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am  9. September 2018 
von 13.oo bis 17.oo Uhr (Keine Beratung - kein Verkauf)

Ihr Profi  in Auswahl und Verlegung

Weiherstr. 2 (an der B 279) • 97633 Großeibstadt
Tel.: 0 97 61 / 50 18, Fax: 69 10

www.pittner-fliesen.de

9. September 2018
SCHAUSONNTAG

Sie sehen bei uns besondere und preiswerte Gestaltungsmög-
lichkeiten für Bad und Wohnung (auch in 3-D), die neuesten 
Fliesentrends in Naturstein-, Holz- und Betonoptik.

Reisebüro Biedermann
Nur bei uns:  Gewinn-Chance im Lotto und Bonuspunkte 
sammeln...! Jede Buchung bei uns, ist ein Gewinn für Sie !
Tel .  0 36 85 / 40 36 82 - Wir beraten Sie gern!

Auf den Spuren 
unserer Vorfahren

St. Kilian. Dichter Wald, klare 
frische Quellen und bunte duf-
tende Bergwiesen: hier lebten un-
sere Vorfahren von und mit der 
Natur. Sylvi Raakow, zertifizierte 
Natur- und Landschaftsführe-
rin im Biosphärenreservat Thü-
ringer Wald, führt Sie auf dieser 
Wanderung am Sonntag, dem 
23. September 2018 entlang des 
Baches durch das untere Vesser-
tal. Entdecken Sie in dieser wun-
derschönen Landschaft des Bio-
sphärenreservats die Spuren von 
Handwerk und  Landwirtschaft 
vergangener Zeiten. Beendet wird 
die Wanderung in der Heimat-
stube Breitenbach, wo alte Gerät-
schaften zu bestaunen sind und 
frisch geschlagene Butter auf eine 
Verkostung wartet.

Dauer beträgt ca. 7 Stunden. 
Die Kosten betragen 6 Euro/Per-
son, 3 Euro/Kinder bis 14 Jah-
re. Eine Anmeldung unter Tel. 
0160/90254661 ist erforderlich., 

Treffpunkt ist um 10 Uhr am  
Wanderparkplatz an der Buswen-
deschleife (am Ortsende Rich-
tung Schwimmbad), Breitenbach 
(St. Kilian).

Hinweise: Der Schwierigkeits-
grad ist leicht, die Streckenlänge 
ca. 8 km (Zeitangabe inkl. Besuch 
Heimatstube). Bitte an wetter-
feste Kleidung denken, Getränke/
Verpflegung für unterwegs oder 
kehren Sie ein und genießen Sie 
ein echt regionales Wildgericht.

Veranstalter Sylvi Raakow aus  
Suhl freut sich auf eine rege Teil-
nahme. 

Mehr Informationen unter: 
www.biosphaerenreservat-thue-
ringerwald.de

Lesung: „Neue Heimat Thüringen? 
Flüchtlinge und Vertriebene um 1945“
im Hennebergischen Museum Kloster Veßra

Kloster Veßra. Flucht, Ver-
treibung und der Neuanfang 
in Thüringen sind Thema einer 
Lesung  mit Dr. Uta Bretschnei-
der am Freitag, dem 14. Sep-
tember 2018, um 18 Uhr in der 
Torkirche des Hennebergischen 
Museums Kloster Veßra.

Über vier Millionen Men-
schen gelangten im Zuge von 
Flucht und Vertreibung um 
1945 auf das Gebiet der Sowje-
tischen Besatzungszone (nach 
Thüringen ca. 700.000). Sie 
stellten zeitweise ein Viertel der 
Bevölkerung, doch ihr Status 
als gesonderte Gruppe sollte 
schnellstmöglich aufgehoben 
werden. Ihre Eingliederung galt 
bereits Anfang der 1950er-Jahre 
als erfolgreich abgeschlossen. 
Einrichtungen zur Unterstüt-
zung der sogenannten »Um-
siedler« wurden nur wenige 
Jahre nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs aufgelöst. In der 
DDR-Öffentlichkeit setzte eine 
weitgehende Tabuisierung ein, 
z. B. verbunden mit dem Ver-
bot, landsmannschaftliche Zu-
sammenschlüsse zu gründen 
oder Denkmale zu errichten. 
Eine Be- und Verarbeitung blieb 
so auf den privaten Bereich 
beschränkt. Die „Umsiedler“ 
sollten zu „Menschen ohne 
Vergangenheit“ gemacht wer-

den, doch auf ihr „unsichtbares 
Gepäck“, ihr Wissen und Kön-
nen, griff man im Zusammen-
hang mit dem Neu- und Wie-
deraufbau gern zurück.

Dr. Uta Bretschneider liest 
am 14. September 2018, aus 
ihrer bei der Landeszentrale 
für politische Bildung erschie-
nen Broschüre „Neue Heimat 
Thüringen? Flüchtlinge und 
Vertriebene um 1945“. Dabei 
steht die Frage im Mittelpunkt, 
ob und wie den sogenannten 
„Umsiedlern“ Thüringen über 
kurz oder lang zur „neuen Hei-
mat“ wurde. 

Bretschneider zeichnet 
Hilfsmaßnahmen des Staates 
und alltägliche Lebenswelten 
der „Umsiedler“ nach. Sie be-
leuchtet den Umgang mit dem 
Thema bzw. das Umgehen 
des Themas in der DDR sowie 
die aktuelle Erinnerungskul-
tur zu Flucht und Vertreibung. 
Grundlage bilden neben archi-
valischen Quellen und zeitge-
nössischen Presseerzeugnissen 
vor allem Interviews mit Zeit-
zeuginnen und Zeitzeugen, die 
u. a. in und um Kloster Veßra 
geführt wurden. Der Eintritt 
zu der in Kooperation mit der 
Landeszentrale für politische 
Bildung veranstalteten Lesung 
ist frei.

Uta Bretschneider.            Foto: Nils Eisfeld, Dresden

Ohne Jugend keine Zukunft
Geisenhöhn/St. Kilian. Eines 

der Themen, welches die Men-
schen in Geisenhöhn und St. Ki-
lian bei unseren Kennenlern-Ge-
sprächen bewegte, war der demo-
grafische Wandel. 

Der Altersdurchschnitt in den 
Orten steigt und steigt. Die äl-
tere Generation ist in einigen 
Orten deutlich in der Überzahl. 
Die Jugend zieht weg, weil es an-
dernorts bessere berufliche Pers- 
pektiven und ein attraktiveres 
Lebensumfeld für sie gibt. Bevor 
der ein oder andere jetzt zu einem 
großen Veto ausholt. Ja, wir leben 
in einer Gegend, in der andere 
Urlaub machen. Landschaftlich 
wunderschön und ich liebe es 
genau, wie Sie vielleicht auch. 
Junge Menschen brauchen aber 
etwas mehr als „nur“ Natur. 

Wir hören ganz oft, dass Kin-
der unsere Zukunft sind. Politi-
ker versprechen immer, dass hier 
mehr Geld in die Hand genom-
men werden muss. Was kommt 
dabei raus? Nicht viel und wenn, 
dann nicht viel Brauchbares.

Für kleine Kinder schaut es ja 
ganz gut aus. Wir haben tolle Be-
treuungsmöglichkeiten und auch 
Spielplätze in den meisten Orten. 
Allerdings sind Angebote für Ju-
gendliche von 10 bis 20 Jahren 
sehr überschaubar bis nicht vor-
handen. Natürlich gibt es einige 
Sportvereine und natürlich ist es 
toll, wenn sich Groß und Klein in 
der Jugendfeuerwehr engagieren.  
Das kann doch aber nicht alles 
sein, was wir unserer „Zukunft“ 
anbieten wollen. 

Jugendliche habe vor einigen 
Jahren einmal im Rahmen ver-
schiedener Schulprojekte über 
so genannte „Klebefaktoren“ 
berichtet, die sie bräuchten, um 
sich ein Leben in unserer Stadt 
langfristig vorstellen zu können. 
Beachtung und Eingang in die 
Stadtentwicklung fanden diese 
Gedanken leider nicht. Schade – 
mal wieder eine vertane Chance!

Wo können sich unsere Ju-
gendlichen treffen? Wo gibt es 
hier einen Jugendclub, der diesen 
Namen verdient? Warum drän-
gen wir Jugendliche aus dem Zen-
trum an den Rand der Stadt? 

Zella-Mehlis macht es vor – 
dort gibt es neben unzähligen 
Kinderspielplätzen auch eine 
Skater-Anlage für Jugendliche in 

der Ortsmitte. Diese halten die 
Kids auch selbst in Ordnung. At-
traktive Parkanlagen und die Idee 
einer „essbaren Stadt“ bringen in 
Zella-Mehlis Leben in die Stadt-
mitte. Reden wir nicht immer da-
von, dass unsere Ortskerne belebt 
werden sollten? Genau! Dann 
brauchen wir dafür auch Ange-
bote, die über eine Rutsche und 
Wippe hinausgehen. Gerne auch 
in Zentrumsnähe. 

Die Möglichkeiten der Frei-
zeit-Gestaltung sind das Eine – ei-
ne berufliche Perspektive ist das 
andere. Unsere Unternehmen 
klagen über Fachkräftemangel 
und demzufolge auch über zu we-
nige Azubis.

Als junger Mensch eine Ent-
scheidung zu treffen, welcher der 
über 300 unterschiedlichen Lehr-
berufe zu einem passt, ist leid-
lich schwer. Insbesondere dann, 
wenn man keinerlei praktische 
Erfahrung sammeln konnte. Frü-
her gab es den „PA-Unterricht“, 
der Orientierung geben konnte. 
Heute haben die Jugendlichen in 
der 9. Klasse zwei Wochen Prakti-
kum. Fertig.

Hier wünsche ich mir für un-
sere Stadt eine „Bildungsoffen-
sive“, die auch die engere Ver-
zahnung zwischen Schule und 
Wirtschaft befördert. „Jugendun-
ternehmens-Werkstätten“ oder 
„Entdeckungsreisen durch die 
Berufswelten“ sind in Nachbar-
gemeinden probate Mittel, um 
eine Brücke zwischen den zwei 
„Paralleluniversen“ Schule und 
Wirtschaft zu bauen. 

Wenn junge Menschen ih-
re handwerklichen Fähigkeiten 
quasi spielerisch entdecken und 
schulen, profitieren am Ende un-
sere Unternehmen vor Ort von 
ihrem Engagement in diesem 
Bereich. Wir brauchen einen of-
fenen Austausch darüber, was wir 
wollen und wie es durch alle Be-
teiligten realisierbar wäre.

Handwerker und Facharbeiter 
werden händeringend gesucht. 
Perspektiven gibt es hier zwei-
fellos auch. Wir müssen sie den 
jungen Menschen nur eröffnen, 
wenn wir sie hier halten wollen.  

Grundsätzlich finde ich es 
auch in Ordnung, wenn junge 
Menschen nach der Schule erst 
einmal flügge werden und sich 
die „Welt“ anschauen. Für mich 

wäre nur wichtig, dass spätestens, 
wenn diese Jugendlichen eine Fa-
milie gründen wollen – das neue 
Schleusingen als ihr Lebensmit-
telpunkt ganz oben auf der Liste 
steht.

Ich wünsche mir, dass mir zu-
künftig keine Eltern mehr sagen 
müssen: „Unser Kinder sind weg-
gezogen, weil es hier nichts gibt, 
was sie hält.“ 

Wer sich im neuen Schleusin-
gen wohlfühlt und hier eine Le-
bensperspektive hat, bleibt der 
Stadt erhalten. Eine Stadt gibt es 
nur durch ihre Bürger! Wenn die 
Jugend die Zukunft unserer Stadt 
sein soll, dann muss sie endlich 
Beachtung und Gewicht auf der 
Agenda eines Bürgermeisters 
bzw. einer Bürgermeisterin erfah-
ren!

In diesem Sinne – ein schönes 
Wochenende.

Trödelmarkt
Westhausen. Zum Störbern 

und Feilschen sind am Samstag, 
dem 15. September 2018 alle 
Flohmarkt-Freunde nach West-
hausen eingeladen, denn auf 
dem Parkplatz „Weißes Haus“ in 
der Schlechtsarter Straße findet 
in der Zeit von 10 bis 14 Uhr ein 
Trödelmarkt statt. 

Für Verkäufer besteht freie 
Platzwahl, es werden keine Stand-
gebühren erhoben.

Für das leibliche Wohl ist be-
stens gesorgt.

Kaffeetafel im Caritas
Hildburghausen. Am Mitt-

woch, dem 19. September 2018, 
um 14 Uhr sind alle Seniorinnen 
und Senioren zu einem geselligen 
Nachmittag mit Kaffeetafel in 
den Saal des Caritas Altenpflege-
zentrums eingeladen. 

3. Landwirtschaftlicher 
Stammtisch

Hildburghause/Walldorf. Der 
Regionalbauernverband Südthü-
ringen e.V. lädt alle südthüringer 
Landwirte und interessierte Leser 
der Südthüringer Rundschau zu 
seinem 3. Landwirtschaftlichen 
Stammtisch am Dienstag, dem 
11. September 2018, um 18 Uhr 
in die „Brückenmühle“ nach 
Walldorf (Hotel-Restaurant Brü-
ckenmühle, An der Brückenmüh-
le, 98639 Walldorf) ein.

Ehrengast wird der Kommis-
sarische Präsident der Thüringer 
Landesanstalt für Landwirtschaft 
(TLL), Dr. Frank Augsten, sein. 

Alle Teilnehmer haben an die-
sem Abend die Möglichkeit, mit 
ihm persönlich ins Gespräch zu 
kommen und Fragen, Probleme 
und Anregungen selbst an ihn he-
ranzutragen. Der Regionalbauern-
verband Südthüringen e.V. freut 
sich auf  eine rege Teilnahme.

Kreisjugendring
Hildburghausen. Der Freizeit-

bereich des Kreisjugendringes 
Hildburghausen e.V. hat folgen-
de Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.    14 bis 21 Uhr
Samstag     14 bis 21 Uhr
Sonntag     14 bis 20 Uhr‑

20 Jahre 

 
 
 
 
 

Wir laden Sie recht herzlich zu unserem 

Jubiläumskonzert 
am Samstag, 22. September 2018  

ab 16.00 Uhr im Stadttheater Hildburghausen 
ein. Es erwartet Sie ein buntes Programm mit anschließendem Essen. 

 

Kartenvorverkauf am 
Mi,  12.09.2018   &   Fr,  14.09.2018 
jeweils von 18.00 bis 20.00 Uhr 
in unserem Vereinshaus in Römhild  
 
Kosten pro Karte: 15,00 € (inkl. Essen) 
 
Restkarten gibt es an der Kasse zur Festveranstaltung. 
 

Gegen Warnbake 
gefahren

Rappelsdorf (ots). Sonntag-
abend (2.9.) befuhr ein Mann 
mit seinem Skoda die Zufahrt 
zur Umgehungsstraße Rappels-
dorf. An einer Fahrbahnveren-
gung vor einer Brücke kam der 
Fahrer mit seinem PKW aus bis-
lang ungeklärter Ursache zu weit 
nach rechts und stieß gegen eine 
Warnbake. Am Verkehrszeichen 
sowie am Fahrzeug entstand 
Sachschaden von insgesamt etwa 
3.000 Euro. 

Vorfahrtsfehler
Hildburghausen (ots). Eine 

65-jährige Suzuki-Fahrerin be-
fuhr Montagvormittag (3.9.) die 
Wilhelm-Rathke-Straße in Hild-
burghausen und wollte in Rich-
tung Schleusinger Straße wei-
terfahren. Dabei missachtete sie 
jedoch die Vorfahrt eines 39-jäh-
rigen Daimler-Fahrers. Es kam 
zum Zusammenstoß, bei dem ein 
Sachschaden von ca. 2.700 Euro 
entstand, aber niemand verletzt 
wurde. 

Südthüringer Rundschau
Werben bringt Erfolg in der

Ihre


