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alles Gute zum 
Geburtstag

wünschen Dir Deine
            Taschengeld zahlenden,
    gute Ratschläge gebenden,
         zum Lernen auffordernden,
 Dir immer zur Seite stehenden
               und manchmal nervenden

Eltern

Britund Wolfgang

Siegritz, Januar 2013

Gudrun & Edgar Schmidt

möchten wir uns hiermit für die zahlreichen Glückwünsche, 

Kartengrüße, Blumen und Geschenke recht herzlich bedanken.

Goldenen Hochzeit
Anlässlich unserer

Die Südthüringer Rundschau 

gratuliert herzlich

Zu welchem Anlaß auch immer:

gerne gestalten und veröffentlichen wir Ihre 

Privat- oder Familienanzeigen

in der Südthüringer Rundschau.

Unsere Mitarbeiter

beraten Sie unter

☎ 0 36 85 / 7 93 60

Landmetzgerei  &  Partyservice

     ➣ Qualität direkt vom Erzeuger  ➣
• kontrollierte Produktion •

Gleichamberg UG (Haftungsbeschränkt) • Römhilder Str. 18
98646 Gleichamberg • Tel.: 03 68 75 / 6 75 22 • Fax: 6 75 25

Landmetzgerei
&  Partyservice

Gleichamberg

Öff.: Mo.: Ruhetag • Di. - Fr.: 8.00 - 13.00 Uhr / 14.00 - 18.00 Uhr • Sa.: 7.00 - 11.00 Uhr

Schweinekamm, mit Knochen, . . . . . . . . .  100 g 0,55 d

Schweinegehacktes, . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,39 d

Aufschnitt, gemischt, . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,99 d

Bockwürste, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,79 d

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHEANGEBOT DER WOCHE
(Angebot gültig vom 12.02. bis 16.02. - Solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung)

Inh. Mirko Steiner: Am Frohnberg 11 (Gewerbegebiet) • 98646 Adelhausen

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss

Rinderroulade, aus der Oberschale,  100 g, 1,29 M

Schweinegehacktes,.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 0,52 M

Grobe Braunschweiger, .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 1,09 M

Pferdebockwürste,   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 0,79 M

Rot- oder Weißwurst,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 0,79 M

Telefon: (0 36 85) 40 52 63 • Fax: (0 36 85) 40 52 64 

Öff.: Di. - Fr.: 8 - 18 Uhr  • Sa.: 8 - 12 Uhr • Angebot gültig vom 07.02. bis 13.02.13 

Mittwoch - Wellfl eisch von 10.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag - frische Pferdebuletten.
Jetzt wieder  frische Pferde- und Wildknackwurst.

Sie haben noch Fragen 
oder wollen sich zum 
Heimwerkerkurs an-
melden? Dann wenden 
Sie sich bitte an unsere 
Mitarbeiter an der Info.

Theoretische Aspekte:

Praktischer Teil:

SCHIMMEL-
BEKÄMPFUNG

Samstag, 23.02.13 von 10 bis 13 Uhr

 HILDBURGHAUSEN
ESCHENBACH BAU- UND GARTEN-CENTER GMBH & CO. KG

 Häselriether Straße 9 • 98646 Hildburghausen • Tel.: (0 36 85) 79 48 - 40

 Öffnungszeiten: Mo.: - Fr.: 8.30 - 19.00 Uhr • Sa.: 8.30 - 16.00 Uhr

Ich freue mich, dass die Süd-
thüringer Rundschau diesen
schon längst fälligen „Offenen
Brief“ veröffentlichte. Der Süd-
thüringer Tierschutzverein e.V.
hat dazu schon viel veröffent-
licht und angestoßen. Nun ist es
an der Zeit, dass die Bürger des
Landkreises Hildburghausen
zum Tierheim positive Forde-
rungen erheben. Die hohe Aus-
zeichnung von Monika Hahn
zeigt, dass sich viele Bürger für
den Bau des Tierheimes einset-
zen. Was eine Gesellschaft wert
ist, zeigt sich letztendlich im
Umgang mit seinen Tieren,
zeigt, wie sozial und human sie
in Wirklichkeit ist. Es kann
einem übel werden, wenn man
das Hin und Her, das Gezerre
und die Ausflüchte hört und
liest, die kommunale Verantwor-
tungsträger im Landkreis und in
den Gemeinden in dieser Ange-

legenheit „Tierheim“ an den Tag
legen. Am Geld dürfte es nicht
scheitern, da wird an anderer
Stelle doch etwas einzusparen
sein. Wo ein Wille ist, findet sich
auch ein Weg. Verachtungswür-
dig finde ich auch die Äußerung
eines Kommunalpolitikers, die
war vor einiger Zeit zu lesen, der
abfällig äußerte:  So etwas brau-
chen wir bei uns nicht! Solche
Denkweise zeugt meiner Mei-
nung nach von einer gehörigen
Portion Arroganz, lokaler Bor-
niertheit, ja Dummheit.

Ich hoffe, dass der „Offene
Brief“ unserer Nachbarn nun
endlich zu einem veränderten
Denken der Mandatsträger
führt, im Interesse der dort ange-
führten Geschöpfe, die unserer
Hilfe bedürfen. 

Bodo Heldt
Am Grindrasen

98646 Straufhain

Leserbrief zu „Offener
Brief an die Gemeinden“
Südthüringer Rundschau vom 31. Januar 2013

Verantwortungsvolles Zuhause gesucht
Hinternah. In Schleusingen ist in der Ilmenauer Straße eine

ganz schwarze Katze zugelaufen. Der Tierschutzverein Südthürin-
gen e. V.  schätzt ihr Alter auf ca. sechs Monate. Die Mieze Runa-
way ist fremden Menschen gegenüber noch etwas ängstlich,
gewöhnt sich aber schnell an ihr neues Zuhause. Wohnungshal-
tung scheint sie nicht ausschließlich gewöhnt zu sein. Sollten
sich ihre Besitzer nicht melden, so geben wir diese Katze nach der
Kastration und Entwurmung in verantwortungsvolle Hände in
ein Zuhause mit Freigang in einer ruhigen Gegend ab. Sie benutzt
ohne Probleme ein bereitgestelltes Katzenklo und ist auch sonst
sehr manierlich. Welcher Katzenfreund ist gewillt, dieser hüb-
schen, ängstlichen Katze ein verantwortungsvolles Zuhause zu
geben? Unter Tel: 036841/120030 oder 0170/7375758 erfährt
man mehr über Runaway.                                         Monika Hahn

Hildburhausen. In der aktuel-
len Debatte um eine mögliche
Kreisgebietsreform meldet sich
nun auch der Jugendverband der
SPD in Südthüringen zu Wort: Der
von Landrat Müller angedrohte
Wechsel des Landkreises nach
Bayern weisen die Jungen Sozial-
demokraten als „populistische
Forderung“ entschieden zurück.
Statt die Menschen der Region zu
verunsichern, solle Müller endlich
vor der eigenen Haustür kehren
und seine Aufgaben im Landrats-
amt umsetzen. Dazu gehören z.B.
die dringend notwendige Haus-
haltskonsolidierung und eine ver-
nünftige Schulnetzplanung. Nicht
zu letzt    hat die letzte Kreistags-
sitzung  eindrucksvoll gezeigt,
welche Defizite Herr Müller hier
noch hat. Mit Unverständnis und
Ablehnung haben die Jungen
Sozialdemokraten auf die Dro-
hung von Landrat Thomas Müller
und Landrätin Christine Zitz-
mann reagiert, dass die Landkreise
Hildburghausen und Sonneberg
im Falle einer wie von der Exper-
tenkommission vorgeschlagenen
Kreisgebietsreform nach Bayern
wechseln würden. Grundsätzlich
unterstreichen die Jusos, dass eine
Gebietsreform nicht am Reißbrett
entworfen werden darf, sondern
immer auch die regionalen
Besonderheiten berücksichtigen
muss. Dass es aber einen Hand-
lungsbedarf im Hinblick auf eine
Reform der Gebietsstrukturen
gibt, ist angesichts der demografi-
schen Entwicklung und der sin-
kenden Landeszuweisungen an
die Kreise unerlässlich. „Wir als
Sozialdemokraten wollen die
Kommunen zukunftsfest aufstel-

len und eine bezahlbare Verwal-
tung absichern“, unterstreicht
Juso-Chef Christoph Zimmer-
mann. „Eine Gebietsreform ist
daher unerlässlich“, so Zimmer-
mann weiter. Dass sich die beiden
CDU-Landräte dieser Diskussion
entziehen wollen, überrascht die
Jusos nicht: „Ich darf eben nicht
die Frösche fragen, wenn ich den
Teich trocken legen will“, unter-
stützt Juso-Vize Andre Schmidt.
„Uns Jusos ist bekannt, dass die
CDU Angst hat vor einem Macht-
verlust in den Kommunen. Das sie
aber dazu die Bürger der Region in
Geiselhaft dafür nimmt, ist in
keinster Weise zu rechtfertigen!“,
unterstreicht der Juso-Vize aus
Brattendorf. Die Äußerung und
das Auftreten des Landrates über-
raschen die Jusos auch vor dem
Hintergrund der letzten Kreistags-
sitzung, die in tumultartiger
Szene ausgeufert ist, als es um die
Schließung des Schulstandortes
Veilsdorf ging. „Hier zeigt sich
doch ganz deutlich, dass sich ein
großer Teil der Bevölkerung von
der arroganten Machtpolitik des
Landrates abwendet. Darüber soll-
te er erstmal nachdenken, bevor er
solch populistische Äußerung in
die Welt setzt!“, so Schmidt
abschließend.

Eine abschließende Empfeh-
lung hält Juso-Chef Christoph
Zimmermann für beide Landräte
parat: „Wenn es den beiden in
Thüringen nicht gefällt, können
sie doch jederzeit nach Bayern
übersiedeln. Südthüringen hätte
damit zwei Bremser und Blockie-
rer weniger auf dem Weg zu
zukunftsfesten Strukturen.“

C. Zimmermann, Jusos

Jusos weisen Vorschläge von Landrat
Müller als Populismus zurück


