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mit Brillengläsern* individuell für Ihren Arbeitsplatz:
leichte, hartversiegelte und superentspiegelte

Kunststoffgläser mit breiten Blickbereichen
(*bis +/- 4 dpt _ cyl 2)

besonders bei langer Tätigkeit am PC
oder am Schreibtisch geeignet

in präziser Meisterqualität von Augenoptik Kupfer
und natürlich mit Verträglichkeitsgarantie

Markt 13 • 98646 Hildburghausen
Mo. - Fr.: 9.00 - 18.00 Uhr • Sa.: 9.00 - 12.00 Uhr

www.augenoptik-kupfer.de

Abbildungen beispielhaft Solange der Vorrat reicht Druckfehler vorbehalten © by Kupfer Augenoptik e.K.

PC Brillengläser
 149,-

Die Aktion gilt bis 28.02.2018

Sehstress? Nein Danke!

Reisebüro Biedermann
Nur bei uns:  Gewinn-Chance im Lotto und Bonuspunkte 
sammeln...! Jede Buchung bei uns, ist ein Gewinn für Sie !
Tel .  0 36 85 / 40 36 82 - Wir beraten Sie gern!

Die Adresse für Ihr 

Traumbad

Tolle ANGEBOTE und 
AUSSTELLUNGSSTÜCKE.

www.baustoffe-zapf.de

Baustoffe & Sanitär GmbH
Im Häger 6 • 98673 Crock
Telefon: (0 36 86) 32 59 - 0

Neueröffnung
am 19.02.2018

70%
Neue italienische Kollektionen

eingetroff en
Modische Blusen, trendige

Kleider, stylische Hosen,
sportliche Sweatshirts,

elegante Blazer 70%70%Sparen Sie bis zu

lintex „Wäsche & mehr“
Untere Marktstraße 16
98646 Hildburghausen
ehemals „Kleine Galerie“

Inh: Heike Stütz

Ja, ich will... ins Schleusinger Rathaus!
Unabhängige Kandidatin Kathrin Kern-Ludwig stellt sich vor

Kathrin Kern-Ludwig.                                         Foto: privat 

Es soll eine Hochzeit zu dritt 
geben. Davon haben wir be-
reits viel gelesen. Schleusin-
gen und die Gemeinden Na-
hetal-Waldau sowie St. Kilian 
wollen den Bund fürs Leben 
eingehen.

Eigentlich ein schönes Bild, 
denn es ist keineswegs eine 
Zwangsehe. Die Gemeinden 
tun das aus freien Stücken, so 
wie es sich für eine zukunftsfä-
hige Beziehung gehört.

Damit für keinen der Betei-
ligten nach dem rauschenden 
Fest aus dem Traum ein Alb-
traum wird, möchte ich aktiv 
dabei helfen.

Heute werden die drei Ge-
meinden noch durch drei Bür-
germeister repräsentiert. Im 
Herbst soll ein neuer, gemein-
samer Repräsentant der Bürger 
gewählt werden. 

Ich bin der Überzeugung, 
dass man selbst nicht meckern 
und wettern sollte, wenn man 
nicht den Schneid besitzt, sich 
selbst aktiv einzubringen. Dies 
praktiziere ich bereits heute in 
meiner beruflichen Selbstän-
digkeit und in verantwortungs-
voller Funktion im Ehrenamt. 

Genau darum habe ich ge-
sagt: Ja, ich will mich um das 
Amt der Bürgermeisterin be-
werben!

Viele Menschen, mit denen 
ich bisher sprechen durfte, 
stellten mir immer wieder die 
Fragen: Wofür stehen Sie? Was 
bekommen wir, wenn wir dich 
im Herbst wählen?

Diese Fragen vollumfänglich 
zu beantworten, würden den 
Rahmen und die Kapazität die-
ses Mediums sprengen. Es gibt 
allerdings zentrale Punkte, die 
ich an dieser Stelle gerne nen-
nen möchte.

Politik – gleich auf welcher 
Ebene – hat meines Erachtens 
heute ein zentrales Manko. 
Sie hat keine Idee von der Zu-
kunft! Damit geht es der Politik 
ähnlich wie vielen Unterneh-
men in Deutschland momen-
tan auch. Wir sollten uns davor 
hüten, operatives Gewusel im 
Tagesgeschäft mit aktiver Zu-
kunftsarbeit zu verwechseln. 
Das ist es nicht!

Ich bin der festen Überzeu-
gung, dass aber genau diese 
Zukunfts-Idee so essentiell 
wichtig ist, um nachhaltig er-
folgreich zu sein, und um das 
Vertrauen der Menschen zu ge-
winnen. Ob nun als Unterneh-
men oder als Gemeinde.

Um unsere Zukunft über-
haupt gestalten zu können, 
Entscheidungen zielgerichtet 
treffen zu können und somit 
weder Kraft noch Ressourcen 
zu verschwenden, müssen wir 
einen gemeinsamen Entwurf 

davon erarbeiten, wie wir in 
unserer großen Gemeinde zu-
sammen leben und arbeiten 
wollen.

Bisher bleibt die Politik dem 
Bürger Antworten dahinge-
hend schuldig. Es werden in al-
ler Regel Einzelthemen bespro-
chen und entschieden. Da die-
se nicht selten gegenläufigen 
Interessenlagen folgen, bleibt 
der positive Effekt im Gesam-
ten wider Erwarten aus. Das 
hat also nichts mit Zukunftssi-
cherung zu tun.

Einzelthemen losgelöst vom 
Gesamten zu bearbeiten, reicht 
also nicht mehr aus. Wir brau-
chen das so genannte „Big 
Picture“ – unsere Zukunftsidee.

Wie sieht es aktuell aus? 
Kindermangel und Ab-

wanderung lässt Gemeinden 
schrumpfen. Unternehmer 
klagen über Fachkräftemangel. 
Innenstädte sind eher tot als 
lebendig. Schulen stehen zur 
Disposition. Der öffentliche 
Personennahverkehr ist unsag-
bar teuer und deckt teilweise 
den eigentlichen Bedarf gar 
nicht mehr. Die verfügbaren 
finanziellen Mittel werden an 
allen Stellen knapper. So ließe 
sich die Liste durchaus noch 
lange fortsetzen. 

Diese Themensammlung ist 
sicher kein typisches „Schleu-
singer Phänomen“. Es geht vie-
len Gemeinden im ländlichen 
Bereich so. Aber! Wir könnten 
gemeinsam dagegen etwas tun! 

Nämlich, wenn wir uns end-
lich dazu durchringen, ein 
großes, gemeinsames Bild un-
serer Zukunft zu entwerfen.

Mein Ziel als Bürgermeiste-
rin wäre es, die Menschen ge-
nau an dieser Stelle aktiv einzu-
binden und mitmachen zu las-
sen, anstatt ihnen zu erklären, 
was ich für gut und richtig für 
sie halten würde. 

Es ist die Stadt der Bürger, 
nicht des Bürgermeisters oder 
der Bürgermeisterin. Die obers-
ten Repräsentanten sind nur 
Rahmengeber und Ermögli-
cher – quasi Diener erster Ord-
nung. 

Warum sollten die Men-
schen nicht stärker in das WAS 
und WIE einer Gemeinde ein-
gebunden werden? Weil dann 
„Minderheiten“ über das Wohl 
und Wehe aller entscheiden? 
Das sehe ich anders! 

1. Unser Zukunftsbild be-
stimmt den Sinn – das WARUM 
– hinter den Entscheidungen. 
Wir sollten uns nicht zu etwas 
entschließen, was unserem ge-
meinsamen Ziel widerspricht. 

2. Wenn wir Menschen das 
Recht auf aktive Mitbestim-
mung geben, haben diese auch 
die Pflicht sich zu beteiligen. 

Beides gehört zusammen und 
nur damit leben wir Demokra-
tie. Das ist vielleicht heute un-
gewohnt – es lohnt sich aber!

3. Politik und unterschied-
liche Interessengruppen müs-
sen sich mehr erklären, um 
Mehrheiten zu generieren. 
Auch das wäre neu. Diese 
Transparenz hätte aber den 
Charme, dass die Bürger sich 
mit den Optionen auseinan-
dersetzen und Entscheidungen 
mittragen können. 

Was spräche dagegen? 
Wäre es nicht toll, wenn 

Menschen und Unternehmen 
wieder Lust darauf bekommen, 
sich genau hier bei uns anzu-
siedeln? 

Dabei muss es egal sein, in 
welchem Dorf oder Stadtteil 
dies geschieht. Wir brauchen 
überall gleiche, gute Bedin-
gungen, ohne dabei die indivi-
duellen Reize und Vorzüge der 
einzelnen Gemeindeteile zu 
vernachlässigen. 

Es geht darum, ein passendes 
Angebot für die Menschen und 
Unternehmen zu schaffen!    

Wenn ich drei Wünsche 
frei hätte:

Ich wünschte mir, dass unse-
re große Gemeinde ein leuch-
tendes Beispiel für aktive Bür-
gerbeteiligung und Gemein-
schaft auf Augenhöhe wird. 

Ich wünschte mir, dass nörd-
lich des Rennsteigs erkannt 
wird, dass wir vor und nicht 
hinterm Wald leben. 

Ich wünschte mir, dass wir 
unsere Stadt zu einer vitalen 
und lebenswerten Gemeinde 
entwickeln und wir es schaf-
fen, eine gemeinsame Identität 
zu stiften.  

Wir brauchen uns in unserer 
Region nicht zu verstecken. 
Wir haben Potential, dass wir 
nur transparent machen und 
bündeln müssen. Ich möchte 
die Menschen einladen, mitzu-
machen statt „mitzumeckern“!

Ich selbst bin gebürtige 
Schleusingerin und beken-
nendes „Landei“. Ich ziehe 
die Übersichtlichkeit und Ge-
meinschaft der Kleinstadt der 
Anonymität der Großstadt vor. 
Mein Herz schlägt genau für 
diese Region. Darum möchte 
ich mich engagieren.

Da ich keiner Partei oder 
sonstigen Bündnissen ange-
höre und dies auch nicht vor-
habe zu ändern, möchte ich als 
Einzelkandidatin antreten. 

Ich möchte als Unabhängige 
Politik für die Bürger abseits 
von politischen Lagern ma-
chen. Die großpolitische Wet-
terlage sollte nicht maßgeblich 
für die Entscheidungen in der 
Gemeinde sein. 

Es sollte vielmehr darum 
gehen, wie wir den bestmög-
lichen Rahmen für die Bürger 
und Unternehmen im Ge-
meindegebiet gestalten! 

Um jedoch genau dazu die 
Möglichkeit zu bekommen, 
bedarf es Ihrer Unterstützung. 
Genau um diese bitte ich Sie. 
Es geht nicht darum, mir be-
reits heute Ihre Wählerstimme 
zu geben, sondern darum, dass 
ich an diesem demokratischen 
Prozess teilnehmen und mich 
zur Wahl stellen darf.

Sollte ich also irgendwann 
mit einer Liste bei Ihnen auf-
tauchen, würde ich mich sehr 
über Ihre Unterstützung freu-
en. 

Sehr gerne stehe ich Inte-
ressierten auch in einem per-
sönlichen Gespräch Rede und 
Antwort. Sprechen Sie mich 
einfach an!

Ihre Kathrin Kern-Ludwig

St. Bernharder Öwerschter: 
Jahresresümee 2017 und Ausblick 2018

St. Bernhard. Im Dörflein auf 
der Höhe ist öfter etwas los. Dass 
es auch weiter so bleiben möge 
und das Dorf eines Tages nicht et-
wa zum Kaff mutiert, trafen sich 
die Organisatoren von Vereinen 
und Gruppierungen mit dem 
Bürgermeister zum Öwerschten 
in ihrer Alten Schule. Nach Neu-
jahrswünschen wurde Resümee 
zum vergangenen Jahr 2017 ge-
zogen und daraus schlussfolgernd 
Vorschläge für 2018 diskutiert. 
Bewährtes sollte beibehalten, 
dazu „mal was anderes“ auspro-
biert werden. Wenn ein Novum 
nicht gleich wie der Blitz ein-
schlägt, muss man es halt abän-
dern. Gleich ganz verwerfen ist 
nicht immer richtig, manchmal 
dauert es eben, bis was angenom-
men wird. Alle Altersgruppen zu 
berücksichtigen, ist auch unsere 
Erfahrung. Der Wohnraum im 
Ort ist ganz gut ausgelastet, auch 
mit einigen jungen Familien. Das 
ist schön. Und wir haben die Kita 
hier, so wird manches zusammen 
auf die Beine gestellt. Die Jugend 
ist im Sportverein und in der FFW 
organisiert. Da müssen immer 
wieder interessante Herausforde-
rungen geschaffen werden, - nicht 
nur für sie, sondern mit ihnen. 
Bei Lehre, Studium, Arbeit – oft 
außerhalb Thüringens, Schicht-
arbeit sowie Montage sind nicht 
immer alle und alles unter den so-
genannten Hut zu kriegen. Na ja, 
dieselben müssen immer ran, auf 
sie ist Verlass! Das geht anderen 
Dörfern auch so. Und wie ist das 
auf dem Land: In Haus, Hof und 
Garten … Jeder kennt das! 

Aber wir geben nicht auf und 
suchten nach Anreizen, mög-
lichst gut auf alle Monate verteilt. 
Machbare Ideen waren es, die da 
hervorsprudelten und für den 
Plan angenommen wurden. Eini-
ge Höhepunkte haben schon seit 
Jahren ihren festen Termin im 
Kalender. Reserven liegen in der 
gemeinsamen Vorbereitung. Eine 
löbliche Ausnahme spielt hier un-
ser jährliches Highlight, der Ad-
ventsmarkt, der 2017 seine erste 
Null in der Anzahl aufwies.  Wir 
„Bärenreuther“ krönten dies mit 
der Herausgabe unseres Heftleins 
„Bannert bergauf“ und möchten 
uns damit gleichzeitig bei allen 
Beteiligten bedanken. Aus den 
meisten Familien kamen fleißige 

Helfer, die zum Gelingen ihres 
Adventshighlights beitrugen und 
sicherlich weiter mittun. Schade, 
dass 2017 der Sturm unser No-
vum, den Auftritt der Singertaler 
auf einer extra gefertigten Bühne 
zunichte machte. Der Bau hielt 
dem Wetter zwar stand, aber No-
tenblätter flatterten, die empfind-
lichen Instrumente litten und 
manches Näslein tropfte. Wir 
freuten uns trotzdem über viele 
Gäste, die teils schon seit Jahren 
zu uns kommen.

Auf die Gesundheit aller wurde 
an jenem Öwerschten in der Ban-
nerter Alten Schule angestoßen 
und Kraft fürs neue Jahr getankt. 
Prosit 2018!

Übrigens gibt es von Advent 
bis Dreikönigstag inzwischen 
in mehreren Orten Events, die 
einem friedlichen, besinnlichen, 
fröhlichen Beisammensein dien-
lich sind. Angetan vom urigen 
„Troster Advent“, von der Tra-
dition  der Kalender-Türchen in 
Themar – diesmal einbezogen 
die ehemalige Schule Beiner-
stadt, vom tollen Ambiente des 
Oberstadter Advents, vom Kirch-
turmblasen in Eichenberg, vom 
Glühwein-Straßentreff in Leng-
feld, den kirchlichen Krippen-
spielen und Konzerten gibt es 
sicherlich noch einige kennen-
zulernen. Natürlich waren wir bei 
unsern Nachbarn dabei, nicht nur 
der Verpflichtung wegen! Und 
zugegeben, etwas Neugierde „mal 
sehen, wie die andern das anstel-
len“ gab es schon. Aber auch bei 
den „andern“ fühlten wir uns als 
Gäste sehr wohl. 

Wäre das nicht eine lokalüber-
greifende Idee für 2019: Die
Orte der VG „Feldstein“ erstellen 
einen gemeinsamen Jahresplan 
zu ihren Events?! Es gäbe keine 
Überschneidungen, man kann in 
jedem Ort Gast sein und der Men-
schenschlag rund um den Feld-
stein kommt sich näher.  Ein Jahr 
Zeit zum Überlegen! Obwohl, der 
Anfang ist ja mit den ortsüber-
greifenden Fußballmannschaf-
ten und den Sommerlagern der  
Jugendfeuerwehren bereits ge-
macht.  Und der Bannerter Niko-
laus beschert auch schon über die 
Flurgrenzen hinaus nach Exdorf 
und Lengfeld die Kinder!

Eure St. Bernharder
„Bärenreuther“

1 Black + Decker Kinderwerk-
bank vom hagebaumarkt Hild-
burghausen:

Doreen Knauer, Hildburghausen;
1 Leifheit Fensterreiniger vom 

hagebaumarkt Hildburghausen:
Heidrun Reck, Masserberg;
1 Fachbuch „Webers Räu-

chern“ vom hagebaumarkt Hild-
burghausen:

Stefan Oeckel, Crock
Je einen Gutschein in Höhe 

von 10 Euro von La Rustika Hild-
burghausen:

Berndt Eberhard, St. Kilian; Antje 
Kieser, Herbartswind; Marvin Bau-
er, Zeilfeld; Regina Edelmann, Brat-
tendorf; Carolin Koch, Saargrund; 

Je zwei Eintrittskarten für 
Bülant Ceylan im CCS Suhl vom 
Konzertbüro Augsburg GmbH:

Angela Börner, Nahetal-Waldau; 
Regina Schneider, Neuhof; Hartmut 
Meininger, Westenfeld;

2 Eintrittskarten „Kastelruther 
Spatzen“ am 9.3.2018 vom Veran-
staltungsservice Bamberg:

Marianne Wilhelm, Schleusin-
gen;

2 Eintrittskarten für den Chi-
nesischen Nationalzirkus am 
15.3.2018 vom Veranstaltungsser-
vice Bamberg:

Carmen Popp, Herbartswind;
2 Eintrittskarten für „Metzerei 

Boggensack“am 24.3.2018 vom 
Veranstaltungsservice Bamberg:

Reiner Frank, Milz;
2 Eintrittskarten für „Dr. Eckart 

von Hirschhausen“ am 6.11.2018 
vom Veranstaltungsservice Bam-
berg:

Christa Gleichmann, Breiten-
bach;

1 WMF Kaffeemaschine von
expert Hildburghausen:

Susann Lausch-Paulus, Hirschen-
dorf;

1 USB-Radio von expert Hild-
burghausen:

Max Hopf, Grimmelshausen;
1 Stereo-Radiowecker von

expert Hildburghausen:
Ingrid Keller, St. Bernhard.

Allen Gewinner herzlichen 
Glückwunsch!

Die Gewinne können ab sofort 
bis einschließlich 10. März  in der 
Südthüringer Rundschau, Bach-
platz 1, 98646 Hildburghausen 
abgeholt werden. Danach ver-
fällt der Gewinnanspruch.

Unsere Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch von 8 

bis 12 Uhr sowie Dienstag und 
Donnerstag von 8 bis 17 Uhr.

Fortsetzung von Seite 1


