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Erlebnisreiche Ausflüge ganz nah!
Rodachtal. Auf einem Streif-

zug durch das Rodachtal liegen 
viele Attraktionen nah beiein-
ander. Der neue Freizeitpla-
ner Rodachtal für das Jahr 2015 
fasst unter den Themen Kul-
tur & Ausflüge, Natur & Aktiv 
sowie Gesundheit & Wellness 
alles Wissenswerte zusammen 
und informiert Einheimische 
ebenso wie Urlauber über At-
traktionen und Gastgeber in der 

Region. Den Freizeitplaner er-
halten Sie in den Touristinfor-
mationen des Rodachtals bzw. 
Rathäusern. In dem ebenfalls 
erschienenen Veranstaltungs-
kalender für das Rodachtal 
werden ergänzend die Veran-
staltungen der Region darge-
boten. Aktualisierungen sowie 
genauere Information findet der 
Interessierte auf der Internet-
seite www.rodachtal.info.

Power-Start ins neue Jahr
Aktionstag in der ThermeNatur mit vielfältigen Fitness-Angeboten

Bad Rodach. „Runter vom 
Sofa und rein ins Fitness-Ver-
gnügen“ heißt es am 25. Janu-
ar 2015 in der ThermeNatur 
Bad Rodach. Von 11 bis 16 
Uhr veranstaltet die Wohl-
fühl-Therme wieder ihren 
beliebten winterlichen Akti-
onstag rund um Gesundheit 
und Bewegung unter dem 
Motto „Fit im Winter“. Das 
prall gefüllte Programm, das 
einige Überraschungen und 
echte Neuheiten bietet, dürf-
te auch Bewegungsmuffel da-
zu inspirieren, endlich mal 
wieder in die Sport- und/oder 
Badeklamotten zu schlüpfen. 
Das Beste daran: Das gesamte 
Fitness- und Wellness-An-
gebot ist kostenlos, nur der 
normale Thermen-Eintritt ist 
fällig. „An Land“ sorgen im 
Gymnastikraum wohltuende 
Wirbelsäulengymnastik und 
schweißtreibende Zumba-Ein-
heiten dafür, dass man sich 
nach den leiblichen Genüs-
sen der vergangenen Feiertage 
bald wieder besser fühlt. Im 
Wasser locken Angebote wie 
Aqua-Trampolin, Aqua-Fit und 
vor allem das neue, innovative 
Fitness-Programm Aqua-Back, 

das man erstmals - und ganz 
umsonst - ausprobieren kann. 
Es handelt sich dabei um ein 
motivierendes Zirkeltraining 
mit Geräten und Zwischen-
übungen der besonderen Art. 
Mit dem gesunden Training 
unter Wasser gelingt es, in 
nur einer Dreiviertelstunde 
ein intensives Ganzkörpertrai-
ning zu absolvieren, das Kraft, 
Ausdauer und Koordination 
optimal berücksichtigt und 
obendrein noch Spaß macht. 
Mit dabei ist auch die 1. Tauch-
schule Coburg, die für alle 
künftigen Freunde faszinieren-
der Unterwasserwelten kosten-
loses Schnupper-Tauchen und 
-Schnorcheln anbietet. Auch 
zum Wohlfühlen und Rela-
xen ist an diesem Tag reichlich 
Gelegenheit, zum Beispiel bei 
Partnermassagen oder einer 
tiefenentspannenden Klang-
schalenmeditation. Dazu gibt 
es an mehreren Info-Ständen 
zahlreiche Service-Angebote 
örtlicher Gesundheitsdienst-
leister. Alles gute Gründe, sich 
beim Aktionstag „Fit im Win-
ter“ mit Schwung ins neue Jahr 
zu stürzen. Das Sofa kann war-
ten.

„Runter vom Sofa und rein ins Fitness-Vergnügen“.
Foto: ThermeNatur

Mehr Komasäufer in Hildburghausen
Hildburghausen (DAK-Ge-

sundheit). Trinken bis der Arzt 
kommt: Das Rauschtrinken bei 
Schülern bleibt ein Problem, 
auch wenn die Zahl der Betrof-
fenen im Bundestrend zurück-
geht. In Hildburghausen lande-
ten im Jahr 2013 mehr jugendli-
che Komasäufer in einer Klinik. 
Nach aktuellen Informationen 
der DAK-Gesundheit kamen 
16 Kinder und Jugendliche mit 
einer Alkoholvergiftung ins 
Krankenhaus. Nach bislang 
unveröffentlichten Zahlen des 
Statistischen Landesamtes stieg 
die Zahl der Betroffenen im Ver-
gleich zu 2012 um 6,67 Prozent. 
In den vergangenen zehn Jah-
ren gab es eine Steigerung von 
14,29 Prozent.

Besonderer Anlass zur Sorge 
bereitet der Alkoholmissbrauch 
bei den jüngeren Mädchen und 
Jungen. In der Altersgruppe 
der 10- bis 15-Jährigen muss-
ten in der Region 2 Kinder in 
einer Klinik behandelt werden. 
„Bundesweit zeichnet sich beim 
Rauschtrinken eine erste Trend-
wende ab. Ich hoffe, dass wir 

diese positive Entwicklung auch 
bei uns langfristig erreichen“, 
sagt Stephan Schulz, Chef der 
DAK-Gesundheit in Suhl. Zur 
Unterstützung setzt die Kran-
kenkasse 2015 die erfolgreiche 
Aufklärungskampagne „bunt 
statt blau – Kunst gegen Koma-
saufen“ in Hildburghausen fort.

Kampagne „bunt statt blau“ 
2015

Beim bundesweiten Wettbe-
werb „bunt statt blau“ werden 
Schüler zwischen 12 und 17 
Jahren aufgerufen, mit Plakaten 
kreative Botschaften gegen das 
Rauschtrinken zu entwickeln. 
Auch die Schulen in der Region 
wurden angeschrieben und zur 
Teilnahme eingeladen. An der 
mehrfach ausgezeichneten Prä-
ventionskampagne gegen Al-
koholmissbrauch nahmen seit 
dem Jahr 2010 mehr als 62.000 
junge Künstler teil. Weitere In-
formationen über die Aktion 
gibt es im Internet unter www.
dak.de/buntstattblau. Landes-
schirmherr von „bunt statt 
blau“ ist der Thüringer Mini-
sterpräsident Bodo Ramelow.

380-kV-Trasse kommt nun in 
den Landkreis Hildburghausen

Eisfeld. Nachdem vor we-
nigen Tagen durch den Mini-
sterpräsidenten Bodo Ramelow 
verkündet wurde, den 3. Bau-
abschnitt der 380-kV-Trasse 
kritisch prüfen zu wollen und 
Alternativen zu untersuchen, 
verkündet Energie- und Um-
weltministerin Anja Sieges-
mund, das der Bau der Strom-
trasse nicht mehr aufzuhalten 
sei. Die juristische Prüfung 
ihres Ministeriums kommt zu 
diesem Ergebnis.

Seit dem Baubeginn am 2. 
Bauabschnitt zwischen Viesel-
bach und Altenfeld ist der Wi-
derstand gegen diese Strom-
trasse zusammengebrochen. 
Ich bedauere das sehr, dass der 
Kampf gegen die Trasse doch 
erfolglos geblieben ist. Wobei 
doch einige Forderungen der 
Städte und Gemeinden, der 
Grundeigentümer und der Bür-
gerinnen und Bürger durchge-
setzt werden konnten.

Weitere und neue Strom-
trassen durch Thüringen und 
unseren Landkreis soll es 
nach dem Willen der Landes-
regierung nicht mehr geben. 
Ministerpräsident Ramelow 
bekannte sich zur Thüringer 
Landkreisversammlung in 
Erfurt vor den Vertretern der 
Landkreise. Die Landesregie-
rung will diesbezüglich auch in 
Kürze Beschlüsse fassen. Damit 
wären dann auch die Über-
legungen einer neuen Trasse 
von Schalkau direkt nach Gra-
fenreinfeld, die große Teile un-
seres Landkreises queren wür-
de, vom Tisch. Dieses Bekennt-
nis der Regierung werde ich als 
Bürgermeister und Vorsitzen-
der des Wirtschaftsausschusses 
des Kreistages sehr ernst neh-
men und die Entwicklung der 
Energiepolitik in Thüringen 
weiter verfolgen.

Sven Gregor
Bürgermeister Stadt Eisfeld

Jahrestag der gelebten Demokratie
Leserbrief. Es ist jetzt gut ein 

Jahr her, dass der erste erfolg-
reiche Bürgerentscheid im Land-
kreis Hildburghausen stattgefun-
den hat. An jenem Bürgerent-
scheid, bei dem es um die Rück-
nahme eines Schulschließungs-
beschlusses ging, haben sich ca. 
11.000 Bürgerinnen und Bürger 
beteiligt. 

Uns als Initiatoren ist es wich-
tig, dass dieses demokratische 
Mittel nicht in Vergessenheit 
gerät und künftig weiter genutzt 
wird. Die Bürger sollten auch wei-
terhin die Chance bekommen, 
ihre Meinung deutlich zu äußern 
und ihre Interessen durchzuset-
zen.

Betrachtet man sich die Bun-
desrepublik in Gänze, so ist ein 
Trend erkennbar. Nämlich das, 
die Bürgerinnen und Bürger ge-
willt sind, ihre Geschicke selbst 
in die Hand zu nehmen und für 
ihre Interessen einzustehen und 
letztlich auch dafür zu käm-
pfen. Die steigenden Zahlen von 
Bürgerbegehren und daraus fol-
genden Bürgerentscheiden unter-
mauern diese Feststellung.

Gleichwohl wir wissen, dass 
unser Erfolg auch jetzt nach 
einem Jahr noch von Amtsträ-
gern mit Neid, Missgunst und 
herablassenden Äußerungen be-
dacht wird, geben wir nicht auf 

und führen unser begonnenes 
Vorhaben weiter. Wir sind uns 
darüber im Klaren, das versucht 
wird, das positive Ergebnis zu 
konterkarieren, indem sich der
Landkreis weiter gegen das The-
ma Gemeinschaftsschule all-
gemein und im Besonderen in 
Veilsdorf wehrt. Bis heute er-
schließt sich uns dieser andau-
ernde Widerstand einzelner Per-
sonen leider nicht. Ein weiteres 
Bildungsangebot für die Schüler 
vorzuhalten, sollte auch im Fo-
kus der Entscheidungsträger ste-
hen. So ergibt sich eine weitere 
Möglichkeit für unsere Kinder auf 
eine andere Art und Weise unter-
richtet und gefördert zu werden.

Als Elterninitiative möchten 
wir den Bürgerinnen und Bürgern 
Mut machen, mehr Entschei-
dungen unserer „Volksvertreter“ 
aktiv zu hinterfragen. Nehmen 
Sie nicht alles als gegeben hin. 
Versuchen Sie hinter die Kulissen 
zu schauen und fragen Sie nach, 
wenn Ihnen etwas nicht eindeu-
tig oder gar falsch erscheint. Das 
gilt für viele Themen des öffentli-
chen Lebens.

Wachsam sein, ist keine Schan-
de. Im Gegenteil, es kann ver-
hindern, dass sich Unrecht oder 
Machtstreben einzelner durch-
setzen.                     Elterninitiative 

„Ja zur Regelschule Veilsdorf“

Berge  Menschen  Götter-
glaube - Nepal heute!

Schleusingen. Die Veranstaltungsreihe des Naturhistorischen 
Museums Schloss Bertholdsburg Schleusingen „Natur und 
Geschichte“ beginnt am 28. Januar 2015 mit einem Multi-Me-
dia-Vortrag über Nepal von Horst Weipert aus Ilmenau. In kaum 
einem anderen Land der Erde wird das Leben der Menschen von 
den extremen natürlichen Bedingungen so gravierend beeinflusst, 
wie in Nepal. In den vielen Wochen seiner Aufenthalte in Nepal 
gewann Horst Weipert tiefe Einblicke in die Lebensbedingungen 
seiner Bewohner. In eindrucksvollen Bildern und Videosequenzen 
werden die großartige Natur des Himalaya, das Leben der Men-
schen in den Bergregionen, den Ebenen des Terai und in den Städ-
ten gezeigt. Die besondere Situation für die Menschen in der Ent-
wicklungsperiode aus tiefer Rückständigkeit in eine moderne Zeit 
zeigt sich in Nepal besonders deutlich. Der untrennbar im täg-
lichen Leben verwurzelte Glaube und Jahrhunderte alte Traditi-
onen werden dabei sichtbar. Der Vortrag beginnt am Mittwoch, 
dem 28. Januar 2015, um 19.30 Uhr im Fürstensaal der Bertholds-
burg in Schleusingen.                                     Foto: Horst Weipert


