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Im Häger 6
98673 Crock
Tel.: (0 36 86) 32 59 - 0

Rindenmulch
5 Sack á 60 Liter, natürliche Boden-
abdeckung, hemmt Unkrautwuchs und
schützt vor schneller Austrocknung

Hack Eisendünger 10 kg
für sattgrünen Rasen (ca. 300 m2)
mit Eisen zur Moosverbrennung

Pflanzerde
Kultursubstrat zum Anpflanzen für alle 
Gartenpflanzen außer Moorbeet-Pflanzen, 
enthält alle wichtigen Haupt- und
Spurennährstoffe als Startdüngung

Torfkultursubstrat
225 Liter

Pflanzerde Best
70 Liter

Blumenerde 40 Liter
No Name, vorgedüngt

TOP PREIS

225 Liter19.99

TOP PREIS

Eisendünger 10 kg12.99

TOP PREIS

70 Liter
8.95

Einzeln: 2,49 €

ab 3 x 40 Liter1.99Einzeln: 2,49 €

ab 3 x 40 Liter1.99

Einzeln: 3,49 €

ab 5 x 60 Liter2.99

Anmeldung am Beruflichen Gymnasium 
Hildburghausen zum Schuljahr 2019/20

Die Anmeldung für das Berufliche Gymnasium erfolgt in 
der Woche vom 4. bis 9. März 2019, Montag bis Freitag in 
der Zeit von 7 bis 15 Uhr und am Samstag von 9 bis 11 Uhr 
im Technikum Hildburghausen, Helenenstraße 1 (neben 
dem Theater). Die Anmeldung kann auch auf dem Postweg 
erfolgen.

Genaue Informationen zu den notwendigen Bewerbungs-
unterlagen, den Zugangsvoraussetzungen sowie das Anmel-
deformular findet man auf der Homepage des SBSZ Hild-
burghausen unter www.sbsz-hildburghausen.de.

Die Anmeldung ist an folgende Adresse zu richten:
Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Hildburghausen
Berufliches Gymnasium (Tel. 03685 404090)
Helenenstraße 1 98646 Hildburghausen

Die Schüler gedenken mit Rosen den „Geschwistern Scholl“.                     Foto: Schule/privat

Hildburghausen. In den 
vergangenen Jahren habe ich 
immer wieder an den Gedenk-
veranstaltungen zu Ehren von 
Hans und Sophie Scholl am 
Gymnasium Georgianum in 
Hildburghausen teilgenom-
men. Wie notwendig ein sol-
ches Gedenken ist, wurde 
mir besonders jetzt durch die 
Äußerungen von Bürgermeis- 
ter Holger Obst deutlich be-
wusst. Deshalb habe ich auch 
im Namen des „Abi-Jahrgangs 
1967“ den Schülern unter der 
Leitung von Christine Bauer 
für ihr ansprechend gestal-
tetes Programm meinen Dank 
ausgesprochen. Ich habe auch 
erwähnt, dass wir anlässlich 
unseres goldenen Abiturju-
biläums am 28.10.2017 im 
Schulhof einen Ginkgo-Bilo-
ba-Baum pflanzen durften. 
Dieser Baum soll als Symbol 
des Lebens und der Mahnung 
dienen und daran erinnern, 
dass die Mitglieder der „Wei-
ßen Rose“ ihr Leben opferten 
für Frieden, Mitmenschlichkeit 
und ein besseres Deutschland. 

Hans und Sophie Scholl 
sind zu ihrer Einstellung aber 
erst durch eigene leidvolle Er-
fahrungen gekommen. Wenn 
Hans nach der Machtergrei-
fung des Faschismus noch fal-
schen Parolen Glauben schenk-
te, hat er das Wesen des rassis-
tischen Vernichtungskrieges 
in Russland selbst erlebt. Beim 
Verfassen der Flugblätter war 
es wohl auch das christliche 
Bewusstsein gewesen, das Hans 
und Sophie Scholl den Mut ga-
ben, selbst mit in das Rad der 
Geschichte einzugreifen. Ob-
wohl sie in ihren Flugblättern 
sehr deutlich vor der Gefahr 
des Untergangs warnten, wur-
den sie von der Masse des deut-
schen Volkes nicht verstanden, 
geschweige dass man ihnen 
glaubte. Blindlings folgte es sei-
nen Verführern  ins Verderben. 

Damit wir in Deutschland 
nicht wieder vor einem noch 
größeren Trümmerhaufen ste-
hen, sollten  die Worte und der 
Geist der Flugblätter der „Wei-
ßen Rose“  bis in die Köpfe 
und Herzen unserer Menschen 

dringen. Mit dem Tag der Be-
freiung am 8. Mai 1945 wurde 
zwar die faschistische Wehr-
macht, aber nicht die Ideologie 
des Faschismus besiegt. Sonst 
könnten sich nicht wieder Tau-
sende Neonazis in Themar ver-
sammeln.

Ein  Brief von Robert Scholl  
an seine Verlobte aus dem Jahr 
1916 hat bis heute nichts an 
Bedeutung verloren. Deshalb 
möchte ich aus diesem vortra-
gen:

„Was  hat denn der Chris- 
tengott, das Christentum, mit 
dem deutschen Sieg zu tun? 
Sind nicht in allen Ländern 
wahre Christen? Hätte Chris- 
tus geantwortet, wenn man 
ihn gefragt hätte „Was sollen 
wir tun, wenn uns unsere Re-
gierung -oder unser Vaterland 
- gegen einen Feind sendet?“ 
Hätte er etwa gesprochen: „ 
Haltet Euch tapfer und tötet 
möglichst viele Feinde, da-
mit ihr den Sieg davontraget!“ 
Nach meiner Überzeugung  
hätte er gesagt: „Ihr dürft nicht 
töten, eher müsst ihr Euch Ar-
me und Beine weghacken las-
sen, als dass ihr Waffen gegen 
jemanden gebraucht.“ Aber 
unsere Geistlichen predigen 
den Soldaten, als erfüllen sie 
eine göttliche Mission. Ich will 
aber nicht vom christlichen 
Standpunkt reden, sondern 
vom allgemein-menschlichen. 
Auch von diesem Standpunkt 
ist jeder Krieg zu verwerfen. 
Denn jeder Krieg schadet al-
len Beteiligten viel mehr als er 
etwa Gutes im Gefolge haben 
könnte, und kein Mensch hat 
das Recht, einem anderen ge-
gen seinen Willen das Leben zu 
nehmen.“

Wenn nach diesen Worten 
des Vaters von Hans und So-
phie Scholl gehandelt würde, 
wäre Deutschland in der Tat 
ein Hort des Friedens und deut-
sche Soldaten müssten nicht 
am Hindukusch und in Mali 
ihre Gesundheit oder sogar  ihr 
Leben verlieren,  um „deutsche 
Interessen und deutsche Werte 
zu verteidigen“. 

Karl-Heinz Popp
Römhild

Zur Gedenkveranstaltung 
der „Geschwister Scholl“

Dem Frühling ein 
Willkommen
Dr. Gerhard Gatzer

Die Wiesen, sie flüstern,
es plätschert der Bach,

nun murmeln die Quellen,
es rauschen die Wälder,
der Frühling ist wach.

Die Schneeglöckchen läuten, 
ihr Klang steigt empor,

die Stare, sie singen,
Willkommen im Chor.

Der Frühling, der Frühling,
er ist wieder da.

Die Tauben am Dache,
sie gurren Hurra.

Leserbrief an Herrn Sebastian Müller
bezugnehmend auf seinen Leserbrief vom 23. Februar 2019 in der SR

Sehr geehrter Herr Müller,
am Anfang Ihres Leserbriefes 

haben sie dem Team der Südthü-
ringer Rundschau fehlende Kritik-
fähigkeit und die Zensur von Le-
serbriefe unterstellt.  Ich gehe da-
von aus, dass Ihr Leserbrief am 23. 
Februar vollständig wiedergege-
ben wurde. Wenn es zutreffend ist, 
erwarte ich von Ihnen aber auch 
die Charakterstärke, dies den Le-
sern der Südthüringer Rundschau 
in einem Leserbrief mitzuteilen. In 
diesem Zusammenhang sollten Sie 
auch darlegen, wer für die Anmel-
dung der  Werbeveranstaltung des 
privaten Rundfunksenders zustän-
dig war und ob dies der Südthürin-
ger Rundschau so mitgeteilt wur-
de. Irgendjemand muss dieses gan-
ze „Theater“ ja koordiniert haben. 
Falls es aber nicht erfolgte, führt 
sich Ihre Fragestellung  „Wenn 
diese gelungene Veranstaltung 
keinen Platz in einer Ausgabe der 
Südthüringer Rundschau oder auf 
der Internetseite der Südthüringer 
Rundschau findet, welche denn 
dann“ selbst ad absurdum. 

Sie haben doch jederzeit die 

Möglichkeit über Positives, damit 
meine ich wirklich Positives, und 
keine Fakes zu informieren. Ich 
habe mich jedenfalls geschämt, 
dass ich im letzten Jahr meine aus-
wärtigen Gäste zu einem Besuch 
des Theresienfestes animierte. Es 
waren keine 1.431 Besucher im 
Festzelt, auch keine 143 Besucher. 
Ob es nur an der fehlenden „ko-
stenfreien Bratwurst gelegen hat? 
Wohl eher nicht.

Was sollen „ich und viele Men-
schen in meinem Umfeld“ davon 
halten, dass man der „Jungen 
Bühne“ bei ihrem Bemühen, sich 
mit dem Leben der „Geschwister 
Scholl“ auseinander zu setzen, 
solche Hürden in den Weg legt. 
Dann ist es nur ein kleiner Schritt, 
das Gedenken an den Jahrestag 
der Ermordung der „Geschwister 
Scholl“ zu versäumen, dafür aber 
einen Tag später unsensibel mit ei-
ner nationalsozialistische Anzeige 
zum Gedenken an einen alliierten 
Luftangriff auf Hildburghausen in 
einem Amtsblatt der Stadt Hild-
burghausen zu werben. 

Karl-Heinz Popp  / Römhild

Tief in Hildburghausen
Zu diesem Thema steht im Internet unter  
„www.schildburghausen.de“ folgendes:

Frau Schildburg zu Herrn 
Hausen: 

Was ist nur in unserem schö-
nen Städtchen los, lieber Hausen? 
Vermutlich sind wir schon so tief 
gesunken, dass man das Niveau 
sogar vergeblich im Keller sucht. 
Ein „besorgter“ Hildburghäuser 
beschwerte sich letzte Woche in 
einem Leserbrief, dass eine groß-
artige Veranstaltung eines pri-
vaten Thüringer Radiosenders, der 
vielleicht im Städtchen nicht so 
häufig gehört wird,  am 6. Febru-
ar 2019 auf dem Hildburghäuser 
Marktplatz in der Südthüringer 
Rundschau keine Erwähnung 
fand. 

Herr Hausen: Jede Sache hat 
gewissermaßen zwei Seiten. Nach-
fragen zum Briefeschreiber lassen 
die Sache allerdings etwas anders 
aussehen. Er ist, das ist kaum zu 
glauben, ein neuer Angestellter der 
Stadtverwaltung, also noch nicht 
einmal ein Claqueur. Da muss 
ich beim Betreten der städtischen 
Räumlichkeiten in der Sachsen-
burg künftig aufpassen, um nicht 
auf der Schleimspur auszurut-
schen. Igitt! Wer hat hier wem 
einen guten Dienst erwiesen? Das 
ist schleimig und ekelhaft. Und 
so ganz nebenbei: Dem Team der 
Südthüringer Rundschau bleibt es 
überlassen, welche Beiträge ver-

öffentlicht werden und welche 
nicht. Die Stadtverwaltung hat 
selbst ein „Amtsblatt“, das gegen-
wärtig selbst in aller Munde ist. 

Frau Schildburg: Ich bezweifle, 
dass sich eine Werbeveranstaltung 
eines privaten Radiosenders eig-
net, um daraus zu schließen, dass 
„sich jeder bestmöglich mit seinen 
Beziehungen zum Wohle unserer 
Heimatstadt einsetzt.“ Dafür fehlt 
mir einfach die Phantasie. Mein 
erster Gedanke, als ich davon am 
nächsten Tag aus der regionalen 
Presse erfuhr, immerhin war es ein 
ganz normaler Arbeitstag: Wer hat 
Zeit, um an solchen Gewinnspiel-
chen teilzunehmen? Bei aller Lie-
be zu Hildburghausen, ich nicht!

Herr Hausen: Vielleicht ist auch 
alles nur eine Frage der Sichtwei-
se, doch in Sachen Zusammen-
halt ist Hildburghausen an einem 
Tiefpunkt angelangt, der mir Sor-
gen bereitet. Vermutlich lebt die 
Stadtobrigkeit in einer Scheinwelt 
und erkennt nicht, wie weit man 
sich inzwischen tatsächlich von 
der Realität entfernt hat. Nichts 
darf wichtiger sein, als sich um 
die Sorgen und Belange der Bür-
ger, der Vereine, der Einzelhändler 
und Unternehmer einzusetzen. Sie 
sind es, von und mit denen eine 
Stadt wirklich lebt und nicht von 
kostenlos verteilten Bratwürsten.

Zum Leserbrief von Fr. Fellinghauer in der SR vom 23. Februar

„Deutsche IS Kämpfer sollen heimkehren!
Leserbrief. Viele Menschen in 

Deutschland sind verunsichert. 
Wie gefährlich sind diese IS Fami-
lien, denn auch Frauen waren von 
einem Leben im Kalifat überzeugt, 
sonst wären sie nicht ausgereist. 
Das Blatt hat sich gewendet! Jetzt, 
wo die IS größtenteils in Syrien 
besiegt ist, jetzt wird gewimmert. 
Wer Deutschland verlässt um im 
Kalifat zu leben und sich einer Ter-
rororganisation anschließt, dem 
sollte man die „Deutsche Staats-
bürgerschaft“ aberkennen. Auch 
Frauen können grausam sein. Denn 
diese Ideologie in den Köpfen wer-
den sie wohl kaum ablegen. Es sind 
Mörder und ihre Familien haben 
sie unterstützt, was sie gemacht 
haben „Mitschuldig“! Für Kinder 
unter 3 Jahren ist vielleicht noch 
was möglich. Aber darüber, die 
haben schon Sachen mit erlebt, 
diese Einstellung prägt, wie man 
Menschen töte. Für mich sind das 
heranwachsende Zeitbomben. Bei 
Spiegel TV am 25. Februar sagte 
der eine Vater von einer ausge-
reisten Tochter, egal ab Gefährder, 
sie ist meine Tochter, schlechte 
Einstellung, es ist ihm egal. Ausge-

reiste haben ihre Staatsangehörig-
keit verwehrt. Das hätte man von 
der Regierung gleich nachdem 
die Ausgereisten bekannt waren, 
machen sollen. Als Deutsche zu 
leben war ihnen als sie ausreisten 
total egal. Man sollte ein Zeichen 
setzten. Nur sich darauf berufen, 
ich bin Deutscher, egal was ich ge-
macht habe. Es waren keine Dieb-
stähle oder eine Prügelei. Es waren 
grausame Verbrechen. Egal, von 
wem sie begangen wurden. Ver-
brechen verjähren nicht!! Wohin 
mit ihnen, die Gefängnisse sind 
voll, Sie müssen vor Ort für ihre 
Taten und Mittäterschaft  bestraft 
werden! Alles andere wäre falsch. 
Wer kann sich noch erinnern, der 
Fall von Marco Weiß, der angeb-
lich in der Türkei eine 15 jährige 
Britin vergewaltigt haben soll? Es 
konnte nicht bewiesen werden, 
ob es eine Vergewaltigung war. Er 
blieb lange in der Türkei einge-
sperrt! Aber bei diesen Fällen ist es 
offensichtlich!! Sie müssen dort - 
wo die Verbrechen begangen wur-
den - verurteilt werden, da hat Fr. 
Fellinghauer recht!!!
Ingrid Semmelrath / Hetschbach

www.rundschau.info


