
Seite 6    Samstag, 21. Juli 2018 Nr. 29    Jahrgang 28/2018Südthüringer RUNDSCHAU

„Reden wir doch einmal über 
Schleusingen“
Bürgermeisterkandidatin Kathrin Kern-Ludwig stellte sich vor

Schleusingen. ...das war das 
Motto einer gelungenen Auftakt-
veranstaltung zur Bürgermeis- 
terwahl der Kandidatin Kathrin 
Kern-Ludwig.

Am vergangenen Dienstag-
abend stand der Künstlerhof 
„Roter Ochse“ ganz im Zeichen 
des gegenseitigen Kennenler-
nens. Die Kandidatin präsentierte 
ihre Gedanken und Ideen zur 
neuen Stadt Schleusingen vor 
über vierzig interessierten Bür-
gern.

„Es war mir ein Anliegen, ein 
etwas anderes und kommunika-
tiveres Ambiente zu schaffen. Der 
Rote Ochse bot mir dazu beste 
Möglichkeiten“, freute sich 
Kathrin Kern-Ludwig, die gleich 
zu Beginn der Veranstaltung die 
Meinung der Menschen aktiv 
einfing.

Das Publikum war bunt ge-
mischt, wie die Bevölkerung der 
Stadt auch. Es waren fast alle 
Generationen und auch unter-
schiedlichste politische Orientie-

rungen im großen Saal des Künst-
lerhofs vertreten. Neben den 
„Städtern“ waren auch einige In-
teressierte aus den umliegenden 
Gemeinden anwesend.

Nachdem die Kandidatin ihre 
Ausführungen beendete, gab sie 
die Runde zum Kennenlernen 
und diskutieren frei. Dies nutzten 
die interessierten Bürger, um 
viele Fragen zu stellen und der 
„Parteilosen“ auf den Zahn zu 
fühlen. 

„Natürlich interessiert es die 
Menschen, ob ich tatsächlich par-
teilos bin und warum.“, erklärt 
Kern-Ludwig. „Ich bin davon 
überzeugt, dass es sinnvoll und 
richtig ist, in der Kommunalpo-
litik die Parteibücher außen vor 
zu lassen. Es geht um regionale 
Sachthemen, die wir im Sinne 
und zum Wohl unserer Bürger 
sowie unserer Region diskutieren 
und entscheiden müssen. Dazu 
braucht es keine Parteiideologie, 
sondern Respekt voreinander 
und ein konstruktives Miteinan-
der.“

Darüber hinaus wurden Fragen 
zu Wirtschaft, Bildung, Kultur, 
Tourismus, Vereinsleben und der 
Regionalentwicklung angeregt 
diskutiert.

Der zentrale Aspekt für 
Kern-Ludwig ist, dass die 18 Ge-
meinden nicht nur auf dem Pa-

pier eine Stadt bilden, sondern 
auch „zusammenwachsen und 
zusammen wachsen“. 

Wenn es nach der Parteilosen 
geht, werden wir eine gemein-
same Idee davon entwickeln, 
wie wir in Zukunft miteinander 
leben und arbeiten wollen. Visi-
onslose Stillstandspolitik ist nach 
Kern-Ludwig der Grund vieler 
Probleme im Bund, Land, den 
Kreisen und auch in den Kommu-
nen. 

„Ohne ein gemeinsames Ziel 
rennt jeder sehr engagiert in ei-
ne andere Richtung. Nach vorne 
kommen wir damit nicht“, meint 
Kathrin Kern-Ludwig. „Fangen 
wir im Kleinen an, es besser zu 
machen. Setzen wir uns dafür 
ein, dass wir eine prosperierende 
Region wachsen lassen. Machen 
wir den Bürgern wieder Lust da-
rauf, aktiv mitzugestalten, denn 
es ist unsere Stadt und wir ent-
scheiden, wie wohl wir uns hier 
fühlen wollen.“

In den nächsten Wochen wird 
Kathrin Kern-Ludwig in allen 
18 Gemeinden mind. einen sol-
chen „Kennenlernabend“ ver-
anstalten. Termine finden Sie re-
gelmäßig hier in der SR und auf 
der Homepage der Kandidatin  
www.kern-ludwig.de .

Kathrin Kern-Ludwig

Kathrin Kern-Ludwig bei ihrer Auftaktveranstaltung im Künstler-
hof „Roter Ochse“, wo sie über 40 interessierten Bürgern ihre Ge-
danken und Ideen zur neuen Stadt Schleusingen präsentierte.
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Besondere Attraktionen zum 
„Sommerzauber“ in Bad Königshofen
Aktionen einzelner Mitglieder der Werbegemeinschaft 

Deutsche Vermögensberatung 
Ralf Stengel: 

Tisch-Speed-Kicker Gewinn-
spiel. Der Hauptpreis ist ein Tref-
fen mit Trainer Jürgen Klopp in 
Liverpool.

Drogerie Haag: 
Kostenloses Ultraschall Haut-

scanning, MEGA Wimpern in 
Sekunden, Wundertüten (5 Eu-
ro). Leckere Brotaufstriche zum 
Probieren.

Gardinen-Grabiger: 
10% Nachlass auf alle Neuauf-

träge für Insekten- und Sonnen-
schutz.

Optik-Schleelein:
 Bayerischer Abend, Präsentati-

on der zeitlos schönen Kollektion 
von Munic-Eyewear.

Pick Up Sport:
20% auf alles, auch auf bereits 

reduzierte Ware. (Ausgenom-
men: On Schuhe, Tennisbälle 
und neue Kollektionen).

Project +: 
Getränkeausschank.

Schachclub: 
Aufstellen von Schachbrettern 

und Möglichkeit zum Schach-
spiel, Getränkeausschank.

Schmuck und Feinkost 
Gerstner: 

10% Nachlass auf alle Dips 
(diese können kostenlos probiert 

werden). Im Außenbereich wird 
eine Bar aufgebaut u.a. mit Wald-
himbeer-Mojito und selbstge-
branntem Gin.

Steuerberatungsbüro  
Heumann: 

Neueröffnung der Kanzlei-
räume in der Hindenburgstras-
se 16 (vormals Hypo-Bank) mit 
Spielstraße für Groß und Klein 
der Firma Main Connect. Kin-
derschminken. Vorstellung eines 
Kassensystems mit verschie-
denen Möglichkeiten und Syste-
men. Sekt und Snacks.

StilEcht Heike Böhm: 
Aktion „Kaufe drei Teile, zah-

le nur zwei“ (das billigste Teil ist 
umsonst). Glücksrad-Gewinn-
spiel.

TSV Bad Königshofen- 
Tischtennis:

 Nachwuchsshowtraining mit 
Cheftrainer Koji Itagaki und Ma-
nager Andreas Albert (20 Uhr 30). 
Getränkeausschank.

VR-Bank Rhön-Grabfeld:
Am Stand vor der Bank gibt es 

Informationen zu den Vorteilen 
der Mitgliedschaft bei Genossen-
schaftsbanken. Gegen Vorzeigen 
der goldenen Mitgliedskarte gibt 
es Slush-Eis zum Sonderpreis 
von 0,50 Euro (Normalpreis 2,50 
Euro).

Rote Rosen zum  
Bad Königshöfer Sommerzauber

Bad Königshofen. Zum Bad 
Königshöfer Sommerzauber ha-
ben die Verantwortlichen der 
Werbegemeinschaft sich etwas 
Besonderes einfallen lassen: Frei 
nach dem Motto des Evergreens 
„Für Dich solls rote Rosen reg-
nen“ von Hildegard Knef, wer-
den tatsächlich auf die Besucher 
des Sommerzaubers rote Rosen-
blätter herabregnen. Wie das 
technisch umgesetzt werden 
wird wollen die Veranstalter 
noch nicht verraten. Sicher ist 
nur das die Bad Königshöfer Feu-
erwehr einen entscheidenden 
Beitrag zum Gelingen dieser 
Aktion beitragen wird. Auf je-
den Fall wird es eine Premiere 
sein. Über die Idee, die dahinter 
steckt, ist man sich allerdings 
schon jetzt bei den Bad Königs-
höfer Geschäftsleuten im Klaren: 

Passend zu den an diesem Tag 
ausgelegten roten Teppichen, die 
sich durch die ganze Innenstadt 
hinziehen werden, sollen die 
vom Himmel herabregnenden 
Rosen ein „Dankeschön“ seitens 
der Bad Königshöfer Geschäfts-
leute für die Besucher des Bad Kö-
nigshöfer Sommerzaubers und 
die Kunden der Bad Königshöfer 
Geschäftsleute sein.

Die Veranstaltung findet am 
Freitag, dem 27. Juli 2018 statt 
und beginnt um 19 Uhr und en-
det um 24 Uhr mit dem Nacht-
wächtersignal. Neben den Bad 
Königshöfer Einzelhändlern, die 
ihre Geschäfte an diesem Tag bis 
23 Uhr geöffnet haben werden, 
beteiligen sich zahlreiche Ver-
eine und andere Institutionen 
mit eigenen Aktionen an dieser 
Veranstaltung.

Anzeige: Hildburghausen. 
Bei S&H Personal geht es in erster 
Linie darum, Menschen beruf-
liche Perspektiven zu schaffen. 
Die Zufriedenheit der Bewerber 
und Mitarbeiter 
steht in der täg-
lichen Arbeit des 
Personaldienst-
leisters stets im 
M i t t e l p u n k t . 
Ganz individuell 
und persönlich 
wird auf die Wünsche und An-
forderungen eines jeden Einzel-
nen eingegangen. Das Spektrum 
reicht von Personalvermittlung 
über Personalleasing bis zum On-
Site-Management direkt beim 
Kunden vor Ort. Mit ihrem neu-
en Standort der Niederlassung in 
Hildburghausen kann das Team 
weiterhin motiviert und mit viel 

Freude Ihre Arbeit verrichten.
Herzlich willkommen in un-

serem umgezogenen Standort in 
Hildburghausen:

S&H Personal OHG, Schloss- 
parkpassage 6, 
98646 Hildburg-
hausen, Telefon: 
(0 36 85) 40 99 1-0, 
Telefax: (0 36 85) 
40 99 1-20, E-Mail 
info@sh-personal.de

Stichtag war 
am 06.06.2018. An diesem Tag 
packte das komplette S&H Perso-
nal Team seine Umzugskartons 
und zog in die neuen Räumlich-
keiten in der Schlossparkpassage 
6. „Unser Team ist in den letz-
ten 2 Jahren stetig gewachsen. 
Irgendwann wurde die alte Nie-
derlassung einfach zu klein“ so 
Alexandra Koch, Niederlassungs-

leitung in Hildburghausen, „Der 
Umzug verlief reibungslos und 
wir freuen uns bereits, unsere 
Mitarbeiter und Bewerber in den 
neuen, schöneren Räumlichkei-
ten empfangen zu können!“.

Die zentralere Lage erleichtert 
die Anreise für Bewerber und 
Mitarbeiter immens. Direkt ne-
ben dem Schlosspark, zwischen 
Apotheke und Lebensmittelein-
zelhandel können hier im An-
schluss eines Termins bei S&H 
Personal auch verschiedene Erle-
digungen gemacht werden. 

Das S&H freut sich darauf, 
seine Kunden in der neuen Nie-
derlassung in der Schlosspark- 
passage 6 empfangen zu können.

S&H Personal feiert Eröffnung des neuen 
Standorts der Niederlassung Hildburghausen
In neuen, moderneren Räumlichkeiten empfängt das S&H Team 
ab sofort seine Bewerber und Mitarbeiter

Die neuen, freundlich und schöner gestalteten Räumlichkeiten in 
der Schlossparkpassage 6 in Hildburghausen.  Foto: S&H Personal

Alexandra Koch, Leiterin der 
Niederlassung in Hildburghausen.

Foto: S&H Personal

Typischer Geruch
Schleusingen (ots). Beamte 

der Suhler Einsatzunterstützung 
stellten Mittwochabend (11.7.) 
auf einem Aussichtshügel an 
der Autobahn 73 bei Schleusin-
gen zwei junge Männer im Alter 
von 17 und 18 Jahren und eine 
18-jährige Frau fest. Den Poli-
zisten wehte typischer Canna-

bisgeruch entgegen und auf die 
Frage der Polizisten räumte der 
17-Jährige ein, Betäubungsmittel 
und Utensilien zum Konsum bei 
sich zu haben. Die Sicherstellung 
der Gegenstände und eine Anzei-
ge wegen des Verstoßes gegen das 
Betäubungsmittelgesetz waren 
die Folge. 

Die bekannte Band Chicago, deren „zeitlose“ Musik mit Evergreens 
aus den letzten Jahrzehnten sich auch im Motto des diesjährigen Som-
merzaubers widerspiegelt, wird am 27. Juli auf dem Bad Königs- 
höfer Marktplatz für Stimmung sorgen.                        Foto: Band Chicago

Radfahrer berührt
Themar (ots). Sonntagmittag 

(15.7.), gegen 11.35 Uhr fuhr ein 
12-jähriger Radfahrer an einer 
Frau vorbei, die sich am Straßen-
rand ca. 250 Meter nach dem 
Ortsausgang Themar in Richtung 
Tachbach-Grub befand. In dem 
Moment, als der Radfahrer die 
Frau überholte, fuhr ein bislang 
unbekannter Fahrzeugführer an 
dem Jungen vorbei. Der Abstand 
zum Rad war so gering, dass er 
ihn mit dem Außenspiegel sei-
nes silbernen PKW berührte, wo-
durch der 12-Jährige stürzte und 
sich leicht verletzte. Der Unfall-
verursacher verließ die Unfall-
stelle, ohne sich um das Kind zu 
kümmern. 

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

Brandfall
Hildburghausen (ots). Am 

Samstag (14.7.), gegen 15.20 Uhr 
kam es in Birkenfeld, Birkenfelder 
Straße zu einem Brand in einer 
nicht mehr genutzten Gewer-
behalle. Der Brand, wurde nach 
ersten Erkenntnissen vermutlich 
durch einen Kabelbrand aus-
gelöst. In der Folge entzündete 
sich dadurch die Holzwand der 
Halle. Die sichtbaren Flammen 
konnten durch die zum Brand-
ort gerufenen Polizeibeamten der 
Polizeiinspektion Hildburghau-
sen mittels Feuerlöscher gelöscht 
werden. Weitere Ermittlungen 
zur Brandursache werden durch 
die KPI Suhl geführt. Es entstand 
ein Sachschaden von ca. 1000 Eu-
ro. Personen wurden dabei nicht 
verletzt. Die Feuerwehr von Hild-
burghausen war mit 5 Fahrzeu-
gen und 24 Kameraden vor Ort. 

Der Mittsommer. 
Er schwelgt im Wald und Feld

Dr. Gerhard Gatzer

Der rote Mohn weckt liebevolle Träume
und Wanderlieder füllen meinen Sinn.
Die Wiese lockt zu buntem Abenteuer.

Auch meine Freude mittendrin.
 

Des Sommers hohe Zeit, sie schwelgt im Felde
und Tausendschönes steht Spalier.

Die Herrlichkeit, sie schaut  von allen Zweigen.
Und lässt sie wachsen, auch in mir.

 
Umarme dich, du edler Sommerzauber,

im Blütenrausche aal´ ich mich.
Und liebe Grüße gehen auf die Reise

und Regenbogen streicheln dich.


