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Kinder spenden für Kinder

Gruppenfoto aller kleinen und großen Beteiligten.                                       Foto: C. Schreyer

Streufdorf/Hildburghau-
sen. Mit einer großen Spiel-
sachenspende ist jüngst die 
Hildburghäuser Tafel bedacht 
worden. Die Idee dazu entstand 
während einer der monatlichen 
Zusammenkünfte der Kind-
erarche im Pfarramt Streuf-
dorf. Das Vorbereitungsteam 
um Caroline Schreyer, Kerstin 
Graßmuck, Hans Engler, Det-
lef Schmidt und Pfarrer Die-
ter-Klaus Zeidner organisiert 
dieses kirchliche Angebot für 
Kinder im Grundschulalter, die 
den christlichen Glauben ken-
nenlernen und leben möchten. 
Tatkräftige Unterstützung er-
halten sie dabei von den Kon-
firmanden des Kirchspiels.

Beim vergangenen Treffen 
im April trafen sich mehr als 20 
Kinder zur Kinderarche. The-
ma der Zusammenkunft sollte 
diesmal Armut sein, was bei 
den Kindern auf großes Interes-
se stieß. Gemeinsam kam man 
auf eine schöne Idee: Die Kids 

wollten eigene Spielsachen für 
Kinder spenden, denen es nicht 
so gut geht. Zwei ganze Kartons 
wurden zusammengetragen, 
gefüllt mit Büchern, Spielen, 
Kuscheltieren, Fahrzeugen und 
der einen oder anderen Puppe.

Damit die gespendeten Spiel-
sachen auch zu den Familien 
kommen, denen nicht so viel 
Geld zur Verfügung steht, hat-
ten die Organisatoren Tina 
Lenk von der Kreisdiakoniestel-
le/Hildburghäuser Tafel einge-
laden. Sie berichtete den neu-
gierigen und aufmerksamen 
Kindern davon, wie viele 
Menschen von der Tafel Hild-
burghausen versorgt werden, 
wie das Alltagsgeschäft dort 
funktioniert und dass Armut in 
Deutschland ganz andere Ge-
sichter haben kann als in Län-
dern der Dritten Welt.

Im Namen aller Tafelkunden 
sagte Tina Lenk allen Betei-
ligten ein herzliches Danke-
schön für die Hilfsbereitschaft.

„Fit für die DSGVO“ -
Der Hildburghäuser Rechtsanwalt Christian Sitter 
spricht auch in Sachen Datenschutz Klartext

Buchcover „Fit für die DSGVO“.
Foto: RA Sitter

Hildburghausen. In weni-
ger als vier Wochen zwingt 
das neue europäische Daten-
schutzrecht (DSGVO) Unter-
nehmer und Vereine zu erheb-
lichen Anstrengungen. 

Aber was ist genau zu tun? 
Der Hildburghäuser Rechts-
anwalt Christian Sitter, seit 10 
Jahren Fachanwalt für IT-Recht 
und zert. Datenschutzbeauf-
tragter, hat jetzt zusammen 
mit dem bekannten TV-Anwalt 
Christian Solmecke in Rekord-
zeit eine leicht verständliche 
Darstellung des neuen Rechts 
geschrieben, das alle rele-

vanten Muster enthält: „Fit für 
die DSGVO“, erschienen im 
Deubner Verlag in Köln. Das 
Buch ist bereits online verfüg-
bar, so dass alle Muster oder 
Textbausteine sofort in das je-
weilige Schreibprogramm im-
portiert werden können. Sitter: 
„Wie man es von mir gewohnt 
ist, schreibe ich klares Deutsch! 
Ich erkläre Ihnen, was Sie jetzt 
genau als nächstes tun müssen, 
um hohe Bußgelder zu vermei-
den.“ Wichtig: auch Vereine 
müssen handeln. Für diese hat 
RA Sitter ein Skript erstellt, das 
er auf Anfrage gern kostenlos 
zur Verfügung stellt. 

„Fit für die DSGVO”? Mit RA 
Sitter machen Sie Datenschutz 
zur Chefsache. Dieser betreut 
übrigens als zert. Datenschutz-
beauftragter bereits eine Reihe 
Thüringer Unternehmen. 

Wer ihn live erleben möchte: 
am 22. September 2018 hält er 
im Rahmen einer bundeswei-
ten Roadshow auch einen Da-
tenschutz-Workshop in Hild-
burghausen ab. Kostenpunkt: 
30 Euro. Anmeldung und wei-
tere Informationen unter an-
gelawanner@outlook.com.

Identitätsdebatte tut Deutschland gut
Klartext aus Berlin

Berlin. Bundesinnenminis-
ter Horst Seehofer hat viel Kri-
tik für seine Aussage „Der Islam 
gehört nicht zu Deutschland“ 
einstecken müssen. Das ist 
schade. Zum einen, weil sein 
zweiter Satz – dass die Men-
schen muslimischen Glaubens 
deswegen trotzdem zu diesem 
Land gehören – völlig un-
terging. Zum anderen, weil See-
hofer eine Tatsache ausspricht, 
die so offensichtlich ist, dass 
sich die Aufregung darüber 
gar nicht lohnt. Unser Land ist 
christlich-humanistisch und 
durch die Aufklärung geprägt. 
Das zeigt sich in unseren Tra-
ditionen, unseren Feiertagen, 
unserem auf Fürsorge ausge-
richteten Wohlfahrtsstaat, 
unserem auf das Gemeinwohl 
bedachte Vereinswesen, un-
seren zahlreichen karitativen 
Einrichtungen und unserem 
liberalen Verständnis des Zu-
sammenlebens. Gerade wir 
in Thüringen können auf das 
Wirken Martin Luthers und der 
Reformation verweisen: Indi-
vidualisierung, Wertschätzung 
der Person, Freiheit und To-
leranz (auch gegenüber Men-
schen, die mit Religion nichts 
anfangen können) – das alles 
sind Werte, die sich im Kon-
text des Christentums und 
seiner Entwicklung als Funda-
ment unserer Gesellschaft eta-

bliert haben. Der Islam hat in 
dem Zusammenhang keinerlei 
Bedeutung und gehört somit 
auch nicht zur Identität un-
seres Landes. 

Viele werfen Horst Seehofer 
nun vor, mit seiner Aussage die 
Gesellschaft zu spalten. Auch 
das halte ich für falsch. Viel-
mehr führt es doch zu einer 
Spaltung, wenn notwendige 
Diskussionen, die den Men-
schen auf den Nägeln brennen, 
abgewürgt werden sollen. Es 
muss eine Bereitschaft da sein, 
Debatten in ihrer ganzen Breite 
zu führen. Niemand darf sich 
in der öffentlichen Diskussion 
ausgeschlossen fühlen. Deswe-
gen ist es gut, dass Horst See-
hofer und die CSU noch ein-
mal klar gestellt haben: Der Is-
lam gehört als gesellschaftliche 
Institution nicht zu Deutsch-
land – in seiner politischen 
Ausprägung erst recht nicht. 
Die vielen Muslime, die im 
Privaten ihrem Glauben nach-
gehen und die Regeln unseres 
Miteinanders anerkennen und 
auch teilen, gehören sehr wohl 
zu unserem Land.

Herzlichst

Kolumne des CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann

Girls‘ und Boys‘ Day bei der CDU-
Fraktion und dem Thüringer Landtag
Mädchen und Jungen erhalten Einblicke in Politik und Verwaltung

CDU-Landtagsabgeordneter Henry Worm gemeinsam mit 
Max Pelka, Martha Kilian und Sophia Lichtenecker vom Hen-
nebergischen Gymnasium „Georg Ernst“ in Schleusingen (v.l.
n.r.).                                                                  Foto: privat

Erfurt. Auf Einladung der 
CDU-Landtagsfraktion haben 
am Donnerstag 20 Mädchen 
und Jungen den Thüringer 
Landtag besucht. Die Jugend-
lichen informierten sich über 
die parlamentarische Arbeit 
der Abgeordneten und ver-
schiedene Tätigkeitsfelder 
im Thüringer Landtag. Dabei 
erhielten sie spannende Ein-
blicke in Politik und Parla-
ment. Auch der Landtagsabge-
ordnete Henry Worm hatte da-
für Mädchen und Jungen aus 
seinem Wahlkreis mit in den 
Thüringer Landtag gebracht. 
„Aktionstage wie der Girls’ 
Day und der Boys’ Day können 
wichtige Impulse zu einer in-
tensiven Auseinandersetzung 
mit Berufswunsch und Ausbil-
dungsziel setzen. Unser Ziel ist 
es, dass Mädchen und Jungen 
bei ihrer Berufswahl das ganze 
Spektrum der Berufe im Blick 
haben“, sagte Worm.

Der Girls‘ Day fand dieses 
Jahr bereits zum achtzehnten 
Mal und der Boys‘ Day zum 
achten Mal statt. Der Aktions-
tag soll helfen, bestehende 
Rollenstereotype bei der Be-
rufswahl von Mädchen und 
Jungen zu überwinden und 
ihnen die Bandbreite der beruf-
lichen Möglichkeiten vor Au-
gen zu führen. „Die CDU-ge-
führte Bundesregierung hat 
dazu schon einiges auf den 
Weg gebracht. Die sogenannte 
MINT-Initiative kann helfen, 
dass sich mehr junge Frauen für 
die Studiengänge Mathematik, 
Ingenieur- und Naturwissen-
schaften entscheiden“, erklärte 
Worm. Umgekehrt wolle man 
aber auch junge Männer besser 
vertraut machen mit Berufen 
wie Erzieher oder Krankenpfle-
ger, warb der Landtagsabgeord-
nete dafür, „die Berufswahl frei 
von Klischees und Stereotypen 
anzugehen“.

Jetzt ist der Badegast dran!
Bad Rodach. Kürzlich weilte 

Landrat Busch, als Mitglied des 
Thermen-Beirats sowie als Land-
rat und Vorsitzender des Touris-
musvereins Coburg.Rennsteig, 
in der ThermeNatur, um sich ein 
Bild über die Entwicklung der 
Therme in den letzten 2 Jahren 
im Speziellen zu machen, aber 
auch, um sich über den Kurbe-
trieb und die Einbindung der 
Therme in das Reisegebiet Co-
burg.Rennsteig zu informieren.

Nachdem in den vergange-
nen 2 Jahren sehr viel Verände-
rungen im Saunabereich durch-
geführt wurden, können jetzt 
schon die ersten Neuerungen 
auch im Bereich der Badeland-
schaft aufgezeigt werden. So 
wie Ende 2016 das bargeldlose 
Kassensystem auch dem Bade-
gast deutlich zu Gute kam, wur-
de nun ein neuer Ruhebereich 
auf der Galerie im Badbereich 
geschaffen. 4 neue Doppelwas-
serbetten und 40 neue Liegen 
ermöglichen dem Thermengast 

noch mehr Entspannung in 
wohliger, angenehmer Atmos-
phäre und Stine Michel, als
Geschäftsführerin der Therme-
Natur berichtet weiter, dass nun 
auch die noch vorhandenen Lie-
gen, die sich auch im Badbereich 
befinden, eine neue Bespannung 
erhalten und so mit einem neu-
en „Schick“ versehen werden.

Landrat Busch zeigte sich zu-
frieden mit der Entwicklung der 
Therme und Bad Rodach insge-
samt und wies noch einmal da-
rauf hin, dass die Kurstadt mit 
ihren touristischen Möglich-
keiten ein wichtiger Leuchtturm 
im Reisegebiet Coburg.Renn-
steig ist.

Zitat:
„Ich finde hier eine planmä-

ßig abgestimmte, auf die Bedürf-
nisse der Gäste ausgerichtete, 
Entwicklung wider, die für die 
Bürger in Bad Rodach aber auch 
für das gesamte Coburger Land 
und dem Urlauber von Coburg.
Rennsteig mehr als wichtig ist.“ Der einfachste und schnellste Weg

Verwandte, Bekannte und Freunde über familiäre
Ereignisse zu informieren, ist eine Anzeige in der 

Südthüringer Rundschau

Familienanzeigen, Gratulationen, Glückwünsche

„Cool Water Challenge“ mit Bravour erfüllt

Ehrenberg. Die „Feldsteintraktoristen Lengfeld“ nominierten den „Feuerwehrverein Ehrenberg“ 
für die „Cool Water Challenge“. Der ließ sich nicht zweimal bitten und setzte am vergangenen 
Wochenende die gestellte Aufgabe direkt in die Tat um. Mit viel Spaß, Bier und Bratwürsten 
wurden alle Kriterien voll erfüllt. Mit dieser Aktion konnte eine ansehnliche Spende für das 
„Kinderhospiz Mitteldeutschland Nordhausen e.V.“ erwirtschaftet werden, die in Kürze über-
geben wird. Wie man unschwer erkennen kann hatten alle Teilnehmer gute Laune und freuten 
sich mit den „Wasserspielen“ etwas Gutes vollbracht zu haben.                           Foto: Privat

Südthüringer Rundschau
Werben bringt Erfolg in der

Fahrrad gestohlen
Hildburghausen (ots). 

Im Zeitraum von Dienstag-
abend (24.4)  bis Mittwochfrüh 
(25.4.) entwendeten Unbe-
kannte ein Fahrrad der Marke 
„Cannondale Jekyll“ im Wert 
von 5.500 Euro von einem 
Hinterhof eines Geschäfts in 
der Dammstraße in Hildburg-
hausen. Zeugen, die den Dieb-
stahl beobachtet haben oder 
Angaben zum Verbleib des 
Rades machen können, wer-
den gebeten, sich bei der Po-
lizei in Hildburghausen unter 
Tel. 03685/778-0 zu melden. 

Auffahrunfall
Römhild (ots). Eine 53-jährige 

Seat-Fahrerin befuhr am Don-
nerstagabend (26.4.) die Haupt-
straße in Römhild. Sie bremste 
ihr Fahrzeug ab, um nach links 
abzubiegen. Diese Situation be-
merkte die hinter ihr fahrende 
50-jährige VW-Fahrerin zu spät 
und fuhr auf. Ein Schaden von 
ca. 12.000 Euro entstand. Verletzt 
wurde niemand. 

Brand im
Backhaus

Waldau (ots). Das Backhaus 
in der Straße „Kurzer Grund“ 
in Waldau brannte am Don-
nerstagabend (26.4.) aus bis-
lang nicht geklärter Ursache. 
Verletzt wurde niemand, je-
doch war das Backhäuschen 
nicht mehr zu retten. Ein Sach-
schaden von ca. 8.000 Euro 
entstand. Die Feuerwehr aus 
Nahetal-Waldau war mit 31 
Kameraden im Einsatz. 

Berauscht und Drogen dabei
Eishausen-Straufhain (ots). 

Beamte der Suhler Einsatzun-
terstützung kontrollierten am 
Samstagabend einen 31-jährigen 
Daimler-Fahrer in der Hauptstra-
ße in Eishausen. Ein freiwillig 
durchgeführter Drogenvortest 
reagierte positiv auf Cannabis 
und Amphetamine/Metamphe-
tamine. Während der Verkehrs-
kontrolle ließ der Mann einen 
Joint auf den Boden fallen. Die 
Polizisten bemerkten dies und 
fertigten neben der Anzeige we-
gen des Verstoßes gegen das Stra-
ßenverkehrsgesetz auch eine An-
zeige wegen des Verstoßes gegen 
das Betäubungsmittelgesetz. Die 
Blutentnahme erfolgte im Hild-
burghäuser Klinikum. 


