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Ab 1. November wird

unser Team durch Friseurin
Anja Unger unterstützt. 

Aus diesem Anlaß bieten wir unseren

Kunden vom 1. bis 15. November
ein KENNENLERNANGEBOT
von 10 % auf alle Dienstleistungen.

Termine nach Vereinbarung unter Tel. 0 36 85 / 4 13 40 17
Montag bis Samstag mit Termin nach Vereinbarung.
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Nur so bleiben Feste uns erhalten
Zum Artikel „Auch Therese hat keine Lust mehr“ in der SR vom 20.10.2018

Leserbrief. Gerne wohne ich 
in Meiningen, einer kleinen Resi-
denzstadt mit einer wunderbaren 
Geschichte, Kunst, Kultur und 
Architektur, denn diese geben 
sich die Hände. Meiningen und 
Hildburghausen zeigten schon 
immer eine Art Geschwisterlie-
be. Unser traditionelles Stadtfest, 
das „Meininger Hütes-Fest“ wird 
nunmehr seit 1995 jedes Jahr ge-
feiert. Wir gehen alle hin, wenn 
der Kloß gerollt wird, wenn die 
Zelte stehen, das Bier strömt, die 
Bratwurst duftet und die Musik 
erklingt. Alles für Jung und Alt! 
Natürlich kommt dies nicht von 
alleine. All unsere Stadtväter von 
gestern und heute organisieren 
dieses Fest in Gemeinsamkeit 
mit den Stadtangestellten, dem 
Kultur- und Tourismus sowie mit 
den Gastronomen, Vereinen, 
Schulen und vielen anderen. Wir 
Meininger bedanken uns mit un-
serem Dabeisein!

Doch nun zurück in ein Fest-
zelt des Theresienfestes, welches 
fotografisch gut zu erkennen 
war. Ich war sehr verwundert 
über die gähnende Leere und die 
fehlenden Parts für Stimmung 
und Gespräche. Wie ich las, ist 
der Trend des Besuchermangels 
bereits seit ein paar Jahren wie 
eine schleichende Erkrankung 
bemerkt worden. Warum das so 
ist, schrieb bereits der Autor des 
Textes. Mein erster Gedanke war, 
wie mutig doch die Hildburg-
häuser sind! Sie lassen es wissen, 
wo und wie die Volksvertreter 
sich um die Belange seiner Be-
wohner kümmern. Die etwas 
misslungene Einladung an nam-
hafte Bürger und Bürgerinnen 
ist wohl ein Signal der Arroganz 
und der Abkehr von Wirtschaft 
und vom Volk. Wir dürfen nicht 
außer Acht lassen, dass nur ein 
Volk es ermöglicht, dass es eine 
sogenannte Stadtregierung gibt!  
Diese schwören bereits vor der 
Wahl, was sie so Gutes und Sinn-
volles für ihre Region und deren 
Bewohner machen will, doch die 
Wirklichkeit lehrt uns bereits seit 
Jahren, dass der Abstand zum 
Volk sich immer mehr erweitert. 
Und nun ist die Bescherung da!  
Das „Theresienfest“ ist doch ein 

geschichtliches Fest und würdigt 
die Hildburghäuser Adelsfamilien 
und deren Dienste bis in die heu-
tige Zeit. Außerdem zeigt es an, 
dass dieses Fest der Vorreiter zum 
Oktoberfest in München ist. Falls 
ich es fehldeute, so bitte ich um 
Verzeihung! Warum soll nun die-
ses Fest so langsam abgeschrieben 
werden? Wer oder was ist der Sinn 
des Ganzen? Soll ein arbeitendes 
und steuerzahlendes Volk nichts 
mehr zum Feiern haben? Sind die 
Wochenenden nun noch für die 
Arbeit in Schichten da? Mal ehr-
lich, als ich vor kurzem über den 
schönen Altmarkt ging, vermisste 
ich die Zusammenkunft der Men-
schen, die sich treffen,  einkaufen 
und Kaffee genießen. Nicht ein-
mal der schöne Brunnen ließ sein 
Wasser fallen.

Liebe Hildburghäuser und an-
liegende Gemeinden, bitte macht 
eurem Herzen Luft, steht für euer 
wunderschönes und überregio-
nales Fest mit all den Vereinen. 
Lasst es nicht zu, dass wir unsere 
Traditionen aufgeben. Euren Mut 
habt ihr mit Nichtteilnahme zwar 
signalisiert, jedoch werden An-
dere daraus eine Festschließung 
machen. Wer will das schon…
denkt nach! Und noch etwas 
brennt mir auf der Seele…Es geht 
doch auch um die Ehrwürdigung  
dieser schönen Residenzstadt 
mit ihrem stillen Charme. Also, 
liebe Hildburghäuser, steht auf 
und zeigt euch, seid stolz auf euer 
schönes Städtchen in eurer Hei-
mat und feiert alle Jahresfeste. 
Nehmt es selbst in die Hand, seid 
engagiert und kooperativ mit der 
Stadt und allen Beteiligten. Die 
nächsten Generationen werden 
es euch danken. 

Herzlichst 
Rita Solvana Wachs

 Meiningen
2. Meininger Hütesholle (1998 - 2001)
(Leserbriefe spiegeln nicht die 

Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Theresienfest – einst größtes 
Volksfest Südthüringens
Zu diesem Thema steht im Internet unter „www.schildburghausen.de“ folgendes:

Frau Schildburg zu Herrn 
Hausen: Ach, lieber Hausen. Es 
war einmal! Das „Hildburghäuser 
Theresienfest“ – eines der größ-
ten Volksfeste in Südthüringen 
- scheint längst Geschichte. Ich 
kann mich noch gut erinnern, als 
man im November 2014 für das 
25-jährige Jubiläum eine Neuge-
staltung bzw. Neuausrichtung 
des Theresienfestes ankündigte. 
Große Töne wurden gespuckt, 
sogar eine Arbeitsgruppe trat zu-
sammen. Doch dabei blieb es, wie 
mit so vielem. Nach dem Jubilä-
um ging es stetig bergab. Lag es 
nun an der Unfähigkeit des dar-
auffolgenden Festwirts, der Stadt 
selbst oder gar beiden? Geschah 
es aus Geldgier oder waren es …

Herr Hausen: … einfach nur 
Sparmaßnahmen, liebe Schild-
burg. Selbst bei der Einladung 
zum 28. Theresienfest an beson-
dere Gäste wurde gleich auf gan-
ze Wörter verzichtet. Sicherlich 
um Druckerschwärze zu sparen 
oder im Sinne Grüner Politik der 
Umwelt zuliebe? Du weißt schon, 
wegen der hohen Feinstaubbelas- 
tung. Zumindest sorgte die Ein-
ladung reichlich für Verwirrung, 
und der Fackelzug im Festzelt 
schien vielen Leuten dann wohl 
doch zu heiß, denn herzlich war 
man nicht willkommen.

Frau Schildburg: Vielleicht ist 
auch alles so gewollt, und man 
lässt absichtlich das Fest auf ein 
Minimum schrumpfen. Mit dem 
neuen Multifunktionsplatz Ecke 
Dr. Moritz Mitzenheim-Straße/ 
Oberes Kleinodsfeld dürfte jeden-
falls ein Theresienfest mit einem 
attraktiven Rummelbetrieb, 
zahlreichen Buden und großem 

Festzelt sowie unmittelbar aus-
reichend anliegenden Parkmög-
lichkeiten auf Dauer unmöglich 
sein. Diese Konstellation scheint 
mir eher beschränkt und wenig 
durchdacht, bleibt nur zu hoffen, 
dass es wie bisher bei allen geleis- 
teten Unsportlichkeiten des Bür-
germeisters, gar nicht erst dazu 
kommen wird.

Herr Hausen: Ich bezweifle, 
dass die Hildburghäuser Bürger 
mit der Wahl des neuen Fest-
platzes zufrieden sind. Gefragt 
wurde meines Erachtens nie-
mand? Weshalb auch, scheinbar 
steht die Führungselite über die-
sen Dingen. Schade ums Geld, 
mit ein bisschen mehr Weitblick 
hätte sich hier eine kompetentere 
Lösung gefunden.

Mehr Kopfschmerzen bereitet 
mir allerdings die bemitleidens-
werte Teilnahme am „Tag der Fir-
men und Vereine“. Hier spiegelt 
sich eindeutig die Verbundenheit 
und Wertschätzung der Bürger zu 
ihren Stadtobrigkeiten wider. Das 
ging mal wieder glatt gegen Null. 
Wenigstens hat der Festumzug 
am Sonntag noch einiges rausge-
rissen.

Frau Schildburg: Könnte man 
meinen, lieber Hausen. Fehl-
anzeige! Im Vergleich zu 2010 
bringt es die Teilnehmerzahl von 
damals 2000 in diesem Jahr nur 
noch auf 1200, also etwas über 
die Hälfte. Immerhin ein Trost, 
ein bisschen Hoffnung bleibt. 
Danke an alle, die mit großen 
Engagement dabei waren, das ist 
nicht selbstverständlich. Bleiben 
wir zuversichtlich, dass unser 
Theresienfest auch wieder bessere 
Zeiten erleben wird.

Hildburghausen. Am Montag, 
dem 5. November 2018, von 10 
bis 13 Uhr führt der Regionalbau-
ernverband Südthüringen e.V. im 
Landwirtschaftsamt Hildburg- 
hausen eine Beratung zu Fragen 
und Anliegen rund um die The-
men Landwirtschaftliche Berufs-
genossenschaft, Landwirtschaft-
liche Kranken- und Pflegekasse 
und zur Alterskasse der Sozial-
versicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
durch. 

Auskunft und Beratung er-
folgen unter anderem zu Anmel-
dung, Änderungen oder Befrei-
ungsanträgen und Klärung von 
Versicherungs- und Beitrags-
pflichten. Wir beraten Sie bei Be-
triebsübergaben und informieren 
dabei zu den Auswirkungen auf 
Berufsgenossenschaft, Kranken-, 
Pflege- und Alterskasse. Wir über-
nehmen auch Unfallmeldungen 
und die Klärung bei Unfallange-
legenheiten. Natürlich helfen wir 
auch gern bei der Beantragung 
von Leistungen und Renten und 
bei jeglichem Ausfüllen von Mel-
de- und Antragsformularen.  

Wir möchten alle Betroffenen 
aus den Landkreisen Hildburg-
hausen, Sonneberg und Schmal-
kalden-Meiningen zu dieser kos- 
tenfreien Beratung einladen und 
bitten um Terminvereinbarung 
unter Tel. 03685/682528.

Neuer Beratungs-
termin zur SVLFG

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunikationszentrum „BIN-
KO“ finden nachfolgende Veran-
staltungen statt:
-  Dienstag, 30. Oktober 2018, 14 
Uhr: Vortrag „Zu Gast in Euro-
pa“ - Besonderheiten und Se-
henswürdigkeiten unserer 
Nachbarländer in Wort und 
Bild. 

Anzeige: Hildburghausen.  
Wer erinnert sich nicht gerne 
an die glanzvollen, heiteren und 
nachdenklichen Silvestervorstel-
lungen mit Rolf Weißleder und 
Co. Es wäre zu schade, wenn das 
alte Jahr ohne „Dinner for One“ 
im Stadttheater zu Ende gehen 
würde. Das wollen auch Bettina 
und Peter Traut nicht, die seit 
zwei Jahren die Wacholderschän-
ke mit viel Musik und Kultur 
neu beleben. Sie haben sich mit 
Doreen Olbricht zusammen ge-
tan, um ein fröhlich-besinnliche 
Silvesterprogramm im Stadtthe-
ater auf die Beine zu stellen. In-
zwischen sind die Verträge un-
terschrieben. Der Optimismus ist 
bei den Organisatoren groß und 
die ersten Schritte sind gemacht.

Mit einem Bühnenprogramm, 
in dem Claire Waldoff die erste 
Geige spielt, startet das Ensemble 
in den Silvesterabend. Nach der 
Pause werden Butler James und 
Miss Sophie die gleiche Prozedur 
wie im vergangenen Jahr absol-
vieren. 

Informationen zum Theater-
programm:

16.30 Uhr: Teil 1 - „Wer 
schmeißt denn da mit Lehm“ 

„Unverwüstlich und immer 
feste druff“, so bejubelte die Pres-
se einst Claire Waldoff. Am The-
aterhimmel der Goldenen Kaba-
rettzeit war sie wahrscheinlich 
der am frechsten blitzende Stern. 
Und das mit einer Leuchtkraft, 
die über mehrere Jahrzehnte an-
hielt. Ihre mitreißenden Lieder 
und ihr kratzbürstig-burschikoser 
Tonfall machten sie zur unange-
fochtenen Ikone, zum Inbegriff 
der Berliner Göre. Eine Göre in 
Mannskleidern, was Anfang des 
20. Jahrhunderts noch die Sitten-
wächter auf den Plan rief. Sie be-
hielt trotzdem die Hosen an und 
trug selbstbewusst ihre schmis-
sigen Chansons vor, zupackend 
authentisch im Berliner Dia-
lekt, obwohl sie aus dem fernen 
Ruhrpott stammte. Ihr großes, 
lebenslanges Thema ist so zeitlos 
wie Claire Waldoff selbst. Künst-
lerisch wie privat macht sie sich 
mit Köpfchen, Witz und Aus-
dauer zur Vorkämpferin für die 
Gleichwertigkeit und Gleichbe-

rechtigung der Frau. Pfiffigerwei-
se bekommen im Sinne einer sol-
chen Gleichstellung die Frauen 
genau so „ihr Fett weg“, wie die 
zu Titelhelden gewordenen Män-
ner Emil, Hermann, Willi, Paul-
chen, Vladimir etc.

Ein Abend, der den Kampf und 
die Versöhnung der Geschlech-
ter raffiniert mit der wechsel-
vollen Lebensgeschichte dieser 
unerschrockenen, beherzten, 
lebensklugen Frau verbindet. 
Eine unverblümte Hommage, 
bunt durchflochten von Claire 
Waldoffs größten Erfolgen. 

17.45 Uhr: Teil 2 - „Dinner for 
One“ 

Ein Butler, eine Lady, viel Al-
kohol und ein Tigerfell: Das ist 
„Dinner for One“. Dazu gehören 
noch die längst verstorbenen 
Freunde von Miss Sophie: Mr. 
Winterbottom, Mr. Pommeroy, 
Admiral von Schneider und Sir 
Toby. Der Sketch um Butler James 
und Miss Sophie gehört zum Jah-
reswechsel dazu wie Bleigießen, 
Sekt und Feuerwerk. 

Es spielen: Doreen Olbricht, 
Stefan Schäl, Philipp Schäl.

Karten für die Theatervorstel-
lung sind erhältlich ab Montag, 
dem 5. November 2018:
-  in der Touristinformation Hild-
burghausen,

-  im Ticketshop: shop.wachol-
der-schaenke.de 
Information zur Silvesterparty: 
Silvesterparty im Theater-Foyer 

ab 20 Uhr 
Lassen Sie 2018 gemeinsam 

mit Ihren Freunden und/oder der 
Familie Revue passieren und star-
ten  Sie kulinarisch in das neue 
Jahr. Begleitet von exzellenten 
Weinen und was das Herz sonst 
so begehrt, zaubert Ihnen die Kü-
chencrew der Wacholderschänke 
ein Buffet, das keine Wünsche of-
fen lässt. Umrahmt wird der gan-
ze Abend von Überraschungen. 
Zur späteren Stunde sorgt dann 
der DJ für die passende Tanzmu-
sik.

Karten für die Silvesterparty  
sind erhältlich:
-  ab sofort in der Wacholder-
schänke täglich ab 17.30 Uhr,

-  im Ticketshop: shop.wachol-
der-schaenke.de

Der Vorverkauf hat begonnen - jetzt Eintrittskarten sichern!

SILVESTER 2018 im  
Stadttheater Hildburghausen
Eine traditionelle Silvesterveranstaltung mit Doreen 
Olbricht und der Wacholderschänke 

Flyer zur Silvesterveranstaltung.                   Foto: Wacholderschänke

Hildburghausen. Durch die Wohnungsgesellschaft Hildburghau-
sen mbH wurden in diesem Jahr an den vier Mehrfamilienwohn-
häusern in der Rudolf-Breitscheid-Straße 23-29 in Hildburghausen 
Balkonanlagen angebaut. Die Arbeiten hierzu werden Ende Okto-
ber abgeschlossen sein. In der Planungsphase wurde eine Befragung 
der Mieter zu den Standorten der Balkone am Gebäude durchge-
führt. Die Mehrheit der Mieter wünschte den Balkon straßenseitig 
an den Wohnzimmern. Die besondere Herausforderung hierbei war 
der Dacheinschnitt für den Balkonaustritt an den Dachgeschoß-
wohnungen. Derzeit werden die Balkone im Dachgeschoß fertigge-
stellt und die Gauben neu verschiefert. Die Wohnungsgesellschaft 
Hildburghausen mbH bedankt sich auf diesem Wege bei allen be-
teiligten Firmen für die geleistete Arbeit und vor allen Dingen bei 
ihren Mietern für ihre Geduld und Mitarbeit. 

Foto: Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH

Mehrfamilienwohnhäuser in der Breitscheid- 
Straße 23-29 mit Balkonanlagen ausgestattet


