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Sa. 26. November
Schleusingen Weihnachtsmarkt ab 13:00, 

Weihnachtsbummel mit Programm,
Musik und  dem Weihnachtsmann

Schleusingen 14:18 Fotowettbewerb und 
Ausstellung zum Thema „Meine schöns-
ten Winkel in der Schleusinger Altstadt“ 

im Künstlerhof „Roter Ochse“
Hildburghausen Kirsche & Co im Brumby

Haina 11:00-17:00 Bratapfelfest in der 
Töpferei „Im scharfen Wind“ zum

Schlemmen und Staunen
Eisfeld 14:00 Seniorenweihnachtsfeier in 

der Aula der Regelschule Otto Ludwig
Milz 20:00  Musik Kabarett Comedy 

„Schluss mit frustig“
Goßmannsrod 14:00 Glühweinmarkt  auf 
dem Dorfrasen, die Fussballmädels des 

SV 1897 laden recht herzlich ein
Mendhausen 15:00 Weihnachtsmarkt

mit Märchenstunde und
Weihnachtsbaumverkauf

Gleichamberg 16:00 bis 17:00 Advents-
ausstellung Gärtnerei Ina Eyring

mit Glühwein und Stollen
Grimmelshausen 16:00 Weihnachtsmarkt 

auf dem neugestalteten Hof des
Dorfgemeinschaftshauses

So. 27. November
Hildburghausen 13:00 Gänselieschens 
Glühweinmarkt  die Geschäfte laden

zum Einkaufsbummel ein
Rieth 13:00 traditioneller Weihnachts-

markt im Zehntstadel
Schleusingen Weihnachtsmarkt ab 13:00, 

Weihnachtsbummel mit Programm,
Musik und Weihnachtsrätselziehung

Hellingen 13:00 die Weihnachtsscheune 
in Hellingen eröffnet ihre Pforten

Heldburg Musikzauber zum 1. Advent
auf der Veste

Eisfeld 17:00  Musik zum 1. Advent
„Ein Streifzug durch Europa“ in

der Dreifaltigkeitskirche
Haina 14:00 Adventssingen in der Kirche

Haina 11:00-17:00 Bratapfelfest in der 
Töpferei „Im scharfen Wind“ zum

Schlemmen und Staunen
Gleichamberg 14:30 Nachwuchskonzert 

Jugendorchester Gleichamberg im 
Landgasthaus

Römhild 17:00 Adventskonzert
Adelhausen 13:30 Dorfweihnacht rund 
um die Marienkirche mit kulinarischen 
Köstlichkeiten und Handwerkskunst

bei Live Musik
Crock Seniorenweihnachtsfeier

im Schützenhaus

Mo. 28. November
Römhild 19:30 Gemeindeabend im Pfarr-
haus Römhild mit Joachim Stütz, Vortrag 
aus Römhilds Vergangenheit mit Bildern 
vom Schabhof zur Raiffeisenbank und

aus der Geschichte der Stadtmühle

Di. 29. November
Römhild 14:30 Buchlesung  im Festsaal 

von Schloss Glücksburg, Thomas
Perlick liest aus „Leila“

Mi. 30. November
Hildburghausen 15:00 Weihnachtsfeier 
der „Ehemaligen“ der Stadtverwaltung im 
Bürgersaal des historischen Rathauses

Do. 1. Dezember
Hildburghausen 14:00 Weihnachtsfeier 

der Senioren der Siedlung und der
Stadt, in der Gaststätte Erdbeere

Fr. 2. Dezember
Römhild 16:00 1. Weihnachtskonzert 

anschl. Weihnachtsmarkt
 18:00 2. Weihnachtskonzert

Hildburghausen 
19:00 Weihnachtskonzert des

Schulchores „Schoolvoices HBN“ in der 
Christuskirche mit den Nachwuchs- und 
Jugendchor des Gymnasium sowie der 
beiden Regelschulen „Joliot Curie“ und 

„Dr. Carl Ludwig Nonne“
Hildburghausen 19:30 Märchen hören – 
Afrika helfen, Märchen aus Afrika und 
der Welt werden gelesen, im Rathaus 

Hildburghausen

Sa. 3. Dezember
Hildburghausen 10:00 Weihnachtsmarkt, 
Markttreiben mit Weihnachtsflohmarkt
Hildburghausen 21:00 Live im Brumby 

ACOUSTICA Wir schaffen das
Römhild 10:00 bis 18:00 Modellbahn-

ausstellung  im RKG Vereinshaus (hinter 
dem Einkaufszentrum Lidl)

Römhild 14:44 Weihnachtskonzert mit 
den „Thüringer Hofmusikanten“ und
den Musikern das Salonorchesters

„Meininger Melange“ im Schloss 
Glücksburg

26. Nov. bis 3. Dez. 2016
Was? Wann ? Wo?Veilsdorfer Schulförderverein 

erhielt Spende

Veilsdorf. Eine Spende in Hö-
he von 500 Euro erhielt kürzlich 
der Schulförderverein „Dr. phil. 
Alphons Güntzel“ von „Alterna-
tive 54“ e.V. 

Seit der Landtag gegen die 
Stimmen der Linken die auto-
matische Diätenerhöhung für 
Abgeordnete beschlossen hatte, 
vergibt die gleichnamige Spen-
deninitiative der Landtagsfrakti-
on der Linken daraus Mittel für 
ehrenamtlich tätige Vereine und 
Projekte im sozialen und kultu-
rellen Bereich.

Stellvertretend für den Schul-
förderverein nahm Vorsitzen-
der Danny Schmidt im Beisein 
von Grundschulleiterin Mondra 
Reinfelder den Spendenscheck 

von Tilo Kummer entgegen.
Schmidt stellte Kummer im 

Gespräch auch noch einmal die 
Arbeit des Fördervereins vor.

So hatten Eltern in Eigenleis-
tung den Spielplatz der Grund-
schule saniert und für schulische 
Leistungen Prämierungen von 
Schülern organisiert. Für die Zu-
kunft steht unter anderem die 
Neugestaltung von Klassenräu-
men an. Kummer zeigte sich von 
der Arbeit des Fördervereins tief 
beeindruckt.

Mit der aktuellen Zuwendung 
will der Förderverein das Projekt 
„Wir streiten richtig- Gefühle 
sind wichtig“ unterstützen.

Mathias Günther

Während der Spendenübergabe an den Veilsdorfer  Schulförderver-
ein v.l.n.r.: Tilo Kummer, Danny Schmidt, Mondra Reinfelder. 

Foto: M. Günther

Zu den Leserbriefen von Frau Ellena und Herrn Seifert 
Leserbrief. Frau Ellena hat mit 

ihrem Leserbrief ein großes Pro-
blem angesprochen. Die drama-
tischen Auswirkungen unserer 
Wohlstandsgesellschaften  wer-
den wir immer mehr zu spüren 
bekommen, wenn nicht endlich 
ein Umdenken einsetzt. Der sym-
bolische Welterschöpfungstag 
soll die Menschen wachrütteln, 
weil wir schon lange über un-
sere Verhältnisse leben.  Einen 
großen Anteil an der Zerstörung 
unserer Umwelt mit drastischen 
Folgen für Tiere und Pflanzen 
hat die Landwirtschaft. Das ist 
durch zahlreiche Studien belegt, 
auch wenn es die Vertreter die-
ses Berufsstandes nicht hören 
möchten. Und zur industriellen 
Landwirtschaft gehört mittlerwei-
le fast ausschließlich die Massen-
tierhaltung, die in Thüringen den 
überwiegenden Teil der Betriebe 
ausmacht. Die Auswirkungen 
von Monokulturen, Pflanzenver-
nichtungsmitteln und Antibioti-
ka in der Tiermast sind ebenfalls 
lange bekannt und es wird nichts 
geändert, obwohl  auch die Ge-
sundheit der Menschen auf dem 
Spiel steht. Politiker  versagen auf 
ganzer Linie. Deutschland muss 
sich jetzt dem Europäischen Ge-
richtshof stellen wegen zu hoher  
Nitratbelastung  im Grundwasser 
durch das häufige Ausbringen von 
Gülle, ein Nebenprodukt der Tier-
haltung.  

 Dass der Brief von Frau Ellena 
nicht jedermanns Zustimmung 
erfährt, war fast zu erwarten. Aber 
ihr Dummheiten, Unwahrheiten 
und Beleidigungen über die 
deutsche Landwirtschaft vorzu-
halten, wie es Herr Seifert getan 
hat, zeigt die Empfindlichkeit 
mancher Landwirte bei diesem 
Thema.  Wenn in seinem Un-
ternehmen alles in Ordnung ist, 
umso besser. Tatsache ist, dass 
für die deutsche Landwirtschaft 
eiweißreiche Futtermittel in groß-
en Mengen importiert werden, 
3,2 Millionen Tonnen Sojaboh-
nen und 3,4 Millionen Tonnen 
Sojaschrot, zum großen Teil von 
genmanipulierten Pflanzen und 

hauptsächlich aus Lateinamerika. 
Das entspricht einem Flächen-
bedarf in den Ursprungsländern 
von 1,8 Millionen Hektar. Wie die 
mächtige Agrarindustrie  in Brasi-
lien mit Kleinbauern umgeht, um 
immer mehr Land an sich zu rei-
ßen, wo fast nur noch Mais und 
Soja angebaut wird,  ist in einem 
Artikel vom März dieses Jahres bei  
ZEIT ONLINE nachzulesen. Am 
Flächenverbrauch für die ständig 
wachsende Fleischproduktion 
ist nichts schönzureden. Noch 
schlimmer ist, dass millionen-
faches Tierleid einfach ausgeblen-
det wird. Der Behauptung,  den 
Schweinen ging es  noch nie so 
gut wie heute, widersprechen die 
zahlreichen Berichte und grau-
samen Bilder aus deutschen Stäl-
len. 

Ist es nicht wahr, dass minder-
wüchsige  Ferkel einfach brutal 
totgeschlagen werden,   dass sich 
Sauen in oft viel zu kleinen Ka-
stenständen verletzen und bis zur 
Regungslosigkeit fixiert werden,  
dass Mastschweine ihr kurzes Da-
sein auf Spaltböden ohne Stroh 
fristen müssen, dass Schwänze 
kupiert werden, damit sich die 
armen Kreaturen  vor Langeweile 
und Enge im Stall nicht gegen-
seitig anfressen, dass die Kastra-
tion der Ferkel immer noch ohne 
Betäubung erfolgt, dass einem 
Mastschwein je nach Gewicht 
maximal 1 Quadratmeter Stall-
fläche zugestanden wird, dass das 
grausame Kükenschreddern aus 
wirtschaftlichen Gründen ent-
gegen jeglicher ethischer Grund-
sätze durchgesetzt wurde, dass 
Legebatterien eine Qual für  Lege-
hennen sind, dass die  empfind-
lichen Schnäbel der Legehennen 
auch in diesem Jahr noch gekürzt 
wurden?  Ist das alles nicht wahr? 
Ich denke die Aufzählung könnte 
fortgesetzt werden. Wir stutzen 
die Tiere zurecht bis sie zu unserer 
Haltung passen. Diesen perversen  
Umgang mit unseren Nutztieren, 
der durch nichts  zu rechtfertigen 
ist, kann sich wirklich nur der 
Mensch ausdenken. Wie viele Ki-
logramm Fleisch lassen sich auf 

einem Quadratmeter Stallfläche 
erzeugen. Dieser Irrsinn hat sich in 
der Landwirtschaft breit gemacht, 
subventioniert mit EU-Geldern, 
weil Billigfleisch auch ein Politi-
kum ist. Gerade diese finanziellen 
Fehlanreize führen zu immer 
größeren Tierfabriken, zu immer 
mehr Überproduktion und zu 
einem weiteren Preisverfall wie 
auch bei der Milch, nachdem die 
Milchquote aufgehoben wurde.  
Das ist nämlich die simple Regel, 
dass Angebot und Nachfrage den 
Preis bestimmen. Lieber ein Drit-
tel des Fleisches als Ramschartikel 
für den Müll produzieren, statt es 
wieder zu einem  wertgeschätzten 
Produkt zu machen. Dass es sich 
dabei um leidensfähige und sozi-
ale Lebewesen handelt, die für die-
sen Verschwendungswahnsinn 
gezüchtet und getötet werden, 
spielt leider keine Rolle. 

Es ist gerade ein paar Wochen 
her, als Bilder aus Schweinestäl-
len hoher Landwirtschaftsfunkti-
onäre,  auch aus einem Stall von 
Herrn Gumpert, dem Präsidenten 
des Thüringer Bauernverbandes, 
in der ARD-Sendung Panorama  
ausgestrahlt wurden. Die dort 
gezeigten Missstände sind eine 
einzige Katastrophe für die Tiere 
und gröbste Verstöße gegen den 
Tierschutz. „Wir machen Tier-
wohl“.  Dieser Slogan ist in Anbe-
tracht der Schockbilder der blan-
ke Hohn. Wenn solche Leute, die 
sich eigentlich für den Tierschutz 
stark machen müssten selbst das 
Problem sind und solange die 
Agrarlobby die Politik macht, 
wird  es noch viele entsetzliche 
Bilder geben und noch viel Arbeit 
für die Tierschützer. Es ist gut, 
dass sie den Mut aufbringen, sol-
che Tierquälereien aufzudecken 
und zu veröffentlichen. Jeder 
Landwirt eines ordentlich ge-
führten Landwirtschaftsbetriebes 
müsste solche Zustände anpran-
gern.  Statt schleunigst diesen 
„Saustall“ aufzuräumen, empört 
sich  der Deutsche Bauernverband 
über die „Stalleinbrüche“ der Tier-
schützer. Wie oft erfolgen denn 
unangekündigte  Kontrollen von 

Amtstierärzten in den Ställen? 
Daran zeigt sich nämlich das Inte-
resse der verantwortlichen Behör-
den, solche Missstände überhaupt 
aufzudecken. Es ist  auffallend, 
dass nur  Tierschützer auf solche 
Fälle stoßen.  Nur durch Kontrol-
len ohne vorherige Anmeldung 
ist festzustellen, was hinter ho-
hen Mauern und Zäunen tatsäch-
lich abläuft und welches Tierleid  
nicht nach außen dringt. Von 
den grauenhaften Bildern aus 
Schlachthöfen ganz zu schwei-
gen. Wer Tötungen im Akkord zu 
verantworten hat, ist frei von jeg-
lichem menschlichen Mitgefühl. 
Mit jährlich 735 Millionen ge-
schlachteten Tieren ist Deutsch-
land im europäischen Vergleich 
unrühmlicher Spitzenreiter. 

Leider sieht man einem Schnit-
zel nicht mehr an, welche Tor-
touren das arme Schwein erlitten 
hat, ob es in einem verdreckten 
Stall mit unerträglicher Atemluft 
gemästet wurde, wo Tiere mit 
riesigen Verletzungen und krank-
haften Beulen vor sich hin vege-
tieren, wo verletzte oder kranke 
Schweine wehrlos von  Artge-
nossen angefressen werden, wo 
man Ferkel  zig mal auf den Bo-
den schlägt und  sie es trotzdem 
nicht sofort  schaffen zu sterben, 
dass einem  beim Anblick dieser 
Bilder speiübel wird. Wenn schon 
die Politik nicht gewillt ist, die-
ses Elend  endlich zu verbieten, 
hilft nur Aufklärung und Veröf-
fentlichung durch  Tierschützer. 
Je mehr die Öffentlichkeit über  
Tierquälereien erfährt, umso bes-
ser kann es für die Tiere nur wer-
den. Und vor allem muss Tierquä-
lerei endlich zu empfindlichen 
Strafen führen. Schönrederei darf 
nicht mehr gelten.

Ein bisschen mehr Achtung 
und Respekt vor der „Schöpfung“ 
mit ihrer herrlichen Artenvielfalt  
sollten wir alle haben.  Und un-
seren Nutztieren, die uns ernäh-
ren, die wir töten und essen, sollte 
wenigstens das kurze Leben nicht 
noch zur Qual werden. 

Karla Ansorg
Geisenhöhn

Zum Leserbrief von Albert Seifert aus Milz
in der Ausgabe vom 12. Novemberm Nr. 45, Seite 16

Leserbrief. Eigentlich könnte 
es mir „egal“ sein, was in der 
Zeitung geschrieben wird. Aber 
eben nicht alles, nämlich, wenn 
beispielsweise zu lesen ist: „mit 
den ca. 28 Millionen gehaltenen 
Schweinen, denen es noch nie 
so gut ging wie heute.“

Wenn das so wäre, wo kom-
men dann die Bilder von einer 
Art der Tierhaltung- und „pfle-
ge“, besonders bei Schweinen 
her, welche ab und zu mal im 
Fernsehen gezeigt werden und 
einem die Galle im Gemüt um-
drehen? Daran ändern auch 
Ihre Angaben über Ihre Futter-
rationen an Ihre Mastrinder, die 
Zahlen und Millionen Schweine 
nichts. 

Die Art Ihrer Argumentation 
lassen mich eher an die Argu-
mentation der Nazis erinnern. 
Diese war genau so, wenn etwas 
über die Juden und deren Le-
bensverhältnisse in den Konzen-
trationslagern, ob nun gewollt 
oder nicht, an die Öffentlichkeit 
gedrungen war. Da wurde auch 
„schöngeredet“ - entgegen allen 
Tatsachen!

Es stimmt, die Haustierhal-
tung war noch nie etwas Be-
rühmtes. Aber daran hat die 
„industriemäßige Tierhaltung“ 
nichts geändert, im Gegenteil! 
Wenn irgendwo in Deutschland 
oder anderswo zum Wohlbefin-
den der Tiere etwas getan wurde, 
dann waren das Ausnahmen. In 
den 60er Jahren des 20. Jahrhun-
derts hat man überhaupt erst-
mals angefangen, „wissenschaft-
liche“ Verhaltensforschung an 
Tieren zu betreiben. 

Wie, was und die Ergebnisse 
davon sind mir nicht verborgen 
geblieben, weil ich damit zu tun 
hatte. Die Tierschindereien, die 
damit verbunden waren und 
verbunden sind, sind zum Teil 
von mir belegbar. Und wenn 

dies heute nicht mehr so wäre, 
dann würde ich dies hier nicht 
mehr schreiben.

Ich denke aber, Sie machen 
einen wesentlichen Fehler: Eine, 
wenn schon von der Ration der 
Fütterung her ausreichende Ver-
sorgung, sagt wohl lange nichts 
über das Wohlbefinden der Tiere 
aus. Zu den wichtigsten Sachen 
zum Wohlbefinden der Tiere 
gehören die Art und Weise ihrer 
Wohnung, also des Stalles sowie 
die Art und Weise der Pflege und 
des Umganges mit ihnen. Aber, 
um wieder auf die Fütterung zu 
kommen, spielen im wesent-
lichen Teil die Darstellungsweise 
und die Hygiene eine wichtige 
Rolle. Ich möchte jetzt hier noch 
davon absehen, vom Melken zu 
schreiben. 

Tierhaltung als „gut“ oder „ 
es ginge den Tieren noch nie so 
gut, wie heute“ zu beschreiben, 
dies trifft vielleicht für den mit 
Holzwolle gefüllten Teddybären 
zu, mit dem man ins Bett ging. 
Diese Beschreibungen treffen 
aber nicht auf die breite, landes-
weite Tierhaltung mit Millionen 
von lebendigen Tieren zu. Selbst 
in Zoo´s ergeht es den Tieren 
nicht anders, hier hat man aber 
nun begonnen, umzudenken 
und zu handeln.

Wenn die Haustierhaltung zu 
tiefst herabgewürdigt ist, näm-
lich weil man das Fressvergnü-
gen der zweibeinerten Wölfe zu 
befriedigen pflegt und andere 
Spinnereien, dann ist es auch zu 
tiefst um die „Würde“ und die 
Gott-Wohlgefälligkeit bestellt. 

Wolfgang Braun
Melkermeister

Schmeheim

„Erste Hilfe“ Kurse für 
Führerscheinerwerber

Hildburghausen. Der Malteser 
Hilfsdienst  e.V.in Hildburghau-
sen bietet „Erste Hilfe“-Kurse für 
Führerscheinerwerber an.

Der nächste Kurs  findet  am 
Samstag, dem 17. Dezember 
2016, um 9 Uhr in der Maltes-
er Dienststelle Hildburghausen, 
Thomas-Müntzer-Str.13 statt.

Anmeldungen bitte über www.
malteser-kurse.de oder unter 
Tel.03685/79400.

Großes Weihnachts-
konzert

Schleusingen. Am Samstag, 
dem 17. Dezember 2016, um 14 
Uhr findet das „Große Weih-
nachtskonzert“ der Stadtkapelle 
Schleusingen e.V. der Aula der 
Gerhart-Hauptmann-Schule mit 
dem Blasorchester, der Big Band 
und verschiedenen Gästen statt.

Der Veranstalter freut sich auf 
zahlreiche Gäste.

Schleusegrund. Der Bürger-
meister der Gemeinde Schleuse-
grund lädt alle Seniorinnen und 
Senioren am Samstag, dem 10. 
Dezember 2016, ab 14 Uhr in das 
Vereinshaus Gießübel zu einem 
vorweihnachtlichen Nachmit-
tag mit Kaffee und Kuchen so-
wie einem unterhaltsamen Pro-
gramm mit der Grundschule 
Schönbrunn und der Blaskapelle 
Gießübel ein.

Ich würde mich freuen, auch 
im Namen des Gemeinderates 
der Gemeinde Schleusegrund, 
wenn ich Sie an diesem Nachmit-
tag begrüßen darf.

Auch in diesem Jahr wird das 
Busunternehmen Domhardt den 
Transfer übernehmen.

Folgende Abfahrtszeiten sind 
geplant:

Biberau
-  12.35 Uhr: Tellerhammer,
-  12.40 Uhr: Biberschlag,
-  12.45 Uhr: Engenstein,
-  12.50 Uhr: Lichtenau,
-  13.00 Uhr: Steinbach,
-  13.10 Uhr: Langenbach,
-  13.20 Uhr:  Schönbrunn, Kinder-

garten,
-  13.25 Uhr: AWO Schönbrunn,
-  13.30 Uhr:  Schönbrunn, ehem. 

Apotheke,
-  13.35 Uhr: Oberneubrunn
-  13.45 Uhr: Ankunft in Gießübel.

Das Veranstaltungsende ist ge-
gen 18 Uhr geplant. 

Ihr Bürgermeister
Heiko Schilling

Adventsnachmittag der 
Seniorinnen und Senioren

Basisgruppen der Linken 
tagen öffentlich

Hildburghausen. Einige Basis-
gruppen der Linken treffen sich 
in Kürze zu ihren öffentlichen 
Mitgliederversammlungen, u.a. 
zu folgenden Themen: Stand der 
Gestaltung der Funktional; Ver-
waltungs- und Gebietsreform; 
Inhaltliche und organisatorische 
Vorbereitung der Bundestags-
wahlen im September 2017; 
Kommunale Probleme in den 
einzelnen Gemeinden bzw. Städ-
ten.

 Folgende Veranstaltungen fin-
den statt:
-  Mittwoch, 30. November 2016, 
19.30 Uhr: Gaststätte „Zur gu-
ten Quelle“ in Römhild;

-  Mittwoch, 7. Dezember 2016, 
19 Uhr:  Gaststätte „Zur schwar-
zen Rose“ in Westhausen;

-  Montag, 12. Dezember 2016, 
18 Uhr:  Gaststätte „Rhodos“ in 
Hildburghausen;

-  Freitag, 16. Dezember 2016, 17 
Uhr:  Hotel „Oberland“ in Mas-
serberg;

-  Freitag, 23. Dezember 2016, 17 
Uhr:  Gaststätte „Haselbach“ – 
Brattendorf
Zu allen Veranstaltungen sind 

die Mitglieder und Interessenten 
recht herzlich eingeladen.

Rainer Juhrsch
Kreisgeschäftsführer


