
Alternative 54 e.V. 
unterstützt Kinderprojekt
der Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen GmbH

Hildburghausen. Mit einer 
Spende in Höhe von 400 Euro 
unterstützt der „Alternative 54 
e. V.“ die Trägerwerk Soziale 
Dienste in Thüringen GmbH.

Tilo Kummer übergab die-
ser Tage den Scheck der linken 
Landtagsabgeordneten an Si-
bylle Fender-Tschenisch und 
Stefan Rieger und dankte allen 
Mitarbeitern der Einrichtung 
für ihr soziales Engagement.

Neben den bekannten An-
geboten wie Suchtberatungs-
stelle und Sozialpädagogische 
Familienhilfe gibt es hier im 
Hildburghäuser Asternweg seit 
August 2015 auch eine Kinder-
gruppe. Dieser soll der gespen-
dete  Betrag zugute kommen.

Hauptsächliches Ziel der Ar-
beit mit den Kindern ist vor 
allem die Stärkung von sozia-
len Kompetenzen. So treffen 
sich einmal wöchentlich Kin-
der ab dem Grundschulalter 
bis zum 13. Lebensjahr in den 
Räumlichkeiten im Asternweg. 
Der gezielte Umgang mit all-
täglichen Dingen soll helfen, 
die emotionale, soziale Reife 
der Kinder zu fördern. Um das 
ganze interessant zu gestalten, 
lassen sich die Mitarbeiter ei-
niges einfallen.

So war das „Rhöner Um-
weltmobil“ mit dem rollenden 
Umweltlabor „Rumpel“ schon 
dort, es gab ein „Jahr der Di-
nosaurier“ und parallel zu den 

Olympischen Spielen lief das 
Projekt „Antike und Olympia“. 
Kindergeburtstage werden ge-
feiert und auswärts wohnende 
Kinder bei Bedarf auch zu Hau-
se abgeholt. In den Ferien gibt 
es an Donnerstagen zwischen 
10 und 15 Uhr eine gestaltete 
Ferienfreizeit. Aber auch außer-
halb der Ferien spielen Malen, 
Kochen, thematische Spazier-
gänge und Gesellschaftsspiele 
eine feste Rolle im Angebot. 
Beliebt sind ebenso die ge-
meinsamen Besuche und Ak-
tivitäten im Museum Kloster 
Veßra.

Regelmäßig finden Ge-
sprächskreise statt und auch 
eine kleine Bibliothek existiert 
inzwischen. Das Angebot für 
Kinder ist zum festen Bestand-
teil der Arbeit im Trägerwerk 
Soziale Dienste in Thüringen 
GmbH in Hildburghausen ge-
worden. „Die Kinder nehmen 
diese Form der sozialpädago-
gischen Arbeit sehr gern an 
und hängen sehr an der Grup-
pe“, so Frau Fender-Tschenisch 
gegenüber Tilo Kummer. Man 
überlege deshalb auch stän-
dig, wie das Angebot ausgebaut 
werden könne, der Bedarf sei 
einfach vorhanden.

Eine Namensgebung für das 
Projekt steht noch aus. Aber 
mit „Kindsclub“ hat sich wohl 
schon ein Favorit herauskris-
tallisiert.

CDU Schleusingen zur Mitgliederver-
sammlung am 7. September 2016

Schleusingen. Nach der 
Sommerpause traf sich der 
CDU-Stadtverband Schleusin-
gen zur turnusmäßigen Mitglie-
derversammlung  im September. 
Themen der gut  besuchten Ver-
sammlung waren  u.a. die anste-
hende Gebietsreform, Problemi-
mmobilien im Stadtgebiet und 
Baumpflege.  

Dreierhochzeit wartet auf 
die Landesregierung  

„Zur Gebietsreform gibt es  
leider keine offiziellen Neuig-
keiten. Der Zusammenschluss 
von Schleusingen, St. Kilian und 
Nahetal-Waldau ist einzig von 
einer entsprechenden Gesetz-
gebung im Thüringer Landtag 
abhängig. Wir hoffen, auf eine 
baldige Entscheidung und rech-
nen durch  die zeitige Abgabe der 
erforderlichen Unterlagen auf 
eine frühe  Behandlung unseres 
Zusammenschlusses im Verfah-
ren.  Vermutlich wird unser Zu-
sammenschluss unter der Klam-
mer des Vorschaltgesetztes be-
handelt, auch wenn wir unseren 
Antrag vor dessen Inkrafttreten 
stellten. 

Problemimmobilien können 
nur durch Nutzung gerettet 
und erhalten werden!  

Zahlreiche Immobilien im  
Stadtgebiet sind nicht in bestem  
Zustand. So wiesen  Mitglieder  
auf teilweise schlecht gepflegte 
Gehwege oder den „Stadtwald“ 
am Pförtchen hin. Die Mög-
lichkeiten der Stadt hier tätig 

zu werden, sind begrenzt. Über 
eine Besichtigung der „Posthal-
terei“ Anfang September infor-
mierte Alexander Brodführer: 
Das Gebäude würde als nicht 
einsturzgefährdet eingeschätzt, 
der Aufwand der  Sanierung sei 
sehr hoch (geschätzte 2 bis 3 
Millionen Euro) und eine (ren-
table) Nutzung sei aktuell nicht 
absehbar. Als weitere Proble-
mimmobilie in privatem Besitz 
wurde zudem die Teutsche Schu-
le genannt. Immobilien können 
nur durch Nutzung gerettet und 
langfristig erhalten werden.  

„Bäume in der Stadt müssten 
gepflegt werden“, so die einhel-
lige Meinung der Mitglieder. Oh-
ne Pflege könnten Bäume zu  Ge-
fahrenquellen werden. Die Bu-
chen in einem städtischen Gar-
tengrundstück am Wassergraben  
deuteten jüngst an, welche Ge-
fahren für Mensch, Hab und Gut 
entstehen können. Hier war bei 
Windstille ein enormer Ast he-
runter gebrochen und hatte eine 
Gartenhütte zerstört. Mehrheit-
lich äußerten sich die Mitglieder, 
Ausgleichspflanzungen aktiv zu 
unterstützen, wenn Bäume ge-
fällt werden müssen.  

In den nächsten Treffen sollen  
neben anstehender kommunaler 
Themen  strategische  Entschei-
dungen im Hinblick auf die 
Wahlen der nächsten Jahre im 
Vordergrund stehen.  

Frank Eichler
Im Auftrag des Vorstandes  

Das ist die Berliner Luft Luft Luft...
Landkreis. Heute ist Mon-

tag, der 19. September. Gestern 
freute sich der Berliner OB 
Müller, einen Wahlsieg, ver-
bunden mit einem „klaren Re-
gierungsauftrag“, verkünden 
zu dürfen. Mit guten 21% aller 
Wählerkreuze haben er und 
seine glorreiche SPD die Wahl 
zum Berliner Abgeordneten-
haus also glasklar gewonnen. 
Hurra! Aber nicht nur die SPD 
erklärte sich zum Sieger. Nein, 
nein, auch die Grünen waren 
Wahlsieger des Abends. Sie 
verloren zwar über 2%, jedoch 
gewinnen sie eine Regierungs-
beteiligung. Garantiert! Die 
Sozialisten von den Linken ge-
wannen hinzu und haben als 
einzige „etablierte“ Partei auch 
Grund zur Freude. Es sei ih-
nen gegönnt. Auch die gelb-li-
la FDP schaffte wieder den 
Klimmzug an die Geldtöpfe, 
aus welchem Grund auch im-
mer. Mir fällt keiner ein. Die 
geächteten Blauen kamen aus 
dem Stand „nur“ auf gute 14% 
und waren damit jedoch wah-
re Wahlgewinner. Oje...Oje.. 
Allein dieser Fakt bewog Herrn 
Gabriel, aktiver TTIP und CE-
TA-Unterstützungs-Aktivist 
des größten Wahlverlierers 
äh.. natürlich Wahlgewinners, 
SPD, zur Aussage, dass 90%
der Wähler „anständig“ ge-
wählt hätten. Also alles andere 
als die AfD. Ja, und ich erlaube 
mir, bemerken zu dürfen, dass 
80% aller anständigen Wähler 
die SPD nicht gewählt haben! 
Bei einer Wahlbeteiligung von 
ca. 65% heisst das also, dass 
nur 14% der Berliner die SPD 
mögen und sie genau deswe-
gen die Regierung anführen 
darf. Ich freue mich für die alt-
ehrwürdige Arbeiterpartei. OB 
Müller hat aber noch mehr auf 
dem Sprechkasten: „10-14% 
für die AfD wären ein Zeichen 
für den Wiederaufstieg der 
Nazis!“. Um dies zu vermei-
den, haben sich die Berliner 
ein Herz gefasst, und der AfD 
14,2% gegeben. Wir wollen 
nämlich keinen Wiederauf-
stieg der Nazis in Deutschland. 
Herr Gabriel, Herr Müller, die 
Grünen, die Linken... alles 
Wahlsieger! Sieger dürfen sich 
gut fühlen und gleich weiter-
machen mit ihrer grandiosen 
Politik gegen uns Bürger. Heu-
te, einen Tag nach dem „Mi-
nimalprozente-Wahlsieg“ der 
SPD entschied deren Partei-
konvent mit 2/3-Mehrheit, das 
Freihandelsabkommen mit Ka-
nada (CETA) zu befürworten!! 
CETA wird kommen, definitiv. 
Da juckt es keinen Sozialde-
mokraten, dass die Mehrheit 
der Deutschen absolut gegen 
dieses Abkommen ist. Warum 
denn auch, die Wahlen kann 
man doch mit 14% Rückhalt 
gewinnen! Wunderschön! Mit 
der Energie, welche die Herren 

Brandt und Schmidt beim Ro-
tieren in ihren Gräbern derzeit 
erzeugen, könnte man halb 
Berlin versorgen. Das interes-
siert aber weder Herrn Müller 
noch seinen Chef Gabriel. Herr 
Müller hat schon sein Demo-
kratieverständnis unter Beweis 
gestellt, indem er ankündigte, 
jeden Antrag und jeden Vor-
schlag der AfD zu boykottie-
ren – egal, wie vernünftig, egal 
wie rational, egal, egal, egal. 
Das „Schweriner Modell“ – alle 
gegen NPD  - wird 1:1 übertra-
gen auf Berlin und die AfD. Ich 
schiele auf meinen Beitrag von 
letzter Woche... Demokratur!!! 
Nun noch zur Ritterin von der 
traurigen Gestalt (welche gerne 
die Zeit zurückdrehen möch-
te, es aber NICHT schafft) und 
ihren nur noch wenigen aber 
treuen farblosen Knappen. 
18%.... Achtzehn schwarze 
Prozente!!! Der Erfolgsbalken 
wurde zum Trauerflor. Bei der 
„Berliner Runde“ kürte man 
sich eindeutig zum 2. Sieger. 
Übrigens war die AfD nicht 
eingeladen zu dieser Veran-
staltung, jedoch saß die CSU 
in Gestalt des Herrn General-
sekretärs Scheuer am Tisch. 
Ich bin noch etwas verwirrt, 
fiel mir doch der Erfolgsbal-
ken beim Wahldiagramm der 
Berliner CSU bisher gar nicht 
auf. 5 Traumtanzpolitiker 
und ein Halbverwirrter ließen 
Sprechblasen in die Kubatur 
des Studios entgleiten. Im Hin-
tergrund konnten feinsinnige 
Zuschauer die Musik des Tita-
nic-Streichquartetts hören. Der 
Eisberg ist in Sicht, die Brücke 
jedoch nur mit (frei nach F-.J. 
Strauß) 3 rotgrünen Faschings-
kommandanten besetzt.  Wer 
die (Flughafen-)Lächerlichkeit 
der Berliner Politik, die Ver-
antwortungslosigkeit ihrer Po-
litkomiker und die moralische 
Verdorbenheit der Mandats-
träger immer noch nicht sehen 
will, der soll selbst nach Kreuz-
berg oder Neukölln gehen oder 
sich in Marzahn vom Zustand 
unserer Gesellschaft überzeu-
gen.  Frau Merkel, Herr Gabriel 
und Herr Müller, ...das „Pack“ 
hat gewählt, das „Pack“ hat 
gut gewählt, das „Pack“ wählt 
bald wieder! Seien Sie versi-
chert, jeden Tag wachen mehr 
Menschen auf und sehen ein, 
dass man mit Sprechblasenge-
schwurbel, Rautenhändchen 
und einer Politik für interna-
tionale Konzerne, für Rüstung 
und Krieg sowie gegen uns 
Menschen keinen Erfolg haben 
darf. Haben wir wieder mehr 
Mut zur Wahrheit, DENKEN 
WIR SELBST und stehen wir 
ein für eine Gesellschaft, in 
welcher die Vernunft und die 
Ehrlichkeit mehr Platz haben 
als Größenwahn und Macht-
besessenheit.   Torsten Ludwig

Alternative für Deutschland

Feierliche Übergabe von Übungsleiter-C Lizenzen 
Unternehmen unterstützen Ausbildung

Hildburghausen. Unter 
Regie des Kreissportbundes 
Hildburghausen absolvierten 
22 Teilnehmer erfolgreich 
einen Ausbildungslehrgang 
Übungsleiter-C Breitensport. 
Am 13. September wurden den 
frischgebackenen Übungslei-
tern in den Räumlichkeiten 
der Firma Maier Präzisions-
technik GmbH & Co.KG in 
Hildburghausen die Lizenzen 
und Zertifikate in einem fei-
erlichen Rahmen überreicht. 

Wir gratulieren recht herz-
lich: Lisa Avemark, Julia Thein, 
Anna Müller und Katja Michal-
ke (alle VC Hildburghäuser 
Land), Jule Schiemann und 
Viviane Mannig (beide KSV 
Leimrieth), Manuela Resch 
(FSG Wäeldner Sandhose Wal-
dau), Christina Schmeer (Kita 
Milz), Berthold Hauer (SV Na-
hetal Hinternah), Falko Gott-
schalk (TSV 1860 Römhild), 
Tom Thiere und Anita Fleisch-
hauer (beide SV Biberau), Susi 
Krämer und Jasmin Dauer (bei-
de TSV 08 Gleichamberg), Ina 
Werner (TSV BW Bedheim), 

Josephine Herzog (GFSV 
Westhausen), Robbie Lämmel 
und Tom Schumacher (beide 
Schleusingen), Uta Schellen-
berger und Silvia Oberender 
(beide SV Schleusingen 90), 
Andreas Räbiger (FSV Eintracht 
Hildburghausen) und Kathleen 
Gögel-Schöning (SV Unter-
maßfeld).

Die Räumlichkeiten waren 
kein Zufall, denn auch Mai-
er Präzisionstechnik ist Teil 
eines einmaligen Projektes im 
KSB. Dabei unterstützen Unter-
nehmen die Ausbildung von 
Sporthelfern bzw. später zum 
lizenzierten Übungsleiter. 

Das Ziel ist es, Schüler im Al-
ter ab 15 Jahren während ihrer 
Schulzeit auszubilden, damit 
sie ehrenamtlich in einem 
Sportverein, einer Kinderta-
geseinrichtung, einer Grund-
schule oder an der eigenen 
Schule tätig werden können. 
Damit sollen sportliche Betä-
tigung, eine gesunde Lebens-
weise und die Übernahme von 
Verantwortung frühzeitig und 
zum Vorteil aller Beteiligten 
im Alltag praktiziert und ge-

fördert werden. Zudem ermög-
licht das Projekt den Schülern 
diese Übungsleiterausbildung 
ohne eigene Kosten zu absol-
vieren. Deshalb ist der KSB 
mit der Mittelstandakademie 
Thüringen und der Wirtschaft 
des Landkreises in Kontakt ge-
treten, damit diese die Ausbil-
dungskosten übernehmen. Ak-
tuell fördern und unterstützen 
19 Unternehmen die Übungs-
leiter von morgen.

Ein Dankeschön des KSB 
Hildburghausen, des Arbeits-
kreises Pilotprojekt und auch 
der neu ausgebildeten Übungs-
leiter – hier meldete sich wäh-
rend der Festveranstaltung Ro-
bby Lämmel aus Schleusingen 
im Namen der Schüler/Innen 
und Jens Poprawa aus Hild-
burghausen als Vertreter der 
Sportvereine zu Wort – geht an 
folgende Förderer und Unter-
stützer:
-  Mittelstandsakademie Thü-
ringen in Suhl,

-  Maier Präzisionstechnik 
GmbH & Co.KG in Hildburg-
hausen,

-  Firma Alupress in Hildburg-

hausen,
-  Thüringer Ehrenamtsstiftung 
in Erfurt,

-  W o h n u n g s g e s e l l s c h a f t 
GmbH in Hildburghausen,

-  Norbert Wilhelm aus Hildburg-
hausen,

-  Landratsamt Hildburghau-
sen,

-  Heidemann Recycling Thü-
ringen GmbH & Co.KG in 
Eisfeld,

-  Milch-Land GmbH Veilsdorf,
-  Firma OMROS GmbH in
Hildburghausen,

-  WEGRA GmbH in Westen-
feld,

-  Holzbau Siebert GmbH in 
Hildburghausen,

-  Grünpflege und Grünplanung 
GmbH in Hildburghausen,

-  Agrargenossenschaft in Pfers-
dorf ,

-  Wohnungsgenossenschaft 
Hildburghausen,

-  Landessportbund Thüringen,
-  Firma Elektro Stütz in Hild-
burghausen,

-  Firma Elektroinstallation 
Koschny in Hildburghausen,

-  Blumenhaus Werner in Hild-
burghausen.

Die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ausbildungslehrgang Übungsleiter-C Breitensport.             Foto: KSB 
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Infoabend für werdende Eltern
Sonneberg. Die MEDINOS 

Klinik in Sonneberg lädt alle 
werdenden Eltern herzlich zum 
nächsten Info-Abend rund um 
die Geburt am Mittwoch, dem 
5. Oktober 2016 ein. Neben 
einem Vortrag stehen Ärzte, 
Hebammen und Schwestern 
für alle Fragen gerne zur Verfü-
gung. Auch eine Kinderärztin 
beantwortet gerne aufkommen-
de Fragen. Sofern der Kreiß-

saal frei ist, rundet eine Kreiß-
saal-Führung den Abend ab. 
Treffpunkt ist um 18 Uhr vor 
dem Kreißsaal, der Vortrag fin-
det anschließend in der Eltern-
schule „Storchennest“ statt. 
Eine Voranmeldung ist nicht 
nötig und selbstverständlich 
ist die Veranstaltung kostenlos. 
Für Rückfragen wenden Sie sich 
bitte an die Hebammen unter 
Tel.  (03675) 821-542.

Galeriegespräch zur 10. Landes-
fotoschau im Landratsamt

Hildburghausen. Am Don-
nerstag, dem 13. Oktober 2016 
findet ab 19 Uhr im Foyer des 
Landratsamtes Hildburghausen, 
Wiesenstraße 18, ein Galerie-
gespräch zu den Bildern der 10. 
Landesfotoschau Thüringens 
statt. 

Dazu lädt der Fotoclub The-
mar, als Organisator der Ausstel-
lung, recht herzlich alle an der 
Fotografie interessierte Bürger 
ein. Jeder kann sich die Bilder in 
aller Ruhe anschauen und da-

nach bei einem Glas Wein mit 
Freunden und anderen Besu-
chern darüber diskutieren. Er-
fahrene Fotografen geben gerne 
Auskunft über Aufnahme- und 
Bildbearbeitungstechnik der aus-
gestellten Fotografien.

An diesem Abend kann sich 
auch jeder über das reiche Kurs-
angebot der Kreis-Volkshoch-
schule Hildburghausen zum The-
ma Fotografie informieren oder 
Kontakt mit einem Fotoclub aus 
der Region aufnehmen.


