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Reisebüro Biedermann
NEU➢ Bei uns buchen & im Lotto gewinnen! Mit jeder Buchung bei uns könnten 
Sie Mil l ionär werden! Ihr Reisebüro - Biedermann macht´s möglich!
Tel .  0 36 85 / 40 36 82 - Ihre Treue wird belohnt!

GESELLSCHAFT FÜR UMWELTTECHNIK mbH

Deponie Leimrieth
 Entsorgung von:
• Beton
• Bauschutt
• Ziegeln, Fliesen, Keramik
• Bodenaushub
• Bitumengemische
• Baustoffe auf Gipsbasis
• Ytong, Gasbetonsteine
• Boden und Steine

 Öffnungszeiten:
 Mo. – Fr.: 9 - 16 Uhr
 jeden 1. Samstag
 im Monat: 9 - 12 Uhr

Tel.: 03685-709547 oder
 03685-4159902

Mobilfunk & Festnetz
SCHLEUSINGEN

Klosterstr. 25

www.klickstelle.de

Handy   Smartphone   Flatrate   Verlängerung   Service• • • •

Tel 036841-54030

ALTSTADT

Fahrt zur Leipziger Buchmesse
Wie in den letzten Jahren, Fahrt von Hildburghau-
sen zur Leipziger Buchmesse am 18. März 2016

Hildburghausen. Die Buch-
handlung am Markt Hildburg-
hausen lädt wieder zur Buchmes-
sefahrt, am 18. März 2016 nach 
Leipzig ein.

Wieder geht es mit zwei Bussen 
nach Leipzig, zum großen Lese-
fest. 

Die Fahrt kostet 49 Euro, für 
Schüler 39 Euro. Im Preis enthal-
ten sind die Hin- und Rückfahrt 
nach Leipzig, sowie eine Ta-
geseintrittskarte zur Buchmesse. 
Anmelden kann man sich direkt 
in der Buchhandlung am Markt 

in Hildburghausen oder telefo-
nisch unter 03685/419535 oder 
per email: buchhandlung-hild-
burghausen@web.de . 

Auch schon zur kleinen Tradi-
tion geworden ist, dass wir wieder 
eine Freifahrt unter den Teilneh-
mern verlosen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zu Verfügung: Buch-
handlung am Markt, Inh. Ale-
xandra Messerschmidt, Markt 
5, 98646 Hildburghausen, Tel.: 
03685/419535, Mail: buchhand-
lung-hildburghausen@web.de.

Leserbrief zur Schließung der 
Grundschule in Reurieth

Leserbrief. Mein Name ist Ri-
ta Baumann, ich bin in Reurieth 
geboren und habe mittlerweile 
das 60. Lebensjahr überschrit-
ten. Ich habe 10 Jahre die Schu-
le in Reurieth besucht und bin 
entsetzt über die geplante Schul-
schließung. 

Es hängen so viele Erinne-
rungen und Emotionen an die-
ser Schule.

Meine Klassenkameraden und 
ich, hatten damals das Privileg, 
die erste Klasse zu sein, die in 
Reurieth die neunte und zehnte 
Klasse besuchen durfte. Ich kann 
mich noch sehr gut an den Bau 
der „neuen Schule“ erinnern. 
In Reurieth gab es damals eine 
Schule, an der nur bis zur 8. Klas-
se unterrichtet wurde.  Ab der 9. 
Klasse mussten die Schüler nach 
Hildburghausen fahren.

Die Grundsteinlegung  für den 
Bau dieser neuen Schule hatte 
unter anderem auch das Ziel, die 
Schüler bis zur 10. Klasse in Reu-
rieth zu unterrichten. 

Unsere Lehrer haben in ihrer 
Freizeit viele Stunden in Eigen-
leistung in den Bau investiert. 
Auch wir als Schüler haben un-
seren Beitrag dazu geleistet und 
haben nach unserem Unterricht 
gerne tatkräftig mitgeholfen. 
Hierüber gibt es noch Bildmate-
rial. Wir  waren damals auch sehr 
motiviert, da es doch hieß, dass 
wir die Ersten sein werden, die“ 
in Reurieth“ Ihren Unterricht 
von der neunten bis zur zehn-
ten Klasse absolvieren dürfen. In 
diesem „Bau“ steckt, wie schon 
gesagt, viel Zeit und Schweiß der 
Bürger aus Reurieth. 

Ich kann mich auch noch gut 
daran erinnern, wie es uns mit 
Stolz erfüllte, als die Schule fertig 
war, an deren Bau wir ja mitge-
wirkt hatten, und wir 1970 die 
neuen Räume beziehen konnten. 
Ein paar Jahre später wurde sogar 
der Bau noch erweitert, da auch 
Schüler aus dem Umkreis die 
Schule in Reurieth besuchten.

Wir haben uns  an unserer 
Schule immer sehr wohlgefühlt. 
Sie war nicht  so groß und „Je-

der hat Jeden“ gekannt. Die 
Lehrer waren vom Ort, es war 
einfach wie in einer großen Fa-
milie. Die Lehrer nahmen sich 
die Zeit, auch mal ein individu-
elles Gespräch mit den Schülern 
oder den Eltern zu führen, egal, 
ob es dem schulischen oder pri-
vaten Bereich galt. Auch heute 
noch fühlen sich die Kinder in 
Reurieth wohl und geborgen, 
weil sich die Schule in ihrer ge-
wohnten Umgebung befindet, 
sozusagen in ihrer „Heimat“ und 
auch direkt neben dem Kinder-
garten steht. 

Das soll nun alles vorbei sein? 
Zählt denn wirklich Geld mehr 
als das Wohl unserer Kinder? Ich 
kann es nicht glauben. Diejeni-
gen, die eine Schulschließung in 
den Raum stellen, haben doch 
sicher selbst Kinder oder Enkel-
kinder, die im schulpflichtigen 
Alter sind. Möchten nicht auch 
sie, dass es Ihnen gut geht und 
dass alles zu deren Wohl getan 
wird? Ich glaube, keiner möch-
te, dass seine Kinder oder En-
kelkinder in überfüllte Klassen 
gesteckt werden, wo die Lehrer 
jetzt schon überlastet sind. 

Man sollte sich einmal die 
Frage stellen, warum der Kran-
kenstand der Lehrer so hoch ist. 
Könnte es nicht vielleicht unter 
anderem auch an dieser Über-
belastung liegen?  Klassen mit 
hohen Schülerzahlen? Das kann 
nicht Ziel der Politik sein. Ich 
finde, das ist der falsche Weg. 

Die Reaktion der Eltern, diese 
Schule unbedingt zu erhalten, ist 
für mich vollkommen nachvoll-
ziehbar.

Ich wünsche mir für die Schu-
le in Reurieth, für meine Schule, 
eine positive Entscheidung.

Ich bin keine große Rednerin 
und kann mich auch nicht so ge-
wählt ausdrücken wie mancher 
Kommunalpolitiker oder Abge-
ordneter. Ich habe einfach nur 
mit meinen Worten zum Aus-
druck gebracht, was mir auf dem 
Herzen liegt.   

Rita Baumann
Reurieth

Verbraucherzentrale berät zu Finanzthemen 
in der Beratungsstelle Suhl

Suhl. Am 11. Februar bietet 
die Beratungsstelle in Suhl von 9 
bis 15 Uhr zusätzlich Beratungen 
zu Finanzdienstleistungen an. 
Verbraucher können sich u.a. zu 
den Themen Baufinanzierung, 
Kredite, Versicherungen oder 
Private Altersvorsorge unabhän-
gig informieren und beraten las-
sen.

Lohnt sich die Riester-Rente 
noch? Welche Baufinanzierungs-
angebote sind im konkreten Fall 
geeignet? Ist eine Berufsunfähig-

keitsversicherung sinnvoll und 
worauf ist dabei zu achten? Ant-
worten auf diese und ähnliche 
Fragen gibt Ilona Thrän, Fach-
beraterin für Finanzdienstleis-
tungen der Verbraucherzentrale 
Thüringen.

Die Verbraucherzentrale bittet 
um Terminvereinbarungen, ent-
weder unter 03681/304960 oder 
0361/3461111. 

Die Beratungsstelle in Suhl 
befindet sich in der Würzburger 
Str. 3.

Vergessene Kinder und andere...
Leserbrief. Das Jahr 2016 ist ge-

rade einmal 19 Tage alt und es ist 
so viel Grauenvolles passiert auf 
der Welt, dass man große Angst 
bekommt, ein moderner 3. Welt-
krieg? Mit fatalen Folgen und 
unabsehbarem Ausgang?  Noch 
immer strömen tausende Flücht-
linge in unsere Länder, doch die, 
denen es am schlimmsten geht, 
verhungern und sterben in ihrem 
eigenen Land. Es geht hier, wie 
schon vor tausenden von Jahren 
um die Weltherrschaft und um 
viel Geld und Macht. Warum 
beginnt man nicht endlich in 
der Politik dort anzusetzen bei 
jenen, die für diese globalen Ka-
tastrophen verantwortlich sind?! 
Es kann doch nicht sein, dass 
man immer über den „kleinen 
Mann“ versucht, diese Probleme 
in jeglicher Art zu lösen. Ich habe 
viel Verständnis für jene Flücht-
linge, die den Tod vor Augen hat-
ten, ihre Angehörigen  verloren 
haben, doch die Zuwanderung 
kann doch so nicht weiter unbe-
grenzt verlaufen und vor allem 
nach den Geschehnissen im neu-
en Jahr wächst doch die Angst 
vor solchen Vorkommnissen au-
tomatisch. Bitte, Politiker in aller 
Welt, setzt endlich dort an, wo 
die Ursachen liegen! Stellt man 
TV und Radio an, liest Zeitung, 
überwiegt ein Problem und man 
bekommt ganz sehr den Ein-
druck, dass die eigenen Probleme 
der Menschen im Land vergessen 
werden oder in den Hintergrund 
rücken. Ich selber habe 3 Kinder 
allein großgezogen. Mein mitt-
lerer Sohn ist 1979 durch die 
erste Dreifachimpfung schwerst-
behindert. Wir waren nicht die 
Ausnahme mit Impfschäden! Es 
gab viele. Niemanden hat das bis 
heute interessiert, mit welchen 
Problemen wir uns herumschla-
gen und noch heute kämpfen 
müssen. 

Wo „sparte und spart“ man 
zuerst? 

Bei jenen, die keine Lobby 
haben: den  Behinderten in  Be-
hinderteneinrichtungen oder zu 
Hause bei den Alten, die teilweise 
zwei Kriege noch mitgemacht ha-
ben und aus Trümmern ihr Land 
wieder aufbauten, bei Menschen 
die in Altenheimen oder anderen 
Einrichtungen leben oder bei 
chronisch Kranken und bei Men-
schen, die Krebs haben oder an 
seltenen  Krankheiten leiden. An 

den Jahrgängen, die jetzt so nach 
und nach in Rente gegangen sind 
oder gehen. Die nach der Wende 
hier im Osten jeden Job oder jede 
Tätigkeit angenommen haben, 
angefangen von 1 Euro Jobs, 
ABM und anderen Maßnahmen. 
Man spricht von Rentenerhö-
hung, Mütterrente etc., doch die 
Realität sieht anders aus. 1 Eu-
ro Jobs und andere Tätigkeiten 
führten zu einem Jahresdurch-
schnittsverdienst der so niedrig 
ist, dass viele die Grundsicherung 
beantragen müssen. Sie erhal-
ten auch keine Rentenerhöhung 
und keine Mütterrente, weil man 
da über dem Durchschnittsver-
dienst liegt. Bekommt man aber 
Grundsicherung und auch die 
Mütterrente, wird die Grundsi-
cherung soweit gekürzt, bis man 
die Durchschnittsverdiensthö-
he „eingepegelt“ hat. Ich habe 3 
Kinder groß gezogen, alleine, wie  
ich schon erwähnte und gehöre 
zu den Frauen, die keine Mütter-
rente bekommen! Und wie viele 
Rentnerinnen leben am Existenz-
minimum, wenn sie noch Miete 
und anderes bezahlen müssen. 
Wen interessiert das eigentlich?! 

- Nehmen wir die Obdachlosen 
in Deutschland, die bis dato noch 
immer kein Konto haben, vorauf 
das bisschen Unterstützung vom 
Amt gehen könnte. Was machen 
die eigentlich seit Jahrzehnten 
ohne Geld?! Und noch immer 
diskutiert man über ein eigenes 
Konto......ganz zu schweigen von 
deren „Lebensqualität auf der 
Straße unter Brücken“..

- Und nehmen wir unsere Dro-
genproblematik in Deutschland, 
wo Polizei und Ämter total über-
fordert sind. Wie will man das 
alles in den Griff bekommen? 
Das ist nämlich auch ein großes 
Problem, da viele Betroffene die 
Arbeitskräfte von morgen wären. 
Kann man immer der Polizei die 
Schuld geben?...

- So viele Fragen, auf die man 
keine Antwort bekommt....

Man möge meine Gedanken 
nicht in die rechte Szene setzten, 
sie sind davon weit ab! Meine 
Aussagen hier in diesem Brief ha-
be ich in einigen Ordnern nach-
weislich dokumentiert. Für die 
Familien von Flüchtlingen und 
Menschen, die den Tod erlebt ha-
ben, habe ich gespendet. 

Elvira Thomae
Gleichamberg 

Gute Laune nach Silvestererfolg - 
Kabarett-Treffen im Theater geplant
Versammlung des Theatervereins Hildburghausen

Hildburghausen. Die Mit-
glieder des Theatervereins Hild-
burghausen bleiben Optimisten. 
Das machten sie auch auf ihrer 
letzten Versammlung deutlich: 
Die Mitgliederzahl ist mit 42 seit 
Jahren stabil, die Finanzen stel-
len sich zwar nicht üppig, aber 
solide dar. Sinnbildlich steht da-
für wohl auch das Ergebnis des 
letzten Glühweinmarktes. Zwar 
nahm man auf Grund des nassen 
Wetters deutlich weniger ein als 
in den Vorjahren, dennoch konn-
te man mit einem ordentlichen 
Plus abschließen. 2015 konnte der 
Verein insgesamt 3.460 Euro an 
reinen Geldspenden einnehmen. 
Es sind solche Aktivitäten, wel-
che den Verein auch immer wie-
der in die Lage versetzen, eigene 
Veranstaltungen im Stadttheater 
anzubieten oder Koproduktionen 
zu befördern. Vereinsvorsitzen-
der Tilo Kummer dankte auch 
ausführlich allen ehrenamtlich 
Tätigen. Sie seien nicht nur das 
Faustpfand des Vereins, sondern 
spielten nach der Personalverrin-
gerung im Stadttheater auch dort 
eine wesentliche Rolle im Veran-
staltungsbetrieb.

Besonders freut die Theater-
freunde, dass es 2015 gelungen 
war, neben den Aufführungen der 
Amateurbühne mit der „Jungen 
Bühne Hildburghausen“ weitere 
Programmangebote zu etablie-
ren. So erfuhr das traditionelle 
„Dinner for one“ zu Silvester eine 
erfolgreiche Neuinszenierung. Im-
merhin 354 Besucher wollten das 
Stück sehen. Kritisch wurde hier 
angemerkt, dass vorher mit der 
Stadt für die Werbung vereinbarte 
Absprachen durch diese auch ein-
gehalten werden sollten. Unab-
hängig davon soll den Künstlern 
eine Neuauflage der Silvesterpro-
duktion für 2016 angeboten wer-
den. 

Die „Junge Bühne“ hatte 2015 
außerdem auch schon „Bis ans Li-
mit“ (mit dem Theaterverein) und 
„Mary Poppins“ auf die Bühne ge-
bracht.

Noch im Frühjahr 2016 wollen 
Doreen Olbricht und deren Mit-
streiter von der „Jungen Bühne“ 
das Stück „Krieg. Stell Dir vor, er 
wäre hier“ von Janne Teller insze-
nieren. Auch dieses Jugendstück 
soll in Koproduktion mit dem The-

aterverein auf die Hildburghäuser 
Bretter, „die die Welt bedeuten“, 
gebracht werden. Sowohl die Mi-
men als auch der Verein wollen 
sich für das Projekt um eine finan-
zielle Förderung bemühen. Einen 
bereits formlos eingereichten 
Antrag an das Sozialministerium 
jetzt zu konkretisieren, wurde ein-
stimmig beschlossen.

In eigener Regie möchte der 
Theaterverein 2016 wieder das 
Thüringer Kabarett- Treffen veran-
stalten. Das im jährlichen Wech-
sel mit dem ostthüringischen 
Gößnitz abgehaltene Stelldichein 
der Thüringer Satireszene fand 
erstmals 2014 statt. Immerhin bis 
zu 6.000 Euro würden die Theater-
freunde aus eigenen Kräften be-
reitstellen, um die zweitägige Ver-
anstaltung abzusichern. Zudem 
solle eine prominente Schirmherr-
schaft gewonnen werden.

2.800 Euro würde davon die 
Stadt Hildburghausen für die Ein-
mietung erhalten, weshalb der an-
wesende Theatermanager Jürgen 
Ludwig auch umgehend um  ei-
nen Nutzungsvertrag und die ter-
minliche Planung ersucht wurde. 
Weitere 500 Euro übernimmt der 
Verein an Werbekosten.

Vereinsvorsitzender Tilo Kum-
mer informierte, ihn hätten wie-
derholt Fragen von Bürgern und 
Gerüchte erreicht, wonach das 
Stadttheater noch 2016 aus Kos-
tengründen schließen würde. 

Dass es dazu derzeit keine ent-
sprechenden offiziellen Beschlüs-
se gäbe, ergänzte Stadtrat Mathias 
Günther. Allerdings verwundere 
ihn nicht, dass manche Beobach-
ter solche Vermutungen anstell-
ten. Denn von städtischer Seite 
würde über Monate hinweg offizi-
ell ein vermeintliches Haushalts-
defizit behauptet, welches sich 
nicht real darstellen lässt, aber 
ständig als Kulisse für eine angeb-
lich drohende Schließung von 
Einrichtungen herhalten müsse. 
So führe der Bürgermeister unter 
anderem auch einen jährlichen 
Zuschuss von 400.000 Euro für 
das Theater an. Davon entfielen 
aber schon 160 000 Euro auf so 
genannte Abschreibungen, wel-
che überhaupt keine realen Geld-
ströme darstellten. Diese Form der 
Kommunikation sei leider kontra-
produktiv.

Foto: Theaterverein Hildburghausen
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