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Wir haben eine NEUE WASCHANLAGE
mit NEUER UNTERBODENWÄSCHE!
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Auch wir waren dabei

Vertreter des Heimatvereins Haselstaude Häselrieth e. V. mit 
ihrem geschmückten Festwagen beim diesjährigen Theresien-
festumzug.                                                         Foto: Verein

Häselrieth/Hildburghau-
sen. Beim diesjährigen Umzug 
zum Theresienfest nahm  zum 
2. Mal der Heimatverein Hasel-
staude Häselrieth e. V. teil.

Im letzten Jahr hatten wir 
unseren Traktor und Hänger 
herbstlich geschmückt. Dieses 
Jahr war unser Motto: Wan-
dern auf dem Häselriether 
Berg. Bestückt mit Bäumen, 
Sträuchern, Pflanzen, Weghin-
weisschildern und einheimi-
schen Tieren (natürlich keine 
Lebenden) wurde der Häsel-
riether Berg dargestellt. Dieser 
fehlte auch nicht und ganz 
oben drauf saß ein Fuchs – sehr 
zur Freude der staunenden 
Kinder am Wegesrand. Dazu 
musste zunächst ein Aufbau 
aus Holzlatten auf dem Hänger 
angeschraubt werden, Grün-
zeug und Tannenbäume  vom 
Häselriether Berg geholt wer-
den (ein Dank gilt dem dor-
tigen Revierförster Christoph 
Henneberger) und  weiteres 
Dekorationsmaterial wie Hop-
fen, wilder Wein u.ä. (aus Pri-
vatbesitz) angebracht werden, 

womit wir etliche Stunden be-
schäftigt waren. 

Wir als Heimatverein sind 
dem Häselriether Berg sehr ver-
bunden. Gemeinsam mit dem 
Holzbildhauer Andre Müller 
weihten wir vor einigen Jah-
ren die Schutzhütte am Brei-
ten Weg ein. Diese wird von 
der Bevölkerung sehr gerne als 
Raststätte angenommen. Aber 
nicht alle Wanderer nehmen 
auch wieder ihren mitgebrach-
ten Müll mit. So schauen wir  
regelmäßig nach Ordnung und 
Sauberkeit. Außerdem spen-
deten wir in den vergangenen 
Jahren  drei Bänke, die eben-
falls von Andre Müller gestaltet 
wurden. Sie laden an verschie-
denen Stellen zum Rasten und 
Ruhen ein. 

Am Sonntag, dem 7. Oktober  
2018 reihten wir uns am Ende 
der Waldstraße in den Festum-
zug ein und kamen glücklich 
am Ziel, dem Festplatz an der 
Schraube an.

B. Findeisen
Heimatverein Haselstaude

Häselrieth e.V.

Treffen HILDE-Frauen
Hildburghausen. Am Mitt-

woch, dem 24. Oktober 2018 
treffen sich die HILDE-Frauen um 
14 Uhr zu einem Besuch der Son-
derausstellung „Ansichtssachen“ 
von Rainer Lörtzing am Stadtmu-
seum. 

Treffen Abt. 1230
Hildburghausen. Wie ge-

wohnt findet jährlich am 1. 
Samstag im November das 
Treffen der Kollegen vom 
Meisterbereich Fischer der 
ehemaligen „Schraube“ 
statt. 

So sind in diesem Jahr alle 
„Ehemaligen“  recht herz-
lich am Samstag, dem 3. No-
vember, ab 18 Uhr in die 
Gaststätte „Werrablick“ zum 
gemütlichen Plausch einge-
laden.

Betrunken gefahren 
und verunglückt

Gerhardtsgereuth (ots). Ein 
70-Jähriger war Freitagabend 
(12.10.) mit seinem Audi von 
Gerhardtsgereuth nach Hildburg- 
hausen unterwegs, als er in ei-
ner langgezogenen unübersicht-
lichen Rechtskurve geradeaus 
einer leichten Böschung hinab 
fuhr und frontal gegen einen 
Baum krachte. Der Fahrer verletz-
te sich erstaunlicherweise nicht, 
jedoch war sein PKW Schrott. 
Nach Angaben des Mannes hatte 
er vor der Fahrt Alkohol getrun-
ken. Er musste deshalb zur Blut- 
entnahme ins Krankenhaus. Sei-
nen Führerschein war er auch erst 
einmal los. 

Unfall mit hohem 
Sachschaden

Hildburghausen (ots). Hoher 
Sachschaden entstand Donners-
tagvormittag (11.10.) bei einem 
Verkehrsunfall, nachdem ein 
73-jähriger mit seinem Audi von 
der August-Bebel-Straße in Hild-
burghausen geradeaus in den 
Amselweg fahren wollte. An der 
Kreuzung stieß er mit einem vor-
fahrtsberechtigten Skoda zusam-
men, der durch die Wucht des 
Aufpralls gegen einen Telefon-
mast knallte, der daraufhin um-
knickte. Der Unfallverursacher 
kam verletzt ins Krankenhaus. 
Er gab an, dass die Sonne ihn 
geblendet hatte und er den Skoda 
nicht wahrnahm. Die Feuerwehr 
musste auslaufende Betriebs-
stoffe binden. Es entstand ein 
Gesamtschaden von 43.000 Euro. 

Auch „Therese“ hat keine Lust mehr...

Nicht nur zum „Tag der Betriebe und Vereine“, sondern auch an anderen Veranstaltungsta-
gen präsentierte sich das Festzelt in diesem erbarmungswürdigen Zustand. Nichts kann die 
Verbundenheit der Bürger zu ihren Stadtverantwortlichen besser ausdrücken und widerspie-
geln, als solche Bilder. Dies wird natürlich nicht so wahrgenommen und einer objektiven 
Betrachtungsweise unterzogen.                                                                           Foto: privat

Hildburghausen. Jedes Jahr 
konnte man die sinkenden Be-
sucherzahlen zum Theresienfest 
sehen und wahrnehmen. 

Was jedoch dieses Jahr „Süd- 
thüringens größtes Volksfest“ an 
„Besuchermassen“ bot, spottet 
jeder Beschreibung. Ganz klar ist 
sichtbar und erkennbar: die Bü-
ger verweigern sich.

Beginnen wir jedoch mit den 
Einladungen, die an potentielle  
Ehrengäste verschickt wurden. 
Bereits hier konnte man sich ein 
Bild von der „hohen Kompetenz“ 
und dem Engagement unserer 
Stadtverwaltung machen. 

Hier nur ein Beispiel, lesen Sie 
bitte selbst!

Gott sei Dank wurde das Fest-
zelt „zum zum Fackelumzug im 
Zelt“ nicht abgefackelt. 

In der Festbroschüre kündigte 
der Festwirt ein Festbier der Extra-
klasse von der Mönchshof Braue-
rei an. Zum Ausschank kam aber 
das Landbier der „Pyraser Braue-
rei“.

Bei allen Querelen der letzten 
Jahre hätte ein Anruf von den 
Verantwortlichen bei der Kulm-
bacher Brauerei gereicht, um zu 
wissen, dass es kein „Mönchshof 
Festbier“ auf dem Theresienfest 
geben wird. 

Wer letztendlich die Verant-
wortung für die fehlenden Blas-
kapellen trägt, welche im Pro-
gramm angekündigt waren und 
damit die Besucher täuschte und 
mit falschen Versprechungen in 
das Festzelt lockte, muss wohl 
zwischen Festwirt und Stadt ge-
klärt werden. Jedenfalls waren 
am „Eröffnungsnachmittag“ des 
3. Oktober und zum „Tag der 
Betriebe und Vereine“ keine Mu-
siker auf der Bühne, es gab „Kon-
servenmusik“. 

Wie groß die „Verbundenheit“ 
der Unternehmer und der Ver-
eine mit der Stadt ist, wurde sehr 
deutlich am Freitag, dem 5. Ok-
tober zum „Tag der Betriebe und 
Vereine“ sichtbar. Wie leergefegt 
war das Festzelt und die wenigen 
Gäste verloren sich in der Weite 
des Terrain. Schlimmer geht´s 
nimmer!

Genauso floppte die Jugend-
veranstaltung mit einem DJ aus 
der Fernsehsendung „Bauer sucht 
Frau“.

Der Einladung des Stadtober-
hauptes am Sonntag in den Bür-
gersaal waren dann doch eine 
Handvoll Gäste, Stadträte, Bür-

germeisterkollegen, Sponsoren 
und Ortssprecher gefolgt. Das es 
sich dabei um eine sehr übersicht-
liche Anzahl an Anwesenden 
handelte lag mit Sicherheit 
wiedereinmal wegen fehlender 
Selbsteinschätzung an dem un-
heimlich schönen Herbstwetter.

Viele Hildburghäuser können 
sich noch an ein Theresienfest 
erinnern, an dem bis in die Mor-
genstunden gefeiert, getanzt und 
gelacht wurde. Einheimische 
Gastronomen und Unternehmer 
waren integriert und beteiligt. Es 
war einmal ein Fest, auf das man 
gerne ging, das ein Treffpunkt für 
Alt und Jung war. Selbst „ehema-
lige Hildburghäuser“ ließen es 
sich nicht nehmen und kamen 
jährlich zum Besuch des Theresi-
enfestes in ihre alte Heimat zu-
rück.

Lang, lang ist es her.
Die Bilder von den „Besucher-

massen“ im Jahr 2018 lassen ei-
nen erschaudern und Schlimmes 
erahnen.

Man muss kein Pessimist oder 
Erbsenzähler sein, um zu erken-
nen, was Stadtoberhaupt, Mar-
ketingleitung und Kulturamt mit 
dem Theresienfest angerichtet 
haben.

Ob ein Festplatz mit Millionen-
aufwand noch benötigt wird, sei 
dahingestellt.

In ihrer Festbroschüre zum 28. 
Theresienfest wirbt die Stadt je-
denfalls unter dem Motto:

Das sollten Sie gesehen haben:
„Trütschler´s Milch- und Re-

klamemuseum“. Das dieses Mu-
seum jedoch schon seit längerer 
Zeit geschlossen ist, weiß mittler-
weile jeder Hildburghäuser, nur 
unsere Stadtverantwortlichen 
haben keine Kenntnis von den 
Hildburghäuser Gegebenheiten.

Selbst wenn sich bei der nächs-
ten Bierverkostung, beim nächs-
ten Bieranstich, beim Empfang 
im Bürgersaal oder auf der Ehren-
tribüne nur noch zwei „hochran-
gige Persönlichkeiten“ vor den 
Linsen der Kameras tummeln, 
war es nach ihrer eigenen Wahr-
nehmung das schönste und beste 
Theresienfest aller Zeiten. 

Es war einmal!

www.suedthueringer-rundschau.de

Fahrrad-Fahrerin angefahren
Hildburghausen (ots). Diens-

tagfrüh (16.10.9 befuhr eine 
45-Jährige mit ihrem VW die 
Bahnhofstraße in Hildburghau-
sen. Beim Linksabbiegen in die 
Friedrich-Rückert-Straße übersah 
die Frau eine vorfahrtsberechtigte 
Fahrrad-Fahrerin und stieß mit 
dieser zusammen. Dabei stürzte 
die 49-Jährige auf die Motorhau-
be und verletzte sich. Es entstand 
ein Gesamtschaden von über 
2.500 Euro an beiden Fahrzeugen. 

Simson gestohlen
Hildburghausen (ots). Eine 

Simson S 51 im Wert von etwa 
800 Euro entwendeten Unbe-
kannte zwischen dem 1.9.2018 
und 10.10.2018 vom Hof eines 
Mehrfamilienhauses im Ziegelei-
weg in Hildburghausen. 

Zeugen, die Hinweise geben 
können, werden gebeten, sich bei 
der Polizei in Hildburghausen un-
ter Tel. 03685/778-0 zu melden. 


