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Über 4000 Besucher beim Heidewitzka 2018
Gäste aus Deutschland und Nachbarländern

Hildburghausen. Drei Tage 
war die „Lange Heide“ in Hild-
burghausen Veranstaltungsort 
des zweitgrößten Musikfestivals 
seiner Art in Thüringen. 

Aus dem gesamten Bundes-
gebiet strömten die Besucher zu 
dem Musikereignis das mit über 
100 Acts auf 6 Bühnen einmalig 
im Südthüringer Raum ist. 

Veranstalter Danny Brohm 
und seine 100 Helfer hatten kei-
ne Kosten und Mühen gescheut 
um dem „Heidewitzka-Festival“ 
einen besonderen Rahmen zu 
verpassen.

  Friedlich feierten die Ju-
gendlichen und Junggeblie-
benen das Leben und erlebten 
ein Wahnsinns-Wochenende, 

das allen Besuchern noch lange 
positiv in Erinnerung bleiben 
wird.

Danny Brohm freute sich 
besonders über die mehr als 
positiven Reaktionen und 
Kommentare in den sozialen 
Netzwerken, die auch die Stadt 
Hildburghausen in Deutsch-
land und den Nachbarländern 

in einen sonst selten positiven 
Aspekt darstellten. Selbst das 
Schwimmbad, die Lebensmit-
telläden und Hotels profitierten 
von den vielen Gästen und 
freuten sich über das fröhliche 
Miteinander am vergangenem 
Wochenende.

Der gesamte Aufbau der Büh-
nen und des Festgeländes wur-

den von Danny Brohm und 
seinem Team in Eigenleistung 
gestemmt.  Unterstützt von der 
Freiwilligen Feuerwehr und den 
Johannitern  möchte der Veran-
stalter an dieser Stelle nochmals 
einen großen Dank ausspre-
chen.

Damit das Heidewitzka-Fe-
stival weiter wachsen kann, 

sind zukünftig jedoch einige 
Änderungen notwendig. Denn 
bereits dieses Jahr stieß die Ver-
anstaltung aus Platzgründen an 
ihre Grenzen. Bleibt zu hoffen, 
dass die Verantwortlichen un-
serer Stadt diese Chance beim 
Schopfe packen um der Jugend 
in unserer Region dieses einma-
lige Musikerlebnis zu erhalten.
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Telekom startet Glasfaser-
Ausbau in Hildburghausen

Hildburghausen. Jetzt wird 
gebaut. 6.300 Hildburghäuser 
Haushalte und Betriebe erhalten 
einen Glasfaser Anschluss von 
der Telekom. Rund 620 Kilometer 
Glasfaser und 67 Verteiler sorgen 
ab Ende 2018 für höhere Band-
breiten. Das maximale Tempo 
beim Herunterladen steigt auf bis 
zu 1 Gigabit pro Sekunde (GBit/s). 
Damit hat der Kunde einen An-
schluss, der alle Möglichkeiten 
für digitale Anwendungen bietet: 
Video-Streaming, Gaming oder 
Arbeiten von Zuhause. Er eignet 
sich auch für Technologien wie 
Virtual Reality, Telemedizin und 
Smart Home.

„Wir sind stolz, dass wir die 
Stadt Hildburghausen von un-
serem Angebot überzeugt haben 
und bedanken uns für das Ver-
trauen. Wir treiben den Ausbau 
jetzt zügig voran“, sagt Helge 
Frisch, Regionalmanager der Te-
lekom. „Die Beeinträchtigungen 
für die Anwohner halten wir 
so gering wie möglich. Es geht 
immer in überschaubaren Bau-
abschnitten voran. Wer seine 
Immobilie mit einem schnellen 
Glasfaser-Anschluss aufwerten 
möchte, kann das jederzeit on-
line, telefonisch oder im Fach-
handel beauftragen. Wir beraten 

umfassend: Von der Anbindung 
des Gebäudes bis zur Verkabelung 
im Haus.“ Die Telekom nutzt 
Trenching, um Glasfaser-Kabel 
zu verlegen. Diese Methode be-
ansprucht nur wenig Platz und 
ist deutlich schneller. Klassischer 
Tiefbau entfällt an vielen Stellen.

Kunden, die in der Vorver-
marktungsphase einen Auftrag 
erteilt haben, werden in der ers-
ten Ausbauwelle 2018, bis zum 
Glasfaserabschluss in der Woh-
nung versorgt. In Bürden, Wei-
tersroda, Friedrichsanfang und 
im Gewerbegebiet Nord-Ost wer-
den die Tiefbauarbeiten in den 
nächsten Tagen abgeschlossen. 
Danach erfolgt das Montieren 
der Glasfaserkabel. Das gleiche 
passiert zeitgleich auch in Pfers-
dorf und Gerhardtsgereuth/Neu-
endambach. Die Tiefbauarbeiten 
werden dann in Bereich Wie-
dersbacher Straße und Goldbach 
fortgesetzt. In der ersten Juliwo-
che beginnt der Ausbau in Eben-
hards. Danach werden die Aus-
bauaktivitäten weiter Richtung 
Kernstadt vorangetrieben.

Mehr Informationen zur Ver-
fügbarkeit und den Tarifen der 
Telekom:
-  Telefonladen Hildburghausen, 
Untere Marktstraße 15, Tel. 

03685 71000 
-  Expert Hildburghausen, Röm-
hilder Straße 13, Tel. 03685 
409900 

-  Telekom Shop Suhl, Bahnhofstr. 
3, Tel. 03681 709613 

-  www.telekom.de/jetzt-glasfaser 
-  Neukunden: 0800 330 3000 (kos-
tenfrei) 

-  Telekom-Kunden: 0800 330 
1000 (kostenfrei) 

Nur 5 cm breit und ca. 40 cm tief werden mit hochmodernen Geräten die Glasfaserkabel in Hildburg-
hausen als Pilotprojekt verlegt. Damit entfällt an vielen Stellen der  klassische Tiefbau der wesentlich 
mehr Platz benötigt und deutlich langsamer ist als die neue „Trenching-Methode“.                        Foto: sr

Radfahrer
schwer verletzt

Hildburghausen (ots). Ein 
53-jähriger Fahrradfahrer befuhr 
Montagmittag (9.7.) die Dr.-Wil-
helm-Külz-Straße in Hildburg-
hausen. In Höhe des Puschkin-
platzes geriet er mit dem Vor-
derrad gegen den Bordstein und 
stürzte. Bei dem Sturz schlug er 
mit seinem Kopf auf dem Geh-
weg auf. 

Der Mann trug zum Unfallzeit-
punkt keinen Fahrradhelm und 
zog sich schwerste Kopfverlet-
zungen zu. Breits im Vorfeld des 
Unfalls kam es zu zwei Einsätzen, 
bei dem der Mann stark alkoho-
lisiert einen Hausfriedensbruch, 
eine Beleidigung und eine Sach-
beschädigung beging. Aufgrund 
der Schwere der Verletzungen 
war ein Alkoholtest am Unfallort 
nicht möglich. 

Die Blutentnahme erfolgte im 
Rahmen der medizinischen Ver-
sorgung im Krankenhaus. 

Ladendiebin
Hildburghausen (ots). Ei-

ne bislang unbekannte Laden-
diebin entwendete Montagnach-
mittag (9.7.) Waren aus einer 
Drogerie auf dem Johann-Se-
bastian-Bach-Platz in Hildburg-
hausen. Beim Verlassen des Ge-
schäftes wurde die Diebstahlwar-
nanlage ausgelöst, woraufhin 
eine Verkäuferin auf die Frau auf-
merksam wurde. 

Allerdings konnte sie die Da-
me nicht mehr aufhalten und 
lediglich beobachten, wie sie sich 
in Richtung Clara-Zetkin-Straße 
entfernte. 

Zeugen, die Hinweise zu der 
Frau mit langen rötlichen Haa-
ren, welche mit einer 3/4 Ho-
se und einem roten Oberteil 
bekleidet war, geben können, 
werden gebeten, sich unter der 
Tel. 03685 778-0 bei der Polizei-
inspektion Hildburghausen zu 
melden.

Typische Anzeichen
Hildburghausen (ots). Ein 

32-jähriger VW-Fahrer wurde 
Donnerstagabend (5.7.) in der 
Schleusinger Straße in Hildburg-
hausen kontrolliert. Er zeigte 
deutliche Anzeichen für einen 
vorausgegangenen Konsum von 
Betäubungsmitteln, wollte aber 
keinen Drogenvortest durchfüh-
ren. Die zuständige Staatsanwäl-
tin ordnete daraufhin die Blu-
tentnahme an. 

Diese wurde im Klinikum Hild-
burghausen durchgeführt. Wei-
terfahren durfte der Mann auch 
nicht mehr. 

„Junge Bühne“ gibt es nicht mehr!
Zu diesem Thema steht im Internet unter 
„www.schildburghausen.de“ folgendes:

Theater, Theater …
Frau Schildburg zu Herrn 

Hausen: Ach Hausen, Zorn 
und Unmut machen sich in 
unserem schönen Städtchen 
schon seit längerem über den 
Bürgermeister breit. Also am 
notwendigen Fleiß und der 
fachlichen Kompetenz liegt 
das sicherlich nicht, schließlich 
kann man nicht beschuldigen, 
was nicht vorhanden ist.

Mit Fassungslosigkeit las ich 
den heutigen Artikel im Blätt-
chen: „Erst der Theaterpreis 
und nun das Aus.“ Da engagiert 
sich die kleine Schauspieltrup-
pe „Junge Bühne“ neben Job 
und Familie, um unser Theater 
ohne Ensemble ein bisschen 
aufzupolieren, und es hapert 
scheinbar an Bequemlichkeiten 
oder gar am Unvermögen in 
der Organisation, was man hin-
ter Haftungsfragen verstecken 
will. Die Ausrede klingt so dünn 
– wie Dünnschiss, also: „Ich 
konnte nicht kommen, mein 
Goldfisch ist mit einem Ret-
tungsring ermordet worden.“

Herr Hausen: Recht hast 
du, liebe Schildburg. Da kann 
man schon die Lust verlieren, 
und ich verstehe Frau Olbricht 
voll und ganz. So nebenbei ha-
be ich mir mal den Spielplan 
vom Theater angeschaut. Alle 
Achtung! In diesem Jahr gibt es 

noch sieben Veranstaltungen, 
die Sommerpause scheint sich 
vom Juli bis Ende September 
auszudehnen. Also bitte, die 
Ausreden und das Verhalten der 
Stadt rechtfertigen das in keiner 
Weise. Für diesen Glücksfall 
müsste man sogar noch ein 
paar Scheinchen draufpacken 
als Dankeschön.

Und den Satz: „Die Kommu-
nikation mit der Stadt gestaltet 
sich so schwierig“, habe ich in 
letzter Zeit so oft gehört, dass 
mir schon die Hörmuscheln 
weh tun und sich die letzten 
verbliebenen ergrauten Na-
ckenhaare aufstellen. Für das 
Unvermögen kann ich kein 
Verständnis mehr aufbringen.

Frau Schildburg: So ist es, 
vielleicht sollten wir noch 
ein Sorgentelefon für Stadtge-
schädigte einrichten. Egal ob 
Vereine, Unternehmer, Einzel-
händler oder Privatpersonen, 
ich höre nur noch Klagen über 
Klagen. Vielleicht geben wir 
unserem Herrn Bürgermeis-
ter und seinem wohl auch da 
und dort bremsenden hoch-
wohllöblichen Stadträten, den 
guten Rat: Bürgernähe ver-
innerlichen, das sollte in der 
Amtsstube des Bürgermeisters 
und im Rathaus täglich gelebt 
werden. Das ist ein ehernes 
Gebot!

HILDE-Treff´s
Hildburghausen. Der nächste 

Stammtisch der HILDE-Frauen 
findet am Mittwoch, dem 25. 
Juli 2018, um 17 Uhr in Café 
Charlott statt. Alle anderen Mitt-
wochs-Treffs mit Kaffeetrinken 
finden wie gehabt um 14 Uhr im 
Café Charlott statt.  

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunikationszentrum „BIN-
KO“ finden in der Zeit vom 16. 
bis 20. Juli 2018 auf Grund von 
Urlaub keine Veranstaltungen 
statt.

Um Beachtung wird gebeten.


