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Gesucht: Hilfskräfte auf geringfügiger Basis
CutMetall Komponenten GmbH
Am Eichgraben 8 –98673 Eisfeld 

Telefon: 0 36 86 / 61 50 80
Email: info@cutmetall.de

Arbeitskräfte gesucht!
• Ab sofort: weibliche Aushilfskräfte
 auf 450,- EUR Basis, kurz- oder langfristig
Bitte baldmöglichst bei Gartenbau Geßner Ditterswind melden. 
Telefon: 0 95 32 / 540 • E-Mail: job@gartenbau-gessner.de

Wir, ein Meisterbetrieb 
des Büchsenmacherhandwerks, dessen Schwerpunkt die Herstel-
lung & Reparatur von hochwertigen Jagdwaffen sowie das Laser-
schweißen ist, suchen zur Unterstützung unseres Teams einen 
Büchsenmacher oder Jagdwaffenmechaniker
Wir erwarten, eine abgeschlossene Berufsausbildung möglichst 
mit Berufserfahrung, ein selbständiges, auf Qualität orientiertes
Arbeiten sowie Interesse an innovativen Fertigungstechniken.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an: 
Marko Frühauf, Rappelsdorf - Alte Dorfstraße 18, 98553 Schleusingen

MARKO FRÜHAUF

EXKLUSIVE JAGDWAFFEN SEIT 1999
MF

B ü c h s e n m a c h e r m e i s t e r b e t r i e b

Suchen zuverlässiges Reinigungspersonal auf Pauschalbasis
Hildburghausen 5 Std./Woche / Streufdorf 9 Std./Woche
Eisfeld 10 Std./Monat - 14-tägiger Wechsel - Tariflohn 7,56 £/Std.
Bei Interesse Tel. 0 36 85 / 4 04 90 22

BEWERBEN SIE 
SICH JETZT!Ihre

alsZukunft

in Schleusingen
Mega Möbel

Mitarbeiter/Mitarbeiterin bei

Ihre aussagefähige Bewerbung senden Sie an:
Me a M bel an els esells ha t b     al  heibner    hler tra e        hle sin en

 inri ht n sberater ll eit Möbelverkauf
 inri ht n sberater ll eit Küchenverkauf

WIR ERWARTEN
     re n li hes etentes treten    a h n i e erat n  n  lan n s es hi
     ber r hs hnittli hes n a e ent   r ahr n en i  M bel / hen er a  sin  n rteil

WIR SUCHEN AB SOFORT

WIR BIETEN
 i heren rbeits lat
 M li h eiten es ber  i hen stie s
 eist n s ere hte e ahl n  in eine  n ts rientierten nterneh en

Die Klinikum Coburg Service GmbH

sucht im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, zum 01.05.2013, zunächst befristet,

eine/n Medizinische/n Fachangestellte/n in Vollzeit
für die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Coburg

Ihr Aufgabengebiet umfasst die Assistenz bei Kleineingriffen, die Durchführung von Blutentnahmen,
die Elektivaufnahme der stationären und ambulanten Patienten sowie die Abrechnung der ambulanten
Operationen.

Wir erwarten von Ihnen:
• Eine abgeschlossene Berufsausbildung zur/m Medizinischen Fachangestellten
• Gute EDV-Kenntnisse (MS-Office) und erste Erfahrungen mit der Abrechnung nach EBM
• Eine engagierte, freundliche und belastbare Persönlichkeit, verfügen über Organisationstalent

Wir bieten Ihnen:
• Ein strukturiertes Einarbeitungskonzept
• Zahlreiche Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung
• Betreuungsmöglichkeit für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren in der

Kindertageseinrichtung der Klinikum Coburg GmbH
• Die Vergütung erfolgt nach dem IGZ – Tarifwerk
• Die Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte umgehend an

Klinikum Coburg Service GmbH � Frau Schwarzer
Ketschendorfer Straße 33 � 96450 Coburg

· Organisationstalent sowie Verantwortungsbewusstsein

Stellenangebote

Wir suchen ab sofort:

Mitarbeiter für die  
Endverarbeitung und  
Verpackung von  
Druckerzeugnissen  
auf 400,-€ Basis.
Die Übernahme in eine 
Vollzeitbeschäftigung  
ist vorgesehen. 
Vollständige Bewer-
bungsunterlagen bitte 
nur schriftlich oder  
per E-Mail an:

Eichberg 21 
98673 Bockstadt
info@salierdruck.de

SalierDruck

Mitarbeiterin für Cafeteria 
im Fachkrankenhaus Hildburghausen ab sofort 
gesucht. Vollzeit 40 Stunden / Woche.

Bewerberprofil:

Bewerbungen telefonisch ab 11 Uhr unter
03 68 73 / 6 04 19 oder 01 72 / 3 64 87 01

Eisfeld. Nein, wir wollen nicht
das Karnevalslied der „Höhner“
neu interpretieren, sondern
unseren betroffenen Bürgern der
Stadt Eisfeld die Ergebnisse eines
„Moderationsgespräches“ zwi-
schen der BI  Eisfeld und der
Firma SR Schwarzataler Com-
pounding GmbH  vermitteln.

Das Erörterungsgepräch fand
am 13. November 2012 im
Umweltamt des Landratsamtes
Hildburghausen statt.

Teilnehmer des Gespräches
waren die Herren Böttcher,
Geschäftsführer der SR Schwar-
zataler Compounding GmbH
und der Betriebsleiter Herr Wit-
ter; Herr Gregor, Bürgermeistern
der Stadt Eisfeld; Herr Müller,
Amtsleiter Umweltamt und Mit-
arbeiter; sowie 4 Mitglieder der
BI Eisfeld, die Herren Roth, Graf,
Bauer und Anschütz.

Zu Beginn wurde seitens der BI
nochmals auf die 14 Jahre
„Schwarzataler Recycling“ und
den damit verbundenen
Geruchsbelästigungen hingewie-
sen. 

Insolvenzen; falsche Verspre-
chungen der verantwortlichen
Geschäftsführer; eine nur auf
Verschleiß gefahrene  Anlagen-
technik und eine miserable Klär-
anlage haben dazu geführt, dass
die Geruchsemissionen immer
gravierender wurden.

„Wenn nicht wir, wer dann ?“
Geruchsbelästigung - „Schwarzataler“ und Bürgerinitiative Eisfeld im Gespräch

Suchen zuverlässigen

VERTEILER
der Südthüringer Rundschau für

VeilsdorfVeilsdorf
                 Crock                 Crock
              Schnett              Schnett

       Eisfeld       Eisfeld
      Römhild      Römhild

SachsenbrunnSachsenbrunn
SchleusingenSchleusingen

Kloster VeilsdorfKloster Veilsdorf
Themar / Themar / TeilgebietTeilgebiet
Impuls Direktwerbung GmbH
Im Wiesengrund 3 • 98617 Untermaßfeld
Tel.: 03 69 49 / 4 00 45

Auch die vielen Beschwerden
der Anlieger bei den Behörden
des Landes Thüringen und auf
Kreisebene haben bislang zu kei-
nerlei nennenswerten Besserung
geführt.

Es wurde nochmals betont,
dass die BI nicht an der Schlie-
ßung der Anlage, auch in Bezug
auf die bestehenden 122 Arbeits-
plätze, interessiert ist.

Seit der Übernahme zum 1.
Juni 2012 durch das Duale
System Holding GmbH und Co
KG (DSD) konnte in Eisfeld
keine wesentliche Verbesserung
der Geruchssituation festgestellt
werden. In der Zeit vor Weih-
nachten 2012 bis zum Jahres-
wechsel gab es keinerlei Geruch-
semissionen – es waren Betriebs-
ferien!

Nach Aussagen des Unterneh-
mens „Schwarzataler Compoun-
ding GmbH“ ist der Betrieb gut
aufgestellt; er weist eine hohe
Produktivität auf und ist daher
ein Erfolg versprechendes
Investment. Das Unternehmen
recycelt jährlich 70. 000 Tonnen
Kunststoffe aus dem dualen
System und erwartet einen
Umsatz von deutlich 23 Millio-
nen Euro/ Jahr !

Es besteht weitgehend Kon-
sens mit der BI Eisfeld , dass
erhebliche Geruchsbelästigun-
gen durch die Anlage hervorge-
rufen werden. Eine Beibehal-
tung dieses Zustandes wird
durch die „Schwarzataler Com-
pounding GmbH“ nicht mehr
toleriert. 

DSD Deutschland will die
negative Wahrnehmung der
Anlage  in der Öffentlichkeit
beenden; frei nach dem Grund-
satz: „Wenn das DSD Deutsch-
land nicht in der Lage ist , die
Anlage in Eisfeld so zu betrei-
ben, dass keine unzumutbaren
Beeinträchtigungen hervorgeru-
fen werden, schafft das nie-
mand.“ Laut den Ausführungen
der Geschäftsführungen erfolgte
dann eine Benennung von art-
gleichen Anlagen, bei denen die

Produktion ohne Belästigung
erfolgt. (SYSTEC PLASTICS bei
Münster, REMONDIS  - Anlage
in Genthin und  PURUS –
Niedergebra.

In Bezug auf diese funktionie-
renden Recyclinganlagen wurde
der Vorschlag an die Geschäfts-
führung in Eisfeld gerichtet,
eine Besichtigung einer dieser
Anlagen durch die BI zu ermög-
lichen.

Weiterhin wurden von der
Geschäftsführung getätigte
Maßnahmen seit der Übernah-
me im Jahre 2012 dargestellt.
Durch Begutachtung der Anlage
musste festgestellt werden, dass
der Investitionsbedarf um das
doppelte der zu erwarteten
Kosten erhöht werden muss.

Das deckt sich mit unseren
Erkenntnissen und Veröffentli-
chungen aus den vergangenen
Jahren.

Durch die Geschäftsleitung
und dem Umweltamt des LRA
Hildburghausen ist ein Maßnah-
mekatalog erarbeitet worden,
deren Umsetzung bis zum
31.03.2013 erfolgen soll.

Zum Inhalt dieses Kataloges
wurden uns keine Angaben
zugänglich gemacht.

Die Realisierung der dringend
erforderlichen Maßnahmen
sollte zur Stabilisierung des
Anlagenbetriebes sowie der ziel-
gerichteten Bekämpfung der
Geruchsemissionen  führen. 

Wir, die Bürger der Stadt Eis-
feld und somit auch die Mitglie-
der der BI „Schwarzataler“ wer-
den dem Termin 31. März 2013
in der Hoffnung entgegensehen,
dass sich endlich etwas bewegt
in Sachen „Geruchsbelästigung“
und bekennen uns zu dem Ori-
ginal des Liedes "Wenn nicht
jetzt, wann dann ?"

Wie durch den Bürgermeister
der Stadt Eisfeld zu erfahren war,
wird im Mai 2013 eine öffentli-
che Einwohnerversammlung
zum Thema „Schwarzataler“ mit
allen Beteiligten durchgeführt.
Genauer Termin und Ort wer-
den rechtzeitig veröffentlicht!

Rainer Graf
Bürgerinitiative der 

Stadt Eisfeld
„Schwarzataler Recycling“

www.suedthueringer-
rundschau.de
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Alle Ausgaben der

finden Sie auch unter

Ein Freund - 
ein Wort in vieler Munde
das macht zu Unrecht 
oft die Runde.
Die Menschen reden oft und viel
von ihren Freunden 
- mit Gefühl -
vor allem in den guten Zeiten
recht theatralisch dargebracht -
und das ist oftmals wohl-
bedacht!
Doch ist ein schlechter Tag 
nicht weit,
da hat auf einmal niemand Zeit
zu helfen, wo es nötig wär´
und alle Hände bleiben leer!

Ganz anders ist 
mein Freund geraten:
an guten und 
an schlechten Tagen
ist immer er für mich stets da -
und macht davon 
nicht viel Trara.
Er ist stets da, wenn ich allein,
wie könnte es auch anders sein!
Als Freund weiß er, 
was sich gehört
auch wenn mich 
manchmal etwas stört
an seinem seltsamen Gebaren -
doch können immer 
wir bewahren
ein ehrlich´ Leben ohne Lügen
ganz anders, als sich oft betrü-
gen
zwei Menschen, 
die sich Freunde nennen
und sich zur Wahrheit 
nicht bekennen.
Und bin ich traurig 
dann und wann

kommt er ganz schnell 
an mich heran
und tröstet mich auf seine Art...
hab dann ein liebes Wort parat
und zeige ihm wie jeden Tag,
dass ich mich freu, 
weil er mich mag.
Mein Freund - 
er kennt die Tücke nicht,
ist er auch nur ein kleiner Wicht
so mag er mich 
und tut´s auch kund -
denn er ist ja mein kleiner
Hund.
Er hat mich lieb 
und ich ihn auch,
das ist nunmal bei uns so
Brauch.

Drum fäll´ dein Urteil 
nicht nach Reden,
beachte vielmehr das Bestreben
dir beizustehn 
an manchen Tagen
und mit dir eine Last zu tragen.
Denn das ist wirklich 
dann dein Freund,
der´s gut und ehrlich 
mit dir meint. 
Und wenn´s von beiden 
gut gemeint
ist man in Freundschaft 
stets vereint.

Angelehnt an den jüngst in der
Südthüringer Rundschau“ abgedruk-
kten „Offenen Brief an die Gemein-
den“ vom Kreistierschutzverein Bad
Kissingen und die offensichtliche
Not vieler Tiere im Landkreis Hild-
burghausen hat Frau Keiner aus
Hinternah dieses  Gedicht verfasst.

Ein Freund
Von Christine Keiner

Der einfachste und schnellste Weg
Verwandte, Bekannte und Freunde über familiäre
Ereignisse zu informieren, ist eine Anzeige in der 

Südthüringer Rundschau

Familienanzeigen, Gratulationen, Glückwünsche

Stellen-Angebote
Wir suchen eine Kosmetike-
rin/ Fußpflegerin evtl. mit
Kenntnis sen in Nageldesign u.
Massage. � 03685/419708. 

Su. Putzfrau f. priv. Haushalt ca.
5 h/2-wöchtenlich, Zuschr. bitte
unter Chiffre an SR 371893A. 


