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98646 Hildburghausen 
Dammstraße 1

� 0 36 85 / 4 19 45 04
Mo. bis Fr.  9.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 18.00 Uhr 
Samstag  9.00 - 12.00 Uhr

Ein Partner vonAndré Seifert

*Gültig nur für Geräte mit dem roten 
SONDERPREIS-Etikett!

Ak
tio

n g
ült

ig 
so

lan
ge

 de
r V

or
rat

 re
ich

t! 
Ab

bil
du

ng
en

 nu
r M

od
ell

be
isp

iel
e.

*Gültig nur für Geräte mit dem roten 

Ak
tio

n g
ült

ig 
so

lan
ge

 de
r V

or
rat

 re
ich

t! 
Ab

bil
du

ng
en

 nu
r M

od
ell

be
isp

iel
e.

*Gültig nur für Geräte mit dem roten *Gültig nur für Geräte mit dem roten 
SONDERPREIS-Etikett!

*Gültig nur für Geräte mit dem roten 
SONDERPREIS-Etikett!

SONDERPREIS SONDERPREIS

SONDERPREIS

Sparen Sie im Januar bis zu 25% auf den
Listenpreis beim Kauf von Mähtechnik!

*

www.andré-seifert.de

Sparen Sie 25%*25%*25%
Neujahrs Sale

Reisebüro Biedermann
Nur bei uns:  Gewinn-Chance im Lotto und Bonuspunkte 
sammeln...! Jede Buchung bei uns, ist ein Gewinn für Sie !
Tel .  0 36 85 / 40 36 82 - Wir beraten Sie gern!

Perspektivwechsel schärfen 
den Blick fürs Wesentliche

Schleusingen. So ein Jahres-
wechsel eignet sich nicht nur 
zum vorweihnachtlich andäch-
tigen Innehalten, Jahres-Resü-
mee ziehen und Festtagsschlem-
men. Er kann durchaus auch für 
neue Erfahrungen genutzt wer-
den. Gerne möchte ich Ihnen 
von meinem letzten Monat des 
Jahres 2018 berichten. Ein Mo-
nat in der Gastronomie und das 
zur Weihnachtsfeier-Hochphase 
inklusive Feiertage und Silvester! 

In den letzten Monaten habe 
ich oft vom Dienstleistungs-
gedanken in der Verwaltung 
gesprochen und geschrieben. 
Eine hiesige Tageszeitung 
überschrieb im Wahlkampf 
2018 mein Porträt mit „Herz-
blut-Dienstleisterin“. Da ich 
ein großer Verfechter des vor-
gelebten Beispiels bin, habe ich 
mich für einen persönlichen 
Perspektivwechsel sehr gerne 
hinter „Häppchenbuffet“ und 
Tresen begeben. Ich habe Ge-
tränke serviert, Teller hin und 
wieder abgeräumt und mich 
nach besten Kräften bemüht, 
den Gästen eine gute Zeit zu 
ermöglichen. Herzblut-Dienst-
leistung eben. Genau wie meine 
neuen Kollegen auf Zeit auch.

Ich habe aufgehört zu zählen, 
wie oft mir diese eine ganz spe-
zielle Frage gestellt wurde: „Frau 
Kern-Ludwig, WAS machen SIE 
denn hier?“ Manchmal ganz 
offen, oft aber auch verschmitzt 
hinter vorgehaltener Hand, als 
täte ich etwas nicht Standesge-
mäßes. Witzig war der immer 
gleiche irritierte erste Blick. 
Ehrlicherweise war dieser nicht 
wirklich verwunderlich, kann-
ten mich die Meisten durch Job 
und Ehrenamt doch nur von ih-
rer Seite des „Häppchenbuffets“. 

Ich kann Ihnen versichern 
– am Verhalten als Gast kön-
nen Sie die wahre Größe eines 
Menschen erkennen. Dabei ist 
es völlig unerheblich, wie dick 
das Portemonnaie ist. Entschei-
dend ist, mit welcher Haltung 
ein Gast der „Bedienung“ be-
gegnet. Schätze ich es wert, dass 
mir das Essen serviert oder mein 
dreckiges Geschirr abgeräumt 
wird? Benutze ich die kleinen 
Worte „Bitte“ und „Danke“ als 
Zeichen der Achtung sowie ei-
ner guten Kinderstube? Huscht 
einfach mal ein kleines Lächeln 
auch über mein Gesicht, wenn 
mir der Koch zulächelt? 

Als Gäste erwarten wir zu 
recht stets zuvorkommenden 
und freundlichen Service. Al-
lerdings hat jeder, der in dieser 
Branche Tag für Tag sein Bestes 
gibt, den gleichen Respekt auch 

von uns verdient. Das habe ich 
nicht immer so erlebt. Nicht sel-
ten waren es die vermeintlich 
ganz „Großkopferten“, deren 
gute Kinderstube im Verbor-
genen blieb. Schade eigentlich.  
Vielleicht täte gerade diesen Per-
sonen ein ähnlicher Perspektiv-
wechsel auch einmal gut! 

Ich durfte lernen, dass die 
Gastronomie wirklich ein  
beinhartes Geschäft ist. Das 
gilt sowohl für den körper-
lichen und zeitlichen Einsatz 
als auch für die wirtschaftliche 
Situation. Von außen sieht al-
les ganz leicht aus. Diverse Res- 
taurant-TV-Shows mit Rach, 
Rosin & Co. gesehen zu haben, 
macht jedoch aus keinem von 
uns einen Gastro-Experten. In-
sider-Wissen bekommt man 
tatsächlich nur durchs „Sel-
ber-Tun“! Das gilt im Übrigen 
nicht nur für die Gastronomie, 
sondern generell.

Mir ist sehr wohl bewusst, 
dass nicht jeder einfach mal so 
für einen Monat den Job wech-
seln kann. Umso dankbarer bin 
ich, diese Möglichkeit bekom-
men zu haben und ich so bran-
chenübergreifend neue Erfah-
rungen sammeln konnte. 

Vielleicht muss es ja auch 
nicht gleich die Gastronomie 
oder ein ganzer Monat sein, um 
die eigene Perspektive einmal 
wieder zu verrücken. 

Gehen Sie als Chef doch ein-
mal einen Tag zurück an die Ba-
sis. Nicht als Chef, sondern als 
ganz normaler „Mit-Arbeiter“. 
Das wäre ja auch ein Anfang. 
Einfach aus Mitarbeiterperspek-
tive erleben, was diese leisten 
und mit welchen Fallstricken sie 
kämpfen. Das bringt mehr, als 
die endlosen und ermüdenden 
Runden am Besprechungstisch! 
Insbesondere bringt es wieder 
Achtung vor dem, was andere 
leisten.

Sollten Sie jetzt denken, ich 
„Schreiberling“ spinne wohl, 
schließlich sind SIE doch der 
Chef, so sei Ihnen Folgendes 
immer bewusst: „Wer sich zu 
groß für kleine Dinge fühlt, ist 
in Wirklichkeit zu klein für die 
wirklich großen Dinge.“ Chefs 
sollten immer beispielgebende 
Herzblut-Dienstleister sein – für 
Kunden und Mitarbeiter glei-
chermaßen.

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen allen einen klaren Blick 
fürs Wesentliche, ein stets wert-
schätzendes Miteinander und 
ein spannendes Jahr 2019!

Kathrin Kern-Ludwig
Schleusingen

Eine etwas andere Sichtweise:

Claus von Wagner - 
„Theorie der feinen Menschen“
am 28. Juni 2019 live im CC Suhl zu erleben

Anzeige: Suhl. Claus von 
Wagner kommt am Freitag, dem 
28. Juni 2019, um 20 Uhr (Einlass 
ab 19 Uhr) mit seinem Programm 
„Theorie der feinen Menschen“ 
in den CCS - Saal Simson nach 
Suhl. 

Wer Claus von Wagner auf ei-
ner Bühne sieht, weiß: Das wird 
auf jeden Fall kein normaler Ka-
barettabend. Claus von Wagner 
ist so, wie sich Bertolt Brecht und 
Loriot in einer durchzechten 
Nacht ihren Schwiegersohn vor-
gestellt hätten. 

Manche sagen, er sähe aus wie 
Roland Kaiser - hätte aber bes-
sere Texte. Was ihn so anders 
macht? Die Tatsache, dass er die 
Intelligenz seiner Zuschauer ernst 
nimmt. Bei allem Spaß. 

Claus von Wagners Kunst ist 
es, sich höchst  amüsant zu wun-
dern. Er hat da jetzt zum Beispiel 
dieses großartige Buch gefunden, 
in dem steht, dass der „Räuber-
baron des Mittelalters zum Fi-
nanzmagnaten der Gegenwart“ 
geworden ist. Die Schwarte ist 
von 1899.

„Theorie der feinen Men-
schen“ ist eine Erzählung aus 
dem tiefen Inneren unserer fei-
nen Gesellschaft. Sie handelt 
vom Kampf ums Prestige, Wirt-
schaftsverbrechen und Business 
Punks. Theorie der feinen Men-
schen ist auch eine epische Ge-
schichte von Verrat, Familie und 
Geld. Im Grunde ein bisschen 
wie die Sopranos*. Nur in live. Als 

hätte Shakespeare ein Praktikum 
bei der Deutschen Bank absol-
viert und aus Verzweiflung darü-
ber eine Komödie geschrieben. (* 
Menschen, die vor 1977 geboren 
sind ersetzen Sopranos einfach 
durch Dallas)

Tickets gibt es an allen be-
kannten VVK-Stellen oder online 
unter:
-  bei eventim: https://goo.gl/cvS-
LBw   

-  bei reserviX: https://goo.gl/jq-
jVTb  
Weitere Informationen erhal-

ten Sie beim örtlichen Veranstal-
ter, im Internet unter: www.agen-
tur-streckenbach.de oder per Tel. 
09562/7844025.

Claus von Wagner. 
Foto: Simon Büttner

Gemeinsamer Antrag der CDU/
FDP-Fraktion im Schleusinger Stadtrat
zur Änderung der Hauptsatzung

Schleusingen. Die Fraktion 
CDU/FDP hat die Aufnahme 
eines Antrages zur Änderung der 
Hauptsatzung in die Tagesord-
nung der nächsten Stadtratssit-
zung beantragt. Ziel des Antrages 
ist die Herstellung von gleichen 
kommunalpolitischen Rechten 
für alle Bürger und Orte der Stadt 
Schleusingen.

Analysiert man die derzei-
tige Lage muss man feststellen, 
dass die Situation der Ortsteile 
nach dem Gemeindezusammen-
schluss mit den nunmehr un-
terschiedlichen Ortsteilgrößen 
in Schieflage geraten ist und mit 
dem Gleichbehandlungsgrund-
satz nicht mehr vereinbar ist. 
Auf der einen Seite bestehen alle 
Orte der „alten“ Stadt Schleusin-
gen jeweils als Ortsteile, auf der 
anderen Seite wurden mit dem 
Gemeindezusammenschluss im 
Juli 2018 zwei weitere Ortsteile 
in die Stadt Schleusingen einge-
gliedert, welche jeweils schon 
aus mehreren Orten bestehen. 
Diese Unterscheidung und die-
ses Ungleichgewicht sollten nach 
Auffassung der CDU/FDP-Frak-
tion schnellstmöglich beendet 
werden. Gespräche mit unzufrie-
denen Bürgern, insbesondere der 
Ortsteile Nahetal-Waldau und St. 
Kilian zeigen diesen eklatanten 
Missstand auch deutlich auf. 
Viele fühlen sich damit als Bür-
ger 2. Klasse und um ihr direktes 
Mitspracherecht in ihrem Ort be-
trogen. 

In Bewertung dessen soll mit 
dem gemeinsamen Antrag eine 
dazu notwendige Änderung der 

Hauptsatzung erwirkt werden. 
Die bisher aufgelisteten Ortsteile 
sollen hierbei um alle weiteren 
Orte ergänzt werden. 

Damit besteht für alle Ortsteile 
die Möglichkeit, bereits zur kom-
menden Kommunalwahl im Mai 
2019 einen eigenen Ortsteilbür-
germeister zu wählen sowie eige-
ne Ortsteilräte zu bilden. Dazu 
werden die Ortsteilverfassungen 
eingeführt.

Einzelne Orte haben dem An-
trag nach trotzdem die Möglich-
keit, sich freiwillig zu einem Orts-
teil zusammen zu schließen. Dies 
kann z.B. bei kleinen Orten sinn-
voll sein, die sich einem größeren 
Nachbarort anschließen wollen. 

Ortsteile, die keinen Ortsteil-
bürgermeister und Ortsteilrat 
bilden möchten, haben die Mög-
lichkeit, einen Ortssprecher zu 
wählen. Alternativ schlägt die 
CDU/FDP-Fraktion vor, die ent-
fallenden Aufwandsentschädi-
gungen für Ortsteilbürgermeister 
und Ortsteilrat den ansässigen 
Vereinen als zweckgebundenen 
Zuschuss in voller Höhe zur 
Unterstützung des gesellschaft-
lichen Lebens im betreffenden 
Ortsteil zukommen zu lassen.

Die CDU/FDP-Fraktion ist 
überzeugt, mit diesen Ände-
rungen der Hauptsatzung der 
Stadt Schleusingen erstmals glei-
che Rechte für alle Bürger und 
Ortsteile der Stadt Schleusingen 
herstellen zu können und die der-
zeitige Ungleichbehandlung zu 
beheben.

Alexander Brodführer

ITM-Blutspende
Suhl. Das Institut für Transfu-

sionsmedizin Suhl führt folgende 
Blutspendetermine durch:
-  Montag, 14. Januar 2019, 17 bis 
20 Uhr: Gleicherwiesen, Ge-
meindesaal, Zum Milzgrund 5,

-  Mittwoch, 16. Januar 2019, 16.30 
bis 19.30 Uhr: Schleusingen, Re-
gelschule, Helmut-Kohl-Str. 7,

-  Montag, 21. Januar 2019, 17 bis 
20 Uhr: Zeilfeld, Vereinshaus, 
Hauptstr. 1,

-  Dienstag, 22. Januar 2019, 17 bis 
20 Uhr: Biberschlag, ehem. 
Pfarrhaus, Hauptstr. 100; 17 bis 
20 Uhr: Gompertshausen, 
Frischwaren- & Dienstleistungs-
hof, Leitenhäuser Str. 1,

-  Mittwoch, 23. Januar 2019, 16.30 
bis 20 Uhr: Haina, Gasthaus „Zur 
Eisenbahn“, Hainer Dorfstr. 1. 

Beratung des  
Sängerkreises

Hildburghausen. Der Sänger-
kreis Hildburghausen lädt zur 
nächsten Beratung am Dienstag,  
dem 15. Januar 2019, um 17.30 
Uhr in das Gymnasium Hildburg- 
hausen ein.

Auf der Tagesordnung stehen 
die Termine 2019:
-  nächster Workshop in Neustadt 
am 6./7. April 2019,

-  Kreissängertreffen 2019,
-  Thür.-Fränk. Liederabend 2019 
durch SK Hildburghausen,

-  Termine des Chorverbandes 
Thüringen e.V.,

-  Informationen/Anfragen.
Vorstand des 

Sängerkreises Hildburghausen

In Straßengraben 
gefahren

Rappelsdorf (ots). Zwischen 
Rappelsdorf und Ratscher kam 
Samstagvormittag (5.1.) ein 
51-Jähriger aus bislang ungeklär-
ter Ursache mit seinem PKW von 
der Fahrbahn ab und landete im 
Straßengraben. 

Glücklicherweise verletzte sich 
der Fahrer dabei nicht. 

Tina-Treff  
Schleusingen

Schleusingen. Im Tina-Treff 
Schleusingen (ehemals Wiesen-
bauschule) sind nachfolgende 
Veranstaltungen geplant:
-  Dienstag, 15. Januar 2019, 14 Uhr: 
Gymnastik unter Anleitung,

- Donnerstag, 17. Januar 2019, 14 
Uhr: Spiele-Nachmittag.

Gäste sind herzlich willkommen. 

Suhl. Im Congress Centrum 
Suhl finden nachfolgende Ver-
anstaltungen statt:
-  Donnerstag, 17. Januar 2018, 
15 Uhr: Vorstellung des Ausbil-
dungsberufes VA-Techniker in 
Zusammenarbeit mit der Agen-
tur der Arbeit, Türmchen; 20 

Uhr: Night of the Dance, Gro-
ßer Saal,

-  Samstag, 19. Januar 2018, 
16.15 Uhr: Konzerteinführung; 
17 Uhr: Konzert des MDR Sin-
fonieorchesters, Großer Saal, 
Bankettsaal.

Veranstaltungen im  CCS Suhl und Ottilienbad

www.rundschau.info

„Herzblut-Dienstleister“                     Foto: fotolia


