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Natürlich Gesund

Markt 8 · 98646 Hildburghausen

Bioladen & Café
Naturheilpraxis • Reisen

„Die Heilkraft der Sonne & 
Pflanzen für Körper 

und Psyche“
Noemi Zwettler aus Öster-

reich, mit Ihrem großen Wis-
sens- und Erfahrungsschatz 

im Bereich Kräuter- und Heil-
pflanzen hält diesen Vortrag

TERMIN & EINTRITT:
am Mittwoch, 06. März 

2019, um 19.00 Uhr, 5 Euro
Im Laden in Hildburghausen, 
Markt 8 – mit Voranmledung

Vortrag

www.regiomed-kliniken.de

Für werdende Eltern stellen sich vor dem wichtigsten Ereignis, der Geburt 
ihres Kindes, viele Fragen. Deshalb möchten wir Sie herzlich dazu einladen, 
unser Team kennenzulernen, sich einen Eindruck von unseren Räumlichkeiten 
zu machen und sich über die Abläufe zu informieren. Gern helfen wir Ihnen, 
Ihre Fragen im kleinen Kreis kompetent zu beantworten.
Terminvorankündigung für den nächsten Eltern-Informationsabend: 20. Mai 2019

REGIOMED Klinikum Hildburghausen

INFORMATIONSABEND FÜR 
WERDENDE ELTERN

Montag, den 25.02.2019, 18.00 Uhr
Bildungsstätte Klinikum Hildburghausen

Energieberatungen 
im März

Hildburghausen. Die Energiebera-
tung der Verbraucherzentrale Thürin-
gen in Hildburghausen findet jeden 
Donnerstag von 15 bis 18 Uhr in der 
Wiesenstraße 18 (Landratsamt) statt. 

Die Termine im März lauten 7., 
14., 21., 28. März 2019, jeweils 15 bis 
18 Uhr.

Beraten wird zu den Themen 
Heiztechnik, Erneuerbare Energien 
(Solarthermie, Photovoltaik, Biomas-
se), Wärmedämmung, Schimmel, 
Stromsparen im Haushalt sowie zum 
Wechsel des Strom- oder Gasanbie-
ters. 

Dank einer Kooperation mit dem 
Thüringer Umweltministerium und 
der Thüringer Energie- und Green-
Tech-Agentur (ThEGA) ist die Bera-
tung ab sofort kostenfrei. 

Eine vorherige telefonische An-
meldung ist unbedingt erforderlich 
und kann unter den Telefonnum-
mern 0800 – 809 802 400 (kostenfrei) 
oder 0361 – 555140 vorgenommen 
werden. 

Die Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale wird gefördert vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und 
Energie. 

www.verbraucherzentrale-energie-
beratung.de

An die Lehrlingsanfänger 
vom 1.9.1966 in der Schraube

Hildburghausen. Herzliche Einladung an alle Lehrlings-
anfänger vom 1.9.1966 in der Schraube und unsere Lehr-
meister und Lehrer.

Wir treffen uns in  diesem Jahr zum Wandern entlang des 
Mühlenwanderweges.

Wann:  Dienstag, 14. Mai 2019,
Zeit :   9.30 Uhr,
Ort:   Steinfeld, Am Bergloch
 Programm: Wanderung entlang des Mühlenwanderwe-

ges von Steinfeld über Eishausen, Adelhausen bis nach Bad 
Rodach.  Ca. 12 Uhr Mittagessen im Gasthaus „Zum lusti-
gen Kegler“, Heldburger Str. 61, Bad Rodach.

Ab 14 Uhr besteht die Möglichkeit einer Kegelrunde, 
dann bitte Turnschuhe mitbringen.

Bei Teilnahme meldet euch bitte unter den bekannten Te-
lefonnummern bis zum 29. Februar 2019.

Wer nicht mit Wandern möchte, ist natürlich herzlich 
zum Mittagessen eingeladen.

Wir freuen uns auf euer Kommen!

Neue Fotoausstellung im 
Landratsamt Hildburghausen

Hildburghausen. Am 21. Fe-
bruar wurde im Landratsamt 
Hildburghausen die neue Foto-
ausstellung „Unterwasser-Far-
ben und Gestalten“ des Rother 
Fotografen Stefan Klopf eröffnet.

Mit ca. 50 Fotografien gibt 
der ambitionierte Taucher und 
Unterwasserfotograf einen Ein-
blick in die geheimnisvolle 
Welt tropischer Meere. Den 
Betrachter erwartet eine schier 
unglaubliche Farben und For-
menvielfalt. Dabei reichen die 
Objekte, die der Fotograf vor die 
Linse genommen hat, von der 

nur wenige Millimeter großen 
Nacktschnecke bis zum tonnen-
schweren Walhai.

Die Ausstellung wird durch 
den Fotoclub Themar, dessen 
langjähriges Mitglied Stefan 
Klopf ist, unterstützt.

Alle Fotofreunde und Interes-
senten sind ganz herzlich zur 
Ausstellungseröffnung eingela-
den. Jeder kann bei einem Glas 
Sekt und einem Häppchen ei-
nen „trockenen“ Tauchgang ge-
nießen und sich obendrein aus 
erster Hand über alle Fragen der 
Fotografie informieren.

Foto: Stefan Klopf

www.rundschau.info

Sehr geehrtes Team der Süd-
thüringer Rundschau,

anbei mein Leserbrief für 
die nächste Ausgabe. Ich bin 
gespannt, ob die Südthürin-
ger Rundschau kritikfähig ist 
und wie versprochen alle Le-
serbriefe unzensiert veröffent-
licht.

Etwas verwundert schaute ich 
am vergangenen Wochenende 
in die Ausgabe der Südthürin-
ger Rundschau. Auf keiner Seite 
fand ich einen Bericht zu einer 
großartigen Veranstaltung eines 
privaten Thüringer Radiosenders 
am 06.02.2019 auf dem Hildburg-
häuser Marktplatz. Dieser private 
Radiosender reiste drei Wochen 
lang durch ganz Thüringen und 
veranstaltete fünfzehn Städte-
duelle gegeneinander. Am be-
sagten Veranstaltungstag trat die 
Stadt Hildburghausen gegen die
Stadt Pößneck zu einer Challen-
ge an. Jeder Challengeteilneh-
mer sollte sich mit einem Wecker 
oder einem Gegenstand, mit dem 
er sich morgens wecken lässt, auf 
dem Hildburghäuser Marktplatz 
zwischen 12.00 – 13:00 Uhr ein-
finden. Als Bonus wurde in der 
Gewinnerstadt anschließend 
noch ein Los gezogen, mit dem 
der Gewinner sagenhafte 1.000 
Euro gewinnen konnte. Kurzer-
hand sponserten im Vorfeld so-
gar ansässige Fleischer die Brat-
würste, eine Bäckerei die Sem-
mel, eine Brauerei die Getränke 
und weitere Gewerbetreibende 
Holzkohle, Ketchup, Senf, Tee 
sowie drei Gutscheine. Die drei 
Gutscheine sollten nach dieser 
Challenge, egal ob die Stadt Hild-
burghausen gegen die Stadt Pöß-
neck gewonnen oder verloren 
hat, verlost werden. Dies sollte si-
cher einen kleinen Anreiz geben, 
diese Veranstaltung des privaten 
Radiosenders zu unterstützen 
und seine Mittagspause auf dem 
Hildburghäuser Marktplatz zu 
verbringen, um ein gutes Ergeb-
nis für die Stadt Hildburghausen 
in ganz Thüringen zu erzielen. 
In den sozialen Medien konnte 
man im Vorfeld den üblichen 
Shitstorm lesen. „Bin gespannt, 
wer die ganzen Bratwürste essen 
will“.

Warum gibt man einer Sache 
nicht erst einmal eine Chance, 
anstatt gleich zu meckern?

Es ist noch lobenswert zu er-
wähnen, dass sich Matthias 
Blatt, der selber am Bratwurst-
rost grillte, mit seinem Team 
vom Kreisjugendring Hildburg-
hausen e.V. auf den Hildburg-
häuser Marktplatz stellte,  um 
die kostenfreien Bratwürste und 
Getränke auszugeben. Mit der 
beeindruckenden Teilnehmer-
zahl von 1.431, viele Menschen 
machten sogar wieder kehrt, 

als sie die riesige Warteschlan-
ge vor dem Registrierpunkt des 
privaten Radiosenders sahen, er-
reichte die Stadt Hildburghausen 
ein Ergebnis, mit dem sicherlich 
niemand gerechnet hat. Viele 
Schüler, Gewerbetreibende mit 
ihren Angestellten, Instituti-
onen, Familien und der einfache 
Angestellte nahmen in ihrer Mit-
tagspause an dieser Challenge 
auf dem Hildburghäuser Markt-
platz teil. Ein tolles Bild, so viele 
fröhliche Menschen auf dem 
Marktplatz zu sehen. Am Ende 
konnte Hildburghausen zwar 
nur zweiter Sieger sein, gegen die 
2.714 Pößnecker war an diesem 
Tag und im kompletten Wett-
bewerbszeitraum kein Kraut ge-
wachsen, aber schließlich belegte 
Hildburghausen den siebten von 
dreißig Plätzen und ließ deutlich 
größere Städte hinter sich. Nun 
stelle ich mir die Frage, „Wenn 
diese gelungene Veranstaltung 
keinen Platz in einer Ausgabe der 
Südthüringer Rundschau oder 
auf der Internetseite der Südthü-
ringer Rundschau findet, welche 
denn dann?“ Seit mehreren Wo-
chen und Monaten liest man nur 
noch, dass war schlecht und dies 
ist falsch. Dieses „Theater“ geht 
mir und sehr vielen Menschen 
in meinem Umfeld mittlerweile 
einfach nur noch auf den Zeiger 
und langweilt uns. Was in die-
ser Stadt möglich ist, wenn mit-
einander geredet wird und sich 
jeder bestmöglich mit seinen 
Beziehungen zum Wohle unserer 
Heimatstadt einsetzt, wurde am 
06.02.2019 auf dem Hildburg-
häuser Marktplatz eindrucksvoll 
bewiesen. 

Leider fand dies nur keine An-
erkennung in einer Ausgabe der 
Südthüringer Rundschau. Es gibt 
genügend Veranstaltungen im 
Stadtgebiet sowie dem ganzen 
Landkreis Hildburghausen, über 
die positiv berichtet werden 
könnte, anstatt nur über gezielte 
Veranstaltungen negativ zu be-
richten und alle Bewohner des 
Landkreises in den  Glauben zu 
versetzen, dass es in der ganzen 
Kreisstadt Hildburghausen nur 
Dilettanten gäbe, die in keiner 
Lebenslage etwas auf die Reihe 
bekommen würden.

Sabastian Müller
besorgter 

Hildburghäuser Bürger

(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 auto-
matisch die Erlaubnis, Ihren Leser-
brief in unserem Medium abzudru-
cken und online auf unserer Interne-
tseite zu veröffentlichen.)

Leserbrief an die Südthüringer Rundschau
zum Thema: Berichterstattung in der Rundschau

„Erste Hilfe“- Kurs bei Kindernotfällen
Hildburghausen. Für wer-

dende Eltern, Großeltern, Tages-
mütter und Interessierte findet 
am Samstag, dem 30. März 2019,  
um 9 Uhr ein „Erste Hilfe“-Kurs 
bei Kindernotfälle in der Maltes-
er Dienststelle, Hildburghausen, 
Thomas-Müntzer-Str.13 statt. 

Hier lernen Sie zu handeln, 
wenn Not am Kind ist: zum Bei-
spiel:
-  Erkennen von Notfallsituati-
onen bei Säuglingen und Klein-
kindern,

-  Maßnahmen bei Verbren-
nungen, Vergiftungen und Kno-
chenbrüchen,

-  Maßnahmen bei Bewusstlosig-
keit und Atemstörungen,

-  Herz- und Lungenwiederbele-
bung bei Säuglingen und Klein-
kindern,

-  Plötzlicher Kindstod,
-  Pseudokrupp,
-  Asthma und Allergien. 

Anmeldungen bitte über www.
malteser-kurse.de oder unter 
Tel.03685/79400.

Mit dem Tennisverein 
durch den Winterwald

Hildburghausen. Der Ten-
nisverein TC-Rot-Weiß Hild-
burghausen lädt alle Mitglieder 
zum Wandern oder Skifahren 
durch den verschneiten Win-
terwald ein. Start ist um 14 Uhr 
am kommenden Samstag, dem 
23. Februar 2019 am Sportcen-
ter in Heubach. Von dort geht 
es in Richtung Schnett (ca. 1 
Stunde).

In einer Gaststätte kann man 
sich aufwärmen und stärken 
bevor der Rückweg angetreten 

wird.
Die Wiederankunft in Heu-

bach ist für 17 Uhr geplant.
Wer die Winterwanderung 

auf Ski unternehmen möchte, 
kann das gerne tun. Es stehen 
ausgeschilderte Loipen bereit. 
Wer Fragen bezüglich des Aus-
leihens von Ausrüstung hat, 
wendet sich bitte an Vereins-
präsident Jens Kramer.

 Ralf Bumann
i.A. des Vorstandes

Gerne beantworte ich Ihren Leserbrief,
besorgter Hildburghäuser Bürger Sebastian Müller

(sr). Natürlich gestehe ich 
Ihnen und Ihrem Umfeld eine 
eigene Wahrnehmungsrealität 
bezüglich der Veranstaltungen 
in der Kreisstadt zu. Ob Weih-
nachtsmarkt, Christbaumver-
brennung, Theresien-, Schloss-
park-, Schwimmbad-, Altstadtfest 
usw. haben Sie und Ihr Umfeld 
einen anderen Blickwinkel als 
ich. 

Die Leser der Südthüringer 
Rundschau und die Bürger der 
Stadt können und konnten sich 
über viele Jahre ein eigenes Bild 
über diese Veranstaltungen ma-
chen. Sie natürlich, Sebastian 
Müller, und ihr Umfeld auch.

Welche Bilder und Kommen-
tare in der Rundschau Fakes, Lü-
gen und Unwahrheiten waren, 
überlasse ich als Fazit dem mün-
digen Bürger. 

Um aber wieder in die Realität 
zu kommen Sebastian Müller, 
müssen wir Pippi Langstrumpf 
verlassen („Dann mach ich mir 
die Welt, wie sie mir gefällt.“). 

Antenne Thüringen möchte 
höhere Einschaltquoten erzielen, 
um die Preise für Werbespots er-
höhen zu können, deshalb wer-
den PR (Public Relations) Veran-
staltungen durchgeführt. Nen-
nen Sie mir einen vernünftigen 
Grund, weshalb die Südthüringer 
Rundschau diese rein kommerzi-
elle Veranstaltung unterstützen 
sollte. Wir veranstalten jedes Jahr 
ein Weihnachtsgewinnspiel mit 
Preisen im Wert von einigen tau-
send Euros, sicherlich werden wir 
dabei von Antenne Thüringen 
maßgeblich unterstützt, stimmts, 
Sebastian Müller! Was Antenne 
Thüringen an PR Maßnahmen 
durchführt, geht mir gelinde 
gesagt, ganz ganz weit am A..... 
vorbei. Ich hoffe das Sie das ver-
standen haben. Einer Person aus 
Ihrem Umfeld, Stadtrat Marko 
Scharfenberg, habe ich dies be-
reits erklärt, ist aber auf Grund 

mangelnder Verständnismög-
lichkeit nicht verstanden wor-
den. 

Das „Theater“ was Ihnen und 
Ihrem Umfeld auf den Zeiger 
geht und langweilt, ist leider kein 
Theater, es ist grausame Realität. 

Besorgnis sollten Sie haben, 
wenn es um das Verhältnis des 
Stadtoberhauptes zu seinen Bür-
gern geht. 

Besorgnis sollten Sie haben, 
wenn es um das Verhältnis des 
Stadtoberhauptes zur Geschäfts-
welt und den Unternehmen geht.

Besorgnis sollten Sie haben, 
wenn es um das Verhältnis des 
Stadtoberhauptes zu den Verei-
nen geht, einschließlich des Wer-
berings. 

Besorgnis sollten Sie haben, 
wenn es um die Personalentwick-
lung in der Stadtverwaltung geht. 

Besorgnis sollten Sie haben, 
wenn es um das Ausbluten der In-
nenstadt geht. 

Besorgnis sollten Sie haben, 
wenn Unternehmer ihre Firmen-
sitze verlegen. 

Besorgnis sollten Sie wegen 
dem Multifunktionsplatz haben.

Besorgnis sollten Sie wegen 
einem Stadtrat haben, der größ-
tenteils glaubt, was ihm erzählt 
wird.

Besorgnis sollten Sie haben, 
das die Bürger dieser Stadt sich 
abgewendet haben, von diesen 
„Persönlichkeiten“ und ihren 
braunohrigen Helfershelfern, de-
nen der letzte Rest an Wahrheit, 
Realitätssinn und Objektivität 
abhanden gekommen ist. 

Übrigens; Wenn Sie Matthias 
Blatt vom Kreisjugendring als 
fleißigen Bratwurstgriller lobens-
wert hervorheben, wäre es mir 
lieber zu wissen, wie weit sich 
das künstlerische Projekt weiter-
entwickelt hat, nach dem man 
die „Junge Bühne“ ins Abseits ge-
stellt hat.

Ihr Alfred Emmert

Sehr geehrter Sebastian Müller, auch wenn es Ihnen und Ihrem 
Umfeld als „Theater“ vorkommt und auf den Zeiger geht: So sieht 
die Parallelstraße am Kehrweg aus. Für Sie und Ihr Umfeld ist sie 
vielleicht im Winter als künstlich angelegte „Puckelpiste“ nutzbar, 
im Sommer ist es vielleicht auch eine „Mountainbikestrecke“ zum 
Wohle der Bürger. Dies ist vielleicht Ihre Sichtweise der Dinge. Für 
die Anwohner sind die tiefen Schlaglöcher aber ein tägliches Ärger-
nis und einer Kreisstadt unwürdig. Und dies werde ich immer 
wieder bildlich darstellen und kommunizieren ob es Ihnen und 
Ihrem Umfeld gefällt, passt oder auf den Zeiger geht.       Foto: SR


