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. . . viele herzliche Valentinsgrüße 
von deinen 5 Enkeln . . .

Guten Morgen liebe Oma Gerlinde

Du bist die beste Oma der Welt

G

Hallo    Saskia
und  Jolina

Ich bin so froh, dass es Euch
gibt! Ich liebe Euch

über alles!

Euer Kevin

Guten Morgen mein Schatz

Juliane
Alles Liebe zum Valentinstag.
Hab dich lieb.

H

allo Marco mein Schatz!

Deine Maus Eileen

H

a

HH

llo Ma n ScSS hatztt !!

Dei EiE leeenn

Manchmal
hätte ich mir gewünscht,

dass du mehr für mich da gewesen wärst!
Trotzdem liebe ich Dich von

ganzem Herzen.

Hallo Matthias mein Schatzi!
Ich bin so froh, dass es dich gibt!
Ich liebe dich über alles, von ganzem 
Herzen, für immer und ewig, ganz, ganz, 
ganz, ganz wahnsinnig sehr  - Deine Biene!Biene!BBiene!

dich über alles! dich über alles! KüsschenKüsschen
DeineDeine
MandyMandy

Hallo mein SchätzeleHallo mein Schätzele
Steffen - Steffen - Ich liebeIch liebe

 Hallo Schnuffi
. . . viele herzliche
Valentinsgrüße. 
   Ich bin so froh,
    dass es dich gibt!

Dein Schätzla
t!

Liebe Tutti-Frutti-Mutti,

Danke, dass du immer für uns da bist!
Deine Töchter Barbara & Sibylle

. . . es ist schön, dass es dich gibt!

Die Lieb
treibt jetzt
neue Blüten
St. Valentin, du grüßt heut´ wieder
und zeigst dich stolz im Sonntagskleid.
Die Liebenden, sie feiern wieder,
höchsten Tag der Zweisamkeit.

Die Liebe treibt jetzt junge Blüten
und bindet einen Blumenstrauß.
Das Herz füllt sich mit neuer Freude,
der Sehnsucht Glück steht im Applaus.

Die Anmut grünt. Und neuen Frühling,
den sucht nun jedes Liebespaar.
So soll sie wachsen leidenschaftlich,
die Zuneigung, das ganze Jahr.

Dr. Gerhard Gatzer

Seit fast 5 Jahren bist Du 
unser Sonnenschein. Ob 
Kuscheln - Tucheln mit Wu-
schel oder „Mäuse“- Alarm.
Mit Dir macht alles Spaß.

Hallo Aileen

Tante Heidi und 
Onkel Dieter

Am Staatlichen Berufsbildenden Schulzentrum in Hildburghausen 
können sich interessierte Schüler zwischen dem technischen und 
kaufmännischen Bereich entscheiden.   Foto: SBSZ

Bewerbungskarussell für 
9-Klässler dreht sich wieder
2-jährige Berufsfachschule ebnet den Weg zum Realschulabschluss

Hildburghausen. Haupt-
schüler, deren Interesse mehr 
an praktischer Arbeit anstatt 
ausschließlich an theore-
tischem Unterricht liegt, bietet 
der Bildungsgang der 2-jäh-
rigen Berufsfachschule einen 
optimalen Weg, den nächst 
höheren Bildungsabschluss – 
den Realschulabschluss – zu 
erwerben. Die Vorteile liegen 
dabei klar auf der Hand: Die 
2-jährige Schulzeit, die einen 
hohen Anteil an fachprak-
tischem Unterricht hat, endet 
nach bestandenen Prüfungen 
mit dem gleichwertigen Re-
alschulabschluss und einer 
beruflichen Teilqualifikation. 
Fächer, wie Physik, Chemie, 
Biologie, Musik und Kunst wer-
den durch andere fachtheo-
retische und fachpraktische 
Fächer, entsprechend des ge-
wählten Schwerpunktfaches, 
ersetzt. Für die Jugendlichen 
zeigt sich dieser Bildungsgang 
als Sprungbrett in die beruf-
liche Ausbildung. Sie erlangen 
neben  mehr persönlicher Rei-
fe, berufliche Fach- und So-
zialkompetenzen und haben 
damit echte Chancen, einen 
guten Ausbildungsberuf zu er-
lernen. Die Berufsorientierung, 
wie sie den Schülern aus der 
Regelschule bekannt ist, wird 
auch weiterhin in Kooperation 
mit der Agentur für Arbeit ga-
rantiert.

Schwerpunktfach Wirt-
schaft oder Technik?

Am Staatlichen Berufsbil-
denden Schulzentrum in Hild-
burghausen können sich inte-
ressierte Schüler zwischen dem 
technischen und kaufmän-
nischen Bereich entscheiden. 
Die Zugangsvoraussetzungen 
für die Berufsfachschule sind 
der einfache oder qualifizierte 
Hauptschulabschluss. Im kauf-
männischen Bereich arbeiten 
die Schüler im Lernbüro und 
erledigen unter Anwendung 
von Standardsoftware Ge-
schäftskorrespondenz, wie sie 
in jedem Unternehmen tag-
täglich anfällt. Dabei spielt das 

Thema Bewerbung im Rahmen 
des Faches Personalwirtschaft 
eine zentrale Rolle. Auch das 
Tastschreiben mit der 10-Fin-
ger-Technik wird im Rahmen 
des fachpraktischen Unter-
richts erlernt. Mit Wahl des 
Schwerpunktfaches Technik, 
entscheidet man sich für die 
fachpraktische Tätigkeit in mo-
dern ausgestatteten Lehrwerk-
stätten. Die Schüler erwerben 
hier handwerkliche Fertig-
keiten im Drehen, Fräsen, Boh-
ren und Schleifen, wobei im 2. 
Ausbildungsjahr die Arbeit an 
Maschinen im Vordergrund 
steht. Die Berufsfachschule 
ist eine Wahlschulform und 
nicht an den Wohnort gebun-
den. Das bedeutet, eine Ent-
scheidung zum Eintritt in diese 
Schulform ist kreis- und auch 
länderübergreifend möglich. 
Der Schulstandort Hildburg-
hausen bietet Schülern, deren 
tägliche Heimfahrt mit langen 
Anfahrtswegen verbunden ist, 
die Unterbringung in einem 
nahe der Berufsschule liegen-
den Wohnheim an. Wer sich 
für die Berufsfachschule ent-
scheidet, kann sich mit dem 
Halbjahreszeugnis der Klasse 
9, Lebenslauf, Lichtbild und 
Wahl des Schwerpunktfaches 
am Staatlichen Berufsbilden-
den Schulzentrum Hildburg-
hausen zum Schuljahr 2015/16 
bis zum 31. März bewerben. 
Bewerbungen werden im SBSZ 
Hildburghausen, Wiesenstraße 
20, in 98646 Hildburghausen 
entgegengenommen.

Tag der offenen Tür
Ein Tag der offenen Tür, am 

Samstag, dem 21. Februar 2015 
im Schulhaus „Neues Techni-
kum“, Helenenstraße 1 in Hild-
burghausen, garantiert allen 
Gästen in der Zeit von 9 bis 13 
Uhr  zahlreiche Informationen 
rund um die Abiturausbildung 
am beruflichen Gymnasium; 
aber auch zur Berufsfachschule 
im neu eingerichteten Lernbü-
ro.

Schulleitung des SBSZ
Hildburghausen

SPD-Ortsverein Hildburg-
hausen mit neuem Vorstand

Hildburghausen. Der SPD- 
Ortsverein Hildburghausen 
führte im Januar seine Jahres-
hauptversammlung durch. Auf 
der umfänglichen Tagesordnung 
standen Satzungsänderung, 
Rechenschaftslegung und Vor-
standswahl. Der amtierende Vor-
sitzende Ralf Bumann berichtete 
über die vielen Aktivitäten des 
Ortsvereins der zurückliegenden 
zwei Jahre. In seiner Bilanz gab es 
nicht nur Positives zu berichten. 
In seinen selbstkritischen Aus-
führungen ging er noch einmal 
auf die Wahlergebnisse ein, ange-
fangen bei der Bürgermeisterwahl 
im März 2014, der im Mai statt-
gefundenen Stadtrats- und Kreis-
tagswahl, gefolgt von der Land-
tagswahl im September 2014. 

Neuer Vorstand gewählt
Die SPD musste in den letzten 

beiden Jahren herbe Niederlagen 
einstecken, die nach Einschät-
zung von Ralf Bumann auch 
Konsequenzen haben sollten. 
Seine persönliche Konsequenz 
sei der Rücktritt aus der Funktion 
des Vorsitzenden und Rückzug 
aus dem Stadtrat. Wie bereits da-
mals nach der Kommunalwahl 
zeigte sich auch in der aktuellen 
Diskussion, dass die Mitglieder 
des Ortsvereins das nach wie vor 
anders sehen. Die anschließende 
Vorstandswahl bestätigte dies 
nachdrücklich. Ralf Bumann war 

letztendlich bereit, für weitere 2 
Jahre den Ortsverein zu führen 
und wurde in diese Funktion oh-
ne Gegenkandidat einstimmig 
gewählt. Veränderungen gab 
es hingegen bei der Besetzung 
der anderen wichtigen Funkti-
onen. Nicht mehr für den neuen 
Vorstand standen die bisherige 
Kassiererin Rosa-Maria Grüger, 
Stellvertreter Bernd Löhnert und 
Schriftführer Sipan Kahlef zur 
Verfügung. Ralf Bumann dank-
te ihnen, wie auch den ande-
ren Vorstandsmitgliedern und 
den Revisoren für ihre Arbeit 
und überreichte jedem eine rote 
Nelke. Auch die weiteren Funk-
tionen bekamen einstimmige 
Voten. Hannes Rottmayer heißt 
der neue Stellvertreter. Er ist neu 
im Vorstand, ebenso wie Sandro 
Legien und André Rädlein, die 
zu Beisitzern gewählt wurden. 
Fritz-Georg Schilling führt jetzt 
die Kassengeschäfte und Michael 
Bumann fungiert als Schriftfüh-
rer. Die Revision übernehmen für 
die nächsten beiden Jahre Karin 
Hanf und Hans-Georg Erben. Sie 
bescheinigten zuvor dem Orts-
verein eine geordnete Kassenfüh-
rung, wie sie bei der Prüfung des 
Jahresabschlusses festzustellen 
war.

Dass SPD-Kreisvorsitzender 
André Rädlein nun Mitglied im 
Vorstand des Ortsvereins Hild-

burghausen sein kann, hat mit 
der beschlossenen Satzungsän-
derung zu tun. Das Einzugsgebiet 
der Hildburghäuser SPD bezieht 
nun auch die Gemeinde Veilsdorf 
mit ein. 

Die Arbeit im Stadtrat
Gerade im letzten Jahr mit den 

vier Wahlen hatte der Ortsverein 
einige Niederlagen verkraften 
müssen. Im Frühjahr zur Kom-
munalwahl erlangte die SPD nur 
noch zwei Sitze im Stadtrat. „Das 
sind leider weniger als erhofft“, 
so Bumann. „Stimmrecht haben 
wir nur noch im Stadtrat. Es kann 
auch nicht mehr jeder Ausschuss 
von uns besetzt werden. Wir re-
signieren aber nicht - im Gegen-
teil. André Hanuschek und ich 
nehmen die Arbeit im Stadtrat 
sehr ernst.“ Und Bumann weiter: 
„Die Arbeit insgesamt ist schwie-
riger geworden. Mit 2 Mann ist 
es auch nicht mehr möglich, alle 
Veranstaltungen zu besuchen“. 
Er bittet so auch um Verständnis, 
wenn ein SPD-Vertreter mal fehlt.

Erfreulich ist, dass aus dem 
Ortsverein wieder jemand im 
Kreistag sitzt. Ralf Bumann, der 
schon von 1994 bis 2004 diesem 
Gremium angehörte, ist 2014 
erneut gewählt worden. Er ist 
zudem der dienstälteste Kommu-
nalpolitiker aus dem Ortsverein, 
der im Mai 2015 ein 25-jähriges 
Jubiläum feiern könnte.

Neue Mitglieder sind will-
kommen

Neue Mitglieder sind im 
SPD-Ortsverein herzlich will-
kommen. Hier sollen die Bemü-
hungen um Zuwachs verstärkt 
werden. In den letzten beiden 
Jahren hat der Ortsverein 5 Mit-
glieder gewonnen. Dagegen 
stehen drei Austritte und 2 To-
desfälle. Durch den Wechsel aus 
anderen Ortsvereinen kamen 4 
weitere Mitglieder hinzu. „Unser 
Ortsverein zählte einmal über 
40 Mitglieder. Jetzt sind es 34. Es 
sollen wieder mehr werden. Das 
ist ein Auftrag an uns alle. Es ist 
außerdem ein lohnendes Ziel, für 
die sozialdemokratischen Ideen 
zu kämpfen“, so Ralf Bumann. 

In den Grußworten und auch 
in der Aussprache kam man 
dann noch einmal auf die Re-
gierungsbildung in Thüringen 
zu sprechen. Was vor 25 Jahren 
nach der politischen Wende für 
viele undenkbar war, ist nun zur 
Wirklichkeit geworden. Eine 

Rot-Rot-Grüne Regierung unter 
Führung eines Linken Minister-
präsidenten war dann auch für 
zwei Mitglieder aus dem Orts-
verein ausschlaggebend, um der 
SPD den Rücken zu kehren. An-
dere Mitglieder, vor allem ältere, 
die in der Wendezeit schon aktiv 
waren, wollten zwar nicht den 
gleichen Schritt gehen, machten  
aber dennoch ihre Abneigung 
deutlich. Es wurde auch die Be-
fürchtung geäußert, dass die SPD 
in dieser Regierung weiter an Zu-
stimmung in der Bevölkerung 
verlieren könnte. Der Weg in die 
Opposition, um sich zu regenerie-
ren, wäre die bessere Alternative 
gewesen. Die Thüringer SPD hat 
es nun selbst in der Hand, wieder 
Volkspartei zu werden. Das auf ei-
ner Landesvorstandsklausur un-
längst beschlossene Aktionspro-
gramm zielt in diese Richtung.

Ziele formuliert
Für die neue Legislatur haben 

sich die Hildburghäuser Genos-
sen wieder Einiges vorgenom-
men. Die freundschaftlichen 
Kontakte zur SPD Bad Rodach sol-
len weiter gepflegt werden. Auch 
die beiden Gäste aus dem Nach-
barortsverein Gerhard Kirchner 
und Herbert Müller äußerten 
diesen Wunsch. Es ist inzwischen 
selbstverständlich, dass Veran-
staltungen gegenseitig besucht 
werden, zusammen Busfahrten 
organisiert und Erfahrungen aus-
getauscht werden. Ralf Bumann 
dankte beiden noch einmal für 
die Unterstützung, die der Hild-
burghäuser Ortsverein gerade in 
der Aufbauzeit 1990 von den Ro-
dachern bekommen hat.

Die Mitglieder wollen aber 
auch die Stadtpolitik weiter be-
gleiten und mitgestalten. Durch 
den engen Kontakt zur Stadt-
ratsfraktion soll hier mehr Ein-
fluss genommen werden. Dabei 
spielen Ortsbegehungen eine 
wichtige Rolle. Im Frühjahr soll 
es wieder los gehen, z.B. mit der 
Besichtigung des Stadtberges, des 
Umfeldes der Rodachquelle, des 
Schlossparkes und der Ortsteile. 
Von Allem soll auch die Öffent-
lichkeit erfahren, um den Hild-
burghäusern zu zeigen, dass sich 
die SPD kümmert. Damit erhof-
fen sich die Sozialdemokraten, 
dass in 4 Jahren die Stadtratswahl 
für sie besser ausgeht.

Ralf Bumann
Vorsitzender


