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Tel. 03681/4121083
wird trocken – bleibt trocken

Feuchte Wände? Nasse Keller? Kostenlose
Erstberatung

Stefan Schmidt
Heilpraktiker

Ärztehaus 1. OG
der Henneberg-Klinik

Schleusinger Straße 21
98646 Hildburghausen

Telefon: 0 36 85 / 40 29 41
Termine nach Vereinbarung

Niederlassung seit 1994

Praxis für klassische
Homöopathie
Praxis für klassische
Homöopathie
Praxis für klassische
Homöopathie
Praxis P iP iPraxisPraxisPraxisPraxis
HHoHoHoHo

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunikationszentrum „BIN-
KO“ finden nachfolgende Veran-
staltungen statt:
-  Dienstag, 28. August 2018, 14 
Uhr: Vortrag „Zu Gast in Euro-
pa“ - Besonderheiten und Se-
henswürdigkeiten unserer Nach-
barländer in Wort und Bild,

-  Donnerstag, 30. August 2018, 
14 Uhr: Vortrag „Vorstellung 
der Arbeit des Hospizvereins 
Emmaus e. V. Hildburghausen“ 
- Menschen und Angehörige be-
gleiten, unterstützen und ent-
lasten im letzten Lebensab-
schnitt - der Nachmittag ermög-
licht Einblicke und zeigt Mög-
lichkeiten. 

AWO-Wanderung
Hildburghausen. Alle Wan-

derfreundinnen und -freunde 
werden am Donnerstag, dem 30. 
August 2018 zur August-Wande-
rung recht herzlich eingeladen.

Treffpunkt ist um 7.30 Uhr an 
der Bushaltestelle Poliklinik in 
Hildburghausen. 

Die Fahrt mit dem Bus führt 
nach Gerhardtsgereuth, von da 
aus startet die Wanderung nach 
Neudendambach und anschlie-
ßend in Richtung Ebenhards. 
Auf halber Strecke erfolgt eine 
Biegung in Richtung Waldstadt 
Hildburghausen.

Die Wanderstrecke beträgt ca. 
11 km und führt ab Neuendam-
bach nur durch Wald. Die Ver-
pflegung ist „aus dem Rucksack“ 
abzusichern. 

Eine Einkehr in Hildburghau-
sen ist individuell zu klären. 

Ein Unkostenbeitrag in Höhe 
von 2 Euro wird erhoben.

Für Rückfragen steht Karin 
Hanf unter Tel. 03685/4049164 
zur Verfügung. 

Auf eine rege Teilnahme freut 
sich Karin Hanf im Auftrag des 
Vorstandes des AWO-OV Hild-
burghausen. 

„Immer wieder wächst das Gras“

Hildburghausen. „Immer 
wieder wächst das Gras, wild 
und hoch und grün“, heißt es 
in einem wunderbar melan-
cholischen Text Gerhard Gun-
dermanns. Gut sortierte Kinos 
zeigen gerade die von Andreas 
Dresen anrührend umgesetzte 
Filmbiografie des leider viel zu 
früh verstorbenen Poeten, Rock-
musikers und Querdenkers, sehr 
zur Freude seiner Fans. 

Die Liedzeile taugt allerdings 
auch zur knappen wie treffenden 
Beschreibung des Zustands im 
Hildburghäuser Werner-Berg-
mann-Stadions. Hier herrschen 
jedoch statt Melancholie und 
Freude eher Frust und Unver-
ständnis. Denn im Zwist um 
die seit Jahren notwendige Sa-
nierung des 1953 erbauten Sta-
dions, benannt immerhin nach 
dem aus der Stadt stammenden 
internationalen Referee Werner 
Bergmann, zeichnet sich zwi-
schen Bürgermeister Obst und 
dem Vertragspartner FSV 06 Ein-
tracht noch immer keine Lösung 
ab. Zwar akzeptierte der Verein, 
das eine komplette Sanierung 
des Stadions gegenwärtig von der 
Stadt nicht beabsichtigt ist und 
schlug deshalb vor, als Zwischen-
schritt das oberhalb des Kunst-
rasenplatzes gelegene Areal als 
Trainingsgelände zu ertüchtigen. 
Der Verein will so den durch die 
gegenwärtige Intensivnutzung 
des Kunstrasenplatzes zu beo-
bachtenden, massiven Verschleiß 
mindern. Bürgermeister Obst hat 
diese Variante allerdings bereits 
abgelehnt und bringt nun offen-
bar die zusätzliche Anlage eines 
Kleinfeldplatzes im bisherigen 
Stadiongelände ins Gespräch. 
Das wirft die Frage auf, weshalb 
dann nicht gleich das komplette 
Stadionareal zumindest plane-
risch in den Fokus rückt. Dass die 
Neuanlage eines Kleinfeldplatzes 
weniger kosten würde als die vom 
Verein vorgeschlagene Ertüchti-

gung des Bolzplatzes, ist unwahr-
scheinlich. Die Idee des Bürger-
meisters wirft die Frage auf, wes-
halb die Stadt nicht tatsächlich 
eine komplette B-Planung von 
der Mitzenheim-Straße bis ein-
schließlich Bolzplatz vornimmt. 
Bisher ist lediglich vorgesehen, 
den jetzigen unbefestigten und 
nicht einmal zur Hälfte ausgelas- 
teten Parkplatz in der Kurvenlage 
vor dem Objekt der Polizeiins- 
pektion mit Millionenaufwand 
so auszubauen, dass er auch für 
maximal 12 Tage im Jahr als Fest-, 
Messe-, Markt- und Zirkusgelän-
de genutzt werden kann. Abgese-
hen davon, das Messen und Mär-
kte auf den Marktplatz der Stadt 
gehören würden, wirft das Vorha-
ben weitere Fragen auf: Denn im 
Zeitraum solcher Aktivitäten sol-
len Nebenstraßen und die Fläche 
oberhalb der Schwimmhalle für 
Besucher Parkkapazitäten bieten. 
Der Parkplatz an der Schwimm-
halle ist aber ebenfalls in einem 
unbefriedigenden Zustand, ins-
besondere bei nassem Wetter. Da 
auch das Freibad einiger Verbes-
serungen wie Beckensanierung 
und Umfeldgestaltung bedarf, 
wäre eine neue Sportstättenkon-
zeption der Stadt dringend an-
gesagt. Ob diese nur aktualisiert 
werden müsste wie es jüngst 
hieß, oder bisher noch gar nicht 
vorhanden ist, wie Herr Obst 
auf eine diesbezügliche Frage im 
Stadtrat noch Mitte Juni antwor-
tete, ist dabei unerheblich. Wich-
tiger ist aber beispielsweise, ob die 
Kassierung in den Bäderbetrieben 
korrekt erfolgt. Denn obwohl 
auch das bereits im Juni Thema 
im Stadtrat war, bestätigten über 
den ganzen Sommer hin immer 
wieder Gäste, dass sie bei erfolgter 
Kassierung keinen Nachweis über 
den entrichteten Eintrittspreis 
erhalten hatten. Wie kontrolliert 
die Stadt dann aber ihre eigenen 
Einnahmen und stellt sicher, dass 
ihr keine Einnahmen entgehen? 

Denn immer wieder führt Herr 
Obst bei der Frage nach tatsäch-
lich notwendigen Investitionen 
die finanziellen Zwänge der Stadt 
ins Feld, um seinem planlosen 
Aktionismus eine Art Legitimität 
eigenen Versagens zu verleihen.

Übrigens fand in Schleusingen 
am Montag eine in diesem Zu-
sammenhang interessante Über-
gabe statt: Bildungsminister Hel-
mut Holter brachte 147.000 Euro 
Fördermittel für die Sanierung 
der dortigen Sportstätte. Es han-
delt sich dabei um jene Anlage, 
welche neben den Schleusinger 
Fußballern u.a. auch die Leicht-
athleten des Kreises nutzen. Die 
Leichtathletiksparte zog einst 
vom Hildburghäuser Stadion 
dorthin um. Wegen des unbefrie-
digenden Zustands der Hildburg-
häuser Anlagen. 

Die Stadt Schleusingen bringt 
für die knapp 400.000 Euro teure 
Sanierung 211.000 Euro Eigen- 
anteil auf. Soll Vergleichbares 
angesichts der Wirtschaftskraft 
der Kreisstadt hier nicht möglich 
sein? Oder sollen nach Leichtath-
leten eines Tages auch noch an-
dere Vereine abwandern? In die 
Schleusinger Sanierung inbegrif-
fen ist auch der Kunstrasenbelag 
des dortigen Stadions. Offenbar 
wurde in Schleusingen begriffen, 
dass die Nutzung einer solchen 
Anlage, welche sich allerdings 
keineswegs so intensiv darstellt 
wie die in Hildburghausen, auch 
Abnutzung bedeutet, welche am 
Ende eine Unbespielbarkeit nach 
sich zieht, wenn nicht rechtzei-
tig gegengesteuert wird. Man 
darf gespannt sein, wann diese 
Erkenntnis in gewissen Hildburg- 
häuser Amtsstuben heranreift 
oder erwartbare Schäden auch 
wieder nur der politischen Kon-
kurrenz des Bürgermeisters an-
gelastet werden, eventuell auch 
wieder zu unhaltbaren Anzeigen 
wegen angeblicher „übler Nach-
rede“ führen.

Dieses traurige Bild bietet das Werner-Bergmann-Stadion in Hildburghausen den Bürgern, Gästen und 
Besuchern. Über viele Jahrzehnte war das Stadion der ganze Stolz von Sportlern und Sportbegeisterten 
der Kreisstadt - es war ein Privileg, in dieser Sportstätte seine Fußballschuhe schnüren zu dürfen. Un-
zählige Arbeitsstunden investierten zahllose Helfer und Freunde des Sports in ihr sportliches „Aushän-
geschild“ und machte sie stolz auf ihr „Bergmann-Stadion“. Wohin und wie weit man kommt, wenn 
handelnde Personen die Vergangenheit nicht achten und für die Zukunft visionslos agieren, sieht man 
auf diesem trostlosen Foto. Das eine Stadt auch im kulturellen und sportlichen Bereich für sinnvolle 
und nützliche Aktivitäten sorgen muss, um der Jugend und allen anderen Einwohnern eine attraktive 
Freizeitgestaltung bieten zu können, die darüber hinaus auch noch für eine wesentliche soziale Kompo-
nente sorgt, scheint einigen Verantwortungsträgern entfallen zu sein.                                                 Foto: sr

Neue Ausstellung in der  
Commerzbank-Filiale Hildburghausen
Eröffnung am Freitag, dem 31. August 2018

Hildburghausen. Am Freitag, 
dem 31. August 2018 eröffnet 
in der Commerzbank Hildburg- 
hausen die zweite Ausstellung 
in diesem Jahr. Unter dem Titel  
„Netzwerken“ zeigt die Künstle-
rin Romy Krüger Holzschnitte,  
Siebdrucke und Grafiken.

Romy Krüger, die 1982 in Hild-
burghausen geboren wurde, kehrt 

mit dieser Ausstellung in ihre Hei-
matstadt zurück. Nach dem Abi-
tur absolvierte sie zunächst eine 
Ausbildung zur Bühnenmalerin 
und -plastikerin an der Deutschen 
Oper Berlin und studierte an-
schließend Theatermalerei an der 
Hochschule für Bildende Künste 
Dresden. Seit 2010 lebt und arbei-
tet sie in der sächsischen Landes-

hauptstadt.  Künstlerisch widmet 
sich Romy Krüger vorwiegend 
den Drucktechniken Holzschnitt 
und Siebdruck, da man hier schon 
aus technologischen Gründen ge-
zwungen sei, „sich zu reduzieren 
und das Essenzielle zu erfassen“, 
wie sie sagt. Grundlegende Inspi-
rationsquellen sind für sie die Na-
tur, der Mensch und sein Umgang 
mit der Umwelt. „Wo gibt es noch 
Freiräume für kreatives Potenzial? 
Das ist für mich eine immer wie-
derkehrende Fragestellung“, so 
Krüger. In ihren Arbeiten beschäf-
tigt sie sich mit der Beziehung 
von Natur und Struktur, mit dem 
Charme des Morbiden und dem 
damit verbundenen Kreislauf von 
Werden und Vergehen.  

„Wir freuen uns, mit Romy 
Krüger eine Künstlerin der Stadt 
in unseren Räumen begrüßen zu 
können. Zudem wird die künstle-
rische Bandbreite, die wir in der 
Commerzbank bisher schon zei-
gen konnten, durch ihre Arbeiten 
erneut um eine Facette reicher“, 
sagt Karsten Kiel, Filialdirektor 
der Commerzbank Hildburghau-
sen. Die Ausstellung ist insgesamt 
bereits die 14. in den Räumen der 
Filiale. 

Die Ausstellungseröffnung fin-
det am Freitag, dem 31. August 
2018, um 17 Uhr statt. Anmel-
dungen zur Veranstaltung sind 
unter Telefon 03685/792721, per 
Mail an karsten.kiel@commerz-
bank.com oder direkt  in  der  
Commerzbank, Untere  Markt-
straße 4, möglich. Die Ausstel-
lung kann weiterhin bis zum 
26. Oktober 2018 zu den Öff-
nungszeiten der Filiale besucht 
werden.  

Farbholzschnitt 2015 - Exponat der Ausstellung „Netzwerke“.
Foto: R. Krüger

Holzschnitte, Siebdrucke und Grafiken von Romy Krüger: 

Familienanzeigen in Ihrer

BMX geklaut und 
wiedergefunden

Hildburghausen (ots). Ein bis 
dato Unbekannter entwende-
te Montagabend ein BMX-Rad, 
welches vor einem Lebensmittel-
markt in der Clara-Zetkin-Straße 
in Hildburghausen abgestellt war. 
Die Polizei konnten im Rahmen 
der anschließenden Streifenfahrt 
den Dieb samt Rad feststellen und 
das Diebesgut dem Eigentümer 
wieder übergeben. Während der 
Durchsuchung des 25-jährigen 
Täters kam ein Mobiltelefon zum 
Vorschein, welches ebenfalls 
nicht sein Eigentum war. Die Er-
mittlungen laufen weiter. 

Opel geklaut
Hildburghausen (ots). Un-

bekannte entwendeten zwi-
schen Dienstagabend und Mitt-
wochnachmittag (14. bis 15.8.) 
einen Opel Astra im Wert von 
knapp 16.000 Euro, der auf der 
Gebrauchtwagen-Ausstellungsflä-
che eines Autohauses in der Wie-
dersbacher Straße in Hildburg- 
hausen stand. Von einem dane-
ben geparkten PKW bauten die 
Täter die Kennzeichentafeln ab 
und ließen diese mitgehen. 

Zeugen, die Hinweise zu den 
Dieben oder zum Verbleib des 
Opels geben können, werden 
gebeten, sich bei der Polizei 
in Hildburghausen unter Tel. 
03685/778-0 zu melden. 

Finderin übergibt 
Portmonee an Polizei

Hildburghausen (ots). Eine 
ehrlicher Finderin übergab der 
Polizei am Mittwochvormittag 
(15.8.) eine rote Damengeldbörse, 
die sie auf einer Grünfläche vor 
einem Wohnhaus in der Straße 
der Jugend in Hildburghausen auf-
gefunden hatte. Darin befanden 
sich mehrere Versicherungskarten, 
wenige Euro Bargeld und der Per-
sonalausweis. Die Eigentümerin ist 
somit bekannt. Wie das Portmonee 
abhanden kam, ist noch unklar. 

Müllsäcke brannten
Hildburghausen (ots). Unbe-

kannte entzündeten Dienstag- 
nacht (21.8.) gegen 1.00 Uhr eine 
blaue Tonne samt Inhalt, die in 
der Johann-Sebastian-Bach-Stra-
ße in Hildburghausen stand. 
Zudem legten der oder die Täter 
mehrere gelbe Säcke in den Be-
reich der Flammen. Glücklicher-
weise konnte das Feuer gelöscht 
werden, bevor ein größerer Scha-
den entstand. Lediglich mit Ge-
ruchsbelästigung hatten einige 
Anwohner zu kämpfen. Der Flur 
des direkt an das Feuer angren-
zenden Hauses musste belüftet 
werden. Zeugen, die Hinweise zu 
dem Täter oder den Tätern geben 
können, werden gebeten, sich 
unter Tel. 03685/778-0 bei der 
Polizeiinspektion Hildburghau-
sen zu melden.


