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Tolles Indianerfest in Herbartswind
Herbartswind. In diesem 

Jahr durften wir wieder ein 
wunderschönes Indianerfest 
erleben.

Viele große und kleine Indi-
aner und Squaws sind der Ein-
ladung des Feuerwehrvereins 
Herbartswind gefolgt. Gemein-
sam wurden Regenmacher und 
Traumfänger gebastelt. Wer 
wollte, konnte auf dem Pfer-
derücken das Indianertreiben 
bestaunen, dank Ringo aus 
Görsdorf und seinen fleißigen 
Helfern.

Für Mutige gab es das Bogen-
schießen und natürlich konn-
ten sich die jungen Gäste pas-

send zum Kostüm die Gesichts-
bemalung zulegen.

An der Feuerschale konnte 
das Schlangenmahl zuberei-
tet und verkostet werden oder 
vom Grill ein leckeres Büffel-
steak verspeist werden. Wir 
hatten alle viel Spaß beim le-
gendären Dorfrundgang, bei 
dem alle Einwohner unsere 
Trommel- und Indianerrufe 
vernehmen konnten.

Danke an alle, die für uns 
diesen Tag zu einem echten Er-
lebnis gemacht haben.

Eure Indianermädchen
Chiara, Klara und Lavina  

Kleine und große Indianer und Squaws folgten der Einladung zum Indianerfest in Herbartswind.                      Foto: privat

Machtverteilung
Ein Gedicht von Bjørn Lystaal

Der Banker nahm des Bischofs Arm:
„Halt du sie dumm. Ich halt‘ sie arm.

Sieh! Pharmax brüht den Zaubertrank,
Der macht sie zuverlässig krank.

Die vierte Gewalt: die großen Medien.
Das wird ihr Denkvermögen schädigen,

Und unser online-Info-Quark
Soll sie verwirren bis ins Mark.
Die Politik erwirkt derweilen

Uns alle Macht – zu gleichen Teilen.
Was hältst du nun von meinem Plan?“

Der Bischof fing zu greinen an:
„Das alles könnte nicht genügen.
Dass wir sie kränken und belügen,

Dass wir sie plündern und benebeln …“
„Dann greifen wir zu größ’ren Hebeln“,

Sprach der Banker. „Wie gelegen
Käm‘ ein Krieg! Ein Bombenregen

Auf Zivilisten, gut gezündet,
Hat noch stets unser Recht verkündet.
Macht macht die Welt uns untertan...

Beratungstermin
Hildburghausen. Zum zweiten 

Mal im Monat September bietet der 
Regionalbauernverband Südthürin-
gen e.V. wieder eine Beratung bei Fra-
gen zur Landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft, Krankenkasse, Pfle-
gekasse und Alterskasse der SVLFG 
für das Einzugsgebiet der Landkreise 
Sonneberg, Hildburghausen und 
Schmalkalden-Meiningen an. 

Dieser findet am Montag, dem 24. 
September 2018, von 10 bis 12.30 
Uhr in der Regionalgeschäftsstelle 
des Südthüringer Bauernverbandes 
in Hildburghausen, Friedrich-Rü-
ckert-Straße 14 (Kreisparkasse Hild-
burghausen im Foyer, bitte links an 
der Tür zwischen Kontoauszugdru-
cker und Geldautomat klingeln) 
statt. 

Wir bitten um vorherige te-
lefonische Anmeldung unter 
03685/682528.

Auskunft und Beratung erfolgt 
unter anderem zu:
-  Anmeldung eines land-/forstwirt-
schaftlichen Unternehmens, zur 
Berufsgenossenschaft, Krankenkas-
se, Alterskasse,

-  Mithilfe beim Ausfüllen der Melde-
formulare an die Landwirtschaft-
liche Berufsgenossenschaft,

-  Änderung der Betriebsverhältnisse,
-  Klärung der Versicherungspflicht 
zur Landwirtschaftlichen Sozialver-
sicherung für Waldbesitzer, Bewirt-
schafter von Flächen, Jagdgenos-
senschaften,

-  Anträge auf Befreiung von der Ver-
sicherungspflicht,

-  Klärung von Beitragsangelegen-
heiten,

-  Beantragung von Leistungen,
-  Beantragung von Renten (Verletz-
tenrente, Erwerbsminderungsrente, 
Altersrenten),

-  Befreiungsmöglichkeiten,
-  Beratung bei Betriebsübergabe zu 
Auswirkungen auf Berufsgenossen-
schaft, Kranken-/Pflegekasse, Al-
terskasse,

-  Unfallmeldung, Klärung bei Unfal-
langelegenheiten.

Kater Gilbert ist 
ausgebüxt!
Hildburghausen. Der 4-jährige, 
etwas scheue Kater Gilbert (s. 
Foto) ist am Mittwoch, 5. Spe-
tember 2018 in der Goldbach-
strasse in Hildburghausen aus-
gebüxt. Er ist hier nur auf 
Besuch und irrt wahrscheinlich 
ziellos umher. Wer hat Gilbert 
gesehen oder kann Hinweise 
geben? Schauen Sie bitte auch in 
Garagen, Kellerräumen u. ä. 
nach. Die Besitzer sind voller 
Sorge, vermissen ihren Liebling 
Gilbert sehr und haben eine 
Belohnung zugesichert. 
Kontakt unter Tel. 03685/ 
701674 oder 0157/58275843.

Text + Foto: Marina Kirchner
Tier- und Naturschutzverein 

Hildburghausen 
(OHNE Tierheim)

Allerweltsgespräche 
vor neuer Runde

Hildburghausen. Im Halbjahr 
2018/2019 wird es wieder die 
beliebte Gesprächsrunde der „Al-
lerweltsgespräche“, organisiert 
durch den Kreisvorstand der Lin-
ken, geben.

Die Veranstaltungen orientie-
ren sich an historischen und ak-
tuellen politischen Themen und 
sind für die interessierte Öffent-
lichkeit gedacht.

Den Auftakt macht gleich ein 
sehr aktuell und weltweit beach-
tetes Thema.

Am Dienstag, dem 18. Septem-
ber 2018, um 14.30 Uhr findet 
die erste Veranstaltung der „Aller-
weltsgespräche“ in der Hildburg-
häuser Gaststätte „Falkenklause“ 
zu folgendem Thema statt: Aus-
wertung des NSU-Gerichtspro-
zesses und seiner Folgen. 

Zu Gast ist die Landtagsabge-
ordnete der Linken, Katharina 
König-Preuss.

Alle Interessenten sind herz-
lich eingeladen.

Rainer Juhrsch
Kreisgeschäftsführer

Mission Titelverteidigung
Bormholder/Gleichamberg. 

Am 1. und 2. September 2018 
fand die deutsche Meisterschaft 
im THS in Baumholder statt. 

Mario Gawron und seine Aila 
machten sich auch auf den Weg,  
um den Titel vom Vorjahr zu ver-
teidigen. Sie wussten natürlich, 
dass es nicht einfach werden wür-
de, denn zur alten kam auch neue 
Konkurrenz aus dem Verband 
SWHV Rhein-Main dazu. Am 
Samstagmittag, nach den 2000- 
und 5000-Meter Läufen, war es 
dann soweit. Es wurden die Ge-
horsamsleistungen vorgeführt. 
Mario und Aila hatten sich als 
10. Team zum Starten eintragen 
lassen. Aila, sehr motiviert, prä-
sentierte sich diesmal von ihrer 
besten Seite und so erreichte das 
Team 55 von 60 Punkten. Nach 
allen Gehorsamsleistungen lagen 
sie 2 Punkte hinter den Führen-
den. 

Am Sonntagmorgen um 7.30 
Uhr ging es ans Eingemachte. 
Die 5 Läufe standen an. Der Bo-
den ließ keine Rekordzeiten zu, 
aber am Ende lagen Mario und 
Aila 3 Punkte vorn. Das hieß, 
der deutsche Meistertitel bleibt 
am Gleichberg. Neben dem 
Vierkampf liefen die Beiden 
wie gewohnt auch das Mann-
schafts-CSC mit Klaus Heimgärt-
ner und seiner Shila und Hannes 
Leipold mit Gaya. Nach den Vor-
läufen standen sie mit einer Best-
zeit ihrerseits auf Rang 3. 

Am Sonntagnachmittag stan-
den sie nach dem 1. Lauf auf 
Rang 2 und ein Sturz von Mario 
im 2. Lauf verhinderte die Sen-
sation. Am Ende blieb dennoch 
der 3. Platz, weshalb alle glück-
lich und zufrieden waren, denn 
Bayern muss weit zurückblicken, 
um sich an solch eine Platzierung 
zu erinnern.

Mario Gawron und seine Aila.                            Foto: privat

Trauen wir uns doch endlich einmal 
Demokratie zu!

R a t s c h e r / S c h l e u s i n g e r -
neundorf. In gewohnter Weise 
möchte ich Ihnen auch diese Wo-
che ein Schwerpunktthema aus 
meinen Kennenlern-Gesprächen 
vorstellen. In Ratscher und auch 
Schleusingerneundorf bewegte die 
Menschen insbesondere das The-
ma „Demokratie“. 

Gerade in der heutigen Zeit ist 
dies ein spannendes und oft auch 
emotionsgeladenes Thema. Gerne 
tragen wir die „Demokratie“ als 
wichtigste Errungenschaft unserer 
Gesellschaft vor uns her, wie einen 
heiligen Gral. Doch mal ehrlich – 
leben wir diese Demokratie wirk-
lich?

Demokratie bedeutet frei über-
setzt die Herrschaft des Staats-
volkes. So finden Sie es, wenn Sie 
in Wikipedia oder einem klas-
sischen Lexikon nach der Bedeu-
tung suchen. Die Praxis kann von 
direkter und unmittelbarer bis zu 
repräsentativer Demokratie vari-
ieren.

Im Gegensatz zur Schweiz traut 
man hierzulande der direkten 
Demokratie nicht so richtig über 
den Weg. Bürgerentscheide sind 
in der Schweiz Usus, aber bei uns 
Mangelware. Schade, denn gerade 
in der Kommunalpolitik wären sie 
ein probates Mittel, um Bürger an 
Entscheidungsprozessen direkt zu 
beteiligen und Politik im Sinne der 
Bürger zu machen.

Beim Thema „Bürgerentscheid“ 
entgegnen mir hiesige Kommu-
nal- und auch Bundespolitiker ger-
ne, dass die Menschen ja gar nicht 
entscheiden können, da ihnen das 
Hintergrundwissen fehlt.

Stimmt! Und diese Erkenntnis 

ist schon mal ein Schritt in die 
richtige Richtung! Wenn „Wissen“ 
um die Zusammenhänge fehlt, 
dann ist es die Pflicht der Politik, 
diese Wissenslücke zu schließen. 
Transparenz, Kommunikation 
und Information gehören zu guter 
Politik einfach dazu. Gesehen 
habe ich derartiges Engagement 
hierzulande höchst selten. Kann 
es sein, dass man die Antwort auf 
eine gestellte Frage fürchtet?

Wenn sich Bürger für oder ge-
gen einen bestimmten Sachver-
halt aussprechen (sollen), dann 
müssen sie sich auch der Konse-
quenzen ihrer Entscheidung be-
wusst sein. Auch diese gilt es im 
Vorfeld offen zu kommunizieren.

Wurden die Schleusinger Bür-
ger zum Thema „Gemeindezu-
sammenschluss“ befragt? Nein! 
In einer meiner ersten Veranstal-
tungen gab Herr Brodführer als 
Bürgermeister a.D. stolz bekannt, 
dies ohne jede Bürgerversamm-
lung durchbekommen zu haben. 
Diese Entscheidung betrifft das Le-
ben aller Bürger der Stadt und man 
lässt sie stolz außen vor. Im Ernst?! 
Schon damals habe ich ihm ge-
sagt, dass ich diese Verfahrenswei-
se nicht richtig finde.

Für mich stellt sich ganz oft die 
Frage, warum hält man die Bürger 
für mündig genug, um Politiker 
(egal auf welcher Ebene) in ein 
Amt zu wählen und spricht ihnen 
aber gleichzeitig die Kompetenz 
ab, Entscheidungen für ihr Lebens- 
umfeld mitzutreffen. 

„Dann schlagen wir uns ja nur 
noch mit Einzelinteressen he-
rum“, entgegnete mir einmal ein 
Ratsmitglied. 

Wenn eine gemeinsame Ziel-
setzung fehlt, versucht natürlich 
jeder sein eigenes Thema zu plat-
zieren. Das ist nur menschlich. Da-
her ist es für mich essentiell, dass 
wir uns heute darüber Gedanken 
machen, wie wir in Zukunft in un-
serer großen Stadt Schleusingen 
zusammen leben wollen. 

Diese gemeinsame Zielsetzung 
ist der Richtungsgeber für alle Ent-
scheidungen, die ein Stadtrat zu 
treffen hat. Lassen Sie uns doch 
also konstruktiv über den Weg zu 
einem gemeinsamen Ziel streiten, 
als dauernd engagiert in verschie-
dene Richtungen zu rennen. 

Dafür brauchen wir wieder ei-
nen offenen Debattenraum, in 
dem ALLE Meinungen und Sicht-
weisen zielorientiert diskutierbar 
sind. Auch das gehört zur Demo-
kratie: Meinungsvielfallt! 

Meinungsfreiheit bedeutet 
nicht, dass wir frei von jeglicher 
Meinung sind, sondern das wir ei-
nander unterschiedliche Meinun-
gen zugestehen. Natürlich ist das 
nicht immer leicht – insbesondere 
dann nicht, wenn wir überzeugt 
davon sind, dass unsere Sicht die 
„Richtige“ ist. Dennoch gilt es, 
diese auszuhalten, wenn wir De-
mokraten sein wollen. 

Demokratie und Ideologie 
schließen sich für mich persönlich 
aus, denn durch ideologische Hal-
tungen verengen wir unseren Blick 
und damit unsere Lösungsspiel-
räume. Die Aufgaben, die vor uns 
stehen, sind groß und der Art nach 
so, dass wir sie nur gemeinsam lö-
sen können. 

Die Stadt braucht Sie und Ihr 
Engagement als Bürger. Überneh-
men wir doch endlich gemeinsam 
Verantwortung für unsere Stadt 
und sind beispielgebend für kom-
petente, bürgernahe und basisde-
mokratische Kommunalpolitik.

In diesem Sinne ein schönes 
Wochenende.

Ihre

Kfz-Sachbeschädigung
Hildburghausen (ots). In der 

Zeit vom Freitag, 7.9., 18 Uhr 
bis Samstag, 8.9., 11 Uhr be-
schädigten unbekannte Täter 3 
Pkw, welche auf dem Gelände 
des Autohandel Kleile, Hildburg- 
hausen, Unteres Kleinodsfeld 
17 abgestellt waren. Bei einem 
Pkw BMW X5 wurde der Schalt-
hebel der Scheibenwischanlage 
abgebrochen (Fahrzeug war nicht 
verschlossen). Bei einem PKW 
Hyundai i30 wurde der Fahrerau-
ßenspiegel abgetreten, wodurch 
der Lack der Fahrertür beschädigt 
wurde. Des weiteren wurde bei 
einem PKW Renault Clio gegen 
den Außenspiegel getreten. Hier 
war jedoch kein Schaden erkenn-
bar. 

Der entstandene Sachschaden 
wurde mit 500 Euro angegeben 

Vermutlich gestohlener 
PKW sichergestellt

Römhild (ots). Sonntagnach-
mittag (9.9.) beobachtete ein Zeuge 
einen Mann, der einen roten Citro-
en ohne Kennzeichen auf der Land-
straße bei Milz abstellte und beklei-
det mit rotem T-Shirt und blauem 
Rucksack querfeldein in Richtung 
Gleichberge (Römhild) davon- 
lief. Da der Unbekannte auch nach 
längerer Zeit nicht zum PKW zu-
rückkehrte, informierte der Zeuge 
die Polizei. Ermittlungen ergaben, 
dass der Citroen seit Mai entstem-
pelt und offensichtlich gestohlen 
war. Der Fahrzeugeigentümer muss 
noch befragt werden. Zeugen, die 
Hinweise zu dem Unbekannten ge-
ben können, werden gebeten, sich 
bei der Polizei in Hildburghausen 
unter  Tel. 03685/778-0 zu melden. 


