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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 

99 Jahre Volkstrauertag und das 
Kriegerdenkmal in Gleichamberg

Leserbrief. Aus o.g. Anlass 
soll das Kriegerdenkmal in 
Gleichamberg als regionales 
Mahnmal für die 84 Gefallenen 
der beiden Weltkriege hier er-
wähnt werden.

Man könnte die Stätte auch 
als Soldatenfriedhof bezeich-
nen.

Es ist schon seltsam, das ge-
rade in der Zeit nach 1989 die 
Pflege durch die Gemeinde und 
später der Stadt Römhild sehr 
oberflächlich oder gar nicht 
durchgeführt wurde. Das Gelän-
de war teilweise verwildert und 
ist auch jetzt in seiner ursprüng-
lichen Gestaltung im unteren 
Teil nicht wieder zu erkennen.

In einer kurzfristigen Aktion 
wurden nach erster Bürgerkri-
tik im oberen Bereich der Wild-
wuchs durch den Bauhof besei-
tigt, aber das war es auch dann 
schon.

Zur Erläuterung wäre nur er-
wähnt, dass die fast 1 ha große 
Anlage zumindest in der Region 
von der Größe und Gestaltung 
einmalig ist ( bzw. war ).

Zur Erhaltung dieser Anlage 
sind wir als Bürger und in Ver-
tretung die Stadt Römhild auch 
als Mahnung für die Nachkom-
men verpflichtet. Das ergibt 
sich aus dem Gemeinderatsbe-
schluss von 1921 zur Errichtung 
des Denkmals.

Die Gedenkmauer ist mo-
mentan gerade noch so in Ord-
nung, jedoch die restlichen 
Mauern und insbesondere die 
Natursteintreppen sind einem 
ständigen Verfall ausgesetzt. Ei-
ne Sanierung der Treppen wäre 

aus Gründen der Verkehrssiche-
rungspflicht ohnehin unum-
gänglich, da dort jährlich u.a. 
auch der Gottesdienst im Grü-
nen stattfindet.

Hier ist die Stadt Römhild in 
der Verantwortung, selbst wenn 
keine Fördermittel zu erwirken 
wären, die Anlage in eine pfle-
geleichten Zustand zu bringen, 
ohne die grundsätzliche Gestal-
tung generell zu verändern.

Die aus der ursprünglich ein-
grenzenden Fichtenhecke ge-
wachsenen Bäume mit Höhen 
bis 20 m zu fällen, wäre eben-
falls angebracht und eine Be-
gradigung der Hangflächen zur 
Verbesserung der Pflege wäre 
sinnvoll.

Erbaut wurde das Krieger-
denkmal nach letzten Erkennt-
nissen 1921-22 nach einem 
Entwurf von Fritz Hegler aus 
Gleichamberg. 

Es wäre also im Sinne der 
Einwohner und Erbauer, wenn 
das Kriegerdenkmal im Jahr 
2021 nach 100 Jahren wieder 
in einem ordentlichen Zustand 
wäre der auch eine vernünftige 
Pflege für die nächsten Jahre ge-
währleistet.

Rolf Thomae
Gleichamberg

(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.)

Das Kriegerdenkmal in Gleichamberg.                          Foto: R. Thoma

In geselliger Runde im Festzelt.                                       Foto: I. Brückner

Pfersdorf. Bevor die Pumpe im 
Pfersdorfer Pumpenhaus winter-
fest gemacht wird, lädt die Sied-
lergemeinschaft alljährlich zum 
Brunnenfest ein. 

Am Samstag, dem 27. Okto-
ber 2018 war es wieder einmal so 
weit: alle Einwohner und Gäste 
von Pfersdorf waren zum Brun-
nenfest an das Pumpenhaus ein-
geladen, welche bereits zu einer 
gute Tradition geworden ist.

 Um 17 ging es los und lang-
sam kamen die Dorfbewohner 
zum Pumpenhaus am Dorfplatz. 
Besonders die Kinder freuten 
sich auf das Brunnenfest, denn 
zu diesem Fest gehört auch ein 
Fackelumzug durchs Dorf. Die 
Kleinen kamen mit tollen Lam-
pions und an die größeren Kin-
der wurden Fackeln verteilt. Als 
es langsam dämmerte, ging es 
mit dem Umzug los. Nach dem 
Umzug gab es zur Stärkung Bock-
würste oder Wiener Würstchen. 
Natürlich gab es auch den tradi-

tionellen Glühwein und andere 
alkoholische Getränke, nicht 
zu vergessen auch für die Kin-
der stand Kinderglühwein und 
Brause parat. Ein kleines Lager-
feuer in einer Feuerschale sorgte 
für eine gemütlich herbstliche 
Abendstimmung und alle, denen 
es schon etwas zu kalt wurde, 
konnten sich im beheizten Zelt 
zusammenfinden und in gemüt-
licher Runde über das Dorfleben 
und die dörflichen Höhepunkte 
unterhalten. 

An dieser Stelle gilt es, allen 
Organisatoren der Pfersdorfer 
Siedlergemeinschaft ein großes 
Dankeschön für das gelungen 
Brunnenfest auszusprechen. Man 
kann nur hoffen, dass es noch 
viele Brunnenfeste geben wird, 
denn gerade für die Kinder ist der 
Fackelumzug eine große Freude, 
aber auch für die Dorfbewoh-
ner ist es eine willkommene Ab-
wechslung.

Ilse Brückner

Pfersdorfer Brunnenfest

Der Turmfalke
von Lothar Götz, Streufdorf

Streufdorf. Die Vogelstim-
menwanderungen, die in un-
serem Kreis unter anderem von 
Dr. Unger von der Unteren Na-
turschutzbehörde veranstaltet 
werden, zeigen, dass bei der Be-
völkerung großes  Interesse an 
der Vogelwelt besteht. Teilneh-
mer sagten danach aus, dass sie 
jetzt mit anderen Augen durch 
die Natur gehen. Bei diesen hier 
erlebten Vogelarten handelt sich 
im Wesentlichen um Singvögel.

Eine weitere Gattung mit 290 
Arten weltweit sind die Greif-
vögel, die allerding schwieriger 
auszumachen sind, da sie sich 
meist in großen Höhen auf-
halten. Zu ihnen gehört das 
schnellste Tier der Welt, der 
Wanderfalke, der bis zu 200 
km/h, im Sturzflug sogar über 
300 km/h, schnell ist.  Er schlägt 
hauptsächlich Vögel im Flug, 
so auch Brief- und Haustauben. 
Deshalb wurde ihm in Deutsch-
land massiv nachgestellt  und 
er ist dadurch hier seltener  ge-

wordenen. Der in Mitteleuropa 
weitaus am häufigsten vorkom-
mende dieser Art ist der Turm-
falke, der wesentlich kleiner  
ist. Er brütet in Felswänden, 
auf hohen Bäumen und auch 
in den Städten und Dörfern auf 
Turmspitzen. Daher hat er auch 
seinen Namen. Er verharrt mit 
schwingenden Flügeln wie eine 
Lerche an einer Stelle in der Luft. 
Von dort aus stürzt er sich auf 
seine Beute. Er frisst hauptsäch-
lich Mäuse und große Insekten, 
aber auch kleine Vögel. Oft brü-
ten mehrere Paare an gleicher 
Stelle und machen durch ihre 
lauten Rufe -„kikiiki“ - auf sich 
aufmerksam. Der Turmfalke ist 
ein Teilzieher, aber der Anteil der 
Tiere, die in Deutschland über-
wintern, wird immer größer. 
Neuerdings zählt man die Falken 
wegen ihrer Schnabelform auch 
zu den Papageivögeln.

ITM-Blutspende
Suhl. Das Institut für Transfu-

sionsmedizin Suhl führt folgende 
Blutspendetermine durch:
-  Dienstag, 13. November 2018, 
16 bis 19.30 Uhr: Themar, Regel-
schule „Anne Frank“, Schul- 
str. 7,

-  Donnerstag, 15. November 
2018, 17 bis 20 Uhr: Bedheim, 
Grundschule, Krautweg 10,

-  Freitag, 16. November 2018, 15 
bis 19 Uhr: Eisfeld, Wefa, Hinte-
re Bahnhofstr. 1,

-  Dienstag, 20. November 2018, 
16.30 bis 19 Uhr: Schnett, Ver-
einshaus (ehem. Schule), Schul-
str. 16,

-  Mittwoch, 21. November 2018, 
16.30 bis 19.30 Uhr: Schleusin-
gen, Regelschule, Helmut-Kohl-
Str. 7. 

„Erste Hilfe“-Kurs
Hildburghausen. Der nächste 

Grundkurs „Erste Hilfe“ für Füh-
rerscheinerwerber und Betriebs-
helfer  findet am Samstag, dem 24. 
November 2018, um 9 Uhr in der 
Malteser Dienststelle Hildburg- 
hausen, Thomas-Müntzer-Str.13 
statt. Anmeldungen bitte über 
www.malteser-kurse.de oder unter 
Tel. 03685/79400.

Kreisdiakoniestelle 
Hildburghausen/Eisfeld

Hildburghausen/Eisfeld. Die 
Kreisdiakoniestelle bietet nach-
folgende Veranstaltung an.

Offene Angebote in Hildburg- 
hausen:
-  jeden Dienstag, 10 bis 11.30 
Uhr: Deutschkurs für Frauen, 
Kreisdiakoniestelle, Kinder kön-
nen mitgebracht werden.

Gedanken zu Fragen unserer Zeit aus 
der Sicht einer „Neu-Rentnerin“

Leserbrief. Nach knapp 47 Ar-
beitsjahren, nur durch die Auszeiten 
zur Geburt meiner Kinder unterbro-
chen, lasse ich des Öfteren in meiner 
jetzigen Ruhezeit meinen Gedanken 
über Dies und Das freien Lauf. Ich 
habe einen ausgeprägten Gerechtig-
keitssinn und mein Verstand ist auf 
der Höhe der Zeit, auch gerade des-
halb habe ich das Bedürfnis, mich 
mit gleich denkenden und empfin-
denden Menschen auszutauschen.

Da ich in der „Südthüringer 
Rundschau“ immer einmal interes-
sante Leserbriefe und Artikel fand, 
probiere ich es auch mit einem Sol-
chen. Ich bin belesen und an vielen 
Dingen interessiert, und mache 
mir zu unserem Zeitgeschehen so 
meine Gedanken. Die dargestellten 
Meinungen in all unseren Medien 
sind mir größtenteils zu platt und 
zu durchschaubar. Ich suche nach 
Hintergründen. Da jede Sache zwei 
Seiten hat, so suche ich eben Tiefe 
und suche nach anderen Antwor-
ten. Gerade deshalb ist es für mich 
mittlerweile unerträglich, den „Ein-
heitsbrei“, der uns von allen Seiten 
jeden Tag berieselt, zu ertragen. 
Viele Menschen sind bequem, gläu-
big und vertrauen auf das, was da 
vorgesetzt wird, wie aber sieht denn 
die von uns erlebte tägliche Realität 
aus?? Da rebelliert mein Verstand, 
ich habe es über, ständig durch viele 
Arten manipuliert zu werden. Sicher 
hat jeder Bürger seine eigene Sicht 
auf die Dinge, aber viele Menschen 
erkennen die Schieflage, in der wir 
uns befinden. Ich bin ein Kind der 
DDR, habe also das Glück, zwei 
Gesellschaftsordnungen kennenge-
lernt zu haben, eine Diktatur und 
eine Demokratie.

Wir haben viel gelernt, was sich 
damals für uns als Utopie darstellte, 
sich aber jetzt in unserem Leben als 
Realität zeigt. Man sollte mal wieder 
„Das Kapital“ von Marx lesen, gute 
Lektüre und heutzutage verdammt 
zutreffend.

Die Basis bestimmt den Überbau, 
mittlerweile ist es andersherum. Die 
Basis erstickt an dem aufgebläh-
ten Staatsapparat. Die zur Schau 
gestellte Demokratie empfinde ich 
sehr wackelig. Das Kasperletheater 
in Berlin tut das Seinige, um meine 
Einstellung zu bestätigen.

Den Namen „Vater“ verdient in 
meinen Augen dieser Staat nicht!

Ich bin jedesmal neu enttäuscht, 
wenn aus Berlin ach so wichtige 
Entscheidungen, wie die MögIich-
keit, jetzt jeden anderen, als den 
in der Geburtsurkunde als erster 
genannter Vorname, als Rufname 

wählen zu können ... Das ist toll. 
Gibt es nichts Wichtigeres ?

Natürlich ist mir bewußt, daß 
das nicht die ganze Arbeit unserer 
Volksvertreter ist, aber ich vermisse 
die Nähe, die Verbundenheit mit 
den Bürgern. Den Austausch, Poli-
tiker zum Anfassen. Heutzutage ste-
hen um einen von diesen Personen 
Menschen im schwarzen Anzug, 
mit einem bedrohlichen, zur Faust 
geballtem Gesicht. Wovor haben 
sie denn Angst? Ein Bürger möchte 
doch auch, das seine Befindlich-
keiten erhört werden, wenn man 
durch die Beschlüsse der Regierung 
im täglichen Leben seine massiven 
Probleme bekommt! Wie bitte soll 
der Bürger sich Gehör verschaffen? 
Es ist nun mal nicht alles in Ord-
nung in unserem Land, das ist offen-
sichtlich.

Demonstriere ich, werde ich in 
die rechte Schublade gesteckt, er-
stelle ich mir eine Website im In-
ternet, wird sie durch die neuen 
Mediengesetze mundtot gemacht. 
Was bleibt mir noch übrig, um 
meiner Unzufriedenheit Ausdruck 
zu verleihen? Eine Pedition an die 
Kanzlerin, die sie gar nicht erreicht, 
weil sie schon im ersten Vorzimmer 
abgeblockt wird? Ist das die hochge-
lobte Demokratie? Viele kluge Köpfe 
unseres Landes haben Lösungsan-
sätze für positive Veränderungen 
in unserem Land, sie haben aber 
wenig Chancen, da die Interessen 
der Lobbyisten, vertreten durch un-
sere Regierung, diesen ein Dorn im 
Auge sind. Ist das nicht verdammt 
traurig? Sind unsere eigenen Bürger 
unserem Staat so wenig wert? Sie 
dürfen ihr Leben lang in die Kassen 
einzahlen, um dann einen Bruch-
teil dessen zurückzubekommen, der 
vielleicht noch mal besteuert wird, 
um gerade so zu überleben ...

Ich habe mir so überlegt, ich 
könnte in meinem Alter den Bauch-
tanz erlernen, um dann bei der fei-
erlichen Eröffnung der nächsten 
Moschee in Deutschland, die die 
Aufmerksamkeit unserer Medien 
bekommt, einen glanzvollen Höhe-
punkt zu setzen. Das wäre es doch 
..... Späßchen ...

Regina Kupfer
Gleichamberg

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die Mei-
nung der Leser nicht zu verfälschen, wer-
den Leserbriefe nicht zensiert, gekürzt 
und korrigiert. Mit der Einsendung ge-
ben Sie uns automatisch die Erlaubnis, 
Ihren Leserbrief in unserem Medium 
abzudrucken und online auf unserer In-
ternetseite zu veröffentlichen.)

Volkstrauertag 2018 - 
Andachten und 
Kranzniederlegugen

Hellingen. Der Bürgermeister 
der Gemeinde Hellingen, Chris- 
topher Other lädt alle Einwohne-
rinnen und Einwohner der Ge-
meinde anläßlich des Volkstrau-
ertages 2018 zu Andachten und 
Kranzniederlegungen ein.

Nachfolgende Termine sind 
geplant:

Sonntag, 18. November 2018:
-  13 Uhr: Andacht mit Kranznie-
derlegung in der Kirche Hel-
lingen,

-  14.30 Uhr: Kranzniederlegung 
am Denkmal in Rieth,

-  15 Uhr: Kranzniederlegung am 
Denkmal in Albingshausen,
Sonntag, 25. November 2018:

-  9 Uhr: Andacht mit Kranznie-
derlegung in der Kirche Poppen-
hausen,

-  10 Uhr: Andacht mit Kranznie-
derlegung in der Kirche Käßlitz. 

Jahreshauptver-
sammlung TSV 08

Gleichamberg. Der Vorstand 
des TSV 08 Gleichamberg lädt 
alle Mitglieder recht herzlich zu 
seiner Jahreshauptversammlung 
am Sonntag, dem 18. November 
2018, um 17 Uhr in das Sportler-
heim Gleichamberg ein und bit-
tet, pünktlich zu erscheinen. 

Tagesordnung: 
-  Begrüßung und Feststellung der 
ordnungsgemäßen Einladung 
zur Mitgliederversammlung, 

-  Abstimmung über die Tagungs-
ordnung, 

-  Feststellung der Beschlussfähig-
keit, 

-  Geschäftsbericht des Vorstandes 
-  Rechenschaftsbericht des Kas-
senwartes, 

-  Prüfungsbericht der Kassen- 
prüfer, 

-  Entlastung des Vorstandes, 
- Sonstiges.

Vorstand 
TSV 08 Gleichamberg e.V. 

Hechtsaison am Stau Heßberg in vollem Gange

Heßberg. Dieser kapitale Hecht mit einer Länge von 1,20 m und 
einem Gewicht von 14 kg wurde am 22. Oktober 2018 durch Mari-
an Beyhl aus Themar am Stau Heßberg der Fischereigenossenschaft 
„Am Rottenbach“ gefangen.                                                       Foto: privat


