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London – Städtetrip
Inkl. Busfahrt, Übernachtung im
Holiday Inn Express Greenwich mit
Frühstück, Stadtrundfahrt London &
Stadtrundgang Royales London
4 Tage, 26.08.-29.08.14, p. P.

Fordern Sie unsere Sonderprogramme an!
Buchungs- und Beratungshotline: 0 95 34 / 92 20 20

ab 3 329.-

© sborisov - Fotolia

Clever-Sparen-Vorteile:
Familien aufgepasst!
Kind bis 16 Jahre e 129.-
(bei gemeinsamer Unterbringung mit 2 Erwachsenen)

Kind bis 16 Jahre e 249.-
(bei gemeinsamer Unterbringung mit 1 Erwachsenen)

Clever-Sparen-Vorteile

für Familien!

Paris Schnäppchen
Inkl. Busfahrt, Übernachtung im Raum
Paris und franz. Frühstück
-> Ausflüge zubuchbar
4 Tage, 07.08.-10.08.14, p. P. im DZ

Bus-Erlebnisreisen
www.frankenland-reisen.de

ab 3 199.-
©Iakov Kalinin - Fotolia

Markt 13  •  98646 Hildburghausen • Tel.: 03685/79130 
Mo. - Fr.:  9.00 - 18.00 Uhr  •  Sa.:  9.00 - 12.00 Uhr  
www.augenoptik-kupfer.de

Abbildungen beispielhaft        Solange der Vorrat reicht        Druckfehler vorbehalten        C  by Kupfer Augenoptik OHG

Irgendwie clever!

unsere 0% 
Brillenfinanzierung

Kaufen Sie Ihre neue Traumbrille 

und zahlen Sie bequem in 6, 12 oder 24 Festbeträgen, 
ohne Zinsen (0%), ohne Gebühren (0,- €), 
dafür mit dem umfangreichen Kupfer-Service 
in präziser Meisterqualität von Augenoptik Kupfer 
natürlich mit Verträglichkeitsgarantie!
Ein Beispiel: Fernbrille oder Nahbrille mit hartversiegelten 

superentspiegelten  Kunststoffgläsern aus dem Hause 

inklusive einer modischen Brillenfassung 

für € 4,96 / Monat bei 24 Monatiger Laufzeit (Barpreis 119 €)

Das Angebot ist nicht mit anderen Aktionen oder Sonderpreisen kombinierbar

„Ich kaufe meine Brillen bei Augenoptik Kupfer  

und meine Kontaktlinsen natürlich auch.“   

Anzeige: Gerhardtsgereuth. 
Der kleine Ort Gerhardtsgereuth 
bei Hildburghausen feiert dieses 
Jahr vom 13. bis 15. Juni 2014 
ein großes Sommerfest mit be-
sonderen Highlights, wozu recht 
herzlich in das große Festzelt 
eingeladen wird. 
Am Freitagabend legen die Boo-
gie Pimps heiße Scheiben auf. 
Die bekannten DJ‘s aus Erfurt 
sind regelmäßig in Europa un-
terwegs. Touren führten sie 
selbst nach Asien und Australi-
en. Ihre grandiosen DJ Sets über-
zeugen immer wieder ihre Fans 
mit purem Club Sound. 
Am Samstag haben wir die mit 
Gold und Platin prämierten Zil-
lertaler aus Tirol zu Gast. Mit ei-
ner Show der Extraklasse brin-
gen sie das Zelt zum Beben. Ihr 
Musikmix von herzhafter Volks-
musik über leidenschaftliche 
Schlager, bis hin zu rockigen 
Klängen begeistern Jung und 
Alt. 
Der Sonntag ist ganz der Familie 
vorbehalten. Nach einem zünf-
tigen Frühshoppen und traditio-
nellem Thüringer Mittagessen 

spielen die Gleichberg-Musikan-
ten auf. Bei Kaffee und Kuchen 
begleiten sie durch den Nach-
mittag. Für die Kinder gibt es ei-
ne Spiel- und Bastelstraße, Hüpf-
burg, Ponyreiten und vieles 
mehr. 
Zum Ausklang des Wochenen-
des gibt es am Sonntag Abend 
noch einmal Livemusik mit der 
Band Seven-unplugged. 
Eintrittskarten für die Zillertaler 
gibt es bei den folgenden Vor-
verkaufsstellen zu erwerben: 
-  Bike Mike Fahrradscheune & 
Huskyhof in Gerhardtsgereuth 

-  Tourist-Information und Reise-
büro am Markt in Schleusingen 

-  Reisebüro TUI TRAVEL Star ex-
traTOURS in Brattendorf o. Rei-
sebüro Fröhlich in Zella-Mehlis 

-  Hennebergisches Museum in 
Kloster Veßra 

-  CCS – Congress Centrum in 
Suhl 

-   Tourist-Information im histo-
rischen Rathaus in Hildburg-
hausen 

Weiter Informationen im Inter-
net unter www.gerhardtsge-
reuth.de.

Großes Sommerfest 
Vom 13. bis 15. Juni 2014 tolles Programm in Gerhardtsgereuth

Stasi Kinder

Hildburghausen. Bei diesem 
Thema scheiden sich die Geister. 
Ruth Hoffmann, Journalistin 
und Autorin aus Hamburg, er-
zählte über ein nach wie vor bri-
santes Thema. „Stasikinder“ 
heißt ihr  im  Jahr 2012 im Pro-
pyläen Verlag erschienenes 
Buch, in dem sie die Lebensge-
schichten von Kindern be-
schreibt, deren Eltern beim Mi-
nisterium für Staatssicherheit 
der DDR angestellt waren. Im 
Bürgersaal des historischen Rat-
hauses Hildburghausen begann 
bereits nach der ersten gelesenen 
Episode eine abwechslungsrei-
che Diskussion. Soll man 25 Jah-
re nach der Wende immer noch 
über das Thema Stasi schreiben, 
reden, diskutieren? Soll man es 
nicht gut sein lassen und neu be-
ginnen? Wie kann man mit die-
sem Thema umgehen, wenn es 
doch noch so viele Gemüter er-
hitzt? Muss man nicht gerade 
jetzt, da die „Stasikinder“ bereits 
selber Kinder haben und die 
DDR schon viele Jahre vergan-
gen ist, immer wieder an die Ver-
gangenheit erinnern? Ruth Hoff-
mann leistet mit ihrem Buch ei-
nen konstruktiven Beitrag  zur 
Aufarbeitung der DDR-Ge-
schichte. Denn sie will nicht po-
larisieren und pauschalisieren 
und keineswegs mit Skandalge-
schichten Aufmerksamkeit erre-
gen. Ihr Stil ist seriös und sie be-
wertet und verurteilt nicht. Aber 
Ruth Hoffmann ist der Meinung, 
dass man auch und gerade die 
Kinder und Familienmitglieder 
von MfS-Angehörigen zu Wort 
kommen lassen muss, denn ihre 
Geschichte zeigt, wie menschen-
verachtend das System Stasi 
auch gegen die eigenen Leute 
wirkte. Zahlreiche Familien wur-
den zerstört, weil sich Eltern von 
den Kindern, der Vater von der 
Mutter und umgekehrt lossag-
ten. Physische und vor allem 
psychische Gewalt waren an der 
Tagesordnung, ein immerwäh-
render Druck bestimmte das Le-

ben. Wer nicht in der Spur lief, 
wurde unter Druck gesetzt, wer 
immer noch nicht parierte, 
musste gehen. Das hatte oft kata-
strophalen Folgen für das „reni-
tente“ Familienmitglied, die im 
Nachhinein betrachtet schon 
von Lappalien ausgelöst wurden. 
Die geschilderten Beispiele ma-
chen stellvertretend für viele 
deutlich, was dieses perfekte 
Kontroll- und Überwachungs-
system in einzelnen Menschen 
auslöste. Mit Unterstützung der 
Behörde des Bundesbeauftragten 
für die Unterlagen des Staatssi-
cherheitsdienstes hat Frau Hoff-
mann Unmengen von Doku-
menten gesichtet und ausgewer-
tet und die Ergebnisse bestätig-
ten und untermauerten das, was 
ihr von den Söhnen und Töch-
tern der untersuchten Familien 
erzählt worden war. Routinemä-
ßig wurde von den Eltern über 
Tagesablauf, Umgang und de-
taillierte Freundeslisten berich-
tet. Bei sich anbahnenden Prob-
lemen bekundeten sie sicher-
heitshalber vorauseilenden Ge-
horsam und distanzierten sich 
von ihrem Nachwuchs. Dieser 
wurde regelmäßig dazu angehal-
ten, nichts über die Tätigkeit der 
Eltern verlauten zu lassen, so 
dass sich viele schon von klein 
auf ausgestoßen fühlten. Wer in 
diesem Klima aufwuchs, wurde 
oft in die gleiche Lebensbahn ge-
lenkt und von der Stasi „er-
wählt“, den gleichen Beruf zu er-
greifen. Nach einer weiteren ge-
lesenen Episode mit anschlie-
ßender Fragerunde widmete sich 
die Autorin als Abschluss des 
Abends noch einzelnen Gästen 
und stand ihnen nach dem Sig-
nieren ihres Buches Rede und 
Antwort. Die interessante, auf-
schlussreiche und aufwühlende 
Lese- und Gesprächsrunde wur-
de ermöglicht durch die Fried-
rich-Ebert-Stiftung, die BStU-Au-
ßenbehörde Suhl, die Kreisvolks-
hochschule sowie die Stadt- und 
Kreisbibliothek Hildburghausen.

Erfurt. Die Erholungsfunktion 
der  Wälder in Thüringen könnte 
künftig erheblich beeinträchtigt 
werden. Diese Gefahr sieht der Na-
turpark Thüringer Wald e.V. in sei-
ner Stellungnahme zum Entwurf 
des Thüringer Forstprogramms 
2030, das vom Umweltministerium 
des Freistaats jetzt zur Diskussion 
gestellt worden ist. So ist die Profi-
lierung des neugebildeten Thürin-
genForst als Anstalt Öffentlichen 
Rechts zu einseitig auf die Optimie-
rung der Holzproduktion ausge-
richtet. Vielmehr muss, auch im 
Sinne des Thüringer Waldgesetzes, 
eine Gleichwertigkeit von Nutz-, 
Schutz- und Erholungsfunktion ge-
sichert werden. Schon jetzt zeigt 
die Zunahme von Kritik und Be-
schwerden seitens der Wanderer 
und Erholungssuchenden am 
Waldzustand und der Beschilde-
rung, dass die Forstwirtschaft im 
Freistaat diesem gesetzlich veran-
kerten Beitrag zum Gemeinwohl zu 
wenig gerecht wird. Der Naturpark 
Thüringer Wald e.V. schlägt des-
halb eine intensivere Zusammenar-
beit von Großschutzgebieten, 
Landschaftspflegeverbänden und 
Tourismusorganisationen mit Thü-
ringenForst vor. Als erster Schritt 
könnte ein „Wegetelefon“ beim 
Umweltministerium dazu beitra-
gen, Beschwerden und Hinweise 
aus der Bevölkerung auszuwerten 
und ein wirksames Konfliktma-
nagement  aufzubauen. Mit Ideen 
und Modellangeboten soll auch das 
wachsende Konfliktpotential durch 
Trendsportarten wie Downhill oder 

Motorsport entschärft und regu-
liert werden. Langfristige Lösungen 
lassen sich hier keinesfalls ohne ef-
fektive Umweltbildungsangebote 
schaffen. Auch angesichts der
wirtschaftlichen Bedeutung des 
Tourismus und des Konkurrenz-
drucks seitens der anderen deut-
schen Mittelgebirgsregionen sieht 
der Naturpark Thüringer Wald e.V. 
eine höhere Verantwortung für die 
Forstwirtschaft. Allein die Thürin-
ger Beherbergungsunternehmen 
erwirtschaften rund 6,8 Millionen 
Euro an Steueraufkommen für den 
Freistaat pro Jahr. Hinzu kommen 
noch die Einnahmen aus Gastrono-
mie, Handel und Dienstleistungen. 
Geld, das künftig nur fließen wird, 
wenn Thüringen seine Tourismus-
werbung mit gepflegten Erholungs-
wäldern glaubhaft machen kann. 
Ein weiteres erhebliches Hindernis 
für attraktivere Erholungsland-
schaften sieht der Naturpark Thü-
ringer Wald e.V. in neuen Festle-
gungen zur Verkehrssicherungs-
pflicht. So sollen Kommunen, 
wenn sie auf Staatswaldflächen 
touristische Angebote wie Loipen 
oder Wanderwege unterhalten, auf 
30 Metern in deren Umfeld die Ver-
kehrssicherung übernehmen. Die 
damit verbundenen finanziellen 
Mehrbelastungen durch Versiche-
rungsbeiträge werden die Erho-
lungsorte kaum motivieren, ihre 
Angebote einer attraktiven touristi-
schen Infrastruktur, die ja meist 
auch vom Freistaat Thüringen ge-
fördert werden, künftig weiter aus-
zubauen. (il)

Naturpark kritisiert Thüringer Forstpolitik

Qualität  der  Küche  in  der  Henneberg-
Kliniken-Betriebsgesellschaft ausgezeichnet

Anzeige: Hildburghausen.  
Die  Küche  der  Klinik  Hild-
burghausen  der  Henneberg-
Kliniken-Betriebsgesellschaft 
mbH, die vom Verpflegungs-
partner Dorfner Catering im 
Rahmen eines Küchenmanage-
ments geleitet wird, wurde er-
neut mit dem RAL-Gütezeichen 
„Kompetenz richtig Essen“ aus-
gezeichnet. Verliehen wird das 
Siegel durch die Gütegemein-
schaft Ernährungskompetenz  
e.  V.  (GEK),  die  als  Instituti-
on  für  Qualitätssicherung  in  
der  Gemeinschaftsverpflegung 
für Krankenhäuser, Senioren-
heime und Hotels zuständig ist. 
Seit nunmehr zwölf Jahren ist 
die Küche der Henneberg-Klini-
ken-Betriebsgesellschaft mbH 
im Besitz des RAL-Gütezei-
chens und hat das Re-Audit im 
Mai erneut erfolgreich bestan-
den. 

„Schmackhaftes und gesun-
des Essen für Patienten, Bewoh-
ner und Mitarbeiter bereitzu-
stellen, steht in der Küche der 
Henneberg-Kliniken stets im 
Vordergrund. Hierfür kochen 
wir täglich mit hochwertigen, 
frischen Lebensmitteln von un-
seren regionalen Lieferanten“, 
bestätigt Betriebsküchenleiter 
Matthias Woock, der sich mit 
dem gesamten Team über die 
erneute Auszeichnung freut. 
Herr Woock und seine Mitar-
beiter kochen täglich für unge-
fähr 450 Personen.  

Diätetisch  geschultes  Perso-
nal  vorzuhalten  ist  eine  

Grundvoraussetzung  für  den  
Erhalt des Gütezeichnens. 
Auch regelmäßige Diät- und Er-
nährungsberatungen durch die 
Diätassistentin Lisanne Bittorf 
und Diabetesassistentin Dag-
mar Geier sind für das Gütesie-
gel nachzuweisen. Darüber hi-
naus müssen stetig Weiterbil-
dungsmaßnahmen stattfinden 
und ein Nachweis über die Er-
stellung sowie die kritische 
Überprüfung der Speisenpläne 
nach ernährungsphysiologi-
schen  Aspekten  geführt  wer-
den.  Zudem  werden  die  Nähr-
stoffberechnungen der Rezep-
turen sowie die Kennzeichnung 
von Zusatzstoffen und allerge-
nen Stoffen  gefordert.  „Alle  
benötigten  Voraussetzungen  
konnten  durch  die  Henne-
berg-Kliniken erfüllt werden, 
wobei das hervorragende Resul-
tat der Auszeichnung auf das 
hohe Engagement des gesam-
ten Teams zurückzuführen ist“, 
freut sich auch Geschäftsführer 
der Henneberg-Kliniken-Be-
triebsgesellschaft mbH, Roy 
Hönemann.  

Die  Küche  der  Henneberg-
Kliniken-Betriebsgesellschaft  
mbH  Hildburghausen  versorgt 
täglich  die  Patienten  und  
Mitarbeiter  der  Henneberg-
Kliniken  in  Hildburghausen  
und Schleusingen  sowie  die  
Bewohner  des  Seniorenzen-
trums  „Hildburghäuser  Land“,  
das Seniorenzentrum Eisfeld 
und die Kurzzeitpflege in 
Schleusingen. 

An unsere Leser
SR. Wir freuen uns immer über Leserbriefe, denn Sie berei-

chern unsere Zeitung mit Ihrem Wissen und Ihren Meinungen.
Allerdings sind die zu veröffentlichten Leserbriefe in letzter 

Zeit immer länger geworden. Wir können solch lange Leser-
briefe aber nicht mehr veröffentlichen und bitten Sie daher, 
sich auf eine DIN A 4 Seite zu beschränken. 

Größere Leserbriefe wandern ab sofort, mit Bedauern, aber 
unweigerlich in den Papierkorb!

Bitte denken Sie bei Ihrer nächsten Zuschrift daran!
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team der Südthüringer Rundschau

Aufgefahren
Eisfeld. Zu einem Auffahrun-

fall kam es am 5. Juni 2014, 
kurz vor 14.30 Uhr in der Brei-
ten Straße am Abzweig Hir-
schendorfer Straße. Die Fahre-
rin eines PKW Seat Ibiza musste 
vor dem Abzweig verkehrsbe-
dingt anhalten, was der hinter 

ihr fahrende Fahrer eines PKW 
Seat Toledo zu spät bemerkte. 
Durch den Aufprall entstand 
ein Schaden von ca. 2.500 Euro. 
Da bei der Seat-Fahrerin ihr drei 
Monate alter Säugling mitfuhr, 
wollte sie vorsorglich das Baby 
einem Arzt vorstellen. 

Nach ersten Informationen 
gab es keine Verletzungen. 


