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LKW Fahrer auch Aushilfsfahrer
Führerscheinkl. CE für Fernverkehr gesucht 

Firma WHB GmbH Transporte
0 97 64 / 10 93 od. 0176 / 10 93 00 03

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

Zur Unterstützung unseres familiären Teams im Restaurant Berg-

baude im Freizeitpark Waffenrod suchen wir ab sofort:

Aushilfskräfte
für den Servicebereich. Auch Ungelernte mit 
Erfahrung in oder Interesse an der Gastronomie können sich gerne bewerben.

Bei Interesse, Bewerbung bitte unter Telefon
0 36 86 / 6 18 90-17 oder 0 36 86 / 6 18 90-0.

Habermaaß GmbH·August-Grosch-Straße 28 - 38·96476 Bad Rodach
Die Habermaaß GmbH ist ein Unternehmensbereich der HABA-Firmenfamilie.

Als HABA-Firmenfamilie vereinen wir mehrere Vertriebsbereiche unter einem Dach: 

HABA, Wehrfritz, JAKO-O und project. Seit 75 Jahren entwickeln, produzieren und 

vertreiben wir erstklassige Produkte für Kinder, Familien, Bildungs- und Betreuungs-

einrichtungen.

Versandmitarbeiter (m/w)

Für unsere Logistik suchen wir befristet ab sofort mehrere

®

Ihr Aufgabengebiet umfasst das Kommissionieren von Produkten anhand von 

Auftragslisten, das Packen von Paketen und das Auspacken und Bearbeiten von 

retournierten Artikeln. 

Zur Bewältigung dieser Aufgaben sollten Sie fl exibel und teamfähig sein. Sie arbeiten 

schnell, dabei absolut zuverlässig und überzeugen durch Ihre hohe Motivation und 

Einsatzbereitschaft. Idealerweise bringen Sie bereits Berufserfahrung aus dem 

Lager- und Versandbereich mit. 

Wir bieten fl exible Arbeitszeitmodelle auf Basis einer 20- oder 30-Stunden-Woche, 

wobei zum Teil auch Einsatzzeiten an Samstagen oder in der Spätschicht möglich 

sein können. Auch die steuerfreie geringfügige Beschäftigung ist bei uns möglich, und 

zwar auf Basis einer 10-Stunden-Woche, vornehmlich an Montagen und Dienstagen, 

eventuell auch an Freitagen und Samstagen.

Haben Sie Lust, mit anzupacken? Dann senden Sie uns schnellstmöglich Ihre voll-

ständigen Bewerbungsunterlagen, gerne auch per E-Mail an personal@haba.de.

Stellenangebote

Veilsdorf. Diese Aussage ent-
spricht unserer Meinung nach
nicht der Wahrheit. Da es sich
momentan um ein schwebendes
Verfahren handelt, sind sowohl
dem Landratsamt als auch dem
Kultusministerium die Hände
gebunden. 

Gemäß § 17 Abs. 5 Thüringer
Kommunalordnung (ThürKO)
darf nach Feststellung der Zuläs-
sigkeit bis zur möglichen Durch-
führung eines Bürgerentscheides
mit dem Vollzug einer Entschei-
dung, also des Kreistagsbeschlus-
ses, nicht mehr begonnen wer-
den! Die Zulässigkeit unseres
Bürgerbegehrens wurde mit
Bescheid vom 21.03.13 festge-
stellt. Somit darf weder das
Landratsamt noch das Kultusmi-
nisterium mit dem Vollzug oder

mit vorbereitenden Maßnah-
men zur Schließung der Regel-
schule Veilsdorf beginnen!

Wer während der Durchfüh-
rung unseres Bürgerbegehrens
Maßnahmen gegen die Regel-
schule Veilsdorf ergreift bzw. die
Schließung weiterhin voran-
treibt oder falsche Aussagen an
die Öffentlichkeit gibt, verhält
sich gesetzeswidrig! 

Mit solchen Unwahrheiten
wird Unsicherheit und Panik
verbreitet, die sich letztendlich
gegen unser Bürgerbegehren
richten sollen und somit gegen
die Demokratie!

Lassen Sie sich nicht beirren
und helfen uns mit Ihrer Unter-
schrift!

Die Elterninitiative „Ja zur
Regelschule Veilsdorf“

Richtigstellung
Zum Presseartikel vom 9.4.2013 „Kultusministerium stimmt Kreistagsbeschluss zu“

Hildburghausen. Am Montag, dem 15. April 2013, um 10 Uhr star-
tete die Elterninitiative „Ja zur Regelschule/Gemeinschaftsschule
Veilsdorf“ ihre Unterschriftensammlung zur Erhaltung ihrer Schu-
le auf dem Hildburghäuser Marktplatz.                             Foto: sr

Hildburghausen. Der Kreis-
vorstand der Partei Die Linke.
hat einstimmig beschlossen, das
Volksbegehren der Veilsdorfer
Regelschule zu unterstützen. Der
Kreisverband wird demzufolge
viele Initiativen der Veilsdorfer
Elterninitiative begleiten. So
wird  am Donnerstag, dem 18.
April 2013, ab 10 Uhr auf dem
Hildburghäuser Marktplatz ein

erster Info-Stand zur Unter-
schriftensammlung stattfinden. 

Gleichlaufend gibt es noch
eine Unterschriftensammlung
gegen den EU-Willen, das Was-
ser unserer Menschen zu privati-
sieren. Der Kreisvorstand ruft
alle Bürgerinnen und Bürger zur
Unterstützung auf und bittet
deshalb um viele Unterschriften
zu beiden Aktionen.

Linke unterstützt Volksbegehren

Bundestagsabgeordneter diskutierte
mit Seniorenheimleitungen

Zum Gespräch mit den Leitungen von Senioreneinrichtungen
weilte der Bundestagsabgeordnete Jens Petermann (Linke.) kürz-
lich in Hildburghausen.                                          Foto: Die Linke.

Hildburghausen. Zum Ge-
spräch mit den Leitungen von
Senioreneinrichtungen weilte
der Bundestagsabgeordnete
Jens Petermann (Linke.) kürz-
lich in Hildburghausen. Mit
Hans Meissner (Seniorenresi-
denz „Hildburghäuser Land“
und Petra Wilhelm (Senioren-
residenz Leimrieth) diskutierte
der Jurist neben Festlegungen
zum Transparenzverfahren zur
Beurteilung von Einrichtungen
auch die Entwicklung im Per-
sonalbereich bei Pflegefach-
kräften, Ausbildungs- und Ent-
lohnungsfragen. An dem Ge-
spräch nahmen neben Senio-
renheimbeirat Kurt Seifert
auch Kreisrat Rainer Juhrsch
und Stadtrat Mathias Günther
(Beide Linke) teil. Angeregt
wurde dabei ein überarbeiteter

Landespflegeplan für Thürin-
gen und die bessere Bekannt-
machung von Urlaubsvertre-
tungen im Bereich der allge-
meinmedizinischen Versor-
gung. Anschließend begab sich
der Abgeordnete zum Gespräch
in den Heimatverein Wallrabs.
Hier interessierten vor allem
die Energiepolitik und Renten-
fragen.

Petermann schilderte unter
anderem seine Arbeit im Unter-
suchungsausschuss zum Atom-
lager Gorleben. Er versicherte,
dass die Linke auch künftig
energisch für auskömmliche
Renten kämpfen werde und
sich dies nicht nur auf Wahl-
jahre beschränke.

Der Rentenangleichung zwi-
schen Ost und West käme
dabei eine wichtige Rolle zu.

Hildburghgausen. Am Sams-
tag, dem 25. Mai 2013, um
19.30 Uhr findet in der Christus-
kirche in Hildburghausen, Imma-
nuel-Kant-Platz, ein festliches
Konzert des berühmten Schwarz-
meer Kosaken-Chores statt unter
der musikalischen Gesamtleitung
und persönlicher Mitwirkung von
Peter Orloff, der einst vor über 50
Jahren als jüngster Sänger aller
Kosakenchöre der Welt seine
legendäre Karriere begründete. Aus
dem kleinen Jungen mit der schon
damals aufsehenerregenden Stim-
me wurde die „Schlagerlegende

Peter Orloff“ mit 19 eigenen
Charts-Notierungen und zahlrei-
chen Goldenen Schallplatten –
u.a. als Sänger für „Ein Mädchen
für immer“, als Textdichter für
„Der Junge mit der Mundharmo-
nika“ und als Komponist für die
Rock-Ballade „Du“. Er produzierte
u.a. Peter Maffay, Freddy Quinn
und Julio Iglesia. Seit nunmehr
fast 20 Jahren führt er mit „Charis-
ma, Charme und Stimmgewalt“
das einst von seinem Vater, dem
Theologen Nikolai Orloff jahr-
zehntelang geleitete und in den
90er Jahren wieder begründete

Gewaltig – mystisch – geheimnisvoll
Peter Orloff und der Schwarzmeer Kosaken-Chor

Hildburghausen (NGG).
Immer mehr Menschen im Kreis
Hildburghausen brauchen einen
Zweit-Job: Mehr als 1.240 Berufstä-
tige waren im vergangenen Jahr
auf einen Mini-Job als zusätzliche
Einnahmequelle angewiesen. Das
geht aus einer Untersuchung her-
vor, die das Pestel-Institut in Han-
nover im Auftrag der Vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
und der Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten (NGG) ge-
macht hat.

Demnach ist die Zahl der derje-
nigen, die neben ihrer Hauptbe-
schäftigung noch einen Mini-Job
als Nebenjob haben, in den ver-
gangenen Jahren im Kreis Hild-
burghausen drastisch gestiegen:
„Blickt man zehn Jahre zurück, so
hat es eine Zunahme von rund
124 Prozent gegeben“, sagt Stu-
dienleiter Matthias Günther vom
Pestel-Institut. Im vergangenen
Jahr hätten vier Prozent der
Beschäftigten im Kreis Hildburg-
hausen sich mit einem 400-Euro-
Job nebenher etwas dazuverdient.

„Wir haben das Phänomen der
Multi-Jobber. Das sind Menschen,
die mit dem Geld, das sie in ihrem
Hauptjob verdienen, nicht mehr
auskommen. Deshalb müssen sie
auf einen oder mehrere Nebenjobs
ausweichen, um überhaupt noch
über die Runden zu kommen. Aus
der puren Lust an einer 55- oder
60-Stunden-Woche macht das
jedenfalls keiner“, sagt die
Geschäftsführerin des ver.di-
Bezirks Südthüringen, Martina
Koziol.

Sie macht für das „Multi-Job-
ben“ vor allem Niedriglöhne ver-
antwortlich. „Auf der einen Seite
werden Stundenlöhne bezahlt, die
im Keller sind. Auf der anderen
Seite steigen die Lebenshaltungs-
kosten. Das beste Beispiel ist das
Wohnen. Hier dreht sich – nicht
zuletzt wegen der Heiz- und
Nebenkosten – die Preisspirale
unaufhörlich nach oben. Da sind
Niedrigverdiener gezwungen,
nach Feierabend und an den
Wochenenden noch einmal zur
Zweit-Arbeit zu gehen“, so Koziol.

Abhilfe kann nur ein einheit-
licher gesetzlicher Mindestlohn
schaffen, darin sind sich ver.di und
NGG einig. „8,50 Euro pro Stunde
– das ist der Mindestpreis, den
Arbeit bei uns hat. Wer heute für
weniger Geld arbeiten muss, der
hat keine Chance, von dem, was er
verdient, auch leben zu können“,

sagt die Geschäftsführerin der
NGG-Region Thüringen, Christl
Semmisch.

Sie macht deutlich, dass selbst
ein Mindestlohn von 8,50 Euro
am Ende gerade einmal für ein
Leben reiche, das „haarscharf über
dem Hartz-IV-Niveau“ liege. Die
generelle Lohnuntergrenze von
8,50 Euro pro Stunde könne daher
nur ein Einstieg sein. „Alles darun-
ter bedeutet erhebliche Abstriche
beim Lebensstandard. Und vor
allem auch ‚Ebbe bei der Rente’ –
Altersarmut ist so programmiert“,
so Semmisch. Auch ein 8,50-Euro-
Mindestlohn müsse daher rasch in
weiteren Schritten angehoben
werden.

Eine klare Absage erteilen ver.di
und NGG dem Vorhaben der
schwarz-gelben Regierungskoali-
tion in Berlin, regional unter-
schiedliche Lohnuntergrenzen
einzuführen. „Dann würde
Deutschland zu einem „Lohn-Fli-
ckenteppich”. Das Ziel, das Union
und FDP dabei verfolgen, ist klar:
Billig-Regionen etablieren, in
denen die Arbeit dann überall
unter 8,50 Euro Stundenlohn
gehandelt wird“, sagt Martina
Koziol.

Die ver.di-Geschäftsführerin
warnt vor einer „Deutschlandkarte
mit Dumpinglohn-Löchern“, in
die hinein dann „von skrupellosen
Unternehmen die Aufträge verge-
ben“ würden. Abgesehen davon
hält Koziol regionale Mindest-
l o h n - Ta r i f v e r h a n d l u n g e n
„schlichtweg für nicht machbar,
da sich die Arbeitgeber von Lohn-
drücker-Branchen garantiert nicht
an einen Verhandlungstisch set-
zen würden“. Auch wirksame Kon-
trollen wären bei wechselnden
Mindestlohngebieten in der Praxis
nicht machbar.

„Beim Mindestlohn gilt: Einer
für alle“, unterstreicht Christl Sem-
misch. Die NGG-Geschäftsführe-
rin appelliert an Beschäftigte, die
heute im Kreis Hildburghausen zu
einem Niedriglohn arbeiten, beim
„Dumpinglohnmelder“ unter
www.dumpinglohnmelder.de dar-
auf hinzuweisen, um so an der
„Deutschland-Billiglohn-Landkar-
te“ mitzuschreiben. NGG und
ver.di fordern die Bundesregierung
auf, noch vor der Bundestagswahl
einen einheitlichen gesetzlichen
Mindestlohn von 8,50 Euro einzu-
führen. CDU/CSU und FDP sollten
damit dem Beispiel von SPD und
Grünen im Bundesrat folgen.

Wenn der Haupt-Job nicht mehr reicht
1.240 „Multi-Jobber“ im Kreis Hildburghausen

Für die Arbeit nach Feierabend: Immer mehr Menschen suchen
einen Zweit- oder Dritt-Job, um über die Runden zu kommen. Die
Zahl der „Multi-Jobber“ hat in den vergangenen Jahren drastisch
zugenommen. Der Grund: Viele Menschen werden im Hauptjob
mit einem Niedriglohn abgespeist. Die Gewerkschaften ver.di und
NGG fordern daher einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro
pro Stunde noch vor der Bundestagswahl.             Foto: ver.di/NGG

Anzeige: Düsseldorf. Auch
Schüler aus Hildburghausen und
Umgebung können sich für die
Sommerferien noch zu einer
Flugreise an die golfstromver-
wöhnte Torbay in der englischen
Grafschaft Devon anmelden, um
sich mit Gleichaltrigen aus aller
Welt bei Sport und Englischspre-
chen zu entspannen. Betreuung,
Unterkunft und Verpflegung bie-
ten einheimische Familien in
Paignton, dem schönsten und
lebhaftesten der drei an diesem
Küstenstrich gelegenen Seebade-
orte mit seinen Palmen- und Blu-
mengärten sowie 20 Kilometer
Sandstrand. Vormittags wird in
der Schule Englisch gelernt. Am

Nachmittag stehen Sport- und
Freizeitaktivitäten sowie Ausflü-
ge auf dem Programm, beispiels-
weise ins nahe Plymouth. 

Für Erwachsene finden in
Paignton von Januar bis Dezem-
ber Englischkurse aller Art statt,
vom normalen Standardkurs
über Einzelunterricht und
berufsbezogenen Kursen bis hin
zu international anerkannten
Sprachdiplomen wie dem Cam-
bridge Certificat oder dem
TOEFL-Test. Information: Kom-
pass, Limburgstr. 11 B, 40235
Düsseldorf, Tel. 0211-699130.
Internet: http://www.kompass-
sprachreisen.de/erwneu/paign-
ton.php

Für Schüler aus Thüringen
Sommerferien an der englischen Riviera

Peter Orloff wird mit den
Schwarzmeer-Kosaken in der
Christuskirche Hildburghausen
auftreten.             Foto: Agentur

Ensemble von Erfolg zu Erfolg.
Die Zuschauer können sich auf
ein faszinierendes Konzertereignis
der Extraklasse dieses Ausnahme-
Ensembles freuen, das die Presse
als „Orloff’s Wunderchor“ –
„Stimmen so schön und groß wie
Russland“ feiert. Denn ihm zur
Seite stehen Sänger der absoluten
Weltklasse - abgrundtiefe Bässe,
für die Russland berühmt ist,
atemberaubende Tenöre und als
weiteres Highlight eine absolute
Weltrarität, ein männlicher
Sopran von der Kiewer Oper.
Stimmwunder oder Wunderstim-
men – beides stimmt! Es wirken
weltbeste russische Instrumental-
Virtuosen mit – die nach dem
Tode von Ivan Rebroff – Wegge-
fährte und Kollege Peter Orloffs
im Schwarzmeer Kosaken-Chor
der frühen Jahre – hier ihre neue
musikalische Heimat gefunden
haben. Peter Orloff freut sich
dabei ganz besonders auf eine
Begegnung in Hildburghausen
mit den Menschen, die am 25.

Mai die Gelegenheit haben wer-
den, dieses Ausnahme-Ensemble,
das als Königsklasse seines Genres
gilt, live zu erleben und verspricht
den Zuschauern schon heute
einen unvergesslichen Abend. 

Vorverkauf: Pfarramt Christu-
skirche, Schleusinger Str. 19, Tel.
03685/706602; Blumenladen
„Schnippdistel“, Obere Marktstr.
34, Tel.: 03685/405743; Tourist-
Information, Markt 25, Tel.
03685/40583; www.adticket – Tik-
ket-Hotline: 0180 5040300 /
www.eventim.de – Ticket-Hotline:
01805-570070 / und bei allen CTS
und ADticket Verkaufsstellen.


