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Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.:  9.00-13.00 Uhr & 15.00-18.00 Uhr
Samstag:  9.00-11.30 Uhr

P

Eisfeld • Am Neumarkt

Tel.: 0 36 86 / 32 24 74
PARKMÖGLICHKEITEN AM HAUS

Frühlings-Ende  Rabatt-Anfang

Vom 11. bis 16. Mai 2015

Wir freuen uns auf 
Ihren Einkauf.

20% Rabatt

AOK PLUS lädt Kinder zu
Kreativwettbewerb ein

Anzeige: Hildburghausen. 
Unter dem Motto „Mein aller-
schönster freier Tag“ lädt die 
AOK PLUS die Grundschüler und 
Grundschulklassen zu einem 
Kreativwettbewerb ein. Die Kin-
der können malen, basteln oder 
andere kleine Kunstwerke gestal-
ten. Die Teilnahmebedingungen 
stehen ab sofort unter www.aok-
plus-online.de/henrietta. 

Einsendeschluss ist der 5. Juni 

2015. 
Jeder Teilnehmer erhält eine 

Henrietta-Hörspiel-CD. Ab 19. 
Juni werden die fünf schönsten 
Einsendungen unter www.fa-
cebook.com/aokplus veröffent-
licht. Hier kann jeder bis zum 3. 
Juli für seinen Favoriten abstim-
men. Der Sieger kann sich auf 
einen Familienausflug mit Über-
nachtung in den Freizeitpark 
PLOHN freuen.

Hildburghausen. Am Mon-
tag, dem 18. Mai 2015 findet in 
der Regionalgeschäftsstelle der 
Südthüringer Bauernverbände 
in Hildburghausen, Friedrich-
Rückert-Straße 14, von 9 bis 12 
Uhr eine Beratung zu folgenden 
Themen statt:

-  zur Landwirtschaftlichen Be-
rufsgenossenschaft;

-  Landwirtschaftlichen Kran-
kenkasse/ Pflegekasse und 
Landwirtschaftlichen Alters-
kasse der SVLFG.

Kontakt unter Tel. 03685/
682528.

Landwirtschaftlicher Beratungstermin
in der Regionalgeschäftsstelle der Südthüringer Bauernverbände

Besucherreise im Bundestag
Mark Hauptmann lud nach Berlin ein

Suhl. Auf Einladung des Abge-
ordneten Mark Hauptmann be-
suchten 50 politisch interessierte 
Bürgerinnen und Bürger aus sei-
nem Wahlkreis vom 23. bis 25. 
April 2015 den Deutschen Bun-
destag in Berlin. Die Besucherrei-
se wurde vom Bundespresseamt 
in Berlin zusammen mit dem 
Wahlkreisbüro des Bundestagsab-
geordneten Mark Hauptmann aus 
Suhl organisiert. 

Am Anreisetag stand ein Infor-
mationsgespräch beim Bundes-
nachrichtendienst als erster Pro-
grammpunkt auf der Einladung. 
Dort hatten wir ein sehr interes-
santes und vor allem informatives 
Gespräch. 

Am nächsten Tag war ein Hö-
hepunkt der Besuchsreise der 
Besuch im Reichstag mit der Teil-
nahme an einer Plenarsitzung auf 
der Tribüne im Plenarsaals, einem 
Gespräch mit unserem Bundes-
tagsabgeordneten Mark Haupt-
mann im Fraktionsvorstandssaal 
über die Aufgaben und die Arbeit 
im Parlament. Dort entstand an-
schließend ein Gruppenfoto (sie-
he Foto), das uns an den schönen 
Aufenthalt in Berlin erinnern soll. 
Im Anschluss daran waren wir zu 
einem Besuch der Taipeh-Vertre-

tung in Berlin eingeladen. Wir er-
hielten viele Informationen über 
Land und Leute. Abgerundet wur-
de das Programm durch eine Füh-
rung im Stasi-Museum Berlin in 
der Normannenstraße. Viele von 
uns waren erstaunt, wie und mit 
welchen Mitteln die Stasi früher 
in der DDR gearbeitet hat.

 Am letzten Besuchstag er-
lebten wir eine außerordentlich 
interessante Stadtrundfahrt, bei 
der wir sehr viel über politisches 
Hintergrundwissen über Berlin er-
fahren konnten. Danach stand ei-
ne Sonderführung in der Gedenk-
stätte Potsdamer Abkommen im 
Schloss Cecilienhof in Potsdam 
auf dem Programm. Nach einem 
gemeinsamen Mittagessen im Re-
staurant Zur Historischen Mühle 
Sanssouci in Potsdam haben wir 
mit vielen neuen Eindrücken un-
sere Heimfahrt angetreten.

Der direkte Draht zu den Bür-
gern aus seinem Wahlkreis ist 
Mark Hauptmann sehr wichtig 
und deshalb sind wir auch zuver-
sichtlich, dass wir mit ihm einen 
jungen enthusiastischen Reprä-
sentanten im Bundestag haben, 
der die Interessen der Süd-Thürin-
ger vertritt.

Auf Einladung des Abgeordneten Mark Hauptmann besuchten 50 politisch interessierte
Bürgerinnen und Bürger aus seinem Wahlkreis vom 23. bis 25. April 2015 den Deutschen 
Bundestag in Berlin.                                       Foto: CDU

Bündnis zeigt Ausstellung „Angsträume“
und gedenkt des 70. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus

Hildburghausen. Das lokale 
Bündnis gegen Rechtsextremis-
mus und Vertreter der Lokalpoli-
tik gedachten am 8. Mai 2015 auf 
dem Hildburghäuser Hauptfried-
hof des 70. Jahrestages der Befrei-
ung vom Nationalsozialismus 
und des Kriegsendes. So wurden 
an mehreren Gedenksteinen Blu-
mengebinde niedergelegt.

Vom 11. bis 22. Mai zeigt das 
Hildburghäuser Bündnis gegen 
Rechtsextremismus zudem die 
Wanderausstellung „Angsträu-
me“. Sie wurde konzipiert von 
ezra-mobile Beratung für Opfer 
rechter, rassistischer und antise-
mitischer Gewalt. Auf achtzehn 
Schautafeln werden Schicksale 
von Opfern rechtsextremer Ge-
walt dargestellt. 

Die Opfer stammen aus allen 
Regionen Thüringens. Ezra will 
mit der Ausstellung für die All-
täglichkeit rechter Gewalt sen-
sibilisieren. Für die Betroffenen 
bedeutet diese Gewalt immer ei-
nen tiefen Einschnitt in das ihnen 
vertraute Leben. Es entstehen sub-
jektiv wahr genommene „Angs-
träume“. 

Die Ausstellung wird am Mon-
tag, dem 11. Mai 2015, um 18 Uhr 
im Bürgersaal des alten Hildburg-
häuser Rathauses eröffnet. 

Eine Powerpoint-Präsentation
zum Thema „Nach den Rechten 
sehen“ stellt Petra Pawelskus von 
MOBIT vor. Dabei wird gezeigt, 
welche Rolle die unterschied-
lichen Facetten der rechtsextre-
men Erlebniswelt, von Aufmär-
schen über Konzerte, Versand-
handel bis zu Kameradschaftstref-
fen, Schulungen und Sportver-
anstaltungen auf dem Weg zum 
politischen Aktionismus und zu 
gewalttätigen Attacken auf An-
dersdenkende spielen. 

Die Veranstaltung ist öffentlich. 
Die Veranstalter behalten sich 
vor, vom Hausrecht Gebrauch zu 
machen und Personen, welche 
der rechtsextremen Szene zuzu-
ordnen sind oder bereits in der 
Vergangenheit durch rassistische, 
nationalistische, antisemitische 
oder sonstige Menschen veracht-
ende Äußerungen in Erscheinung 
getreten sind, den Zutritt zur Ver-
anstaltung zu verwehren oder die-
se auszuschließen.

Presseerklärung des Superin-
tendenten Johannes Haak
Kirchenkreis Hildburghausen-Eisfeld

Hildburghausen. Wir, Chris-
tinnen und Christen des Evan-
gelisch-Lutherischen Kirchen-
kreises Hildburghausen-Eisfeld, 
der Katholischen Kirchenge-
meinde Hildburghausen-Eis-
feld-Heldburg und der Evange-
lisch-Freikirchlichen Gemeinde 
Hildburghausen stehen ein:
-  für den Schutz der Würde je-
des einzelnen Menschen,

-  für eine konstruktive und
respektvolle Auseinanderset-
zung mit Menschen und 
Gruppierungen aus anderen 
Kulturen und Religionen,

-  für eine Sensibilisierung ge-
genüber den unterschied-
lichen Formen der Diskrimi-
nierung und   dem latenten 
Rassismus im gesellschaft-
lichen Alltag,

-  für eine Stärkung von Zivil-
courage und für eindeutige 
Parteinahme gegen jede Form 
von Verletzung der Men-
schenwürde, gegen verbale 
und körperliche Gewalt, gegen 
Ausgrenzung von   Menschen 
auf Grund von Herkunft, 

Hautfarbe oder religiöser 
Überzeugung,

-  für eine klare Positionierung 
der Kirche gegenüber rechtsra-
dikalen, fremdenfeindlichen 
und   neonazistischen Ten-
denzen.
Wir unterstützen und för-

dern eine transparent geregelte, 
faire Asyl- und Einwanderungs-
politik, die zudem der demo-
grafischen Entwicklung unserer 
Region in kluger Weise Rech-
nung trägt.

Wir stehen auf der Seite der-
jenigen, die sich für eine ange-
messene Unterbringung von 
Flüchtlingen stark machen und 
ihnen auch sonst in Würde be-
gegnen wollen.

Die Existenznot und die dra-
matische Lage der Flüchtigen 
in ihren Herkunftsländern 
kann uns nicht gleichgültig 
sein. Wir haben in unserem 
Land die Möglichkeiten und 
die historische Verantwortung, 
Menschen, die keine andere 
Perspektive haben, willkom-
men zu heißen und ihnen ein 
gesichertes Leben unter uns zu 
ermöglichen.

Wir sind uns bewusst, das 
das politische Klima in den Ge-
meinwesen und Kommunen 
und das Selbstverständnis ihrer 
Akteure wesentlich mit darüber 
entscheidet, ob ideologisieren-
de Gruppen Fuß fassen können 
oder nicht. Für Christinnen 
und Christen sind deshalb auch 
die Kommunen Bewährungs-
felder ihres Glaubens, denn 
dort können sie als Bürger, als 
Politikerinnen und Politiker 
oder Verwaltungsangestellte 
wie auch als Mitglieder einer 
Kirchengemeinde dabei helfen, 
dass das lokale Gemeinwesen 
zu einem Ort der Begegnung 
und der Integration wird.

Denn solche Erfahrungen 
begründen und ermöglichen 
erst ein positives Demokratie-
verständnis und die Solidarität 
mit den „Schwachen“. Insofern 
ist es Teil der Solidaritätspflicht 
von Christinnen und Christen, 
„Entwicklungshelfer“ leben-
diger, pluraler und toleranter 
Gemeinwesen zu sein. Diese 
Aufgaben können sie nur im ge-
meinschaftlichen Handeln mit 
anderen zivilgesellschaftlichen 
Kräften angehen.

Der Gleichgültigkeit, dem 
Pessimismus und der Abwehr 
gegenüber Fremden gilt es, das 
kreative und prophetisch-kri-
tische Potential des Christen-
tums entgegen zu setzen.

„Bemüht euch um das Wohl 
der Stadt, … denn in ihrem 
Wohl liegt euer Wohl.“ (Vgl. 
Jeremia 29,7)

Erinnernung an Prof. Dr.  
Wladyslaw Bartoszewski

Leserbrief. Am 24. April 2015 
verstarb in Warschau der pol-
nische Historiker, Publizist und 
Politiker Prof. Dr. Wladyslaw Bar-
toszewski im  Alter von 93 Jahren.

Mit seinen Erfahrungen als 
Betroffener, Zeitzeuge und Chro-
nist der Ungerechtigkeit in zwei 
Diktaturen als ehemaliger pol-
nischer Widerstandskämpfer und 
Häftling des Konzentrationsla-
gers Auschwitz und mehrmals 
Inhaftierter während der kom-
munistischen Zeit Polens blieb 
er bis zu seinem Lebensende ein 
unerschrockener Europäer und 
Brückenbauer der Versöhnung 
zwischen Menschen. 

Nach 1989 wurde er der erste 
Außenminister des freien Polens 
in Österreich. Später wurde er 
zweimal als Außenminister der 
Republik Polens berufen und 
blieb bis zu seinem Lebensende 
ein Berater der Regierung Polens 
für internationale Fragen.

Prof. Dr. Wladyslaw Bartos-
zewski setzte sich engagiert und 
unermüdlich für ein friedliches 
und gewaltfreies Miteinander 
der Völker ein. Sein Eintreten 
für einen Geist der Aussöhnung 
zwischen Polen und Deutschland 
wird bei vielen Menschen nach-
haltig in Erinnerung bleiben. Er 
unterstützte  stets das Verbin-
dende zwischen den Menschen, 
nicht das was Menschen gegen 
ihren Willen trennt.  Seine Wort-
gewandheit in deutscher Sprache 
zu erleben, war beeindruckend. 

In diesem Zusammenhang 
möchte ich einige wenige Er-
eignisse erwähnen, wo sich sein  
Engament für eine Vertiefung 
der Beziehungen unter den Men-
schen widerspiegelt:

1999 hielt Prof. Dr.  Wladyslaw 
Bartoszewsk die Laudatio für 
Freya von Moltke bei der Verlei-
hung des Brücke-Preises für ihr 
Engagement bei dem Aufbau der 
Stiftung Kreisau für Europäische 

Verständigung.
2009, zum 20. Jahrestag des 

Zusammenbruches kommunis-
tischen Diktaturen in Europa, 
nahm er die weite Reise nach 
Versmold (NRW) auf sich, um 
die Laudatio zur Verleihung des 
DIALOG-Preises der Deutsch-Pol-
nischen Gesellschaft Bundesver-
band an Ludwig Mehlhorn und 
Wolfgang Templin zu halten. 
Die beiden DDR-Oppositionellen 
leisteten in kommunistischen 
Zeiten wichtige deutsch-pol-
nische Verständigungsarbeit. 

Am 17. März 2014 wurde Prof. 
Dr. Władysław Bartoszewski 
zum Ehrenmitglied des Vereins 
Weimarer Dreieck e.V. ernannt. 
Ziele dieses Vereines sind die För-
derung der Verständigung und 
Freundschaft der Nachbarländer 
Polen, Frankreich und Deutsch-
land als Teil Europas. In seiner  
Dankesrede in Weimar sprach er 
u.a. mit viel Empathie und Lei-
denschaft über die Wichtigkeit 
und Stärkung eines Netzwerkes 
von zivilgesellschaftlichen Kon-
takten in Europa.

Zur offiziellen Eröffnung der 
neuen Ausstellung im Außenge-
lände der Stiftung am 20. Novem-
ber 2014 in Krzyzowa/Kreisau 
durch die beiden Regierungsche-
finnen Polens und Deutschlands, 
Ewa Kopacz und Angela Merkel, 
und aus Anlass des 25. Jahrestags 
der dortigen Versöhnungsmesse  
nahm Prof. Dr. Władysław Bar-
toszewski ebenfalls aktiv teil. 

Viele Menschen aus verschie-
denen Generationen sehen Wła-
dysław Bartoszewski als mora-
lische Autorität und Instanz. Sei-
nem Lebensmotto entsprechend, 
dass es sich lohnt, anständig zu 
sein, bezeugte er mit seinem Le-
ben. Wir sollten das nicht verges-
sen und das Andenken an ihn in 
Ehren halten.

PetraHinske
Masserberg/Einsiedel

Der polnische Historiker, Publizist und Politiker Prof. Dr. Wla-
dyslaw Bartoszewski.                                                    Foto: privat

Einsatz gegen 380-kV-Leitung über 
den Rennsteig nur Wahlkampfgetöse

Hildburghausen. Der Kreis-
vorstand der CDU Hildburghau-
sen- Henneberger Land tagte am 
28. April 2015. Neben der Auf-
nahme neuer Mitglieder und der 
Berichte der Kreisvorsitzenden 
Kristin Floßmann sowie der Ge-
schäftsführerin Monique Jablon-
ski wurden Aussagen von rot-rot-
grün zur 380-kV-Trasse bewertet. 
Das Versprechen von Rot-Rot-
Grün vor der Landtagswahl 2014, 
sich gegen die Thüringer Strom-
trasse über den Rennsteig einzu-
setzen, wertet der CDU-Kreisvor-
stand als Wahlmanöver. „Bereits 
mit seinem Urteil vom 18. Juli 
2013 hat das Bundesverwaltungs-
gericht klargestellt, dass dieser 
Neubau erforderlich ist. Kurz 
nach der Wahl hat dies nun auch 
die rot-rot-grüne Landesregie-
rung zugegeben“, so Floßmann. 
So unterrichtete die neue Ener-
gie- und Umweltministerin im 
Landtag zum Planfeststellungs-
verfahren zum 3. Bauabschnitt 
der Südwestkuppelleitung. Darin 
werden sowohl der Trassenver-
lauf erklärt, als auch die Möglich-
keiten von Beschwerden ausge-
räumt. Auch wenn die Mitglieder 
des CDU-Kreisvorstandes die Ein-

wände gegen diesen Trassenver-
lauf, der auch die Gemarkungen 
Masserberg und Eisfeld betrifft, 
verstehen können, finden sie das 
Verhalten der Regierungsparteien 
unsachlich. Aus der Opposition 
heraus hat man mit den Ängs-
ten der Bürgerinnen und Bürger 
vor Ort Wahlkampf betrieben, 
um kurz nach der Wahl alles als 
rechtmäßig hinzustellen, ob-
wohl sich an der Sachlage nichts 
geändert hat. Das ist ein falsches 
Spiel. Nun ist es wichtig, sich für  
eine möglichst bürger- und um-
weltfreundliche Umsetzung der 
Beschlüsse einzusetzen, so dass 
der besonders schützenswerte 
Thüringer Wald so gering wie 
möglich von den Baumaßnah-
men belastet wird. Gleichzeitig 
appellieren die Mitglieder an die 
neue Landesregierung, sich ge-
gen weitere Trassenverläufe über 
den Rennsteig einzusetzen. „Wir 
in Thüringen und ganz spezi-
ell, wir in Südthüringen, haben 
unseren Beitrag für die Energie-
wende getan und dies auch mit 
unliebsamen Einschnitten be-
zahlt. Mehr kann und darf unsere 
Region auch nicht leisten“, so die 
Kreisvorsitzende.


