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ALLESKÖNNER
Heimwerker-Seminare für alle.

Nur geklebt ist
richtig verlegt.

Thema: Verlegen von Parkett und Designbelag.

Teilnahme hier im Markt – bitte melden Sie sich bis 08.09.2018 an.

Am 18.09.2018 um 17:00 Uhr

©C
op

yr
ig

ht
 b

y 
LU

GA
TO

 G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G,

 B
ar

sb
üt

te
l •

 Ä
nd

er
un

ge
n 

de
r t

ec
hn

isc
he

n 
Da

te
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

 HILDBURGHAUSEN
ESCHENBACH BAU- UND GARTEN-CENTER GMBH & CO. KG
 Häselriether Str. 9 • 98646 Hildburghausen • Tel.: (0 36 85) 79 48 - 40

 Öffnungszeiten: Mo.: - Fr.: 8.30 - 19.00 Uhr • Sa.: 8.30 - 16.00 Uhr

Grüne Berufe – moderne Landwirt-
schaft – mein Ausbildungsplatz?

Pfersdorf. Die Kreisfrauenunion Hildburghausen und das Agrarunternehmen Pfersdorf 
führen gemeinsam eine Informationsveranstaltung mit dem Thema „Grüne Berufe – moder-
ne Landwirtschaft – mein Ausbildungsplatz?“ am Freitag, dem 7. September 2018, um 16 
Uhr im Sitzungssaal des Agrarunternehmens Pfersdorf durch. 

Alle Interessierten, Schüler der Oberklassen, Eltern und Lehrer, welche über mögliche Be-
rufe in der Landwirtschaft umfassende Informationen einholen möchten, sind recht herz-
lich dazu eingeladen.

Themen der Veranstaltung sind:
-  Vorstellung des landwirtschaftlichen Betriebes,
-  Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in der heutigen Landwirtschaft,
-  weitere berufliche Chancen und Möglichkeiten,
-  Diskussion und Informationsmöglichkeiten mit fachbezogenen Referenten.

Auf ein reges Interesse freuen sich die 
Kreisfrauenunion Hildburghausen 

und das Agrarunternehmen Pfersdorf

3. Fest der Vereine in Zeilfeld

Das Vereinsheim von Zeilfeld - Veranstaltungsort des 3. Festes der Vereine.         Foto: privat

Stadt Römhild/Zeilfeld. 
Das Fest der Vereine zählt nun-
mehr zum festen Bestandteil 
des Veranstaltungskalenders 
unserer Einheitsgemeinde. 
Zu einer der letzten Stamm-
tischrunden wurde das dies-
jährige Programm mit den Mit-
gliedern abgestimmt und der 
Veranstaltungsort gewählt.

Der Heimatförder-Verein 
Zeilfeld e. V. und die Initia-
toren des Ehrenamts-Stamm-
tisches laden Alle recht herz-
lich am Sonntag, dem 9. Sep-
tember 2018, ab 10 Uhr in das 
Vereinsheim nach Zeilfeld ein. 

Nach der Begrüßung startet der 
erste Programmpunkt mit dem 
Auftakt des Kinder- und Ju-
gendorchesters Gleichamberg, 
nach der Mittagspause über-
nehmen die Original Heldbur-
ger Wirtshausmusikanten. 

Für das leibliche Wohl wird 
bestens gesorgt sein. 

Ein Kinderprogramm und 
verschiedenen Einlagen der 
Vereine sind feste Bestandteile 
des Programmes. 

In diesem Jahr wird es ei-
nen kostenfreien Bustrans-
fer aus allen Ortsteilen geben 
(Bus 1: Mendhausen 9.15 Uhr, 

Westenfeld 9.22 Uhr, Haina 
9.30 Uhr, Sülzdorf 9.35 Uhr, 
Römhild 9.40 Uhr – Ankunft 
Zeilfeld 9.50 Uhr; Bus 2: Milz 
9.15 Uhr, Hindfeld 9.20 Uhr, 
Gleichamberg 9.25 Uhr, Glei-
cherwiesen 9.30 Uhr, Simmers-
hausen 9.35 Uhr, Bedheim 
9.40 Uhr, Roth 9.45 Uhr – An-
kunft Zeilfeld 9.50 Uhr; die 
Rücktour ist jeweils ab 16 Uhr 
in die genannten Ortsteile).

Auf eine schöne Veranstal-
tung in Zeilfeld!

Die Initiatoren
des Ehrenamts-Stammtisches 

David, Selina & Stefan

„Dichter ran!” – Poetry Slam No.4
Vorstellung der Ergebnisse der Schreibwerkstatt am 13. September

Anne Westphal, Siegerin des Poetry Slam 2014, zwei weitere Teil-
nehmerinnen und Andreas Budzier von Highslammer e.V., dem 
Moderator der damaligen Veranstaltung.

Foto: Stadt Hildburghausen

Hildburghausen. Viele Leute 
glauben, die Jugend von heu-
te hat es nicht so mit Literatur, 
schon gar nicht mit der Poesie. 
Doch weit gefehlt, denn jede Ge-
neration sucht nach Wegen, sich 
mitzuteilen und Gefühle und Ge-
danken auszudrücken. Seit 2012 
tun das Schüler des Hildburghäu-
ser Gymnasiums Georgianum 
alle zwei Jahre in einer gemein-
samen Schreibwerkstatt unter 
professioneller Anleitung. An-
schließend treten sie an zu einem 
Wettbewerb der besonderen 
Art. Sie veranstalten gemeinsam 
mit der Stadt- und Kreisbiblio- 
thek Hildburghausen ein Poetry 
Slam im historischen Rathaus. So 
nennt man eine Dichterschlacht 
und die hat Tradition, nicht nur 
in Hildburghausen, in Thüringen 
und in ganz Deutschland, son-
dern auch in der Geschichte der 
Menschheit. Schon immer wur-
den Wettbewerbe der Dichtkunst 
und/oder der Musik ausgetragen, 
ob in der Antike im Allgemeinen 
oder vor Zeiten auf der Wartburg 
im Besonderen.

Einen feinen Unterschied 
gibt es allerdings: beim Poetry 
Slam kann jeder ran, man muss 
kein „echter“ Schriftsteller sein, 
um dort aufzutreten. Der Dich-
ter-Wettstreit ist relativ unkom-
pliziert, dennoch haben sich im 
Laufe der Jahre ein paar wichtige 
Grundregeln herauskristallisiert. 
Regel Nummer eins: Respect the 
Poet! Ohne Achtung füreinander 
- sprich: ich höre dem anderen 
zu und schenke seinem Vortrag 
Aufmerksamkeit, auch wenn mir 
der Beitrag nicht so gefällt - also 
ohne Respekt läuft es nicht. Das 
ist in unserer heutigen Zeit gar 
nicht so einfach und viele Men-
schen wissen nicht mehr, dass 
es einfach unhöflich ist, dazwi-

schen zu quatschen oder sich mit 
anderen Dingen zu beschäftigen, 
wenn sich auf der Bühne jemand 
abmüht. Regel Nummer zwei: 
jeder hat nur ein paar Minuten 
Zeit, die Dauer des Vortrags wird 
vorher festgelegt. Da fallen stun-
denlange Selbstdarstellungen 
schon mal durch das Raster. Re-
gel Nummer drei: Es gibt keine 
Requisiten und Kostüme und bei 
musikalischen Beiträgen muss 
der literarische Teil, also der 
Text, überwiegen. 

Allgemeine Regeln sind: Texte 
müssen sich nicht reimen, kön-
nen aber. Rap ist eine besondere 
Form und selbstverständlich er-
laubt.

Der Sieger wird durch Applaus 
ermittelt, entscheiden wird im-
mer das Publikum. Die Schüler 
des ersten Poetry Slam im Jahr 
2012 haben sich etwas Beson-
deres ausgedacht, das seitdem 
zum Einsatz kommt: das Applau-
someter. Es misst die Stärke des 
Applauses, so dass es ganz kor-
rekt zugeht.

Natürlich bekommt der Sieger 
auch einen Preis, allerdings ist 
es keine Flasche Whisky, wie im 
Ursprungsland des Poetry Slam 
üblich. 1986 entstand die Form 
dieses Wettbewerbs in Chicago 
und fand von dort den Weg in 
die ganze Welt.

In Hildburghausen werden 
die Ergebnisse der diesjährigen 
Schreibwerkstatt am Donners-
tag, dem 13. September 2018, 
um 19.30 Uhr im Bürgersaal im 
historischen Rathaus Hildburg- 
hausen vorgestellt. 17 interes-
sierte Gymnasiasten haben ih-
rer Fantasie freien Lauf gelassen. 
Dabei sind unter der Anleitung 
von Andreas Budzier von High- 
slammer e. V. Erfurt wieder span-
nende, ernste und lustige und 

SdS laden ein
Hildburghausen. Alle Seni-

orinnen und Senioren der Sied-
lung und der Stadt Hildburghau-
sen sind recht herzlich zur nächs-
ten Veranstaltung am Donners-
tag dem 6. September 2018, um 
14 Uhr in die Gaststätte Erdbeere 
eingeladen. 

Gast des Nachmittages ist Frau 
Herrmann vom NABU und wird 
Wissenswertes über den „Vogel 
des Jahres“ vermitteln. 

AWO-Senioren- 
begegnungstätte

Römhild. Im AWO Ortsver-
ein Römhild finden nachfol-
gende Veranstaltungen statt:
-  Mittwoch, 5. September 2018, 
13.30 Uhr: Seniorengymnas- 
tik;  14.30 Uhr: Seniorentref-
fen bei Kaffee und Kuchen. 
Hinweise auf Fahrten:
Eine Fahrt zum „Südtiroler 

Herbstzauber“  nach Bürgel ist 
am 6. September geplant. Es er-
wartet Sie ein buntes Programm 
mit „Ingrid & Steirerboys“, 
Ronny Söllner und dem singen-
den Kellner „Stefano“. 

Die Fahrt kostet 55 Euro, dar-
in enthalten sind alle Leistun-
gen (Programm, Busfahrt, Mit-
tagessen, Kaffee und Kuchen). 
Der Reisepreis ist bei Anmel-
dung zu begleichen.

Am 26. September führt eine 
Tagesfahrt nach Knetzgau, der 
Partnergemeinde von Gleich-
amberg. Nach einem Empfang 
beim Bürgermeister mit zahl-
reichen Informationen über 
Knetzgau  ist eine Schlossfüh-
rung mit anschließendem Mit-
tagstisch geplant. Am Nachmit-
tag wird zu einer Kutschfahrt 
mit Kaffeetrinken eingeladen.

Die Fahrt kostet 40 Euro, dar-
in enthalten sind die Busfahrt, 
alle Führungen, die Kutschfahrt 
sowie Kaffee und Kuchen.

Anmeldungen für alle Fahr-
ten nimmt Elke Meinunger in 
der AWO Begegnunsstätte oder 
unter Tel. 036948/225596 (Di. 
+ Do. von 13 bis 14.30 Uhr, Mi. 
von 13.30 bis 17 Uhr) entgegen. 

Neuinszenierung der „Mäuseoper“ 
Unterstützung durch Theaterverein Hildburghausen

Hildburghausen. Der Hildburg- 
häuser Theaterverein wird eine 
Neuinszenierung der Oper „Kein 
Theater ohne Mäuse“ unterstüt-
zen. Das beschloss der Verein am 
vergangenen Freitag einstimmig. 
Für den Fall des Zustandekom-
mens des ehrgeizigen Projekts 
will der Verein Lottomittel bean-
tragen und zusätzlich maximal 
5.000 Euro Eigenmittel beisteu-
ern. Das teilte Vereinsvorsitzen-
der Tilo Kummer im Anschluss an 
das Treffen mit.

„Der Titel des Stücks aus der 
Feder von Torsten Sterzik war ja 
nur teilweise augenzwinkernd ge-
meint. Ich erinnere mich gut da-
ran, wie wir auch 2008 bereits die 
Finanzierung gemeinsam stem-
men mussten. Aber es war schön 
zu sehen, was man in Kooperati-
on alles erreichen kann“, so Kum-
mer. So sei es jetzt für den Thea-
terverein eine Selbstverständlich-
keit, die Initiative einheimischer 
Kulturschaffender nach besten 
Kräften unterstützen zu wollen. 

Es war die Idee des Hildburg-
häuser Kantors Torsten Sterzik, 
anlässlich des 2018 anstehenden 
zehnjährigen Jubiläums des 2008 
nach langer Sanierung wieder 
eröffneten Hauses erneut die ei-
gens zur damaligen Eröffnung 
komponierte Oper noch ein-
mal auf die Bühne des Hauses zu 
bringen. Leider sah sich die Stadt 

bisher nicht in der Lage, entspre-
chende finanzielle und zeitliche 
Rahmenbedingungen für eine 
Umsetzung im Jubiläumsjahr 
2018 garantieren zu können. 
Denn ein ehrgeiziges Unterfan-
gen bleibt die „Mäuseoper“ auch 
diesmal. Immerhin 150 Mitwir-
kende seien nach Auskunft von 
Ina Luthardt notwendig. Viele der 
ehrenamtlichen Orchestermit-
glieder stünden heute nicht mehr 
zur Verfügung, weshalb man nun 
auf eine Zusammenarbeit mit 
der Thüringenphilharmonie Go-
tha-Eisenach setze. Sterzik sucht 
derzeit intensiv nach möglichen 
Aufführungsterminen mit dem 
Klangkörper, drei sind insgesamt 
geplant. Hinzu kämen zehn Pro-
bentermine. Diese scheinbar ho-
he Zahl relativiert sich schnell, da 
nicht alle Mitwirkende zeitgleich 
bei allen Probenterminen zur Ver-
fügung stehen können. Vollstän-
dig wird man wohl erst bei der ab-
schließenden Generalprobe sein 
können…

Bernd Höhn ist für die Finanz-
planung des Vorhabens verant-
wortlich. Eine Realisierung des 
Vorhabens wird wohl nur mög-
lich sein, wenn die Stadt bei den 
Einmietungsbedingungen preis-
liches Entgegenkommen zeigt. 
Brigitte Wütscher versprach, dem 
Bürgermeister die Offerte zu über-
mitteln und auf eine rasche Ent-

scheidung zu orientieren.
Dies wäre auch günstig für 

die weitere Vorbereitung, da 
man mit der Bewerbung der drei 
Aufführungen spätestens beim 
Glühweinmarkt Anfang Dezem-
ber beginnen wolle, so Mathias 
Günther. Am traditionsreichen 
Hildburghäuser Auftakt der Ad-
ventszeit will der Verein in diesem 
Jahr wieder teilnehmen. Die zu er-
wartenden Einnahmen sollen wie 
auch mögliche Sponsorengelder 
in die „Mäuseoper“ fließen. 

Kummer informierte außer-
dem, dass für die ursprünglich 
beabsichtigte Produktion des So-
phie Scholl-Stücks eine Förderung 
des Freistaats Thüringen zugesagt 
wurde. Kultusminister Prof. Ben-
jamin Hoff werde noch einmal 
den Kontakt zur Stadt suchen, 
um doch noch eine Produktion in 
Hildburghausen zu ermöglichen. 
Gelingt dies nicht, wird der För-
derbetrag durch die Staatskanzlei 
einer anderweitigen Verwendung 
in Thüringen zugeführt. 

Noch auszuloten sei, ob man 
die Bauerbacher Schiller-Büh-
ne für 2019 wiederum zu einem 
Gastspiel in Hildburghausen 
gewinnen könne. Vereinsvorsit-
zender Kummer würde es nach 
Besuch der dortigen Premiere des 
diesjährigen Stücks jedenfalls be-
grüßen.

Theaterverein Hildburghausen

auf jeden Fall ganz besondere 
Texte entstanden.

Den jungen Poeten ist ein 
zahlreiches Publikum zu wün-
schen und „Respekt“ für alle, die 
sich auf die Bühne trauen.

Der Eintritt beträgt 3 Euro.


