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Internationale Kooperation für  
medizinischen Nachwuchs für die Region

Coburg. Die Zusammenarbeit 
zwischen den REGIOMED-KLI-
NIKEN und der kroatischen 
Universität Split (USSM) im 
Rahmen der Medical School RE-
GIOMED nimmt weiter Form 
an: Von Donnerstag, 6. April, 
bis Samstag, 8. April, sind rund 
30 Professoren, Dozenten und 
Verwaltungsmitarbeiter der me-
dizinischen Fakultät der Univer-
sität Split von der Adriaküste ins 
REGIOMED-Gebiet gereist, um 
sich mit ihren Kooperations-
partnern aus Oberfranken und 
Südthüringen zu treffen. 

„Der Besuch ist ein voller Er-
folg“, freut sich Prof. Johannes 
Brachmann, medizinischer Ge-
schäftsführer bei REGIOMED. 
„Wir möchten ja mit der Me-
dical School REGIOMED nicht 
nur ärztlichen Nachwuchs für 
die Region ausbilden, sondern 
darüber hinaus auch neue Wege 
in Forschung und Lehre gehen – 
dafür ist der regelmäßige inten-
sive persönliche Austausch mit 
unseren Kooperationspartnern 

aus Split absolut wichtig“, er-
gänzt Prof. Emilio Domínguez, 
Mitglied des Lenkungsgremi-
ums der Medical School. 

Auf der Agenda standen 
bei diesem Treffen nicht nur 
Hospitationen der Kroaten an 
den verschiedenen REGIO-
MED-Standorten, sondern vor 
allem der Austausch bezüglich 
gemeinsamer Forschungspro-
jekte, der Ausgestaltung der me-
dizinischen Lehre und der Mög-
lichkeiten zur Zusammenarbeit 
im klinischen Alltag. „Besonders 
erfreulich ist, dass wir durch die 
enge Zusammenarbeit schon 
Forschungsprojekte verwirk-
lichen konnten. Zum Beispiel 
haben wir seit Beginn der Koo-
peration mit der USSM schon 
gemeinsam in internationalen 
Journalen veröffentlicht“, so 
Privatdozent Dr. Peter Dahlem, 
Chefarzt der Kinder- und Ju-
gendmedizin bei REGIOMED. 
„Das stärkt nicht nur unsere 
internationale Sichtbarkeit in 
der medizinischen Forschung, 

sondern natürlich auch das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl mit 
Split“, so Dahlem. 

Seit der Etablierung eines 
gemeinsamen Medizinstudi-
um-Angebots durch die Grün-
dung der Medical School REGI-
OMED (www.medicalschool-re-
giomed.com) im März 2016 
sind die staatliche Universität in 
Kroatien und der Gesundheits-
verbund in Oberfranken und 
Südthüringen bereits in vieler-
lei Hinsicht enger zusammen-
gewachsen. So startet im Mai 
bereits die Bewerbungsfrist für 
den zweiten Jahrgang des Stu-
diengangs der Humanmedizin – 
auch ein gemeinsames PhD-Pro-
gramm für erfahrenere Ärz-
tinnen und Ärzte wird derzeit 
durch die Kooperationspartner 
entwickelt. „Nur die räumliche 
Distanz dürfte gerne geringer 
sein“, lacht Domínguez. „Un-
sere kroatischen Freunde waren 
nach der 13-stündigen Busfahrt 
von Split am Donnerstag etwas 
erschöpft“.

Treffens der kroatischen Delegation und den Vertretern der REGIOMED-KLINIKEN auf Schloss Banz.                             
Foto: REGIOMED

Spike sucht neues 
Zuhause

Hildburghausen. Spike - ein 
wunderbarer quicklebendiger 
kleiner Terrier - sucht ein liebe-
volles, endgültiges Zuhause. 
Spike kann richtig gut apportie-
ren. 

Spike wurde liebevoll gehal-
ten, doch Zeitmangel der Besitzer 
haben es notwendig gemacht, 
diesen wunderschönen tricolor- 
farbenen Hund abzugeben. 

Er wünscht sich eine ältere Be-
zugsperson - gern im Vorruhe-
stand, welche mit diesem ausdau-
ernden, achtjährigen Hündchen 
viel unternehmen kann. 

Rufen Sie doch einfach Tel. 
0170/7375758 an, hier können 
Sie einen Gassigänger-Termin 
mit Spike und seinem Betreuer 
vereinbaren. 

Oder kommen Sie gleich im 
Tierheim am Wald in Hildburg-
hausen, Wiedersbacher Straße 44  
nach telefonischer Vereinbarung 
vorbei. Spike und wir freuen uns 
auf Sie. 

 Text + Foto: Monika Hahn/
Ulrich Bernhauser

Hildburghausen. Chili von 
Gleichamberg, ein wunderschö-
ner, verschmuster, netter, ver-
spielter, sauberer, zärtlicher 6 Mo-
nate junger Kater, sucht eine an-
gemessene Wohnung zum Ver-
wöhnen der Hausbesitzer. Wer 
Chili gesehen, sein seidiges Fell 
und seine wunderbaren Charakter- 
eigenschaften erlebt hat, kommt 
nicht mehr von ihm los. Man 
muß den kleinen Kerl einfach 
gern haben – allerdings hat jede 
schöne Seite auch einen Schatten 
– und der bedeutet: Chili schläft 
liebend gern im Bett. 

Auch hier verwöhnt er die 
Schlafenden mit seiner Wärme, 
Ankuscheln ist angesagt und das 
Kopfkissen beanspruchen. Hier 
müssen wir einfach ehrlich sein, 
wer das nicht mag, für den ist Chi-
li nicht der richtige Partner. Wir 
weisen darauf hin, daß Chili nicht 
für reine Wohnungshaltung ge-
eignet ist – Freilauf in einer ru-
higen Gegend muß einfach sein. 
Im Tierheim am Wald in Hildburg- 
hausen, Wiedersbacher Straße 44 
kann man Chili besuchen und un-
ter Tel. 03685/7723587 oder 
0170/ 7375758 einen Termin zu 
einem Kennenlernen vereinba-
ren.   

Text + Foto: Monika Hahn/
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Kater Chili sucht 
neues Zuhause

Hildburghausen. Herrliches Wetter locke tausende Besucher zum 
Frühlingsmarkt nach Hildburghausen. Händler und Gastronomen 
waren mit dem Umsatz zufrieden und freuten sich über die sehr 
gute Resonanz.                                                                                   Foto: A. Jahn

Heldburg. Das Binden und Ausschmücken der Osterkrone, die auch 
in diesem Jahr einen Platz in der Stadtkirche Heldburg gefunden 
hat, ist seit einigen Jahren zu einer festen Tradition geworden. Initi-
iert hat diesen schönen österlichen Brauch Gertrud Schechinger. 
Mit viel Liebe und Geschick haben sich wieder fleißige Helferinnen 
gefunden und zusammengetan, um die Kirche zum Ostergottes-
dienst damit zu schmücken. Für dieses tolle Engagement möchten 
wir an dieser Stelle ein großes Dankeschön an Gertrud Schechinger, 
Gisela Schromek, Waltraud Seher, Susanne Heß und Martina Fi-
scher sagen.                                                Der Kirchenvorstand Heldburg

Text + Foto: A. Nogaj

Ausgesetzt!

Hildburghausen/Harras. Gewis-
senlose Menschen haben diese 4 klei-
nen, ca. 2 Wochen alten Kätzchen 
am 8. April 2017 an den Harraser 
Teichen ausgesetzt und einfach ih-
rem Schicksal überlassen. Aufmerk-
samen Bürgern ist es zu verdanken, 
das sich die Kleinen jetzt in der Ob-
hut des Tier- und Naturschutzverein 
Hildburghausen e.V. befinden. Dort 
werden sie gepflegt und aufgepäppelt 
und ihnen wird durch viel Liebe der 
Trennungsschmerz von ihrer Katzen-
mutter hoffentlich erleichert. Das 
Aussetzen von Tieren ist ein Verstoß 
gegen das Tierschutzgesetzt und wird 
mit Strafe belegt. Vieleicht haben 
Bürger Beobachtungen gemacht und 
können Hinweise (diese werden ver-
traulich behandelt) zum Vorfall ge-
ben. Der Tier-und Naturschutzverein 
Hildburghausen bittet die Besitzer 
von männlichen und weiblichen 
Freigängerkatzen: Zeigen Sie Verant-
wortung und lassen Sie ihre Tiere 
rechtzeitig kastrieren, um so unnö-
tiges Katzenleid zu verhindern. Kon-
takt Tel. 03685/ 701674 oder 
0151/57603822.

Text + Foto: Tier- und 
Naturschutzverein 

Hildburghausen e.V. 

Leichtsinnig...
Hildburghausen. Während 

eines Einkaufes in einem Super-
markt in der Schleusinger Straße in 
Hildburghausen am 5. April 2017, 
gegen 8.15 Uhr hatte eine junge 
Frau ihre Geldbörse in den Ein-
kaufswagen gelegt. Als sie die Wa-
ren verstauen wollte, bemerkte sie 
das Fehlen der Geldbörse. In dieser 
befanden sich neben verschiedenen 
Dokumenten auch Bargeld und die 
EC-Karte. Unbekannte Täter müs-
sen die Geldbörse unbemerkt wi-
derrechtlich entwendet haben. 

Hildburghausen. Wenn Sie  
schon lange auf der Suche nach 
einer kreativen Beschäftigung für 
Ihre Kinder sind, dann sind Sie bei 
uns im IGN Hildburghausen, Obere 
Marktstraße 33 genau richtig!

Unter liebevoller Anleitung ge-
stalten Ihre Kinder im Kinderkrea-
tiv-Kurs am Donnerstag, dem 20. 
April 2017, ab 15 Uhr einzigartige 
Basteleien. Dieses Mal werden bun-
te Blumengirlanden aus Eierkar-

ton´s gestaltet. 
Bei einem gemütlichen Kaffee-

klatsch können auch Sie so lange 
ein paar entspannte Stunden ver-
bringen.

Ein Unkostenbeitrag wird vor Ort 
erhoben!

Weitere Informationen erhalten 
Sie im Intergenerativen Nachbar-
schaftszentrum Hildburghausen, 
Tel: 03685/403778 oder per E-Mail: 
hildburghausen@talisa.net

Kinderkreativ-Kurs

Anzeige: Bad Rodach. Eine 
mittlerweile mehr als liebgewon-
nene Tradition ist der Besuch des 
Osterhasen in der ThermeNatur 
und erstmals in diesem Jahr wird 
er auch im Kurpark umherhop-
peln und für strahlende Augen bei 
Groß und Klein sorgen. Neben den 
bekannten süßen Leckereien er-
wartet alle fleißigen Sucher und Su-
cherinnen aber auch ein tierisches 
Special. Die kleinen gelben Ther-
meNatur-Badeenten, die manchem 
sicherlich noch aus der Coburger 
Innenstadt bekannt sind, werden 
sich ebenfalls im Grün verstecken 
und sind ein wahrlich gesunder 
Osterschatz. Jeder, der eine solche 
findet und bis zum 14. Mai abgibt, 
darf sich über ein 2 für 1-Special 

freuen.
Los geht’s am 16. April um 10.30 

Uhr auf der großen Festwiese. Be-
grüßt durch die Geschäftsführerin 
der ThermeNatur Stine Michel und 
den Osterhasen höchstpersönlich 
beginnt die große Suche. Für die 
musikalische Umrahmung wird 
an diesem Morgen das Kurkonzert 
der Brattendorfer Musikanten vom 
kleinen Kurgarten auf die Festwiese 
verlegt.

Jeder, der über die Feiertage ein 
wenig im gesunden Nass der Ther-
meNatur entspannen will, der 
sollte ebenfalls die Augen offenhal-
ten. Auch hier wird Meister Lampe 
mehrmals täglich DAS Goldene Ei, 
gefüllt mit erholsamen Geschen-
ken, verstecken.

Der ThermeNatur-Osterhase hat sich schon mal auf die Suche nach 
den besten Verstecken im Bad Rodacher Kurpark gemacht.

Foto: ThermeNatur

Osterhasenpremiere im  
Bad Rodacher Kurpark
Der ThermeNatur-Osterhase versteckt süße und 
erholsame Geschenke am Ostersonntag, 16. April


