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Ärztetafel

Unsere Praxis bleibt vom 31.08.
bis 09.09.2018 geschlossen.

Wir sind am Montag, dem 10.09.2018 wieder für Sie da. 

Berufsausübungsgemeinschaft: Zahnärzte

Dr. med dent. D. Halka & Dr. med. dent. C. Halka

Häselriether Straße 20a • 98646 Hildburghausen

 Vertretung in dringenden Schmerzfällen: 
Frau Dr. C. Herbertz, Schleusingerstr. 21, Hildburghausen, Tel. 03685 - 70 04 84

Notdienst für das Wochenende: 0180- 59 08 077 

„Ansichtssachen“ im Stadtmuseum
Neue Sonderausstellung ab 2. September 2018

Eine der zahlreichen Fotografien - Schnappschuss auf die Post. 
Foto: Rainer Lörtzing

Hildburghausen. Der 75. 
Geburtstag des Hildburghäu-
ser Amateurfotografen Rainer 
Lörtzing ist für das Stadtmuse-
um Hildburghausen ein will-
kommener Anlass, mit einer 
Sonderausstellung das fotogra-
fische Schaffen des Jubilars zu 
würdigen. Der 1943 in Coburg 
geborene Rainer Lörtzing lebt 
seit seiner Kindheit in Hildbur-
ghausen. Nach einer Lehre als 
Elektromonteur absolvierte er 
eine Meisterausbildung in der 
Energiewirtschaft, an die sich 
später ein Fernstudium zum 
Ingenieur für Elektronik an-
schloss. Bis zum Erreichen des 
Rentenalters war er als Diplo-
mingenieur in der Energiewirt-
schaft tätig. 

Bereits im Kindesalter wur-
de sein Interesse an der Foto-
grafie geweckt. Nach ersten 
fotografischen Versuchen mit 
den Apparaten „Perfekta“ und 
„Pouva Start“  konnte er sich 
nach Beendigung der Lehrzeit 
seine erste Kleinbildkamera 
„Praktika FX 4“ zulegen. Viele 
Anregungen und Tipps für 

seine Fotoarbeiten mit der Ka-
mera und in der eigenen Dun-
kelkammer erhielt er nach sei-
nem 1974 erfolgten Eintritt in 
den Fotozirkel der „Schraube“, 
welcher damals unter der Lei-
tung von Bernhard Großmann 
stand. Aber auch die ehema-
ligen Museumsleiterinnen Wil-
friede André und Margarethe 
Braungart gaben dem jungen 
Fotografen viele Hinweise 
auf lohnende Motive. Die vor 
allem im Stadtgebiet Hildburg- 
hausens und bei diversen 
Veranstaltungen und Wan-
derungen entstandenen Auf-
nahmen Lörtzings (Einzelfotos 
und Serien) wurden damals in 
mehreren Bezirksfotoschauen 
und zu den Arbeiterfestspielen 
gezeigt. Rainer Lörtzing war 
auch Mitglied der Bezirkskom-
mission Fotografie im Kultur-
bund der DDR und viele seiner 
Bilder fanden Verwendung in 
Büchern, Zeitungen und Kata-
logen.    

Mit dem Umzug in ein eige-
nes kleines Wohnhaus Mitte 
der 1980er Jahre hatte Rainer 

Lörtzing keine Möglichkeit 
mehr, seine Aufnahmen in ei-
ner eigenen Dunkelkammer 
zu entwickeln. Nach dem Um-
stieg auf Farbfotografie und Dia 
folgte eine mehrjährige Experi-
mentierphase mit einer Video-
kamera, welche aber zugunsten 
der Fotografie wieder abgebro-
chen wurde. Mit dem Einzug 
der Digitalfotografie bot sich 
für Rainer Lörtzing endlich 
wieder die Möglichkeit, die mit 
seiner neuen Kamera Canon 
5D Mark II gemachten Aufnah-
men am heimischen Compu-
ter nach seinen Vorstellungen 
zu bearbeiten.  

Die Sonderausstellung des 
Stadtmuseums zeigt viele 
Schwarz-Weiß-Aufnahmen 
des Fotografen, die während 
der 1970er und 80er Jahre in 
Hildburghausen und der nä-
heren Umgebung entstanden. 
Zu sehen sind vor allem Bil-
der vom Leben in der damals 
noch äußerst maroden Altstadt 
Hildburghausens und beson-
ders am alten Häfenmarkt. 
Aufnahmen von gesellschaft-
lichen Anlässen und Festen wie 
„Kalter Markt“ in Römhild und 
„Fest des Waldes und der Jagd“ 
in Hildburghausen sind ebenso 
zu finden wie Porträts von Per-
sönlichkeiten und zufällig ent-
deckte „fotogene“ Fundstücke. 
Zusammen mit einer Reihe 
von neueren, digitalen Auf-
nahmen des Fotografen, die 
unter dem Arbeitstitel „Spiele-
reien/Patchwork“ entstanden, 
geben sie einen interessanten 
Überblick über das Schaffen 
des Hildburghäuser Fotografen 
und vermitteln eindrücklich 
den geschulten fotografischen 
Blick des aufmerksamen Beo-
bachters und Dokumentaristen 
Rainer Lörtzing.

Zur Eröffnung der unter dem 
Titel „Ansichtssachen“ ste-
henden Sonderausstellung des 
Stadtmuseums am Sonntag, 
dem 2. September 2018, um 
14.30 Uhr sind alle Interessier-
ten recht herzlich eingeladen. 
Die musikalische Umrahmung 
erfolgt durch die Frauenvokal-
gruppe „Unverstimmt“. Zur 
Ausstellungseröffnung wird 
ein Eintritt von 3,50 Euto erho-
ben. Die Eintrittskarte berech-
tigt zu einem weiteren Besuch 
der Ausstellung. 

Im Anschluss an die Eröff-
nung kann die Ausstellung bis 
zum 4. November 2018 von 
Mittwoch bis Freitag 10 bis 17 
Uhr und an den Wochenenden 

Theater, Theater (3)
Frau Schildburg zu Herrn 

Hausen: Ein beeindruckendes 
Konzert mit bitterem Beige-
schmack u.a. die Suite Nr. 1 aus 
„The Sea Hawk“ durften die 
Mitglieder des Landesjugen-
dorchesters Thüringen am 11. 
August im Stadttheater erleben. 
Nach Wochen intensiver Pro-
ben fehlte das Publikum. War 
es abhanden gekommen? Oder 
hatten die Schunkel-, Trall-
ala- und Seziertisch-TV-Sender 
wieder Vorrang? Armer Kleiner 
Klassiker, dein Haupt-Claim ist 
so anspruchsvoll. Und die we-
nigen Zuschauer mussten sich 
fremdschämen, vor den jun-
gen Künstlern, die so bravourös 
und beinahe meisterlich ge-
spielt hatten. Zwar ist Scham 
eine große Tugend, wie schon 
Vrîdanc (um 1170 - um 1233) 
sagte, doch in diesem Fall ein 
absolutes No-Go! Gähnende 
Leere, wie so Vieles derzeit in 
unserer Stadt. Ich bin ebenfalls 
ein Fan klassischer Filmmusik, 
spiele sie selbst auf dem Klavier 
und weiß, wie viele unzählige 
Proben mit ungeheurer Diszi-
plin und Fleiß dahinter stehen. 
Ich verstehe zu gut die Enttäu-
schung der jungen Leute.

Herr Hausen: Da ist wohl 
gewaltig etwas schiefgelaufen. 
Weshalb wurde das schöne und 
anspruchsvolle Konzert nicht 
wenigstens auf der Internetsei-
te des Stadttheaters unter den 
Veranstaltungen angekündigt? 
Auch in der Zeitung war nichts 
Einprägsames zu lesen. Nach 
dem Zwist mit der Jungen Büh-
ne muss doch jeder Hildbur-
ghäuser gedacht haben, dass 
das Theater im August wegen 
Urlaub komplett geschlossen 
ist? Eine nächste Veranstal-
tung wurde auf der Seite des 
Stadttheaters erst für Ende Sep-
tember angesagt. Dabei hätte 
für solch eine Veranstaltung im 
Vorfeld geworben werden müs-
sen. Ein Theater lebt nun mal 
nur durch seine Besucher, aber 
das scheint bei Bürgermeister 
mit seinem bravourösem Ma-
nagement nicht angekommen 
zu sein.

Frau Schildburg: Oder will 
man hier nicht weiter denken? 
Ab Freitag um Eins … Ab die-
sem Zeitpunkt kann man letzt-
lich auch überall in der Stadt 
parken. Es ist halt so. Da kannst 
du auch deine Parkuhr scho-
nen. Berufliche Ausbildung 
braucht man nicht unbedingt. 
So eine Straße oder einen Platz 
würde ich mir kaufen und Kas-
se machen. Aber in dem Falle 
kommt das Geld auch ohne 
Engagement. Enttäuschung ist, 
wenn einem nichts mehr dazu 
einfällt! Dieses Haus sollte end-
lich in unserer Stadt leben. Sich zu 
einer Seele entwickeln, die Genres 
und Generationen zusammen-
führt, dabei Grenzen überwindet, 
den Umgang mit der eigenen Ge-
schichte sucht, behutsam seine 
Gedanken formuliert und diese 
mit Nachdruck in die Welt trägt. 
Egal, ob Kindergarten, Grund-
schule, Vereine, Jugendzentrum, 
Jung und Alt aus Nah und Fern, 
das Haus muss alle erreichen, sie 
stärker für Kunst und Kultur im 
Sinne der kulturellen Vermittlung 
begeistern. 

Herr Hausen: Ein Ort der 
Begegnung, des offenen transpa-
renten Austauschs und Dialogs. 
Sollte es mit einem vielseitigen 
und abwechslungsreichen Pro-
gramm bestehend aus Kabarett, 
Schauspiel, Volkstheater, Musik, 
Unterhaltung für Kinder, sogar 
Kino u.v.m. sein Publikum ein-
laden. Nur im Miteinander und 
niemals im Gegeneinander lassen 
sich solche Träume verwirklichen. 
Ein Theater für Unbedachtes, 
Ungedachtes und Undenkbares. 
Ein Theater für die Freude, dem 
Leichtsinn und dem gemeinsamen 
Ausleben unserer Zeit. Mit wö-
chentlich zwei bis drei Veranstal-
tungen könnte sich unser Theater 
entwickeln, das sich weder als Ma-
nufaktur noch als leeres Haus ver-
steht, sondern mit seinen Stücken 
und Geschichten ihren Raum und 
ihre Zeit gibt, sodass unser Städt-
chen auch den Namen „Kleiner 
Klassiker“ verdient. So ist es nur 
halb fertig, wie so einige Stellen 
mit Baumängeln oder Unvoll-
endetem in unserer Stadt.

Sowas gibt es nur in Hildburghausen...
Hildburghausen. Beim 

Bau der Gehwege in der Hä-
selriether Straße scheinen 
Schildbürger ihre Hand mit 
im Spiel gehabt zu haben. Am 
Häselriether Bahnübergang ist 
er mit 1,5 m noch breit. Beim 
Übergang zum Bauabschnitt 
erfolgt die erste Verjüngung 
um 20 cm. Weiter in Richtung 
Wallrabser Kreuz kurz vor 
der Einfahrt zum Gries wird 
der Weg noch schmaler. Hier 
ist er nur noch 1 Meter breit. 
2 Kinderwagen können sich 
dort nur begegnen, wenn ei-
ner auf die Straße fährt. Auch 
für Rollstuhlfahrer und Rolla-

torbenutzer wird es kritisch, 
zumal nicht alle Übergänge 
entlang der frisch sanierten 
Straße ausreichend abgesenkt 
sind. Und das bei einem Neu-
bau. Unverständlich ist zu-
dem, dass der Gehweg entlang 
der Bundesstraße nicht in die 
Nebenstraße zum Häselriether 
Gries linksseitig weitergebaut 
wurde. Gerade für die Sicher-
heit der Schüler aus der För-
derschule in Wallrabs, aber 
auch für die Anwohner wäre 
das notwendig gewesen. Den 
Weg zwischen Bushaltestelle 
und Schule bzw. Wohngebiet 
müssen sie weiterhin auf der 

Straße zurücklegen. Platz für 
die Weiterführung des Weges 
ist aber vorhanden. Nur jetzt 
liegen Felsbrocken dort.

Am 16. August wurde der 2. 
Bauabschnitt des Gehweges 
eingeweiht. Sicherlich mit al-
len Unzulänglichkeiten. Egal, 
die obligatorische Bratwurst 
zum anschließenden Imbiss 
hat den Verantwortlichen si-
cherlich dennoch geschme-
ckt. Und das schöne vorteil-
hafte Bild mit den gewich-
tigen „Koryphäen“ der Region 
überstrahlte die gesamte Ta-
gespresseausgabe und verlieh 
ihr einen besonderen Glanz. 

Hildburghausen. Keine 20 Meter vor der Einfahrt zum „Häselriether Gries“ ist die Haltestelle 
mit dem Schild „Schulbus“ und der Gehweg endet im Kreuzungsbereich im „Nichts“. Wie 
stand doch letzte Woche in der Tagespresse? „Was kann es Wichtigeres geben, als dass die 
Kleinen sicher in die Schule kommen!“                                                                     Foto: sr

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frau-

enkommunikationszentrum 
„BINKO“ finden nachfolgende 
Veranstaltungen statt:
-  Di., 4.9.18, 14 Uhr: Vortrag 
„Lebensgeschichten“ interes-
sante und humorvolle All-
tagsgeschichten sind Mittel-
punkt des Nachmittags,

-  Donnerstag, 6. September 
2018: ACHTUNG - keine Ver-
anstaltung. 

Eins - Zwei - Drei • 50 Jahre sind vorbei
1968 bis 2018

Hildburghausen. Vergangenen Freitag feierten aus alter Tradition Lehrmeister und Lehrer der ehemaligen Lehrwerkstatt und 
Betriebsberufsschule „Schraube“ ihr alljähriges Gartenfest. Dieses Jahr fand die Feier auf dem Gelände des heutigen „Hild-
burghäuser Bildungszentrums“ statt. Grund dafür war, dass die Bildungsstätte ihr 50-jähriges Bestehen hat. Die Teilnehmer 
tauschten beim Grillen von Bratwurst und Rostbrätl alte Erinnerungen aus und fanden, dass ihr berufliches Lebenswerk 
einen großen Beitrag für die wirtschaftliche Entwicklung der Region leistete. Ein großer Teil der damals ausgebildeten Lehr-
linge (300 bis 350 pro Ausbildungsjahr) waren und sind Fachkräfte der sich nach der Wende angesiedelten Unternehmen 
(Vosseler, Maier GmbH Technotrans und nicht zu vergessen die Fa. Valeo in Bad Rodach). Ein ganz besonderer Dank geht 
an das Bildungszentrum für die hervorragende Unterstützung bei der Gesaltung der Feier.                           Foto: Astrid Jahn

13 von 17 Uhr besichtigt wer-
den.

Kontakt: Stadtmuseum, 
Apothekergasse 11, Hildburg-
hausen, Tel. 03685/403689.


