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AKTIONSTAG 
„KUNTERBUNT“

Ein Nachmittag für Familien, Eltern & Kinder mit 
buntem Rahmenprogramm, jeder Menge Spiel & Spaß.

SA,11.06.|15-21:30 UHR
LANDRATSAMT HILDBURGHAUSEN, WIESENSTRASSE 18

ugend- und Sozialamt
 L A N D K R E I S  H I L D B U R G H A U S E N

Die Arroganz von rot-rot-grün 
geht am dörflichen Leben vorbei
Aus dem aktuellen Maiplenum

Erfurt. Das Themenspektrum 
im Maiplenum wies eine beacht-
liche Bandbreite auf. Neben der 
anhaltenden Diskussion um die 
geplante Gebietsreform und auch 
über eine Änderung des Bestat-
tungsrechtes wurde ein Antrag 
unserer CDU-Fraktion sehr kon-
trovers diskutiert, der die Aufhe-
bung des Verbotes der Brenntage 
forderte. Das vom grünen Um-
weltministerium veranlasste rigo-
rose Verbot der Brenntage stellt 
für viele Menschen gerade im 
ländlichen Raum eine große Be-
lastung dar. Seit 1. Januar dürfen 
Baum- und Strauchschnitt nicht 
mehr verbrannt werden, sondern 
müssen an Sammelstellen in den 
Landkreisen abgeliefert werden. 
Dass einige diese Regelungen 
umgehen, indem sie ihren Ab-
fall klein schneiden und in Feu-
erschalen verbrennen ist durch 
den logistischen und finanziellen 
Aufwand der nun geltenden Re-
gelung nachvollziehbar. Daher 
forderte die CDU, die Ausnahme-
möglichkeit wieder einzuführen, 
die ein maßvolles Verbrennen er-
möglicht. Leider kamen die regie-
rungstragenden Fraktionen dem 
Ansinnen nicht nach. Beschä-
mend war dabei die Arroganz 
von rot-rot-grün und speziell des 
Abgeordneten Kummer (die Lin-
ke) auf meine Anmerkung nach 
den Auswirkungen für ältere 
Menschen im ländlichen Raum. 
Kummer antwortete darauf unter 
Gelächter und Klatschen seiner 
Fraktion und von SPD und Grü-
nen: „ … wenn man so alt und 
gebrechlich ist, dass man den 
Baum- und Strauchschnitt nicht 
mehr klein kriegt, kommt man 
auch nicht hoch, um Baum- und 
Strauchschnitt durchzuführen.“ 
Mit seinen Ausführungen belegt 
Kummer (die Linke) stellvertre-
tend für seine Fraktion, dass sie 
das Leben auf dem Land nicht 
kennen, wo man sich gegensei-
tig hilft. Dass man neben dem 
Beschnitt auch noch die Entsor-
gung organisieren lassen muss, 

ist gerade für manch ältere Men-
schen einfach zu viel.

Mit meiner Einbringung un-
seres Antrages zur Bargeldfreiheit 
war es mir wichtig zu verdeut-
lichen, dass am grenzenlosen 
Bargeldverkehr auch die bürger-
liche Freiheit hängt. Dies beson-
ders nach der Ankündigung der 
EZB, den 500 Euro Schein nach 
2018 nicht mehr zu produzie-
ren. In der Diskussion über die 
Einschränkung des Bargeldver-
kehrs sind bisher keine nennens-
werten Effekte hinsichtlich der 
Bekämpfung von Schwarzarbeit, 
organisiertem Verbrechen und 
Terrorismusfinanzierung nach-
haltig belastbar belegt, die eine 
Einschränkung dieser indivi-
duellen Freiheit rechtfertigen. 
Kriminalitätsbekämpfung ist zu-
vorderst Aufgabe der Justiz- und 
Sicherheitsbehörden und nicht 
der Notenbank. Gleichzeitig ha-
ben wir mit unserem Antrag die 
Forderung verbunden, dass sich 
die Landesregierung für ein Ende 
der Niedrigzinspolitik einsetzen 
soll. Die drohenden Negativzin-
sen auf Sparanlagen bedeuten für 
den Sparer eine reale Bedrohung 
ihrer Wertanlagen. Dieses muss 
auf allen politischen Ebenen 
verhindert werden, damit kon-
ventionelle Sparer nicht um ihr 
Vermögen gebracht werden. Der 
Antrag wurde sowohl durch rot-
rot-grün, als auch durch die AfD 
abgelehnt.

Erfreut war ich über den Be-
such einer Schülergruppe der 
Staatlichen Regelschule „Dr. Carl 
Ludwig Nonne“ aus Hildburg-
hausen. Es ist schön, wenn sich 
junge Menschen selber einen 
Einblick über die Arbeit des Par-
lamentes verschaffen. Dadurch 
können manche Unklarheiten 
beseitigt und offene Fragen am 
betreffenden Ort geklärt werden.

Schreddern von Küken EU-konform
Leserbrief. „Das haut doch 

wieder mal dem Fass den Boden 
aus!“, wie man sprichwörtlich 
zu einer Ungeheuerlichkeit sagt. 
„Das Schreddern der Küken wi-
derspricht dem Tierschutzge-
setz nicht“, so die Aussage der 
EU-Rechtsgelehrten, dies ließ 
sich aus MDR-Aktuell entneh-
men.

Der allmächtige Schöpfer, also 
Gott-Vater, gewährte Salomo eine 
Bitte. Er, Salomo, bat um ein „ver-
ständig Herz“. Gott Vater sprach 
zu Salomo: „Ich habe dich erhört. 
Nicht, weil du um ein ewiges Le-
ben batest, sondern um ein ver-
ständiges Herz.“

Daraus lässt sich also ableiten: 
Gott-Vater setzte vor die Nüch-
ternheit des Verstandes das Ge-

fühl. Ich glaube, er, Gott-Vater, 
setzte das Gefühl einem jeden 
Lebewesen als „Gen“ dauerhaft 
ein, indem dieses als Instinkt bei 
jedem Lebewesen als Lebens-
äußerung  in Erscheinung tritt. 
Dies unterscheidet übrigens den 
lebendigen Menschen vom Com-
puter.

Wenn wir Menschen also nun 
so weit gesunken sind, das wir 
Computern gleich sind und die 
wehrlosesten aller Geschöpfe 
den Schreddern in die Klappen 
schleudern, möchte ich in aller 
Öffentlichkeit erklären, weder zu 
den Computern noch zu diesen 
„Christen“ zu gehören. 

Wolfgang Braun
Schmeheim

Suchen, finden, binden:
„IHK-Ausbildertag 2016“ am 2. Juni 2016

Suhl. Kompetente und en-
gagierte Ausbilder in den Un-
ternehmen sind die Basis für 
eine erfolgreiche Berufsausbil-
dung von jungen Menschen. 
Wandelnde Anforderungen 
in der dualen Ausbildung, be-
dingt durch geänderte Aus-
bildungsrahmenpläne, neue 
Technologien und insbesonde-
re auch die persönlichen und 
schulischen Voraussetzungen 
der Auszubildenden erfordern 
auch bei den Ausbildungsver-
antwortlichen die Bereitschaft, 
sich immer wieder auf neue 
Situationen einzustellen und 
unabhängig von Alter und Be-
ruf dazuzulernen. Im aktuellen 
Fokus vieler Unternehmen ste-
hen dabei Strategien, geeignete 
Azubis zu finden, erfolgreich 
auszubilden und als zukünftige 
Fachkräfte im Unternehmen 
zu halten. 

Am Donnerstag, dem 2. Ju-

ni 2016 lädt die Industrie- und 
Handelskammer Südthürin-
gen (IHK) wieder Ausbilder der 
Südthüringer Unternehmen 
zum IHK-Ausbildertag mit Ge-
legenheit zum Erfahrungsaus-
tausch ein.

Ab 13 Uhr werden im 
IHK-Bildungszentrum in 
Suhl-Mäbendorf zwei Vorträ-
ge zum „Erfolgreichen Azu-
bi-Marketing“ und „Nachhal-
tiger Azubi-Bindung“ angebo-
ten. Für Fragen zu den Themen 
Prüfung, Ausbildung und Wei-
terbildung stehen die IHK-Mit-
arbeiter zur Verfügung. 

Die Teilnahme am IHK-Aus-
bildertag ist kostenfrei.

Nähere Informationen 
erteilt Sandro Schilling, er-
reichbar unter Telefonnum-
mer: 03681/362-426 oder per 
E-Mail: schilling@suhl.ihk.de.

Ordnung und Sauberkeit in unserer 
Stadt/Illegale Müllentsorgung
Bürgermeister bittet um Mithilfe

Hildburghausen. In letzter 
Zeit mussten wir immer wieder 
feststellen, dass die wilden Müll-
ablagerungen im Stadtgebiet so-
wie in unserem Stadtwald zuge-
nommen haben.

Leider trägt das Handeln Ein-
zelner nicht dazu bei, unser 
Stadtbild zu verschönern und 
einladend zu gestalten. Ordnung 
und Sauberkeit in der Stadt sind 
wichtige Voraussetzungen, um 
sich wohl und sicher zu fühlen.

Aus diesem Grund hat das 
städtische Ordnungsamt seine 
Kontrollen verstärkt und wird die 
betreffenden Müllsünder mit ho-

hen Geldstrafen ahnden.
Die Stadt Hildburghausen ist 

diesbezüglich jedoch auf die Hilfe 
ihrer Mitbürger angewiesen und 
möchte Sie bitten, uns bei der 
Feststellung und Aufklärung die-
ser illegalen Müllentsorgungen 
zu unterstützen. Wenn Sie et-
was bemerken bzw. beobachten 
sollten, teilen Sie uns dies bitte 
mit. Die Hinweise werden auf 
Wunsch auch vertraulich behan-
delt. Nur gemeinsam können wir 
es schaffen, diese Stadt liebens- 
und lebenswert zu gestalten. 

Holger Obst 
Bürgermeister   

 Axel Beyer, Heinz Schulz, Michael Klostermann (v.l.n.r.)
Foto: SPD-Ortsverein Hellingen

Hellingen. Herzliche Glück-
wünsche zum 85. Geburtstag 
überbrachten dem Jubilar in 
Vertretung des SPD-Landesver-
bandes Thüringen Landesge-
schäftsführer Michael Kloster-
mann und Ralf Bumann sowie 
Axel Beyer vom SPD-Ortsverein. 
Heinz Schulz ist seit 1990 Mit-
glied der Sozialdemokratischen 
Partei und Mitbegründer des 
SPD-Ortsvereins Hellingen. Seit 
dieser Zeit führt er vorbildlich die 
Kassengeschäfte. 

Heinz Schulz wurde auch 
aus Anlass seines Geburtstages 
eine hohe Ehrung zu teil. Aus 
den Händen von Michael Klos-
termann erhielt er die Wil-

ly-Brandt-Medaille - eine Ehrung 
des SPD-Bundesverbandes für 
besondere Verdienste. Die Ur-
kunde haben Parteivorsitzender 
Sigmar Gabriel, Landesvorsitzen-
der Andreas Bausewein und Orts-
vereinsvorsitzender Ralf Bumann 
unterschrieben.

Sichtlich gerührt nahm Heinz 
Schulz die Ehrung entgegen. Er 
bedankte sich bei den Gratu-
lanten mit einem Ständchen auf 
der Mundharmonika, begleitet 
von der Rentnerband aus Bad Kö-
nigshofen. 

Wir wünschen Heinz Schulz 
noch viele schöne Jahre bei bester 
Gesundheit.              Ralf Bumann

Ortsvereinsvorsitzender

Heinz Schulz aus Hellingen mit 
Willy Brandt-Medaille geehrt

Infoabend für werdende Eltern
Coburg/Sonneberg. Die ME-

DINOS Klinik in Sonneberg lädt 
alle werdenden Eltern herzlich 
zum nächsten Info-Abend rund 
um die Geburt am Mittwoch, 
dem 1. Juni 2016 ein. 

Neben einem Vortrag stehen 
Ärzte, Hebammen und Schwes-
tern für alle Fragen gerne zur Ver-
fügung. Auch eine Kinderärztin 
beantwortet gerne aufkommende 
Fragen. Sofern der Kreißsaal frei 

ist, rundet eine Kreißsaal-Füh-
rung den Abend ab.

Treffpunkt ist um 18 Uhr vor 
dem Kreißsaal, der Vortrag findet 
anschließend in der Elternschule 
„Storchennest“ statt.

Eine Voranmeldung ist nicht 
nötig und selbstverständlich ist 
die Veranstaltung kostenlos.

Für Rückfragen wenden Sie 
sich bitte an die Hebammen un-
ter Tel. (03675) 821-542.

1. Auftaktveranstaltung zum 
Netzwerk „Integration“

Hildburghausen. Am ver-
gangenen Donnerstag, dem 26. 
Mai 2016, fand die Auftaktver-
anstaltung zum Netzwerk „Inte-
gration“ Neuzugewanderter im 
großen Sitzungssaal im Landrats-
amt Hildburghausen statt.

Die Veranstaltung richtete sich 
an hauptamtlich und ehrenamt-
lich Tätige im Bereich Flüchtlinge 
und Migranten. In der Zeit von 
13 bis 17 Uhr wurden nach einer 
Begrüßung durch den Landrat 
Thomas  Müller, die eingela-
denen Netzwerkpartner durch 
die Netzwerkkoordinatorin Kers-
tin Rottenbach begrüßt und die 
geplante Struktur und Arbeit des 
Netzwerkes „Integration“ vorge-
stellt.

Ebenso wurde das neugegrün-
dete Amt für Migration vorge-
stellt. Neben der Statistik Asylbe-

werber des Amtes für Migration 
wurden durch Herrn Gerth (PI 
Hildburghausen) die Polizeiliche 
Kriminalitätsstatistik 2015 und 
durch Frau Kaufmann (HBZ e.V.) 
Aufgaben der sozialen Betreuung 
und Beratung der Asylbewerber 
sowie der Sozialbericht des Jahres 
2015 präsentiert.

Abgerundet wurde die Veran-
staltung durch einen Vortrag der 
Ethnologie Doktorandin Frie-
derike Stahlmann mit dem Titel 
„dem Krieg entkommen und 
doch nicht sicher? – Afghanische 
Flüchtlinge zwischen Gewalter-
fahrungen und Zukunftsangst“. 
Die Dozentin gab im Anschluss 
eine Stunde Gelegenheit für Fra-
gen und Diskussionen.

Kerstin Rottenbach
Netzwerkkoordinatorin 

Migration

3. „KUNTERBUNT“- Aktionstag des 
Landratsamtes Hildburghausen
am 11. Juni 2016 in der Zeit von 15 bis 21.30 Uhr

Flyer der Veranstaltung „3. KUNTERBUNT-Aktionstag“.  
Foto: Landratsamt

Hildburghausen. In Anleh-
nung an den Aktionstag „Rund 
ums Kind“ im Juni 2015 findet 
am Samstag, dem 11. Juni 2016 
in der Zeit von 15 bis 21.30 Uhr 
wieder eine Präventionsveran-
staltung im Landratsamt Hild-
burghausen statt. In diesem Jahr 
steht der Familien-Aktionstag un-
ter dem Motto „Kunterbunt“.

Verschiedene Koordinie-
rungsstellen des Landratsamtes 
Hildburghausen haben sich zu-
sammengeschlossen und einen 
Nachmittag der besonderen Art 
organisiert.

An zahlreichen Beratungsstän-
den möchten wir mit den Bür-
gern unseres Landkreises ins Ge-
spräch kommen und ihnen un-
sere Unterstützung anbieten. Wir 
ermöglichen einen bunten In-
formations- und Erfahrungsaus-
tausch zu den Themen Entwick-
lung und Förderung des Kindes, 
Ernährung, körperliche und psy-
chische Gesundheit, Demokratie 
und Toleranz, Migration und In-
tegration sowie ehrenamtlichem 
Engagement und vielem mehr.

Es wartet ein kurzweiliges Rah-
menprogramm mit jeder Menge 
Spiel und Spaß. So präsentiert 
sich die Polizeiinspektion mit der 
Jugendverkehrsschule. Hier kann 
man sich bei Einzelattraktionen 

wie einem Rollenparcours oder 
einer „Toten Winkel“ Simulati-
on ausprobieren. Weitere Akti-
onsstationen sind durch Bogen-
schießen, Kinderschminken, 1. 
Hilfe-Übungen des DRK am Kind 
oder die T-Wall der Barmer GEK 
geboten. 

Die musikalische Unterhal-
tung übernehmen in diesem Jahr 
u. a. die Trommler der Kreismu-
sikschule Hildburghausen, das 
Kinder- und Jugendorchester des 
Blasmusikvereins Singertal, die 
Schülerband des Gymnasiums 
Georgianum sowie der Kinder-
chor der Grundschule Eisfeld. 
Die Kinder des AWO Kindergar-
tens Hildburghausen sowie die 
Schülerinnen und Schüler der 
Albert-Schweitzer-Förderschu-
le präsentieren sich mit einem 
bunten Bühnenprogramm. Einen 
unterhaltsamen Ausklang am 
Abend gestaltet die Band „3st Ich 
Kite“ aus Eisfeld mit ihrem Auf-
tritt von 20 bis 21.30 Uhr.

Für das leibliche Wohl ist 
selbstverständlich gesorgt.

Alle Interessierten, ob klein 
oder groß, jung oder alt, sind 
herzlich eingeladen.

Das Organisationsteam des 
Landratsamtes Hildburghausen 
freut sich auf zahlreiche Besu-
cher!                Büro des Landrates

Seminar „Was der Gastwirt wissen muss“: 
Fachliche Grundlagen für Gastronomen
Seminarangebot der IHK Suhl

Suhl (IHK). Seit dem 13. De-
zember 2014 gilt die neue Lebens-
mittelinformationsverordnung 
zur Kennzeichnung von Aller-
genen und Unverträglichkeiten 
auslösenden Zutaten und Stoffen. 
Bis heute bestehen Unklarheiten 
darüber, was genau gekennzeich-
net werden muss, inwiefern Vor-
lieferanten informationspflichtig 
sind und welche Pflichten und 
Möglichkeiten der Information 
und Aufzeichnung bestehen. Um 
Gastronomen über die Inhalte 
und die korrekte Umsetzung der 
Verordnung zu informieren und 
bei einer möglichen Prüfung Be-
anstandungen zu vermeiden, ver-
anstaltet die Industrie- und Han-
delskammer Südthüringen (IHK) 
am Mittwoch, dem 8. Juni 2016 
das Seminar „Was der Gastwirt 
wissen muss“. 

Thematisiert werden die 
wichtigsten lebens- und gast-
stättenrechtlichen Gesetze und 

Vorschriften, die auf den gas-
tronomischen Betrieb Einfluss 
nehmen. Dazu gehören die Le-
bensmittelhygiene, das aktuelle 
Gaststättenrecht sowie die Le-
bensmittelinformationsverord-
nung. Zusätzlich werden auch 
Jugendschutz, Infektionsschutz 
und Hygienevorschriften nach 
HACCP-Konzept behandelt. 

Das Seminar findet am Mitt-
woch, dem 8. Juni 2016, von 9 
bis 13 Uhr im IHK-Bildungszen-
trum in Suhl-Mäbendorf statt. 
Anmeldungen werden unter Fax 
03681 362-220 oder per E-Mail an 
heusing@suhl.ihk.de bis zum 3. 
Juni 2016 entgegengenommen. 
Der Schulungsbeitrag in Höhe 
von 50 Euro kann bar vor Semi-
narbeginn entrichtet werden. Die 
Anmeldeunterlagen stehen unter 
www.suhl.ihk.de zum Down-
load bereit. Dort gibt es auch alle 
Schulungstermine für das laufen-
de Jahr.


