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welches in der 7. KW erscheint, um Ihr Unter-
nehmen in einem repräsentativen Rahmen dar-
zustellen.
Ziel ist es, Unternehmen, die einen Ausbildungs-
platz anbieten, so umfangreich wie möglich, 
nach Wunsch auch redaktionell zu präsentieren.

Gerne gestalten wir Ihnen Ihre Anzeige nach 
Ihren Vorstellungen und unterbreiten Ihnen ein 
individuelles und attraktives Preisangebot.

Bitte beachten Sie unseren Anzeigenschluß für 
dieses Sonderthema: Mittwoch, 14. Februar.

Nutzen Sie unser Sonderthema

Ihre

Fon  03685/7936-0  •  Fax  03685/7936-20
E-Mail  info@suedthueringer-rundschau.de

Aus- und
Weiterbildung

Aus- und 
Weiterbildung ,

„Neue Heimat Thüringen? Flücht-
linge und Vertriebene um 1945“
Lesung von Dr. Uta Bretschneider im Bürgersaal Hildburghausen

Dr. Uta Bretschneider.                                      Foto: Nils, Eisfeld

Hildburghausen. Über 
vier Millionen Menschen ge-
langten im Zuge von Flucht 
und Vertreibung um 1945 auf 
das Gebiet der Sowjetischen 
Besatzungszone (nach Thü-
ringen ca. 700.000). Sie stell-
ten zeitweise ein Viertel der 
Bevölkerung, doch ihr Status 
als gesonderte Gruppe sollte 
schnellstmöglich aufgehoben 
werden. Rasch wurden die 
Flüchtlinge und Vertriebenen 
daher zu „Umsiedlern“, später 
zu „ehemaligen Umsiedlern“ 
und schließlich zu „Neubür-
gern“ erklärt. Ihre Eingliede-
rung galt bereits Anfang der 
1950er-Jahre als erfolgreich 
abgeschlossen. Einrichtungen 
zur Unterstützung der „Um-
siedler“ wurden nur wenige 
Jahre nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs aufgelöst. In 
der DDR-Öffentlichkeit setzte 
eine weitgehende Tabuisierung 
ein, z. B. verbunden mit dem 
Verbot, landsmannschaftliche 
Zusammenschlüsse zu grün-
den oder Denkmale zu errich-
ten. Eine Be- und Verarbeitung 
blieb so auf den privaten Be-
reich beschränkt. Die „Um-
siedler“ sollten zu „Menschen 
ohne Vergangenheit“ gemacht 
werden, doch auf ihr „unsicht-
bares Gepäck“, ihr Wissen und 
Können, griff man im Zusam-
menhang mit dem Neu- und 
Wiederaufbau gern zurück. 

Dr. Uta Bretschneider, Di-
rektorin des Hennebergischen 
Museums Kloster Veßra, liest 
am Donnerstag, dem 22. Fe-
bruar 2018 im Bürgersaal im 
historischen Rathaus Hildburg- 
hausen um 19.30 Uhr aus ihrer 
bei der Landeszentrale für poli-
tische Bildung erschienen Bro-
schüre „Neue Heimat Thürin-

gen? Flüchtlinge und Vertrie-
bene um 1945“. Dabei steht die 
Frage im Mittelpunkt, ob und 
wie den sogenannten „Um-
siedlern“ Thüringen über kurz 
oder lang zur „neuen Heimat“ 
wurde. Bretschneider zeichnet 
Hilfsmaßnahmen des Staates 
und alltägliche Lebenswelten 
der „Umsiedler“ nach. Sie be-
leuchtet den Umgang mit dem 
Thema bzw. das Umgehen des 
Themas in der DDR sowie die 
aktuelle Erinnerungskultur 
zu Flucht und Vertreibung. 
Grundlage bilden neben archi-
valischen Quellen und zeitge-
nössischen Presseerzeugnissen 
vor allem Interviews mit Zeit-
zeuginnen und Zeitzeugen, die 
u. a. in und um Kloster Veßra 
geführt wurden. 

Zur Person:
Dr. Uta Bretschneider ist Di-

rektorin des Hennebergischen 
Museums Kloster Veßra. Bis 
2016 war sie wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut für 
Sächsische Geschichte und 
Volkskunde, Dresden und pro-
movierte 2011–2014 zu „‚Vom 
Ich zum Wir‘? Flüchtlinge 
und Vertriebene als Neubau-
ern in der LPG“. 2009–2011 
war sie am Hennebergischen 
Museum Kloster Veßra tätig. 
2008 schloss sie ihr Studium 
der Volkskunde/Kulturge-
schichte und Soziologie an der 
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena ab. Zu ihren Forschungs-
schwerpunkten gehören: 
DDR-Alltagskultur, Geschichte 
des ländlichen Raumes, Biogra-
fieforschung, Industriekultur.

Die Veranstaltung findet ge-
meinsam mit der Landeszen-
trale für politische Bildung Er-
furt statt.

Der Eintritt ist frei.

Geschichte bewahren -  
Zukunft für Eisfeld gestalten

Eisfeld. Am Mittwoch, dem 
14. Februar 2018 laden der Bür-
germeisterkandidat Sven Gregor 
sowie die Eisfelder Freien Wähler 
und die CDU zur Auftakt-Wahl-
veranstaltung unter dem Motto 
„Geschichte bewahren - Zu-
kunft für Eisfeld gestalten“ um 
19 in das Bahnhofsbistro nach 
Eisfeld herzlich ein. Sven Gregor 
möchte die Gelegenheit nutzen, 
sein Konzept, seine Ideen und 
seine Gedanken für die Zukunft 
der Stadt Eisfeld zu präsentieren 
und natürlich mit den Bürgern 
ins Gespräch zu kommen.  

Wildkamera  
entwendet

Eisfeld (ots). Ein bislang un-
bekannter Täter entwendete in 
der Zeit vom 21.1.2018 bis zum 
Samstag  (3.2.) eine Wildkame-
ra der Marke „Dörr“ von einem 
Baum im Bereich des Seerosen-
teichs zwischen den Ortschaf-
ten Eisfeld und Goßmannsrod. 
Ein Schaden von ca. 200 Euro 
entstand. 

Zeugen, die Hinweise zum 
Täter oder zum Verbleib der 
tarnfarbenen Kamera geben 
können, werden gebeten, sich 
unter Tel. 03685/778-0 bei der 
Polizeiinspektion Hildburg-
hausen zu melden. 

Reifen zerstochen
Eisfeld (ots). Ein Unbekannter 

zerstach in der Zeit von Dienstag- 
nachmittag (30.1.) bis Donners-
tagmittag (1.2.) den vorderen 
und hinteren linken Reifen eines 
Fiat. Das Fahrzeug stand auf dem 
Grundstück eines Wohnhauses 
in der Hildburghäuser Straße in 
Eisfeld. Der entstanden Sachscha-
den betrug ca. 150 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben 
können, werden gebeten, sich 
unter Tel. 03685/778-0 bei der 
Polizeiinspektion Hildburghau-
sen zu melden. 

Berauscht und  
betrunken

Schleusingerneundorf (ots).  
Nicht nur einen über den Durst 
getrunken, sondern auch noch 
Betäubungsmittel konsumiert 
hatte ein 35-jähriger Mann am 
Donnerstagabend (1.2.). Beamte 
der Suhler Einsatzunterstützung 
kontrollierten den Opel-Fahrer in 
der Neuen Hauptstraße in Schleu-
singerneundorf. Dabei stellten sie 
die Alkoholfahne und drogenty-
pische Ausfallerscheinungen fest. 
Der freiwillige Atemalkoholtest 
zeigte 0,51 Promille und der Dro-
genvortest reagierte positiv auf 
Cannabis. Der 35-Jährige musste 
zur Blutprobe ins Suhler Klini-
kum und weiterfahren durfte er 
auch nicht mehr. 

Fahranfänger unter 
Alkoholeinwirkung

Hirschendorf (ots). In der 
Schulstraße in Hirschendorf 
kontrollierten Polizeibeamte am 
späten Montagabend (5.2.) einen 
20 Jahre alten Fahrer eines PKW 
Audi. Hierbei testeten sie auch 
die Fahrtauglichkeit. Der Atem- 
alkoholtest ergab einen Wert 
von 0,3 Promille. Weil der junge 
Mann nach dem Erwerb der Fah-
rerlaubnis noch in der Probezeit 
war, zeigten ihn die Beamten an.

Vielen Dank an den ADAC für die tollen Warnwesten.                                       Foto: Privat

Fuß VOM GAS – SICHER IST SICHER
Heßberg. Der tägliche Spa-

ziergang wird besonders in 
den Herbst- und Wintermo-
naten durch die mitunter 
schlechten Sichtverhältnisse 
zu einem Wagnis sowohl für 
die Erzieher als auch ihre klei-
nen Schützlinge aus dem Kin-
dergarten Wiesenwichtel in 
Heßberg. „Wenn wir ein Ziel 
ansteuern, an dem sich die 
Kinder ausgelassen austoben 
können oder wir für unseren 
Sport das Gemeindezentrum 
erreichen möchten, so müssen 
wir zwangsläufig an der Haupt-

straße B 89 entlang laufen!“, so 
Kerstin Habermann in einem 
Gespräch. Die oftmals dun-
kle Kleidung der Kinder, aber 
vor allem die oft zu schnell 
vorbeifahrenden Autos jagen 
Groß und Klein einen gehö-
rigen Schrecken ein. Diesem 
Thema hat sich das Elternak-
tiv angenommen. Der ADAC 
Thüringen lies es sich nicht 
nehmen und stattete alle Kin-
der mit Sicherheitswesten aus. 
Damit ist zumindest der An-
fang gemacht und alle Wichtel 
sind schon von Weitem gut 

zu erkennen. Wir möchten in 
diesem Zusammenhang noch 
einmal an alle Fahrzeugführer 
appellieren. „Bitte fahrt nicht 
so schnell und haltet stets den 
Bürgersteig frei, damit alle Kin-
der – auch die ganz Kleinen mit 
ihrem Wagen – ungehindert 
spazieren gehen können, oh-
ne gefährdet zu werden!“ Vie-
len Dank für euer Verständnis. 
Es ist zum Wohle der kleinen 
Wichtel.

Nina Graßmuck 
im Namen des 

Elternaktiv 2017/2018

Betrunken gefahren
Römhild (ots). Deutlichen Al-

koholgeruch bemerkten Polizeibe-
amte am Sonntagmorgen (4.2.) bei 
einem 20-jährigen Fordfahrer in 
Römhild. Da er einen Atemalkohol-
test verweigerte und zudem unter 
dm Einfluss illegaler Drogen stand, 
musste er die Beamten zur Abgabe 
einer Blutprobe in das Klinikum 
nach Hildburghausen begleiten. 

Abenteuer und Überraschungen 
im Sommercamp in Holland
Angebote der Sportjugend Ilm-Kreis für den Sommer 2018

Ilmenau. Wer hat Lust, mit 
der Sportjugend Ilm-Kreis in 
den Sommerferien vom 16. bis 
28.7.2018 in das Sommercamp 
in Heino in den Niederlanden 
zu fahren? 

Das 16 ha große Gelände, ein 
idealer Ort für unvergessliche 
Ferientage, liegt in einer wald-
reichen Umgebung mit einem 
2,5 ha großen See.

Unsere Gruppe verfügt über 
ein eigenes Haus, welches in 
unterschiedlich große Wohn- 
einheiten aufgeteilt ist. Im 
Haus gibt es einen Gruppen-
raum, sanitäre Anlagen, eine 
kleine Küchenecke und Schlaf-
zimmer für 2,4,6 oder 8 Per-
sonen.

Im Camp selbst ist immer 
etwas zu tun. Ein großer Sport-
platz, eine Sporthalle mit ver-
schiedenen Sportgeräten und 
ein Schwimmbad sowie ein 
Kino gehören ebenso zum 
Camp wie Beachparty, Kirmes, 
Nachtwanderung oder diverse 
Workshops wie Zumba oder 
Ponypflege. 

Ergänzt wird das umfang-
reiche Angebot vor Ort durch 
Ausflüge u.a.in den Freizeitpark 
Slaghagen.

Erfahrene Betreuer stehen al-
len Mitfahren mit Rat und Tat 
zur Seite.

Unser Angebot richtet sich 
an Kinder und Jugendliche im 
Alter von 6 bis 16 Jahren.

Tandem-Sprachlehrgänge
Beim Lernen im Tandem 

handelt es sich um eine Form 
des Lernens, bei dem Kinder 

Abwechslungsreiche Ferientage bietet das Sommercamp in Holland.                                           Foto: Sportjugend Ilm-Kreis

mit verschiedenen Mutterspra-
chen paarweise zusammenar-
beiten, um voneinander ihre 
Sprachen zu lernen, mehr über 
die Person und die Kultur des 
Partners zu erfahren und auch 
andere Kenntnisse - z.B. aus 
ihrem familiären oder schu-
lischen Alltagsleben auszutau-
schen. Das Lernen im Tandem 
beruht auf Gegenseitigkeit und 
Offenheit, weil die Lernpartner 
abwechselnd die Rolle des Ler-
ners der Partnersprache und 
dann wieder die des Vermitt-
lers der eigenen Muttersprache 
übernehmen. 

Es nehmen jeweils 12 deut-
sche und französische Jugend-
liche teil, die gemeinsam mit 
gleichaltrigen Französinnen 
und Franzosen die andere Spra-
che erlernen bzw. ihre Sprach-
kenntnisse anwenden und ver-
bessern wollen. 

Der Sprachkurs ist mit viel 
Spaß verbunden und ist mit 
herkömmlichem Schulunter-
richt nicht zu vergleichen. Hier 
geht es nicht um Vokabeln pau-
ken, sondern darum aufeinan-
der zuzugehen, sich zu trauen 
mit dem Partner zu sprechen. 
In den täglichen durchschnitt-
lich fünf Stunden Sprachun-
terricht in sogenannten „Tan-
dems“ arbeiten, spielen, und 
lernen jeweils ein/e Franzose/
Französin und ein/e Deutsche/r 
zusammen.  Zudem stehen je-
den Tag abwechslungsreiche 
Sportaktivitäten wie z.B. Klet-
tern, Wassersport und Ausflüge 
auf dem Programm.

Neben dem Teilnehmerbei-

trag unterstützen das Deutsch 
Französischen Jugendwerk und 
die Thüringer Sportjugend das 
Projekt.

Tandem-Sprachlehrgang I: 
Vom 10. bis 20.7.2018 in 

Giffaumont/Frankreich und in 
Finsterbergen /Deutschland für 
Kinder von 10 bis 13 Jahre. Vor-
kenntnisse der französischen 
Sprache sind erwünscht aber 
nicht erforderlich.

Tandem-Sprachlehrgang II:
Vom 23. bis 4.8.2018 in Il-

menau/Deutschland und in  
Gracay /Frankreich für Jugend-
liche von 13 bis 16 Jahren. Vo-
raussetzung für die Teilnahme 
sind mindestens zwei Jahre 
Französischunterricht.

Anmeldungen und weitere 
Infos: Sportjugend Ilm-Kreis, 
Schleusinger  Allee 13, 98693 
Ilmenau,  Tel:  03677/89 30 92 
, Fax: 03677/893093, E-Mail: 
info@sportjugend-ilmkreis.
de, Internet: www.sportju-
gend-ilmkreis.de

Von der Fahrbahn 
abgekommen

Gleichamberg (ots). Bei winter-
lichen Fahrbahnbedingungen kam 
am Montagmorgen (5.2.) der Fah-
rer eines Geländewagens der Mar-
ke „Chrysler“ in Gleichamberg von 
der Fahrbahn ab und fuhr in eine 
Grundstücksmauer. Die Mauer 
sowie ein darauf befindlicher Zaun 
wurden auf einer Länge von etwa 
10 Metern beschädigt. Der Ge-
samtschaden beträgt 1100 Euro. 


