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Foto: White Cowbell Oklahoma

White Cowbell Oklahoma 
live in Hildburghausen
Am Samstag, dem 18. April 2015 im Route 66

Anzeige: Hildburghausen. Die 
legendäre kanadische Rock-Ar-
mada White Cowbell Oklahoma 
kehrt zurück – mit ihrem neuen 
und bislang mutigsten Album 
im Gepäck, das erstmals auch in 
Deutschland erscheint. Gestärkt 
durch ein neues Line-up wird auf 
Buenas Nachas ein halsbreche-
rischer Mix aus walzenden Riff-
Rockern und progressiven Tex-
Mex - Rollern geboten.

Die Band besteht aus sechs Mu-
sikern, davon allein 3 Lead Gitar-
risten! Seit 15 Jahren existiert die 
Band (anfangs sogar mit 17 Musi-
kern) und ist in Kanada rund um 
Toronto extrem populär. Sie sind 
auch schon mehrfach in Europa 
getourt, das letzte (Live) Album 
wurde beim Burg Herzberg Festi-
val aufgenommen.

Ennio Morricone auf dem Kraut-
rock-Trip durch Jacksonville und 
San Antonio? Vielleicht. Auf je-
den Fall aber neues Futter für Fans 
von modernen 70s-Retro-Bands 
wie Rival Sons, Wolfmother oder 
Earl Greyhound. Rock Fans er-
warten Gitarren Harmonien ala 
Allman Brothers, Gitarren Riffs 
wie Lynyrd Skynyrd, Boogie wie 
ZZ-Top und Lieder mit Refrains, 
die im Ohr bleiben bis zum nächs-
ten Millenium.  White Cowbell 
Oklahoma spucken ihren Tabak 
in das dreckige Gesicht des Todes.

Ein verrückter Haufen macht 

Kick-Ass-Stadion-Rock und 
scheißt sich auch sonst nichts.

Verrückte also, die live total 
großartig sind und sonst auch. 
Damit ist die Band bereits gut 
beschrieben. Man hat es hier mit 
Komikern zu tun, die besoffen 
großartigen Rock spielen. In et-
wa, Tenacious D treffen auf die 
Hellacopters. Man mag von den 
Bühnenshows, wo Klopapierrol-
len fliegen, Bikini-Girls über die 
Bühne fegen und Flammen ge-
worfen werden, halten was man 
will, eines steht fest: Die Jungs 
rocken. Nicht selten gibt es ausge-
dehnte Jams, Beinahe-Ausschrei-
tungen und nicht fachgerechten 
Einsatz von Elektrowerkzeugen 
zu bestaunen. Man munkelt, 
White Cowbell Oklahoma hätten 
sogar ein paar neue Asse im Ärmel 
– Schutzkleidung wird wärmstens 
empfohlen!

Liegt es am US-Bundesstaat im 
Namen? White Cowbell Oklaho-
ma klingen sehr nach Nashvil-
le Pussy, eine weitere Band, die 
breitbeinig im Rock steht und 
sich ebenfalls nicht ganz so ernst 
nimmt. White Cowbell Oklaho-
ma kicken, wie einst der ganze 
Schweinerock-Haufen aus Schwe-
den. Ab und zu blitzt etwas Coun-
try durch, dann wieder 70ies-Or-
geln. Im weitesten Sinne hat man 
es hier mit Stadion-Rock der coo-
len Art zu tun.

Ideologie überwinden -
Thüringer Bürger schützen

Hildburghausen. Als gefähr-
lichen Irrweg sieht die Landtags-
∏abgeordnete Kristin Floßmann 
die aktuelle Innenpolitik der 
linken Landesregierung. Mit 
der Abschaffung aller V-Leute 
und dem Ignorieren islamis-
tischer Terrorbedrohungen geht 
Thüringen waghalsige Experi-
mente ein.

Vor kurzem hatte der Thürin-
ger Innenminister die Parlamen-
tarische Kontrollkommission 
davon unterrichtet, dass alle 
V-Leute des Verfassungsschutzes 
abgeschaltet worden sind. Als 
Konsequenz aus dem Versagen 
der Sicherheitsbehörden bei der 
Fahndung nach dem NSU-Ter-
rortrio wurde Seitens der Lan-
desregierung versucht, diesen 
Schritt zu rechtfertigen. Doch 
damit steht Thüringen alleine
im Verbund der Innenminis-
ter im Bundesgebiet. Selbst die 
SPD-Innenminister anderer Bun-
desländern können dies nicht 
nachvollziehen und warnen vor 
der Isolation. „Mit dieser Ent-
wicklung geht die linke Landes-
regierung ein hohes Risiko ein“ 
warnt Floßmann. „Auch wenn es 
unstrittig immense Fehler bei der 
Fahndung nach dem rechten Ter-
rortrio und dessen Netzwerk gab, 
zeigt doch gerade der NSU, dass 
es extremistische Bedrohungen 
für unsere Gesellschaft gibt. Mit 
der Abschaltung der V-Leute ver-
lieren wir wichtige Quellen aus 
extremistischen Kreisen.“

Doch damit ist es leider noch 
nicht genug des innenpoli-
tischen Irrsinns. Mit ideolo-
gischen Scheuklappen wiesen die 
regierungstragenden Fraktionen 
im vergangenen Plenum einen 
Antrag der CDU-Fraktion zurück, 

die Gefahren des islamistischen 
Terrors ernst zu nehmen und un-
sere Sicherheitsbehörden darauf 
vorzubereiten. Der Vorsitzende 
der Gewerkschaft der Polizei in 
Thüringen, Kai Christ, äußerte in 
einem Interview die Sorge, dass 
die Thüringer Polizei nicht aus-
reichend auf terroristische Bedro-
hungen eingestellt sei, da es an 
einem ausgereiften Konzept für 
eine solche Situation fehle. Paral-
lel dazu ignorieren die Fraktionen 
von Linken, SPD und Grünen, 
dass die Bedrohungslage als er-
höht einzuschätzen ist. Auch die 
vermutliche Ausreise eines jun-
gen Mädchens aus Erfurt in Rich-
tung Syrien, um sich dort dem 
IS anzuschließen ist für regie-
rungstragenden Fraktionen kein 
Anlass, sich dieser Gefahr zu wid-
men. „Es ist an der Zeit, dass die 
linke Landesregierung ihre Ide-
ologie vor der Tür lässt und sich 
auch mit den Ängsten der Bürger 
ernsthaft auseinandersetzt. Nur 
weil man ein Problem nicht se-
hen will heißt dies nicht, dass es 
dieses Problem auch nicht gibt“, 
kritisiert die junge CDU-Abgeord-
nete die Vogel-Strauß Politik der 
Regierung. Für Floßmann ist da-
her klar: „Unsere Sicherheitsbe-
hörden brauchen die notwendige 
Unterstützung der Landesregie-
rung, um auf die Bedrohungslage 
angemessen reagieren können.“ 
Die erhöhte Bedrohungslage auf 
der einen Seite zu leugnen und 
auf der anderen Seite das System 
der V-Leute abzuschaffen, sieht 
die Abgeordnete daher als einen 
waghalsigen Schritt.

Kristin Floßmann aus dem Thüringer Landtag

Hildburghausen/Hellingen. Mit dem Bus haben sich jüngst 
die Farbkleckse der gleichnamigen Diakonie-Kindertagesstät-
te aus Hildburghausen auf den Weg nach Hellingen gemacht. 
Ziel war die bunt geschmückte Osterscheune von Ernst Lan-
gert, der allerlei Kurioses darin zur Schau stellte. Beim 
Anblick der vielen bunten Ostereier, tanzenden Osterhasen 
und der Haseneisenbahn strahlten die Augen der Kinder, 
denn der rüstige Rentner hat seine Scheune in ein wahres 
Ostereldorado verwandelt. Für dieses einzigartige Erlebnis 
bedanken sich die Kinder und ihre Erzieherinnen bei Ernst 
Langert und dem freundlichen Fahrer von Leipold-Reisen, der 
sie sicher nach Hellingen und wieder zurück nach Hildburg-
hausen brachte. Darüber hinaus gilt der Dank der großen und 
kleinen Farbkleckse den Mitarbeitern des Fachklinikums 
Hildburghausen, die sie mit vielen schönen Ostergeschenken 
bedacht haben.                                           Foto: Farbkleckse

Bunter Ausflug in die Osterscheune

Historischer Verein 
Ummerstadt

Ummerstadt. Der Historische 
Verein Ummerstadt lädt zu seiner 
Hauptversammlung am Freitag, 
dem 17. April  2015, um 19 Uhr, 
in der Rathausgaststätte in Um-
merstadt alle Vereinsmitglieder 
und interessierte Bürger recht 
herzlich ein.

Eberhard Eichhorn
Vorsitzender

Veranstaltungen
Flohmarkt und Hobby & Hand  
werkermarkt zum Backhausfest 
in Streufdorf am 26.04.15. Aufbau 
ab 9 Uhr rund ums Backhaus 
möglich. Anmeldung Flohmarkt 
unter �  0160/83 50520 Frau Wei-
ler und Handwerkermarkt unter
�  0160/9569154 Herr Oehrl. 

Treffen der 41/42
Eisfeld. Am Montag, dem 13. 

April 2015, gegen 19 Uhr treffen 
sich die 41/42er in der Gaststätte 
„Zum Glöckle“.

Sammlertreff 
Hildburghausen. Am Frei-

tag, dem 24. April 2015, um 
19.30 Uhr wird zum Sammler-
treff ins Café „Charlott“ einge-
laden.

„Texte & Töne“- 
Abend in Themar

Themar. Otto Eberhardt aus 
Themar erinnert in seinem Vor-
trag, der mit Bildern untersetzt 
sein wird, an verschiedene Ereig-
nissen der letzten Kriegsmonate 
1945 im heutigen Kreisgebiet. 
Im Mittelpunkt stehen dabei die 
Luftangriffe und die grausamen 
Geschehnisse im sogenannten 
Arbeitserziehungslager am Gro-
ßen Gleichberg. Die Veranstal-
tung findet am Mittwoch, dem 
15. April 2015, um 19.30 Uhr im 
Amtshaus Themar statt.

Volkssolidarität 
Themar lädt ein

Themar. Der Ortsverband 
der Volkssolidarität Themar 
lädt zu einem Informations-
nachmittag am Mittwoch, 
dem 15. April 2015, ab 14 Uhr 
im Klub „Drei Rosen“ recht 
herzlich ein.

Zum Thema: „Abenteuer 
Malerei“ stellt Edith Hopf aus 
Themar in einer Bilderschau 
ihr Hobby vor. Über viele In-
teressierte würden wir uns sehr 
freuen. Das Team des Klubs 
hält Kaffee und Kuchen für Sie 
bereit.        U. Kotschenreuther

Ortsvorsitzende

Stadttheater 
Hildburghausen. Im Stadt-

theater Hildburghausen sind 
nachfolgende Veranstaltun-
gen geplant:
-  Donnerstag, 16. April 2015, 
19.30 Uhr: Isabel Varell - Da 
geht noch was;

-  Mittwoch, 10. Juni 2015, 20 
Uhr: Gerd Dudenhöffer ist 
Heinz Becker: „Vita. Die 
Chronik eines Stillstandes“;

-  Samstag, 21. November 2015, 
16 Uhr: Unvergänglich 
Böschmisch: Holger Mück 
und seine Egerländer;

-  Mittwoch, 25. November 
2015, 19.30 Uhr: Chinesicher 
Staatszirkus GUANGXI AC-
ROBATS - The New Generati-
on.

Info & Verkauf Touristinfor-
mation Tel. 03685/40583.

Veranstaltungen im 
CCS Suhl und Otilienbad

Suhl. Das Congress Cent-
rum Suhl lädt ein:
-  Dienstag, 14. April 2015, 
19.30 Uhr: Reinhold Messner 
„Überleben“ - der neue Live-
Vortrag, Großer Saal;

-  Donnertag, 16. April 2015, 
19.30 Uhr: Maxis Kreuzfahrt 
der Träume - präsentiert von 
Maxi Arland, Show, Großer 
Saal;

-  Samstag, 18. April 2015, 17 
Uhr: Musikzauber Suhl - Kon-
zert mit Konzerteinführung 
um 16.15 Uhr im Bankettsaal 
Kaluga, Großer Saal; 20 Uhr: 
Jazz & More mit Sunshine 
Brass, Konzert, Kultkeller 
Vampir.

SHG trifft sich
Themar. Die Selbsthilfe-

gruppe „Menschen mit und 
nach Krebs und mit chro-
nischen Magen – und Darm-
krankheiten , Landkreis Hild-
burghausen“ trifft sich am Frei-
tag, dem 17. April 2015,  um 14 
Uhr in der Orthopädie-Schuh-
technik in Themar .

Der Museumsleiter vom 
Stadtmuseum Hildburghau-
sen, Herr Michael Römhild, 
hält den Vortrag: „Hildburg-
hausen, der kleine Klassiker “.

Wir freuen uns auf Ihr Kom-
men und bitten Sie darum, sich 
bis Montag, den 13. April 2015 
bei Marlies Hehne, Tel. 036873 
/21245 oder 036873/60918; 
Christa Jäger, Tel. 036873/21490, 
anzumelden .

Umbenennung von Straßen-
namen in Eisfeld

Leserbrief. Mit Verwunde-
rung habe ich im Amtsblatt 
gelesen, dass die Stadtverwal-
tung die Absicht hat, einen 
Teil der Theodor-Körner-Stra-
ße umzubenennen. Angeblich 
um Post, Rettungsdienst usw. 
eine schnellere Anfahrt zu er-
möglichen. Bis jetzt hat uns die 
Post und dergleichen immer 
gefunden. Rettungsdienst und 
Notarzt waren nach 20 min 
von Hildburghausen da. Selbst 
ein ehemaliger Rettungsdienst-
fahrer bestätigte mir, dass es 
in Steudach bisher keine Pro-
bleme gab.

Wäre es nicht sinnvoller ge-
wesen, einmal mit den Anwoh-
nern zu sprechen und gemein-
sam eine Lösung zu suchen?

Oder möchte man den 
Pfusch, den man vor 30 bis 35 
Jahren gemacht hat, auf Kos-
ten der Anwohner bereinigen? 
Gebaut haben wir unter Steu-
dacher Weg, dann wurden wir 
zur Theodor-Körner-Straße 47. 
Nach ein paar Jahren bekamen 
wir wieder eine neue Haus-
nummer! Also schon 3 Ände-
rungen in den ersten Jahren! 
Und nun schon wieder!

Wer bezahlt da alles? Auch 
wenn die Meldebehörde PA, 
Reisepass und Grundbuch 
übernimmt, so bleiben doch 
noch genug Wege und Kosten, 
um alles umzuschreiben.

Hilmar Leich
Theodor-Körner-Straße 51

Eisfeld

Geisenhöhn braucht keinen 
Kleinkrieg!

Leserbrief. Die Ursachen für 
dieses Dilemma in unserem Dorf 
waren die Kommunalwahlen vo-
rigen Jahres. Mit der Abwahl des 
damaligen Ortsteilbürgermeisters 
fingen hier im Ort spürbar die Rei-
bereien an. Seine darauffolgende 
Wahl zum Vorsitzenden des Ver-
eins „Schleuseblick“ war die beste 
Möglichkeit, den abtrünnigen 
Dorfbewohnern zu zeigen, wohin 
es führt, ihn nicht wieder zum 
Bürgermeister gewählt zu haben. 
Bestes Druckmittel ist seitdem das 
Gebäude der alten Schule, unserem 
einzigen Haus für Versammlungen 
und öffentliche Veranstaltungen. 
Als Vereinsvorsitzender verhängte 
er als erstes für mehrere Dorfbe-
wohner Haus- und Grundstücks-
verbote auf unbestimmte Zeit. 
Gründe wurden nicht angegeben. 
Ich selbst als jetziger Ortsteilbür-
germeister bin auch von diesem 
Verbot betroffen. Und genau die-
ses Detail wird vor Gericht aus-
getragen. Das hat aber nichts mit 
dem Ortsteilrat zu tun, sondern 
liegt am sich zuspitzenden Han-
deln des Vereinsvorsitzenden. 
Hier scheint ein erheblicher Rea-
litätsverlust vorzuliegen. Das hat 
es wahrscheinlich so noch in kei-
nem anderen Ort gegeben, dass 
sich ein Vereinsvorsitzender nach 
Gutsherrenart über den Ortsteil-
bürgermeister und den Großteil 
der Einwohner gestellt hat. Es geht 
nicht darum, den gesamten Ver-
ein in Misskredit zu bringen. Der 
Verein hat viele sehr schöne und 
gesellige Veranstaltungen durch-
geführt, die immer ein Höhepunkt 
des dörflichen Zusammenlebens 
waren! Auch die vielen fleißigen 
Hände in all den Jahren sind un-
bedingt erwähnenswert. Etliche 
ehemalige Vereinsmitglieder sind 
aber zwischenzeitlich aus dem Ver-
ein ausgetreten. Wenn der heutige 
Vorsitzende Dorfbewohner von 
den Veranstaltungen ausschließt, 
ist er weit über das Ziel hinausge-
schossen und hat damit auch den 
dörflichen Frieden gewollt gestört. 
So etwas hat es hier im Ort noch 
nie gegeben und wird es hoffent-

lich auch künftig nicht mehr 
geben. Das Recht hat sich noch 
niemand einem anderen gegen-
über herausgenommen und der 
Vereinsvorsitzende hat dazu auch 
nicht das Recht. Wer diese Über-
heblichkeit für gut heißt, muss sich 
nicht wundern, wenn Handlungen 
des Vereins nun auch mal kritisch 
hinterfragt werden. Zum Glück ist 
das Gebäude „noch nicht” privati-
siert, obwohl es oft den Anschein 
hat. Unsere alte Schule ist näm-
lich für alle da und wird auch zum 
größten Teil von allen im Dorf fi-
nanziert. Für angesetzte Versamm-
lungen durch den neuen Orts-
teilrat werden seitens des Vereins-
oberhauptes mit Vorliebe Steine 
in den Weg gelegt, weil wir auf die 
Nutzung des Gebäudes angewiesen 
sind. Eine Zusammenarbeit lehnt 
er genauso ab wie eine Teilnahme 
an den Versammlungen. Der zwei-
te Vorsitzende hingegen zeigt sich 
für eine Zusammenarbeit sehr auf-
geschlossen. Den bisherigen Hö-
hepunkt dieses mehr als bedenk-
lichen Treibens des ersten Vorsit-
zenden konnten wir bei unserer 
letzten öffentlichen Versammlung 
erleben. Obwohl rechtzeitig von 
mir beim Verein angemeldet, wur-
de uns kurzfristig durch den Ver-
einsvorsitzenden die Nutzung des 
Versammlungsraumes untersagt, 
so dass wir uns in einen beengten 
Nebenraum drängen mussten. 
Dass aber die Türen des großen 
Raumes nicht nur verschlossen, 
sondern verschraubt waren, haut 
nicht nur dem Fass den Boden aus, 
sondern spricht auch Bände über 
den dafür Verantwortlichen. Wer 
zu solchen Maßnahmen greift, will 
keinen Frieden im Ort. Er will den 
Bürgern beweisen, dass sich ohne 
sein Zutun kein Rad dreht und dass 
der Ortsteilrat nach seiner Pfeife zu 
tanzen hat. Ob diese Querelen auf 
Dauer dem Verein bekömmlich 
sind, darf bezweifelt werden. Mir 
und manchem Einwohner steht 
diese, gelinde gesagt, Großspurig-
keit bis oben.

Maikel Schätzler
Geisenhöhn


