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Leserbrief. Statt lokale schlech-
te Nachrichten aus Hildburghau-
sen in die Welt zu posaunen, sollte 
man sich diesen Artikel im „Hild-
burghäuser Kreisblatt“ 1890 zum 
Vorbild nehmen.

Da schreibt ein Herr R: „Hild-
burghausen, die Stadt der Schu-
len, die Stadt der Verschönerung, 
des Kunstsinns und Fortschritts. 
Das sind Bezeichnungen und Tat-
sachen, auf die jeder Bürger und 
Einwohner stolz sein kann und 
muß. Welch große Beruhigung 
und Annehmlichkeit ist es nicht 
für jeden Bürger und Einwohner 
hier welcher Familie hat, daß er 
mit verhältnismäßig wenig Geld-
opfer seine Söhne und Töchter für 
die Zukunft in unseren Schulen, 
man kann sagen, mit die besten 
des Landes für das spätere Leben 
nach allen Richtungen vorberei-
ten und ausbilden lassen kann. 
- Sei es auf dem Gymnasium, das 
Seminar, das Technikum, der Bür-
ger- und Gewerbeschule beginnen 
und vollenden wollen, ist hier in 
unserem reinlichen schmucken 
Städtchen Hildburghausen, mit 
seinem herrlichen Straßen-Neu-
pflaster und Trottoiranlagen, all-
wo man bei schlechten Wetter 
trockenen Fußes vom Bahnhof 
bis zum äußersten Ende der Stadt 
auf der Kapelle sich durch einen 
Spaziergang ergehen und erholen 
kann, für alles ist gesorgt. Außer-
dem hat man die Gelegenheit in 
einigen Minuten - Dank der Auf-

opferung und Thätigkeit des Ver-
schönerungsvereins, nach allen 
Seiten zur Stadt hinaus die schöns-
ten Aussicht zu genießen und an 
herrlich angelegten lauschigen 
Plätzchen sich Erholung und Er-
frischung zu verschaffen. Zu wei-
teren Ausflügen bietet die beste 
Bahnverbindungen nach aus-
wärts, um die zunächst liegenden 
schönen Aussichtspunkte, Städte 
und Dörfer zu besuchen.

Wollen wir den Wald mit sei-
nen Naturschönheiten sehen und 
genießen, Bachforellen und Ozon 
Schlucken, so bietet Eisfeld-Unter-
neubrunn in 3/4 Stunden erreich-
bar, soviel Herrliches und Natur-
schönes, das keine Großstadt mit 
all ihren künstlichen Anlagen, 
welche Millionen kosten Ersatz 
oder nur annähernd ähnliches bie-
ten kann. 

Auf den Bergen wohnt die Frei-
heit! Hier ist die liebe Gotteswelt 
doppelt schön! All dieses Schöne 
und herrliche ist bequem und was 
die Hauptsache ist, billig zu haben. 
Auch für den Winter ist gesorgt, 
damit es den Bewohnern Hildburg-
hausens nicht langweilig wird. 
Der Magistrat hat mit seiner Für-
sprache bei Sr. Hoheit dem Herzog 
Georg erreicht das seither Herzgl. 
Theater unendgeltlich als Eigen-
tum der Stadt übergeben wurde. 
Dasselbe wird jetzt schon durch 
Höchste Unterstützung und Zu-
schuss aus städtischen Mitteln neu 
hergerichtet und soll noch dieses 

Jahr zur allgemeinen Freude des 
Publikums wieder eröffnet wer-
den.“ (Artikel gekürzt) 

Das Hoch auf den Herzog, den 
Stadtrat und den Bürgermeister 
lasse ich weg, sonst macht man 
mich noch zum Monarchisten. 
Aber können wir nicht auch da-
mit mithalten? Haben wir nicht 
auch 2019 etwas vorzuweisen? So-
gar noch mehr als 1890 - Schulen 
ohne Schulgeld, ja nun auch neue 
Straßen, einen Schlosspark (gut 
hier müsste sich noch einiges tun), 
herrliche Wanderwege (die kaum 
genutzt werden), aber toll ausge-
schildert sind und mit Schutzhüt-
ten versehen. Ein Wildgehege, 
welche Stadt hat dies schon auf-
zuweisen. Dazu ein Hallen- und 
Freibad sowie ein futuristisch-altes 
Stadttheater mit guten Spielplan. 
Freilich könnte hier und da noch 
etwas mehr gemacht werden, aber 
in welcher Stadt ist alles in Ord-
nung? Wichtig wäre die Ansied-
lung von Gewerbe in der Stadt, 
aber ein Anfang ist gemacht - ein 
Hunde-Salon. Statt die Schwierig-
keiten im Stadtrat in die Zeitung 
zu bringen, sollten sich die Stadt-
räte wie vernünftige Menschen 
zusammensetzen und gemeinsam 
um einen Kompromiss ringen.

Karl-Heinz Roß
Hildburghausen

So klang Werbung für die Stadt 
Hildburghausen im Jahr 1890

„So klang Werbung...“ 
Leserbrief von Karl-Heinz Roß

sr. Lieber Karl-Heinz Roß,
sicherlich hast du in den vielen 
Jahren, die wir uns bereits kennen 
erfahren, welche Achtung und 
welchen Respekt ich dir entge-
genbringe. Ich kann jedoch nicht 
akzeptieren, was du am Anfang 
deines Artikels schreibst. Dem Mit-
telteil deines Leserbriefes stimme 
ich voll und ganz zu, in dem Hild-
burghausen außerordentlich posi-
tiv dargestellt wird. 

Es sind aber 129 Jahre ins Land 
gezogen und in dieser Zeit hat sich 
ein Wandel vollzogen, den man 
objektiv betrachtet zur Kenntnis 
nehmen muss. Nicht die Men-
schen, die über Fehlverhalten 
und Missstände sprechen, berich-
ten und diese verbreiten sind für 
die schlechten Nachrichten über 
Hildburghausen verantwortlich, 
sondern die „Größen“, die dafür 
die Verantwortung tragen. Und 
ob es gefällt oder nicht, eine Vo-

gel Strauß-Politik und den Kopf in 
den Sand stecken ist das Schlimm-
ste, was man der Stadt und ihren 
Bürger noch antun kann. 

Wegsehen, abtauchen und ver-
tuschen hilft niemandem.

Ich hoffe und wünsche mir 
auch, dass eine Rückkehr zu einer 
Berichterstattung, wie man sie im 
Hildburghäuser Kreisblatt 1890 
lesen konnte, irgendwann  wieder 
einmal möglich sein wird. Unter 
den momentanen Gegebenheiten 
ist dies jedoch nur eine Illusion.

Friedrich Wilhelm Nietzsche,  
einer der größten Philosophen 
Deutschlands, der von 1844-1900 
lebte, also genau zum Zeitpunkt, 
als der Artikel erschien, sagte Fol-
gendes: „In allen Instituten, in 
welche nicht die scharfe Luft der 
öffentlichen Kritik hineinweht, 
wächst eine unschuldige Korrupti-
on auf wie ein Pilz.“

Ihr Alfred Emmert

Antwort von Alfred Emmert zu:

www.natuerlich-blechschmidt.de
info@natuerlich-blechschmidt.de

Natürlich Gesund

Markt 8 · 98646 Hildburghausen

Bioladen & Café
Naturheilpraxis • Reisen

Yogakurse im März
Yoga für Rücken und Gelenke
ab 25.03.2019 in Hildburghausen,

von 17 bis 18:30 Uhr

Yoga für Mittelstufe
ab 25.03.2019 in Hildburghausen,

von 19 bis 20:30 Uhr

Yoga für Mittelstufe
ab 26.03.2019 in Hildburghausen,

von 17 bis 18:30 Uhr

Yoga für Jedermann
ab 26.03.2019 in Streufdorf,

von 19 bis 20:30 Uhr

Yoga für Jedermann
ab 27.03.2019 in Heldburg,

von 19 bis 20:30 Uhr

Alle Yogakurse werden auf Anfrage 
von den Krankenkassen unterstützt!

Anmeldung im Laden,
per Telefon: 0 36 85/ 70 99 33

oder über unsere Homepage.

BoutiqueBoutiqueBoutiqueRegina
Inhaber:in Petra Bülow-Klering

Damen & Herrenmode

vom 25.03. bis 30.03.2019
Feiern Sie mit uns

*
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Ohne Sie, liebe Kundinnen und Kunden, könnten wir dieses Jubiläum nicht begehen.
Für Ihre langjährige Treue danken wir Ihnen deshalb von ganzem Herzen.
Wir laden Sie und alle, die uns noch nicht kennen, recht herzlich ein.

Markt 11 • Hildburghausen • Telefon & Fax (0 36 85) 70 30 84

Außerdem begrüßen wir Sie mit
einem Glas Prosecco und 

kleinen Überraschungen.

Sie erhalten in diesem Zeitraum

auf unser 
gesamtes 

Sortiment.Rabatt

Petra Bülow-Klering und das Team der „Boutique Regina“.

Regina JahreJahre

Ohne Sie, liebe Kundinnen und Kunden, könnten wir dieses Jubiläum nicht begehen.
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Widerspruch zum geplanten 
Multifunktionsplatz

Sehr geehrte Damen und 
Herren, wir möchten hiermit die 
Gelegenheit nutzen, unsere Ein-
wände gegen den Standort eines 
Multifunktionsplatzes neben der 
Dr. Moritz-Mitzenheim-Straße 
kund zu tun und diesem aus-
drücklich zu widersprechen.

Begründung: 
1. Bereits die Lage unmittelbar 

neben einer der meistbefahrenen 
Straßen der Stadt Hildburghau-
sen führt unsererseits zu erheb-
lichen Zweifeln an der richtigen 
Auswahl des Standortes.

Festveranstaltungen unmit-
telbar neben einer Bundesstra-
ße stellen stets eine erhebliche 
Gefahrenquelle dar, zumal diese 
Bundesstraße durch Besucher des 
Festes regelmäßig überquert wer-
den muss.

2. Bereits im Rahmen des Plan-
entwurfs erklärte das Ingeni-
eurbüro HSP Dresden, dass bei 
Großveranstaltungen mit einer 
Überschreitung des Lärmpegels 

zu rechnen ist. Eine Einzelfall-
prüfung wurde für erforderlich 
gehalten. Empfohlen wurde eine 
Schallpegelmessung beim Theresi-
enfest 2018. Solange eine Einzel-
fallprüfung nicht vorliegt, können 
wir einem solchen Projekt keine 
Zustimmung geben und müssen 
dem widersprechen. Dies umso 
mehr, als dieser geplante Festplatz 
höhenmäßig deutlich über einem 
Großteil von Wohngebieten der 
Stadt liegt und diese nicht uner-
heblich beschallen wird.

3. Im Übrigen beweisen die 
Besucherzahlen zu den Theresi-
enfesten 2017 und 2018, dass 
überhaupt kein Bedarf für eine 
Investition in dieser Größenord-
nung besteht. Da hilft auch kein 
Schönreden dieser Veranstal-
tungen. Ausbleibende Besucher-
zahlen sind entweder Ausdruck 
für fehlendes Vertrauen in die 
Fähigkeiten der verantwortlichen 
Organisatoren oder aber für feh-
lendes Interesse der Bevölkerung.

Ein Grund mehr, bereits vor-
handene Standorte, wie Thea-
terplatz, Stadtpark, Kanal unter 
Einbeziehung der Helenstraße 
und Parkplatz an der Stadtmauer 
stärker in die Planung einzubezie-
hen und alte Traditionen wieder 
zu aktivieren

4. Ob Hildburghausen zusätz-
licher Caravan-Stellplätze be-
darf, wird erheblich in Zweifel 
gezogen. Zum Einen sind nach 
unserer Auffassung geeignete 
Stellplätze südlich der Stadtmau-
er (Parkplatz Clara-Zetkin-Str.) 
vorhanden, zum Anderen sollte 
im Rahmen einer Untersuchung 
unabhängig geprüft werden, ob 
sich solche zusätzlichen Stellplät-
ze für Hildburghausen überhaupt 
rechtfertigen.

5. Die Ziffern 7. und 8. der Stel-
lungnahme der Fraktion „DIE 
LINKE“, veröffentlich in der 
Südthüringer Rundschau vom 
9.3.2019, Seite 9, finden unsere 
volle Unterstützung und sollten 
im Rahmen einer erneuten Suche 
nach einem geeigneten Ort für 
Festlichkeiten in die engste Wahl 
einbezogen werden.

Unsere ausdrückliche Unter-
stützung findet der Vorschlag 
der Linksfraktion, den jetzt ge-
planten Standort für einen Fest-

platz für eine kernstadtnahe 
Wohnbebauung zu nutzen oder 
dort ganz und gar ein neues Kreis-
kulturhaus zu errichten. Es sollte 
nicht zugelassen werden, immer 
mehr Bebauungslücken entste-
hen zu lassen und so das his-
torische Bild der Stadt Hildburg-
hausen immer mehr zu zerstören.

Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Juch

Liane Freund
Hildburghausen

Offener Brief an das Stadtbauamt Hildburghausen:

Frühlingsmarkt 2019
Hildburghausen. Der 

diesjährige Hildburghäuser 
Frühlingsmarkt findet am 
Sonntag, dem 14. April 2018, 
von 10 bis 18 Uhr statt.

Eine Teilnahme von An-
bietern, Händlern oder Ver-
einen ist noch möglich.

Interessenten werden ge-
beten, sich unter Tel. 03685/ 
403703 oder 0171/4575871 
sowie unter info@orbedu.de 
zu melden.

Hundesalon eröffnet

Auch hagebau-Geschäftsführer Michael Meinel und Marktleiterin  Kathrin Schmidt ließen es sich nicht nehmen, Rachel Ledjeff zur  
Geschäftseröffnung zu gratulieren. Unser Bild zeigt von links: Elena-Sophia Ledjeff, Marktleiterin Kathrin Schmidt, Hundefrisörin 
Rachel Ledjeff und den Geschäftsführer des hagebaumarktes,  Michael Meinel.                                                                                             Foto: sr

Anzeige: Hildburghausen.
Am vergangenen Don-

nerstag eröffnete Racel 
Ledjeff in der Johann-
Sebastian-Bach-Straße 5 in 
Hildburghausen ihren Hun-
desalon „Dog Factory Mr. 
Zazus“. 

Die bekennende Tierlieb-
haberin hat sich damit einen 
Lebenstraum erfüllt. Rachel 
Ledjeff absolvierte eine Aus-
bildung zum Hundefriseur 
und ist damit für professi-
onelle Hundepflege nach 
Rassestandart befähigt.

Zu ihren Angeboten ge-
hören unter anderen: fach-
gerechtes Auskämmen und 
Entfilzen, fachgerechtes 
Trimmen und Carden,  fach-
gerechtes Baden und Fönen, 
aber auch Ohrenreinigung, 
Krallenpflege und Analdrü-
senkontrolle u.v.m.

Der Salon hat von Mon-
tag bis Donnerstag, von 9 
bis 14 Uhr geöffnet, wei-
tere Termine gibt es nach 
Vereinbarung unter Tel. 
0170/9685214.

Rachel Ledjeff freut sich 
auf Ihren Besuch.

In eigener Sache:

Leserbriefe 
sr. Leserbriefe geben die Mei-

nung des Verfassers wieder und 
stellen keine redaktionelle Mei-
nungsäußerung dar. Achten Sie 
darauf, dass sich Leserbriefe mit 
konkreten Inhalten der Zeitung 
auseinandersetzen sollten. Auf 
Grund der Fülle der Leserbriefe, 
die unsere Redaktion erreichen, 
muss der Umfang ab sofort auf ma-
ximal 4000 Zeichen (Leerzeichen 
inbegriffen) begrenzt werden. Es 
können nur Leserbriefe berück-
sichtigt werden, die digital (Word-
Datei oder pdf-Datei - nicht einge-
scannt) angeliefert werden. 

Achtung: Wir behalten uns vor, 
Leserbriefe mit mehr als 4000 Zei-
chen nicht zu veröffentlichen und 
diesen dem Absender mit der Bitte 
um Kürzung zurückzusenden. 

 Texte werden von uns redaktio-
nell nicht bearbeitet (Orthogra-
phie, Grammatik, Stilistik, Aus-
druck usw.), sondern nur im Origi-
nal abgedruckt. Leserbriefe müs-
sen den Vor- und den Nachnamen 
sowie eine Adresse enthalten. Mit 
der Einsendung geben Sie uns au-
tomatisch die Erlaubnis, Ihren Le-
serbrief in unserem Medium abzu-
drucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen. 

Anonyme Briefe werden nicht 
veröffentlicht.


