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Wir sind Ihnen gerne noch bis zum  

04.12.17 bei der Gestaltung behilf-

lich und veröffentlichen diese am 

23.12.17 in der Südthüringer 
Rundschau.
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Heiße Sambashow, Urlaubslaune 
pur und karibische Rhythmen
Karibische Nacht am 18.11. in der ThermeNatur Bad Rodach

Anzeige: Bad Rodach. Ka-
ribische Klänge, eine mitrei-
ßende Sambashow, exotische 
Sauna-Aufgüssen und kari-
bisch-bunte Cocktails lassen die 
schönsten Urlaubsträume wahr 
werden. Das entspannte Lebens-
gefühl zwischen Sonne, Meer 
und purer Lebenslust lässt sich 
am Samstag, dem 18. November 
2017, von 18 bis 23 Uhr in vollen 
Zügen in der ThermeNatur ge-
nießen. Durch tierische Wesen 
begrüßt, erhalten alle Gäste mit 
dem Eintritt in die Urlaubsther-
me hawaiianische Blumenketten 
und fühlen sich so gleich am Ein-
gang in die aufregende Welt der 
Tropen versetzt. 

Den ganzen Abend erklin-
gen urlaubsgleiche Klänge von 
DJ Marco und bringen den ein 
oder anderen sicherlich dazu, 

selbst im Wasser das Tanzbein 
zu schwingen. Besonderer Hö-
hepunkt des Abends wird neben 
der rhythmusgeladenen Trom-
melshow der Gruppe Paixao aus 
Coburg auch der Schaumspaß 
sein. Für das wahrliche Urlaubs-
flair sorgen darüber hinaus süd-
seegleiche Lichteffekte und dank 
des Ballonsportclubs Hildburg-
hausen wird am Abend auch der 
„gelbe Riese“ den Himmel zum 
Leuchten bringen.

Ein weiterer Mittelpunkt wird 
sicherlich wieder die „Tropical 
Bar“, wo farbenfroh-karibische 
Cocktails mit und ohne Alkohol 
vom Caipi über Cuba Libre bis 
zum BadRodachKaribik-Special 
serviert werden. Auch das Ther-
menBistro lockt darüber hinaus 
mit allerlei Köstlichkeiten und 
Live-Cooking.  

Karibisches Flair erleben die Besucher am 18. November in der Ur-
laubs-Wohlfühltherme im Coburger Land.          Foto: ThermeNatur

Fundtiere suchen dringend ihre Besitzer

Zuhause gesucht!
Hildburghausen. Diese 3 kleinen 
Kätzchen wurden auf einer Wiese 
in Veilsdorf ausgesetzt und ein-
fach ihrem Schicksal überlassen. 
Das es sich hier um einen Verstoß 
gegen das Tierschutzgesetz han-
delt und eine Straftat vorliegt, 
schien dem Verursacher nicht zu 
interessieren. Doch die drei hatten 
Glück. Sie wurden gefunden und 
dem Tier- und Naturschutzverein 
Hildburghausen übergeben. In ei-
ner Pflegestelle wurden sie aufge-

päppelt und umsorgt. Die Angst 
vor dem Menschen haben sie noch 
nicht ganz überwunden, aber ihre 
Betreuer arbeiten daran. Der Ver-
ein sucht jetzt für diese Fellnasen 
neue Besitzer, denen sie nach ei-
ner angemessenen Eingewöh-
nungszeit mit Sicherheit viel Freu-
de bereiten. Wer gibt diesen hüb-
schen Kätzchen die Chance auf 
ein neues Heim? Kontakt: 
03685/701674 oder 0151/57603822.

Text + Foto: Tier-und Natur-
schutzverein Hildburghausen 

(OHNE Tierheim)

Dicker Elmo Josie Maxel

Hildburghausen. Kürzlich trafen sich die Altkollegen des Kraftverkehrs Hildburghausen in der Goldbachaue zum alljährlichen Erfah-
rungsaustausch. Mit Spaß und Freude bei angeregter Diskussion, bei gutem Essen umd Trinken, abgesichert durch die Wirtsleute, ver-
brachten alle ein paar sehr angenehme Stunden und verabredeten sich wieder für das nächste Jahr (letzter Samstag im Oktober) zum 
Altkollegentreffen. Ein großes Dankeschön geht an „Emma“ für die Super-Organisation.                             Foto: A. Jahn

Sozialministerium befürwortet Umbau 
der Hildburghäuser Notaufnahme

Hildburghausen. Befürwor-
tet der Freistaat den Umbau der 
Notaufnahmeeinrichtung des 
Hildburghäuser Krankenhauses? 
In der Sitzung des Kreistag am 
21. September 2017 hatte diese 
Frage bei der Berichterstattung 
der Hennebergklinik gGmbH 
eine Rolle gespielt. Der Frakti-
onsvorsitzende der Linken im 
Kreistag Hildburghausen und 
Landtagsabgeordneten Steffen 
Harzer hatte sich daher an das 
Thüringer Sozialministerium ge-
wandt. 

Der Freistaat befürwortet den 
Umbau der Hildburghäuser No-
taufnahme, bekräftigte jetzt ein 
Sprecher des Sozialministeriums 
und das aus krankenhauspla-
nerischer Sicht keine Einwän-
de bestehen. Ministerin Heike 
Werner hatte bereits im ver-
gangenen Jahr anlässlich eines 
Besuchs in der Einrichtung posi-
tiv auf das Ansinnen des Regio- 
med-Klinikverbundes reagiert, 
insgesamt 4,2 Millionen Euro 
in den Umbau zu investieren. 
Derzeit befindet sich der gestel- 
lte Antrage in der baufachlichen 
Prüfung durch das zuständige 
Landesamt für Bau und Verkehr.

Dennoch ist eine konkrete 
Förderzusage derzeit noch nicht 
möglich. Denn noch gibt es 
keinen beschlossenen Doppel-
haushalt für 2018/19. Nach dem 
Willen der Landesregierung 
sollte dieser bis Dezember 2017 
auf den Weg gebracht werden, 
nicht zuletzt wegen der ange-

kündigten umfangreichen In-
vestitionsmaßnahmen in den 
Thüringer Kommunen. Daher 
wurde er so zeitig wie noch nie 
dem Thüringer Landtag zur Be-
ratung vorgelegt. 

Erstmals in der Geschichte 
des Freistaates Thüringen lag 
der Entwurf eines Doppelhaus-
haltes dem Landtag bereits im 
August zur Beratung vor, damit 
dieser sich ausreichend Zeit zur 
Beratung und Beschlussfassung 
nehmen kann. Dieses war bisher 
unter CDU-geführten Landesre-
gierungen nicht selbstverständ-
lich, auch nicht die umfang-
reiche und zeitlich ausreichende 
Anhörung der kommunalen 
Spitzenverbände.

In diesem Zusammenhang ist 
aber die Verzögerungstaktik der 
Thüringer CDU zu kritisieren, 
so Harzer. Deren Landtagsfrak-
tion blockiere gegenwärtig, mit 
Geschäftsordnungstricks und 
sinnentleerten Anfragen an die 
Landesregierung die Haushalts-
beratungen massiv. Das verant-
wortungslose Ziel der CDU be-
steht darin, die Verabschiedung 
des Haushalts möglichst lange 
hinaus zu zögern. Dies treffe 
dann auch wichtige Investiti-
onen im Bereich der Daseinsvor-
sorge. 

Harzer forderte die CDU-Frak-
tion deshalb auf, sofort zur Sach-
arbeit zurückzukehren.

Steffen Harzer
steffen.harzer@t-online.de

Pflegestelle für Nelson gesucht

Hildburghausen. Liebe Katzen-
freunde, der Tierschutzverein 
Südthüringen e. V. sucht eine 
Pflegestelle mit Option auf Über-
nahme für dieses kleine Kater-
chen Nelson. Nelson kam auf 
wunderbare Weise aus einer VG, 
wo Bürgermeister einiger Kom-
munen die Fundtier-Pflichtauf-
gabe etwas locker nehmen und 
noch nicht bereit sind, sich an 

der Tierheimbetreibung zu betei-
ligen.
Nelson ist schon Katzenklo er-
fahren, die Futterumstellung ist 
abgeschlossen, er ist äußerst 
agil, sehr spielfreudig und inte-
ressiert sich schon für Hunde 
und natürlich andere Miezen. 
Sollte Nelson zu einem schon er-
wachsenen Tier kommen, müßte 
dieses Tier ausreichend Impf-
schutz haben, denn Nelson wird 
erst in 2 Wochen geimpft. Doch 
er ist gesund, keine Parasiten (er 
wurde entwurmt) und eben ein 
kleiner Frechdachs. 
Wer Interesse an so einer tollen 
Katerchenaufzucht hat, möchte 
bitte den Tierschutzverein Süd- 
thüringen e. V. unter Tel. 0170/ 
7375758 anrufen, wir sprechen 
dann gern die weitere Verfah-
rensweise ab.

Text + Foto: Monika Hahn 

Römhild. Der monatliche 
Waldtag, immer am letzten 
Dienstag im Monat, ist inzwi-
schen schon zu einem festen Pro-
jekttag in der AWO Kindertages-
stätte Charlottenheim Römhild, 
geworden. 

Am Freitag, dem 20. Oktober  
waren die Kinder mit ihren El-
tern, Geschwistern und Großel-
tern nun schon zum zweiten Mal 
zu einem Familienwaldtag einge-
laden.

Unter Regie von Beate Memm-
ler, Mitarbeiterin im Thüringer 
Forstamt, die auch unsere Wald-
tage begleitet, erkundeten die 
Kinder gemeinsam mit ihren 
Familien den Wald. An verschie-
denen Stationen galt es Aufga-
ben zu erfüllen, wie zum Beispiel 

Gerüche zu erkennen, einen 
Waldschatz zu suchen, ein Bild 
aus Waldmaterialien zu legen, 
Bodentiere zu finden oder sich 
nach Gehör und Geruchssinn 
zu orientieren. Ziel war es, die 
Schönheiten des Waldes mit al-
len Sinnen gemeinsam in Familie 
zu entdecken.

Im Anschluss gab es zur Stär-
kung Kürbissuppe und Würst-
chen. Begeistert waren die Kinder 
auch beim Stockbrot backen am 
Lagerfeuer.  

Wir möchten uns an dieser 
Stelle ganz herzlich bei Beate  
Memmler für ihren unermüd-
lichen Einsatz zu unseren Wald-
tagen bedanken.

Das Team der AWO Kita 
Charlottenheim

Familienwaldtag  
in der AWO Kita Charlottenheim

Gemeinsam mit ihren Familien erkundeten die Kinder zum Famili-
enwaldtag den Wald.                                                                       Foto: Kita

Hildburghausen. Liebe Tier-
freunde im Landkreis Hildburg-
hausen, viele Fundtiere sind dem 
Tierschutzverein Südthüringen 
mit seinem Tierheim am Wald 
übergeben worden, heute möch-
ten wir stellvertretend für alle drin-
gend einige vorstellen (s. Fotos):

Kater „Dicker“ ist ca. 8 Jahre 
alt, seine Zähnchen sind etwas 
pflegebedürftig. Vom Charakter 
her könnte man sich keinen bes-
seren Kumpel wünschen - ruhig, 
ausgeglichen, schnurrend.

Kater „Elmo“, ein eigentlich 
weißer Kater älteren Jahrgangs, 
kam so verfloht zu uns, daß er 
noch in der Tierartzpraxis mit 
Shampoo gewaschen werden 
mußte wegen des unvorstell-
baren Parasitenbefalls, welcher 
sein Fell rot gefärbt hatte. Dehy-
driert, ausgehungert, Zähne äu-
ßerst sanierungsbedürftig, mußte 

er im Tierheim am Wald richtig 
aufgepäppelt und ärztlich behan-
delt werden.

Katze Josie, ein quickleben-
diges Kätzchen, wird auch nicht 
vermißt. In Schleusingen su-
chend nach Wärme in einem 
Pflegezentrum zugelaufen, wurde  
bis jetzt nach ihr nicht gefragt. 

Maxel, ein wunderbarer, ca. 2 
Jahre alter schwarzer Kater, ist in 
Henfstädt zugelaufen und wurde 
uns am Samstag, 4. November 
2017, übergeben - sehr lieb, ka-
striert, gepflegt. 

Wer sein Tier vermißt, bitte 
dringend im Tierheim am Wald 
vorbeikommen oder unter Tel. 
0170/7375758 anrufen. Maxel und 
noch eine schon kastrierte schwar-
ze weibliche Katze aus Eisfeld sowie 
alle anderen aufgefundenden und 
abgegebenen Tiere warten auf ihre 
Besitzer.             Ihre Monika Hahn


