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Jubiläumskalender 
„10 Jahre Tafel Hildburghausen“

Hildburghausen. Der Jubiläumskalender „10 Jahre Tafel 
Hildburghausen“ ist ein künstlerisches Gemeinschaftswerk der 
Kinder des Montessori Kindergartens „Waisaspatzen“ Crock, 
der Integrativen Kindertagesstätte „Pfiffikus“ Eisfeld, der 
„Wachbergknirpse“ Brattendorf, der Kinder der Integrativen 
Kindertagesstätte „Die Farbkleckse“ Hildburghausen, der Schü-
ler und Schülerinnen der „Albert-Schweitzer-Förderschule“ 
Hildburghausen, der Kindern des Evang. Kindergartens „Em-
ma-Scheller-Stiftung“ Hildburghausen, der Beratungsstelle für 
Suchtfragen Hildburghausen, der Tagesstätte „Psychosoziales 
Netz Hildburghausen e.V. und Astrid Jahn.

Verschenken Sie eine Freude und tun Sie etwas Gutes! 
Für eine Spende von 10 Euro erhalten Sie unseren Kalen-

der 2019 in der Tafel Hildburghausen!
Gerne verschicken wir ihn auch auf dem Postweg zu Ihnen. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Nur durch Ihre Spende ist unsere Arbeit dauerhaft möglich.

Tafel Hildburghausen
Tel. 03685/4011533 

info@hildburghaeuser-tafel.de 

10-jährige Betriebszugehörigkeit

Anzeige: Hildburghausen. Reiner Wagner hatte kürzlich die 
besondere Freude, seiner Mitarbeiterin Regina Pfeufer zu 
ihrem 10-jährigen Firmenjubiläum recht herzlich zu gratulie-
ren. Gleichzeitig bedankte er sich bei seiner Mitarbeiterin mit 
einem Blumenstrauß für ihre Komeptenz und zuverlässige 
Arbeit und hofft auf viele weitere gemeinsame Jahre.                                            

Foto: Wagner Automaten   

C-Junioren sagen herzlichen Dank

Anzeige: Waldau. Die C-Junioren der Spielgemeinschaft Wal-
dau/Schleusingen erhielten kürzlich neue Spielkleidung, die mit 
der freundlichen Unterstützung der Firma Rockenstein GmbH 
aus Schleusingen angeschafft werden konnten. „Wir haben uns 
riesig über die unbürokratische und schnelle Zusage der 
Geschäftsführer Alexander und Lutz Rockenstein gefreut. Die 
Nachwuchsfussballer tragen nun mit Stolz und viel Freude die 
neue Spielkleidung. Jeder Amateurverein kann sich glücklich 
schätzen, solche Unterstützer zu gewinnen. Daher möchte ich 
im Namen aller Nachwuchsfussballer bei Alexander und Lutz 
Rockenstein für das Sponsoring bedanken“, so der Vereinsvorsit-
zende Peter Lörzing. Ein besonderer Dank geht an Daniel Böh-
mer. Nur durch seinen persönlichen Einsatz wurde das Vorha-
ben in Gang gesetzt und erfolgreich Umgesetzt.      Foto: Verein

Angemerkt!
sr. Am 4. Oktober 2018 fuhr 

ich ins Büro und hatte wie immer 
mein Autoradio eingeschaltet.

Die 6.30 Uhr-Nachrichten 
brachten folgende Meldung: 
„Viele Politiker warnten in ihren 
Festreden zum ,Tag der Deut-
schen Einheit´ vor einer Spaltung 
der deutschen Gesellschaft.“

Wie so oft wurde mir sofort 
übel und es drehte sich mir der 
Magen um bei diesen Meldungen 
unserer „Leitmedien“.

Diese ignoranten und selbstge-
fälligen, überheblichen und nur 
auf ihren Vorteil bedachten Poli-
tiker müssen nicht vor einer Spal-
tung warnen - die Spaltung teilt 
schon längst unsere Gesellschaft. 
Das genau diese abgehobene, in 
ihrer eigenen selbstsüchtigen 
Welt lebende Politikerkaste ein-
zig und allein für diese Spaltung 
der Gesellschaft verantwortlich 
ist, kommt ihnen nicht in den 
Sinn.

Der Philosoph Nobert Bolz 
äußerte sich vor kurem im öf-
fentlich-rechtlichen Fernsehen 
zu diesem Thema wie folgt: „Wir 
haben viele Parallelgesellschaften 
in unserem Land, auch die Politi-
ker leben in einer Parallelgesell-
schaft.“

Unterstützt wird ihr Tun und 
Handeln von Medien, die ihrer 

Aufgabe und ihrer Verantwor-
tung gegenüber der Bevölkerung 
in keinster Weise mehr gerecht 
werden.

Tagtäglich werden wir mit 
Halbwahrheiten, zensierten oder 
gefakten Nachrichten, Kommen-
taren und Stellungnahmen un-
terrichet , die von der Realität so 
weit entfernt sind, wie die Erde 
von der nächsten Galaxie. 

Ehemalige DDR-Bürger stellen 
sich die Frage, ob die „Aktuelle 
Kamera“ oder die „Tagesschau“ 
mehr Wahrheitsgehalt verbreite-
te.

Keine 5 Minuten später kam 
aus meinem Autoradio folgende 
Meldung: „Heute, am 4. Oktober 
2018, ist der ,Tag der Zimtschne-
cke´“. 

Diese zweite Meldung hat ge-
nau den selben Stellenwert wie 
die erste!

Hirnlos, sinnlos, planlos - eben 
nur noch peinlich und beschä-
mend, aber mit dem Ziel, die 
„dummen Bürger“ am Nasenring 
duch die Arena zu führen und 
mit „Brot und Spielen“ ruhig zu 
stellen.

Macht weiter so bis zum bit-
teren Ende, aber hört auf, die 
Schuld beim Bürger zu suchen. 

Ihr Alfred Emmert

Fremdenverkehrsverein Schönbrunn 
sponsert Kleinkinderschaukel

Schönbrunn. Der Spielplatz 
der Gemeinde Schleusegrund 
am Gewürzmuseum erfreut 
sich großer Beliebtheit bei Kin-
dern, Eltern und Großeltern.

Der Fremdenverkehrsverein 
Schönbrunn hat sich im Früh-
jahr nach einem Spielgerät für 
die Jüngsten umgeschaut und 
eine Kleinkinderschaukel im 
Wert von 1828,41 Euro ge-
kauft. Die Übergabe an Bürger-
meister Heiko Schilling fand 
bei schönstem Wetter am 27. 
September 2018 statt. Damit 
wird auch die gute und lang-
jährige Zusammenarbeit zwi-
schen der Gemeinde und den 

Vereinen gewürdigt. 
Die Schaukel sollte ursprüng-

lich als „Kinderüberraschung“ 
zum 10-jährigen Jubiläum des 
Gewürzmuseum am 23. Sep-
tember 2018 feierlich einge-
weiht werden. Leider musste 
das Fest auf Grund des Sturm-
tiefs Fabienne und des Regen-
wetters verschoben werden. 
Das Fest findet nun im kom-
menden Jahr am 2. Juni 2019 
(Sonntag nach Himmelfahrt) 
statt. Bis dahin wünschen wir 
allen Kleinen viel Spaß beim 
Schaukeln.  Dr. Elke Hellmuth

Vorsitzende Fremdenver-
kehrsverein Schönbrunn e.V.

Foto: Gemeinde Schleusegrund

Zeugen nach 
Schlägerei gesucht

Hildburghausen (ots). Drei 
unbekannte Männer schlugen 
aus bisher nicht geklärter Ursache 
Mittwochabend ((3.10.) ,gegen 
21.30 Uhr in der Oberen Markt-
straße in Hildburghausen auf ei-
nen 34-jährigen Mann ein. Der 
Geschädigte, der Verletzungen 
im Gesicht und am Oberkörper 
erlitt, konnte sich anschließend 
in einen nahegelegenen Imbiss 
retten. Die Täter flüchteten un-
erkannt. Der 34-Jährige kam zur 
Behandlung ins Krankenhaus. 

Die Unbekannten wurden wie 
folgt beschrieben:

Täter 1: ca. 175 Zentimeter 
groß, 20 bis 25 Jahre alt, schlank 
und er trug ein dunkles T-Shirt.

Täter 2: ca. 170 Zentimeter 
groß, 25 bis 30 Jahre alt, schlank 
und trug einen grauen Kapuzen-
pullover und eine Jacke.

Täter 3: ca. 170 Zentimeter 
groß, 20 bis 25 Jahre alt und hatte 
eine kräftige Statur.

Zeugen, die sachdienliche Hin-
weise zu den unbekannten Män-
nern geben können, werden ge-
beten, sich unter Tel. 03685/778-
0 bei der Polizeiinspektion Hild-
burghausen zu melden. 

Mann zusammen-
geschlagen

Hildburghausen (ots). In 
der Nacht zu Samstag (6.10.) 
schlugen mehrere Männer 
ohne ersichtlichen Grund 
auf einen 28-Jährigen in der 
Dammstraße in Hildburg-
hausen ein. Er war mit seiner 
25-jährigen Lebensgefährtin 
vom Theater auf dem Nach-
hauseweg, als ihnen vier Män-
ner folgten, ihn provozierten 
und schubsten, so dass dieser 
mit dem Kopf auf die Straße 
fiel. Während er am Boden lag, 
schlugen die Männer weiter 
auf den bereits Verletzten ein. 
Die informierten Polizisten 
leisteten erste Hilfe und stell-
ten die flüchtigen Schläger in 
der Straße „Obere Braugasse“. 
Die vier Männer im Alter zwi-
schen 22 bis 26 Jahren stan-
den alle unter Alkoholeinwir-
kung. Sie erhielten eine Anzei-
ge wegen gefährlicher Körper-
verletzung. Ein 31-Jähriger, 
der die Beamten bedrohte und 
während der Hilfeleistung so-
wie während der Ausführung 
der polizeilichen Maßnahmen 
immer wieder störte, wurde 
ebenfalls angezeigt. 

Handwerkskammer Südthüringen warnt vor Abzocke:

„Datenschutzauskunft–Zentrale“ 
mit zweifelhaftem Angebot

Suhl (HWK). Aktuell erhal-
ten viele Handwerksbetriebe 
Faxe der sogenannten „Da-
tenschutzauskunft-Zentrale“, 
worin die Empfänger zur Aus-
kunft von betrieblichen Anga-
ben aufgefordert werden. Unter 
Hinweis auf eine kurze Frist sol-
len die betrieblichen Daten ver-
vollständigt und dann „gebüh-
renfrei“ zurückgesandt wer-
den. Dabei wird der Eindruck 
erweckt, zur Unterzeichnung 
und Rücksendung verpflichtet 
zu sein. 

Dies ist aber nicht der Fall. 
Vielmehr handelt es sich hier-
bei um ein privatrechtliches 
Angebot zur kostenpflichtigen 
Bestellung eines Informations- 
und Leistungspaketes zum 

Preis von 498 Euro netto/Jahr.
Dieser Vertrag hat meist eine 

Mindestvertragslaufzeit von 
drei Jahren und soll sich auto-
matisch verlängern. Wichtig 
ist, dass es in solchen Fällen für 
Handwerksbetriebe kein 14-tä-
giges gesetzliches oder vertrag-
liches Widerrufsrecht gibt.

Als Empfänger solcher 
Schreiben sollten sich daher die 
Handwerksunternehmen die 
Zeit nehmen, auch das Kleinge-
druckte zu lesen und nicht vor-
eilig eine Rückantwort senden.

Für Rückfragen steht der 
Rechtsberater der HWK Süd- 
thüringen Christian Beck, Tel. 
03681/370160, E-Mail chri-
stian.beck@hwk-suedthuerin-
gen.de zur Verfügung.

Hildburghausen/Heldburg. 
Gleich am ersten Ferientag ging 
es los: die erste Ferienfreizeit mit 
der Sportjugend stand an. Für 
dreizehn Mädchen und Jungs war 
das Ziel eine Bäckerei in Heldburg. 
Hier begrüßte uns Bäckermeister 
Oliver Kaiser und fragte die Kin-
der, was sie denn heute machen 
wollen. „Brezeln backen“ kam die 
Antwort wie aus der Pistole ge-
schossen. Die restlichen Kinder 
waren von diesem Vorschlag eben-
falls begeistert und so wurden Bre-
zeln und Pizzen gebacken.

Die Kinder rollten den Teig aus, 
staunten, wie schnell die Maschi-
ne diesen walzt und belegten die 
Pizzen nach eigenen Wünschen. 
Auch die Brezeln mussten per 
Hand geformt werden – gar nicht 
so leicht, wie es aussieht! Während 
die Sachen im Ofen waren, blieb 
genug Zeit für eine Führung durch 
die Backstube. Mehlsäcke schlep-
pen war gestern, in modernen Bä-
ckereien geht vieles automatisch, 

trotzdem ist noch viel Handwerk 
dabei, wie Oliver Kaiser betont.

Aufgeregt wurden die heißen 
Köstlichkeiten erwartet und al-
le Kinder umringten die kleinen 
Werke begeistert. Da musste sofort 
probiert werden!

Nach diesem tollen Einstieg 
geht es weiter in die Terrassenther-
me Bad Colberg. Hier gibt es elf 
Innen- und Außenbecken, einen 
Strömungskanal und ganz viel 
Wasser zum Planschen und Ent-
spannen. Die Kinder hatten viel 
Spaß beim Schwimmen und Tau-
chen und die „Abfahrtszeit“ kam 
viel zu schnell.

Wir bedanken uns ganz herz-
lich bei der Feinbäckerei Kaiser 
Heldburg, besonders natürlich bei 
Oliver Kaiser, für die spannende 
und motivierende Einführung in 
die Arbeit der Bäcker. Auch einen 
herzlichen Dank an Herrn Linsler 
und die Thüringer Terrassenther-
me Bad Colberg für den schönen 
Tag.

Gelungener Ferienstart

Die Ferienkinder lauschten aufmerksam den Ausführungen von 
Oliver Kaiser.               Foto: Kreissportbund Hildburghausen e. V.

Neue Spielhalle im „ALTA-Shop“

Anzeige: Hildburghausen. In der Bahnhofstraße 20 eröffnet nächs-
ten Donnerstag die Firma Wagner - Gaststätten & Spielbetriebe 
eine neue Spielhalle. Ab Freitag, dem 20. Oktober 2018 ist sie dann 
täglich von 9 bis 1 Uhr geöffnet. Laut Reiner Wagner biete man 
den Kunden Spiele der neuesten Generation sowie abwechslungs-
reiche Unterhaltung. „Unsere neue kundenfreundliche Spielhalle 
punktet durch ihre angenehme Atmosphäre, dem netten Service-
personal und durch die einladende Bar mit Kaffee, Softgetränken 
und Snacks“, sagt Reiner Wagner.                          Foto: Pixabay


