
Seite 7    Samstag, 21. Juli 2018Nr. 29   Jahrgang 28/2018 Südthüringer RUNDSCHAU

Orban-Bau · 98529 Suhl

Tel. 03681/4121083
wird trocken – bleibt trocken

Feuchte Wände? Nasse Keller? Kostenlose
Erstberatung

Der Kartenvorverkauf hat begonnen:

„Seldom Sober Company“
am 18. August 2018 in Heßberg

Heßberg. Ein unumstrittener Höhepunkt im Veranstaltungs-
kalender zur 850-Jahrfeier in 
Heßberg wird das Konzert mit 
„Seldom Sober Company“am 
Samstag, dem 18. August 
2018 im Schlossgarten sein. 

Seldom Sober Company - 
Irish Folk & Other Fine Music

Seit fünfzehn Jahren ist die 
hallesche Irish Folk Band Sel-
dom Sober Company (dt.: sel-
ten nüchterne Gesellschaft) 
in Deutschland und Europa 
unterwegs. Selten nüchtern 
heißt in ihrem Fall, berauscht an den Klängen echter, handge-
machter Musik. Die Band bietet ein einzigartiges Konzerterleb-
nis mit garantiertem Spaßfaktor. Sie steht für Irish Folk und Mu-
sik angrenzender Genres: Ein spannender Cocktail aus Konzert, 
Comedy und einem Hauch Rock’n’Roll. 

Die Karten kosten im VVK 12 Euro (Abendkasse 15 Euro) 
und sind erhältlich:
-  in der Gemeinde Veilsdorf (Di. 10-12 + 13-18 Uhr, Do. 13-
16.15 Uhr bzw. zu den regulären Öffnungszeiten,

-  bei Gartenbaubetrieb Stüllein, Veilsdorf,
-  im Kfz-Meisterbetrieb Mario Enzi, Heßberg,
-  bei Getränke Achtenhagen, Eisfeld,
-  bei „Scherenjongleur“ Susan Enzel, Hildburghausen
-  im Milch-Land Cafe, Veilsdorf und
-  in der Südthüringer Rundschau ( Mo. + Mi. 8-12 Uhr; 
Di.+Do. 8 bis 17 Uhr; Fr. 10- 12 Uhr).
Überzeugen Sie sich selbst: Kommen Sie am 18. August nach 

Heßberg und erleben Sie einen unvergesslichen Abend mit iri-
scher und schottischer Musik.

Foto: Selddom Sober Company

Das Naturhistorischen Museum Schloss Bertholds-
burg Schleusingen informiert:

Geänderte Veranstaltungen 
in den Sommerferien 2018

Schleusingen. Das Natur-
historische Museum Schloss 
Bertholdsburg in Schleusingen 
lädt Ferienkinder wieder ganz 
herzlich zu interessanten und 
abwechslungsreichen Veranstal-
tungen ein.
Geplant sind: 
-  Mittwoch, 25. Juli 2018, 10.30 
bis 12 Uhr: „Ja so warn’s, die al-
ten Rittersleut …auf der Bert-
holdsburg“ - Die Gemäuer der 
Bertholdsburg stecken voller 
spannender Geschichten. Wer 
wissen möchte, was Nixen, Rie-
sen und eingesperrte Kinder in 
Schleusingen zu suchen hatten, 
der kommt mit auf die Kinder-
führung. Die Rätsel der Bert-
holdsburg können entschlüsselt 
werden!

  Die Kosten betragen 3,50 Euro.
-  Mittwoch, 1. August 2018, 10.30 
bis 12 Uhr: NEU „Gipsabgüsse 
von Versteinerungen bema-
len“ - Nachdem gezeigt wird, 
wie man Gipsabgüsse herstellt, 
wird das Maler-Atelier eröffnet. 
Abgüsse von Ammonshörnern, 

Muscheln und kleinen Sauriern 
werden kreativ bemalt, die man 
dann mit nach Hause nehmen 
kann. Außerdem erfährt man 
viel Wissenswertes über die Prä-
paration von Fossilien.

  Die Kosten betragen 3 Euro. 
-  Mittwoch, 8. August 2018, 10.30 
bis 12 Uhr: NEU „Wie seht ihr 
das Mittelalter?“ - Die Kinder 
basteln, malen oder schreiben 
ihre Sicht auf das Mittelalter – 
was ihnen gerade dazu einfällt. 
Die so entstandenen Kunst-
werke werden in der nächsten 
Sonderausstellung „Leben im 
Henneberger Mittelalter“ ab 24. 
November mit ausgestellt.

  Die Kosten betragen 3 Euro.

Treffpunkt ist jeweils um 10.30 
Uhr im Burghof. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt, daher wird für 
alle Veranstaltungen um recht-
zeitige Voranmeldung telefo-
nisch unter: 036841/531215 oder 
per E-Mail: verwaltung@muse-
um-schleusingen.de gebeten. Das 
Mindestalter beträgt 7 Jahre.

Arzt-Hotline zum Schulstart in Hildburghausen 

Experten der DAK-Gesundheit beraten rund 
um einen gesunden Start ins neue Schuljahr

Anzeige: Hildburghausen. 
Nach den großen Ferien starten  
alle Schüler in Thüringen in ein 
neues Schuljahr. Damit das er-
folgreich und vor allem gesund 
verläuft, schaltet die DAK-Ge-
sundheit Suhl am Donnerstag, 
dem 26. Juli eine Expertenhotline  
für Eltern schulpflichtiger Kinder. 

Dieses spezielle Serviceange-
bot unter der kostenlosen Ruf-
nummer 0800 1111 841 kön-
nen Kunden aller Krankenkas-
sen nutzen.  

Wie sieht der ideale Pausen-
snack aus? Wie erkenne ich, 
dass mein Kind überfordert ist, 
und wie sollten die Schulsachen 
gepackt sein, damit keine Rü-
ckenprobleme auftreten? Diese 
und  viele anderen Fragen rund 
um einen gesunden Schulalltag 
beantworten die Ärzte an der Be-
ratungshotline der DAK-Gesund-
heit.  

Viele Schüler verzichten aufs 
Frühstück 

Grundsätzlich sollten Kinder  
und Jugendliche während des  
Schultages genügend essen und 

trinken. Die Realität sieht aber 
oft anders aus. Die Folge sind 
Konzentrationsschwäche und 
Leistungsdurchhänger. „Wer 
morgens partout nichts runter-
kriegt, sollte zumindest ein Glas 
Saft oder Milch trinken“, rät Ste-
phan Schulz von der DAK-Ge-
sundheit Suhl. In der ersten Pause 
könne  dann ausgiebig gefrüh-
stückt werden. Im Idealfall Voll-
kornbrot  mit Käse, dazu Obst 
oder Gemüse  und ein zucker-
armes Getränk.

Auch das Thema Schlaf ist  
zum Schulstart aktuell“, ergänzt 
Schulz. „Nur Kinder, die gut 
schlafen, können auch gut ler-
nen.“ Doch wie erkennen Eltern 
Schlafstörungen bei ihrem Kind?  
Und welche Schlafdauer ist die 
richtige? 

Diese und andere Fragen be-
antworten die Experten der 
DAK-Gesundheit am 26. Juli von 
8 bis 20 Uhr.

Ausführliche Infos zum The-
ma  Schulranzen und gesunder 
Rücken gibt es auch im Internet 
unter: www.dak.de/ranzen

Extremismus gefährdet 
Wirtschaftswachstum

Suhl (IHK). Die Wirtschaft 
im Landkreis Hildburghausen 
ist gut aufgestellt, doch die Zahl 
der Beschäftigten geht zurück. 
Neben der demografischen Ent-
wicklung entwickelt sich zuneh-
mend politischer Extremismus 
gepaart mit Fremdenfeindlich-
keit zum Wachstumsrisiko. Die 
Industrie- und Handelskammer 
Südthüringen (IHK) spricht sich 
demgegenüber für eine weitere 
Zuwanderung ausländischer 
Arbeitnehmer in den Landkreis 
aus. Nur mit einem wachsenden 
Ausländeranteil lässt sich der 
wirtschaftliche Abschwung der 
Region vermeiden. 

Trotz guter wirtschaftlicher 
Lage zählt der Landkreis Hild-
burghausen für das vergangene 
Jahr unter dem Strich 116 sozial-
versicherungspflichtig Beschäf-
tigte weniger als in 2016. Dass 
es nicht noch mehr sind, ist der 
zunehmenden Beschäftigung 
von ausländischen Arbeitneh-
mern zu verdanken. Grund für 
den saldenmäßigen Rückgang 
der Beschäftigung ist der demo-
grafische Wandel: Altersbedingt 
scheiden mehr Personen aus dem 
Erwerbsleben aus als Jüngere in 
den Arbeitsmarkt eintreten. 

Um den Trend langfristig zu 
stoppen, benötigt die Region Ar-
beitskräfte aus anderen Regionen 
Deutschlands sowie aus dem 
Ausland. Sonst droht der wirt-
schaftliche Abschwung: Die Un-
ternehmen können zunehmend 
Aufträge nicht mehr bedienen. 
Damit wird der Landkreis un-
attraktiv für Investition und 
Beschäftigung. Die IHK hat erst 

kürzlich in ihrer jüngsten Kon-
junkturumfrage ermittelt, dass 
inzwischen 75 Prozent der Un-
ternehmen Fachkräfteengpässe 
als Risiko für ihre wirtschaftliche 
Entwicklung einschätzen. Vor 
einem Jahr lag der Wert noch bei 
65 Prozent. 

Viele Unternehmen würden 
gerne Personal einstellen, doch 
auf dem lokalen Arbeitsmarkt 
gibt es keine Reserven mehr. 
Mit einer Arbeitslosenquote von 
aktuell nur 3,3 Prozent bietet er 
kaum Potenzial für Beschäfti-
gungsaufbau. Der Zuzug von in- 
und ausländischen Arbeitskräf-
ten wird jedoch nicht eintreten, 
wenn der Landkreis weiterhin als 
Heimstätte für Extremisten gilt. 
Hierzu tragen vor allem die über-
regional bekannten rechtsextre-
mistischen Konzerte und Tref-
fen der europäischen Naziszene 
bei. Vor einem Monat wurde im 
südthüringischen Themar erneut 
eine Rechtsrock-Veranstaltung 
ausgerichtet, an der mehr als 
2000 Rechtsextreme teilnahmen. 

„Massenveranstaltungen po-
litischer Extremisten schaden 
nachhaltig dem Image unserer 
Region und damit auch der Wirt-
schaft. Sie zeigen potenziellen 
neuen Mitarbeitern aus anderen 
Regionen, dass sie hier nicht 
willkommen sind. Wir brauchen 
genau das Gegenteil: Wir sollten 
Menschen aus allen Teilen der 
Welt herzlich willkommen hei-
ßen und mit ihnen gemeinsam 
dafür arbeiten, dass unser Wohl-
stand weiter wächst“, erklärt Dr. 
Ralf Pieterwas, Hauptgeschäfts-
führer der IHK Südthüringen.

„Keramik International in Römhild 
- lebendig und individuell“
Kabinettausstellung im Museum Schloss „Glücksburg“

Römhild. Im August und Sep-
tember spielt das Thema Kera-
mik wieder eine besonders große 
Rolle im Veranstaltungsplan der 
Stadt Römhild, vom 5. August bis 
2. September findet das XI. In-
ternationale Keramiksymposium 
statt. 

Auch das Museum widmet sich 
diesem Thema natürlich mit der 
ständigen Ausstellung „Kera-
mik International“ und darüber 
hinaus mit einer Kabinettaus-
stellung mit dem Titel „Keramik 
International in Römhild – leben-
dig und individuell“.

Gemeinsam mit dem Förder-
verein „Internationales Kera-
miksymposium Römhild“ e.V. 
zeigt das Museum aus dem Fun-
dus ausgewählte Werke Interna-
tionaler Keramiksymposien von 
1975 bis 2015. Besucher des Mu-
seums können diese Exponate zu 
den Museumsöffnungszeiten be-
sichtigen und sich zur Geschichte 
der Keramiksymposien informie-
ren. 

Begleitend zu den Ausstel-
lungen und zum XI. Internatio-
nalen Keramiksymposium findet 
am Sonntag, dem 12. August 
2018, um 14 Uhr das 6. Museums 
Café im Festsaal statt.

Der Bürgermeister, das Muse-
um und der Förderverein laden 
sehr herzlich zu einem anre-

genden Nachmittag ein, genie-
ßen Sie Kaffee und selbstgeba-
ckenen Kuchen im besonderen 
Ambiente des Schlosses. 

Im Mittelpunkt des 6. Muse-
ums Cafés stehen die Keramik, 
die Internationalen Keramiksym-
posien und insbesondere die Teil-
nehmer des diesjährigen Sympo-
siums. Die acht Künstler kom-
men aus Israel, Taiwan, Spanien, 
Japan, Großbritannien, Polen, 
Tschechien sowie Deutschland 
und stellen sich erstmalig in die-
sem Rahmen der Öffentlichkeit 
vor.

Nach dieser ersten Begegnung 
hat der Besucher dann die Gele-
genheit, die Künstler in zwang-
loser Atmosphäre bei Kaffee und 
Kuchen noch besser kennenzu-
lernen.

Im Anschluss daran können 
alle Ausstellungen besichtigt wer-
den.

Wir freuen uns, Sie zum 6. Mu-
seums Café begrüßen zu dürfen. 
Der Eintritt für diese Veranstal-
tung beträgt 6 Euro (inkl. Kaffee 
und Kuchen).

Anlässlich des 10. Keramik-
marktes am 18. und 19. August 
2018 hat das Museum zusätzlich 
am Samstag und Sonntag von 10 
bis 17 Uhr geöffnet. 

Kerstin Schneider
Museum Schloss „Glücksburg“

Unerlaubter Anbau von 
Betäubungsmitteln

Kloster Veilsdorf (ots). Durch 
Beamte der Polizeiinspekti-
on Hildburghausen wurden in 
einem Garten eines Kleingar-
tenvereins in Kloster Veilsdorf, 
Bürdener Straße, zwei Cannabis-
pflanzen festgestellt. 

Bezüglich des illegalen Anbaus 
von Betäubungsmittel wurde 
gegen die Betreiber des Gartens, 
einen 35-jährigen Mann und ei-
ne 21-jährigen Frau, ein Ermitt-
lungsverfahren eingeleitet. Die 
Pflanzen wurden sichergestellt. 

Ludwig, AfD: Ein Sommer 
ohne Sommerloch

Landkreis. Wussten in ver-
gangenen Jahren die Gazetten 
während des Sommers nicht so 
richtig, was sie schreiben sollten, 
ist das dieses Jahr anders. Wo-
bei, ich wünschte mir lieber ein 
politisches Sommerloch herbei. 
Dann wären uns einige Peinlich-
keiten erspart geblieben. Vom 
Nebelkerzentheater (oder lieber 
Nebelkerzendesaster?) des Herrn 
Seehofer mal ganz abgesehen, 
entscheidet die dt. Justiz doch 
tatsächlich, dass ein abgescho-
bener Gefährder (der Leibwäch-
ter von Bin Laden) wieder aus 
Tunesien hergeholt werden soll. 
Nur leider geben die ihn nicht 
wieder her... Das ist Realsatire 
vom Feinsten. „Gott schütze uns 
nicht nur vor so manch einer 
Politikerin, sondern nun auch 
noch vor deutschen Richtern.“, 
war in einem Leserbrief einer 
Tageszeitung zu lesen. In diesem 
Zusammenhang steht auch die 
polit-grüne Empörung über den 
Suizid eines zurück nach Afgha-
nistan abgeschobenen Straftä-
ters. Über die vielen sozial be-
dingten Suizide Einheimischer 
verlieren die Vertreter dieser 
„Möchte-Gern-Weltverbesserer-
partei“ kein Sterbenswort. Der 
Rechtsstaat wird ausgehöhlt und 
verhöhnt. Grundlegender und 
gesunder Menschenverstand ist 
derzeit nicht gefragt bei der poli-
tischen Elite dieses Landes. Naja, 
so richtig versagt der Rechtsstaat 
nicht: Man hat doch tatsächlich 
173 Dieselfahrer in Hamburgs 
dieselfreier Zone erwischt! Na 
sowas geht ja gar nicht! Dieselver-
bote sind ja auch die Hauptpro-
bleme dieses Landes. Diese Täter 
werden nun die Härte des dt. 
Rechts zu spüren bekommen... Es 
bleibt nur bestürztes Kopfschüt-
teln. Nachrichten, wie: „Hälfte 
aller Renten liegen unter 800 
Euro im Monat!“ sind da uninte-
ressantes Beiwerk, denn die Rente 
ist ja sicher. Wichtiger ist es u. a., 
auf Trump und Putin herumzu-
hacken, sie würden einen „Regi-
me-Change“ in Deutschland her-
beiführen wollen. Ja! Millionen 
Deutsche wollen das auch! Und 
unser Außen-Heiko „warnt“ doch 
Präsident Trump tatsächlich da-
vor, einseitige Verträge mit Russ-

land abzuschließen. Blinzelt da 
etwa ein kleines Stückchen Grö-
ßenwahn unter der Teppichkante 
hervor?  Hmmm... und welches 
Bild die EU-Spitze derzeit abgibt, 
konnten sich Hobby-Orthopäden 
dieser Tage im Internet ausführ-
lich anschauen. Die angeblichen 
„Ischias-Probleme“ von Herrn 
Juncker beim Nato-Gipfel schei-
nen doch deutlich anderer Natur 
zu sein und brachten gesamte 
soziale Netzwerke zum Lachen: 
„Trump forderte mind. 2% für 
Militärausgaben, Juncker brach-
te aber nur 2 Promille... Böse 
Zungen behaupten, Ischias gäbe 
es jetzt in den Sorten Rot, Weiß 
und Rose’...“ Ernsthaft: Während 
früher der angetrunkene Politiker 
der Skandal war, sind es heute 
diejenigen, welche diesen Um-
stand thematisieren.

Liebe Leser, das Wort, welches 
wir bei dieser peinlichen Sache 
suchen ist: „Machtbesoffenheit“. 
Nichts Anderes haben wir hier 
live erleben dürfen. Mir blieb vor 
lauter Fremdschämen das Lachen 
im Halse stecken. Diese Trup-
pe führt die EU an? Ist das Euer 
Ernst? Die Umfragewerte für die 
deutsche schwarz-rot-grün-gelbe 
EU-Einheitspartei fallen zwar, 
aber immer noch mehr als 80% 
der Wähler würde diese politische 
Klasse wieder wählen. Ja, gibt’s 
das? Für mich unfassbar, wird 
doch selbst auf Beerdigungen 
über deren Politik geschimpft. 
Und dann sowas? Nochmal zur 
Erinnerung für Unzufriedene: 
Die AfD ist nicht verantwortlich 
für diese derzeitigen Situationen, 
weder innerhalb noch außerhalb 
Deutschlands. Die AfD nennt die-
se Probleme aber beim Namen. 
Wie viele Beweise, wieviele Un-
gerechtigkeiten, wieviele Opfer 
und wieviel Zerstörung unserer 
Gesellschaft und unserer Zukunft 
muss es denn noch geben, bis die 
„Gläubigen“ von Aktueller Kame-
ra, Springerpresse usw. endlich 
wieder anfangen, selbst zu den-
ken? Zum Beispiel darüber: Was 
tat Ukraine-Präsident Poroschen-
ko eigentlich beim NATO-Gipfel?

Torsten Ludwig
Sprecher Regionalverband 

Hildburghausen der Alternative 
für Deutschland

Gottesdienst im Grünen

Leimrieth. Die Kirchgemeinde Leimrieth lud kürzlich zu einem Got-
tesdienst im Grünen ein. Das Thema der Predigt bezog sich auf die 
Natur und trug den Titel „Blumen, erblühen im Leben“. Mitwir-
kende des Gottesdienstes waren der Posauenchor aus Dörflis-Kös-
lau, der Chor von Häselrieth und der Gemeinde-Kirchenrat Leim-
rieth. Auch der Bürgermeister war anwesend und ließ es sich nicht 
nehmen, in seinem Grußwort auf die Bedeutung der Pflege der Ge-
meinschaft hinzuweisen, denn nur durch Zusammenarbeit kann 
viel erreicht werden. Besondere Highlights an diesem Nachmittag 
waren die Gospelklänge des Chores und die musikalische Unterhal-
tung des Posaunenchores zum anschließenden gemütlichen Bei-
sammensein mit Kaffee, Kuchen und Gebratenem.      Foto: A. Jahn


