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Ab sofort  FRÜHLINGS-AKTION
Leichtmetallfelgen und Sommerreifen

Reifen-Service

KIESER
Friedrich-Rückert-Straße 8 • 98646 Hildburghausen

Tel.: (0 36 85) 70 64 75 • Fax: (0 36 85) 40 33 06
Filiale: Hauptstraße 69 • 98646 Leimrieth

Tel.: (0 36 85) 70 20 99 • Fax: (0 36 85) 70 92 48

    • Hervorragende Bremsleistung

 • Sparsam im Verbrauch

• Enorme Laufleistung

a u t o s e r v i c e

— S e r v i c e  r u n d  u m s  A u t o .  —

Ihr Mehrmarken- und EU-
Fahrzeughändler in Themar.

www.auto-warmuth.de
BEEZis KFZ-Handel

PKW Ankauf/Export
Tel.: 0160 /  94 16 68 97

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!!

Kleile-Automarkt
An- und VerkaufAn- und Verkauf von Pkw,
Lkw, Bussen mit / ohne TÜV,
Motorschaden, Unfallwagen, 

km egal, 24h erreichbar

98646 HBN, Unteres Kleinodsfeld 15

0160/46334750160/4633475  kleile82@hotmail.de

sofort Bargeld - sofort Abmeldungsofort Bargeld - sofort Abmeldung

SUCHE
STÄNDIG AUTOS

(Pkw, Van, Geländewagen, Bus, Lkw -
auch ohne Kat und mit Unfall)

s Kfz-Handel
Tel. 0 36 86 / 61 60 11

o. 0171/4728718, Fax 03686/616009

Motorrad gesucht
Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge  
aller Art., auch rep.bed., bitte alles 
anbieten, � 0171/3778454. 

Automarkt
Mercedes A 160, TÜV bis 8/15, 
WR + SR neu, fahrbereit, 300 E  
�  036875/61990. 

www.suedthueringer-rundschau.de

Brecht-Abend am Ostersonn-
tag in den Kammerspielen

Meiningen. Der Brecht-
Abend am Ostersonntag, den 
5. April um 20.00 Uhr in den 
Kammerspielen des Meininger 
Theaters widmet sich einem 
der umtriebigsten und streit-
barsten deutschen Dichter. Mit 
Musik, Gedichten, Zigarren 
und Wein laden Schauspiele-
rin Anja Lenßen, Dramaturg 
Patric Seibert und Virginia 
Breitenstein-  am Klavier 
zu einem Spaziergang durch 
das 20. Jahrhundert mit Bert 
Brecht ein. Seine Gedichte und 

Songs sind immer noch über-
raschend modern und bissig 
treffend: vulgär, erotisch, hin-
tersinnig, verlogen, politisch, 
komisch, anregend und un-
möglich...

So beleuchtet der Abend, 
der auch unter dem Motto 
„Die Erotik des Verrats“ ste-
hen könnte, Bert Brechts Le-
ben in vielen Facetten. Karten 
sind an der Theaterkasse unter 
03693/451-222 und 451-137 
sowie www.das-meininger-the-
ater.de erhältlich.

Peter und die Zuckerfabrik
Leserbrief. Peter entstammte 

einer kinderreichen Familie. 
Trotz Grund- und Hilfsschu-
le konnte er weder lesen noch 
schreiben. Dafür war er stark, 
hatten einen gesegneten Appetit 
und immer Durst. Als er wieder 
einmal in der Kneipe in Ummer-
stadt saß, betrat der Lehrer die 
Gaststube. Als er Peter bei einer 
Maß Bier sitzen sah, sagt er: „Na 
Peter, du hast heute wieder groß-
en Durst“, darauf kam prompt 
die Antwort: „Hättest du etwas 
Ordentliches gelernt, könntest 
du dir auch so ein Bier leisten.“ 
Kopfschüttelnd setzt sich der 
Lehrer mit seiner Frau in eine an-
dere Ecke der Gaststätte. Peter ar-
beitete in der LPG, wo auch kräf-
tige Leute gebraucht wurden. 
Diese LPG kaufte für ihren ho-
hen Viehbestand oft Fremdfut-
ter zu, auch Zuckerschnitzel aus 
der Zuckerfabrik in Roßleben. 
Da die LPG keine Zuckerrüben 
zum anbieten hatte, konnte sie 
nur über die Bereitstellung von 
Arbeitskräften den Anspruch 
auf Zuckerschnitzel erwerben. 
So schickte sie jedes Jahr in den 
Wintermonaten Leitungskader 
und Freiwillige im Wechsel von 
10 Tagen in die Zuckerfabrik. 
Peter meldete sich fast jedes 
Jahr einmal freiwillig und blieb 
auch öfter längere Zeit dort. Als 
wieder einmal eine Mannschaft 
zusammengestellt wurde, war 
er auch wieder dabei. Mit dem 
Kleinbus wurden die sieben neu-
en Arbeitskräfte nach Roßleben 
gebracht und bezogen gleich ihr 
Quartier. Dort erfuhren sie, dass 
sie am nächsten Morgen um 7 
Uhr zur 12-Stunden-Schicht an-
treten müssen und eine halbe 
Stunde früher zur Einweisung zu 
erscheinen haben. Am nächsten 
Morgen rannte Peter der Truppe 
vorne weg. Als diese dort ankam, 
war nichts mehr von ihm zu se-
hen. Es erfolgte die Einweisung, 
Arbeitsschutzbelehrung und 
Hinweise zur Pausen und Essens-
versorgung. Weiterhin wurde 

darauf aufmerksam gemacht, 
dass im Bedarfsfalle nach der 
Schicht noch Waggons beladen 
werden müssen. Danach erfolgte 
die Zuweisung zum Arbeitsplatz. 
Der Einsatzleiter sagte: „Eine 
Person ist bereits zum Lager, die 
restlichen sechs müssen auf den 
Zuckerboden.“ Dort angekom-
men, merkten diese bald, warum 
sich Peter schon abgesetzt hatte. 
Bei einer Temperatur von 50 bis 
60°C mussten 100-kg-Säcke am 
laufenden Band mit den Sack-
karren transportiert und dann 
auf eine Hängetrage gepackt 
werden, die dann die Säcke per 
Seilbahn ins Lager transpor-
tierte. Als die erste Schicht vorbei 
war, waren alle froh, kaputt und 
müde. Als der Kunde kam, es ste-
hen noch zwei Waggons zum Be-
laden bereit, dachten alle, aber 
dann schnell, damit wir in unser 
Bett kommen.

Das Beladen ging mit Hilfe 
von Rutschen und Sackkarren 
zügig voran. Peter war zum Sta-
peln  im Waggon. Als der erste 
Wagen voll war, waren alle 
froh, aber es ging nicht weiter. 
Auf Nachfrage erfuhren sie, das 
der Waggon nicht eher rausge-
schleppt werden kann, bis der 
Frachtbrief vom Lademeister 
unterschrieben ist, und der ist 
nicht aufzufinden. Nach einer 
guten halben Stunde war es end-
lich soweit. Als die Mannschaft 
nach Ende der Beladung die 
Ladestraße verließ, sahen sie am 
ersten Waggon den Begleitbrief 
mit folgendem Inhalt hängen: 
Zielbahnhof – Überseehafen Ro-
stock; Inhalt – Zuckerraffinade, 
Menge – 8000 kg; Lademeister 
– Peter. Als sie danach Peter be-
fragten, ob er das unterschrieben 
hat, gab er es großschnäutzig zu. 
Und auf die Frage, wo er war, als 
der Waggon rausgezogen wer-
den sollte, antwortete er: „In der 
Kantine, ich hatte doch so einen 
Riesendurst.“

Lothar Götz
Streufdorf

25 Jahre Thüringer Lehrerverband 
(tlv) im Landkreis Hildburghausen

Schleusingen. Am 28. März 
2015 beging der  tlv-Kreisverband 
Hildburghausen sein 25-jähriges 
Gründungsjubiläum im  Künst-
lerhof „Roter Ochse“ in Schleusin-
gen. 

Unser Kreisverband wurde am 
17. März 1990 in der Aula der Cu-
rie-Schule von 46 Pädagoginnen 
und Pädagogen gegründet. Erster 
Vorsitzender dieses neuen, unab-
hängigen Verbandes war Manfred 
Groß und blieb es bis 2000. In der 
Anfangszeit standen Fragen der 
Anerkennung der Diplomlehrer-
ausbildung, anstehende Entlas-
sungen und die  soziale Absiche-
rung der Lehrkräfte und Erzieher 
genauso auf der Tagesordnung 
wie die Einflussnahme unseres 
Verbandes auf die Ausgestaltung 
des Thüringer Schulsystems zu 
Beginn der 90er Jahre. In einem 
historischen Rückblick dokumen-
tierte Hans-Jürgen Lau, Kreisver-
bandsvorsitzender von 2000 bis 
2009, die Entwicklung unseres 
Kreisverbandes bis zur Gegenwart 
den zahlreichen Veranstaltungs-
teilnehmern bildreich. Gerd Mai-
er, Vorsitzender des ULV Sonne-
berg, überbrachte als Gast von 
unserem Nachbarkreisverband die 
besten Wünsche. Der heutige Vor-
sitzende Stefan Machleb, seit 2009 
im Amt, sprach vor allem die ge-
genwärtigen Herausforderungen 
in den Thüringer Schulen an: die 
Verdichtung der täglichen Arbeits-
prozesse, die Folgen für die Ge-
sundheit der Pädagoginnen und 
Pädagogen, die sich in der hohen 
Zahl der Langzeitkranken wider-
spiegelt, aber auch die gegenwär-
tigen Tarifverhandlungen. Wenn 
die Politik einerseits Deutschland 
als ein reiches Land, in dem jetzt 
die Steuereinnahmen nur so spru-
deln, darstellt, kann es anderer-
seits nicht so schwierig sein, die 
Menschen, die für diesen Staat 
engagiert und aufopferungsvoll 
arbeiten, fair zu entlohnen. Jeder 
weiß, dass Taxifahren teurer ist als 
Busfahren und jeder weiß auch, 
warum das so ist. Wenn die Poli-
tik individuelle Förderung, Inklu-
sion von Behinderten in normale 
Schulklassen und die Integration 
zunehmend steigender Zahlen 
von Kindern nichtdeutscher Her-
kunft propagiert, dann kann das 
nicht auf dem Rücken des einzel-
nen Lehrers, der nach wie vor fast 
ausschließlich allein vor seiner 
Klasse steht, abgeladen werden, 
sondern hier muss wirklich in-
tensiv in Personal und technische 

Ausstattung investiert werden. 
Das Kerngeschäft der Schule ist 
Bildung und muss Bildung blei-
ben, Schulen können nicht vor-
rangig zu Reparaturbetrieben der 
Gesellschaft umfunktioniert wer-
den, schließlich braucht unser 
Land auch in Zukunft vor allem 
gut ausgebildete junge Menschen. 
Auch dafür setzt sich der tlv über 
das Wohl der einzelnen Verbands-
mitglieder hinausgehend ein.

Unser Festabend bot auch die 
Gelegenheit, unsere Mitglieder, 
die seit 1990 dabei sind, mit einer 
Urkunde und Anstecknadel zur 
25-jährigen Mitgliedschaft zu eh-
ren.

Natürlich stand das kulina-
rische und künstlerische Angebot 
dem inhaltlichen Aspekt unserer 
Jubiläumsfeier in nichts nach. 

Der Cateringservice „Genuss 
pur“ von Frau Stockmann in 
Schleusingen zauberte ein hervor-
ragendes Buffet für alle Veranstal-
tungsteilnehmer auf die Tische.

Abschließender Höhepunkt  
war der Auftritt der Sopranistin 
Katrin Stösel in Begleitung des Pi-
anisten Fabio Manchini. Die Sän-
gerin begeisterte das Publikum 
mit einem Reigen aus Operetten-
liedern, Opernarien und Songs 
moderner Musicals. Die jungen 
Künstler lernten sich bei ihrer mu-
sikalischen Ausbildung in Köln 
kennen. Dort ist der aus Italien 
stammende Pianist auch weiter-
hin tätig, während Frau Stösel am 
Musiktheater in Gelsenkirchen 
engagiert ist. Katrin Stösel stammt 
aus dem Landkreis Hildburghau-
sen und wir waren alle sehr erfreut, 
dass sie uns diesen Kunstgenuss 
in ihrer Heimatregion ermöglicht 
hat.

Danken möchte ich dem Team 
des Künstlerhofes  „Roter Ochse“ 
für seine umsichtige, professio-
nelle Betreuung unserer Veran-
staltung. So eine moderne und 
vielfältigen Zwecken dienende 
Einrichtung wie der „Rote Ochse“ 
ist eine echte Bereicherung in un-
serem Landkreis und gehört weiter 
gefördert und angenommen von 
Veranstaltern wie potentiellen Gä-
sten.

Last but not least gilt der Dank 
unseres tlv-Kreisverbandes dem 
großen Einsatz unserer Kreisver-
bandsvorstandsmitglieder, die die-
sen schönen Abend so erfolgreich 
vorbereitet haben!

Stefan Machleb
Vorsitzender tlv-Kreisverband 

Hildburghausen

Am 28. März 2015 beging der  tlv-Kreisverband Hildburghausen 
sein 25-jähriges Gründungsjubiläum im  Künstlerhof „Roter 
Ochse“ in Schleusingen.                     Foto: tlv

„Ehrenamtliche Verwaltungs-
richter gesucht“
Vorbereitung der Wahl ehrenamtlicher Richter für das Verwaltungsgericht Meiningen

Hainaer Osterbrunnen

Hildburghausen. Die fünfjäh-
rige Amtszeit der ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richter in der 
Thüringer Verwaltungsgerichts-
barkeit endet im November 2015. 
Um die rechtzeitige Neu- bzw. 
Wiederwahl der ehrenamtlichen 
Richter sicherzustellen, ist es be-
reits jetzt notwendig, geeignete 
Bewerber für diese Tätigkeit zu 
gewinnen. Für das Verwaltungs-
gericht Meiningen sind aus dem 
Landkreis Hildburghausen 20 
Vorschläge einzureichen. 

In Vorbereitung der Neu-
wahlen für diese Ehrenämter 
erfolgt die Aufstellung von Vor-
schlagslisten durch die Land-
kreise und kreisfreien Städte, die 
durch die Kreistage bzw. Stadt-
räte mit 2/3 Mehrheit der anwe-
senden Mitglieder, mindestens 
jedoch der Hälfte der gesetz-
lichen Mitgliederzahl beschlos-
sen werden müssen.

Grundvoraussetzungen für 
dieses Ehrenamt sind:
-  die deutsche Staatsbürger-
schaft,

-  die Vollendung des 25. Le-
bensjahres,

-  der Wohnsitz innerhalb des 
Gerichtsbezirkes.
Vom Amt eines ehrenamt-

lichen Richters sind ausge-
schlossen:
-  Personen, die infolge Richter-
spruchs die Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzen oder wegen ei-
ner vorsätzlichen Tat zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr als 
sechs Monaten verurteilt wor-
den sind,

-  Personen, gegen die Anklage 
wegen einer Tat erhoben ist, 
die den Verlust zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter zur Folge 
haben kann,

-  Personen, die nicht das Wahl-
recht zu den gesetzgebenden 
Körperschaften des Landes be-
sitzen.
Anmerkung: Maßgeblich ist 

das Wahlrecht zu den gesetz-
gebenden Körperschaften des 
Landes, nicht der Kommunal-

vertretungen. Personen, die in 
Vermögensverfall geraten sind, 
sollen nicht zu ehrenamtlichen 
Richtern berufen werden.

Zum Amt eines ehrenamtli-
chen Richters soll nicht beru-
fen werden:
-  gegen die Grundsätze der 
Menschlichkeit oder Rechts-
staatlichkeit verstoßen hat,

-  wegen einer Tätigkeit als 
hauptamtlicher oder inoffizi-
eller Mitarbeiter des Staatssi-
cherheitsdienstes der ehemali-
gen Deutschen Demokrati-
schen Republik oder als diesen 
Mitarbeitern gleichgestellte 
Person für das Amt eines eh-
renamtlichen Richters nicht 
geeignet ist.
Zum Amt eines ehrenamt-

lichen Richters soll nicht be-
rufen werden: Zu ehrenamtli-
chen Richtern können ferner 
nicht berufen werden:
-  Mitglieder des Bundestages, 
der gesetzgebenden Körper-
schaften eines Landes, der 
Bundesregierung oder einer 
Landesregierung,

-  Richter,
-  Beamte und Angestellte im öf-
fentlichen Dienst, soweit sie 
nicht ehrenamtlich tätig sind,

-  Berufssoldaten und Soldaten 
auf Zeit,

-  Rechtsanwälte, Notare und 
Personen, die fremde Rechts-
angelegenheiten geschäftsmä-
ßig besorgen.
Bereits ehrenamtlich tätige 

Richter können erneut kandidie-
ren!

Jeder interessierte Bürger 
wird gebeten, sich bis zum 30. 
April 2015 an die zuständi-
gen Mitarbeiter im Landrats-
amt Hildburghausen, Büro des 
Landrates, Frau J. Fischer (Zi. 
205, Tel. 03685/445-103, E-
Mail: fisch@lrahbn.thueringen.
de) und Herrn M. Warlich (Zi. 
204 – Tel. 03685 /445-107, E-
Mail: warlichm@lrahbn.thue-
ringen.de) zu wenden.

gez. i. A.
M. Warlich

Haina. Auch der Hainaer Osterbrunnen trägt wieder Oster-
schmuck. Die Gestaltung ist nicht mehr so überdimensional und 
umfangreich wie noch vor Jahren. Der Grund:  Das Osterbrunnen-
gestaltungsteam gibt es aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht 
mehr. Es haben sich aber wieder ein paar Frauen gefunden, die 
unseren Brunnen österlich geschmückt haben und dieser Schmuck 
kann durchaus mit dem der Nachbarorte konkurrieren. Die 
Damen möchten aber anonym bleiben, deshalb ein Foto ohne die 
Gestalter.                    Foto: Martin Höfer


