumspre-
chen“, findet Melanie Memm.
Immerhin habe man hier
deutschlandweit die ersten und
einzigen Hobbithäuser und das
in wunderschöner Kammlage
des Thüringer Waldes, nicht in
Mittelerde, aber in Mittel-
deutschland eben. Familie
Memm freut sich, wie das echte
Auenland in Neuseeland, durch
die Kinofilme viele Fans Will-
kommen zu heißen. „Für Aben-
teurer gibt es im Freizeitpark
und der Umgebung sehr viel zu
entdecken und zu erleben. Der
kostenfreie Abenteuerspielplatz
Mystica für die Kinder, die
Schenke im Auenland für die
Eltern, die Sommerrodelbahn
für die ganze Familie. Und viele
Abenteuer beginnen ja ohnehin
im Kopf“, weiß Melanie Memm.
So sei es ja damals auch gewe-
sen, als die Idee zu den Erdhäu-
sern im südthüringischen Waf-
fenrod bei den Gefährten auf-
keimte. Und das Abenteuer thü-
ringisches Auenland wurde
wahr.


