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Mit freundlicher Unterstützung:

SV Werra 07
Radsport

in Hildburghausen

1. Birkenfelder
Traditionsverein

Stirnberg e.V.

17. Anradeln
mit dem SV „Werra 07“ Hildburghausen e.V.
am Samstag, dem 27.04., Start: 13 Uhr in Birkenfeld

mit Backhausfest in Birkenfeld

Einladung zum Backhausfest mit Anradeln in Birkenfeld

Birkenfeld. Der Radsport-
verein SV „Werra 07“ Hild-
burghausen e. V. und der 1. 
Birkenfelder Traditionsverein 
„Stirnberg“ e.V. laden recht 
herzlich am Samstag, dem 27. 
April alle Radsportfreunde 
sowie die Freunde von Gesel-
ligkeit und Genuss zum Back-

hausfest ein. Das Anradeln auf 
den Dorfplatz von Birkenfeld 
verbunden mit dem Backhaus-
fest hat mittlerweile Kultstatus!

Wir beginnen um 11.30 Uhr 
mit der Anmeldung zum Anra-
deln – Startgebühr 3 Euro.

Bereits ab 12 Uhr – pünktlich 
zum Mittagessen – versorgen 

Start der 12 km-Runde 2018                                  Foto: privat

wir Sie mit frischem Zwiebel-
kuchen aus dem historischen 
Backhaus. Ab 13 Uhr starten 
die Radler auf die 50, 25, und 
12 km-Runden. Für die Kleins-
ten geht es in Birkenfeld auf die 
„Dorfrunde“.

Alle Teilnehmer erhalten 
eine Medaille als Erinnerung 
nach der Rückgabe ihrer Start-
nummer im Zielbereich.

Neu in diesem Jahr ist der 
Fahrrad-Stand von „Wer-
ra-bikes“. Hier kann schnell 
mit kleinen Reparaturen ge-
holfen werden. Und wenn das 
nichts mehr hilft, ist das die 
Gelegenheit, sich nicht nur die 
neusten Modelle anzusehen, 
sondern vielleicht mit einem 
neuen Rad in die Zukunft zu 
starten.

Natürlich verköstigen wir Sie 
rund um die Uhr mit kühlem 
Bier, Thüringer Bratwürsten 
und verschiedenen Limonaden. 

Ab 15 Uhr zu Beginn der Kaf-
fee- und Kuchenzeit erwarten 
Sie hausgemachter Kuchen, le-
ckerer Kaffee und musikalische 
Unterhaltung.

Ein Tag für die ganze Fami-
lie! Kommen, erleben und ge-
nießen Sie mit uns einen schö-
nen Tag!                  

M. Reichardt

Mitglieder des Ortsfischervereins rücken dem Unrat 
mit Hilfe eines Ruderbootes gewässerseits zu Leibe. 

Foto: Ortsfischereiverein Hildburghausen e.V.

„Frühjahrsputz“ in Hildburghausen - Angler räumen ordentlich auf
Hildburghausen. Der Ortsfi-

schereiverein Hildburghausen 
e.V. hatte für Samstag, dem 13. 
April 2019 wieder aufgerufen 
zum jährlichen „Frühjahrsputz“ 
an den Vereinsgewässern in der 
Stadt Hildburghausen und der 
Werra. Dieser Arbeitseinsatz 
gehört mit zu den wichtigsten 
Aufgaben des Vereins, denn die 
Gewässer sind Lebensraum für Fi-
sche und Kleinlebewesen.

Bei 0º Celsius auf dem Thermo-
meter und Sonnenschein zeigte 
sich Petrus zu dieser Jahreszeit 
von seiner „frostig“ schönen Sei-
te. Um 7 Uhr erfolgte nach kurzer 
Begrüßung der 13 anwesenden 
Mitglieder die Einteilung an den 
Gewässern. Der Frühjahrsputz 
wurde nicht nur am Kanal durch-
geführt, sondern auch an den 
Gewässern am Feuerteich, den 

gemauerten Teichen, Hechtteich 
und an der Werra.

Mit Rechen, Müllbeuteln und 
Schubkarre konnte es nun losge-
hen. Unterstützt wurde der Ver-
ein, wie in jedem Jahr, durch den 
Bauhof der Stadt Hildburghau-
sen. Er stellte ein Ruderboot und 
zwei Abfallcontainer bereit. 

Auch in diesem Jahr kam aber-
mals Einiges an Müll zusammen, 
angefangen von unzähligen Bier-
flaschen, Getränkedosen und Pla-
stiktüten war wieder alles dabei. 
Zwar konnte der Ortsfischereiver-
ein Hildburghausen e.V. einen 
leichten Rückgang feststellen, aber 
noch lange nicht von einer Ent-
spannung sprechen. Deshalb ap-
pelliert der Verein auch weiterhin 
an die Bevölkerung in der Stadt, 
mehr Rücksicht auf die Gewässer zu 
nehmen, gerade die Fließgewässer 

sind überaus empfindliche Lebens-
räume und kein Mülleimer!

Der Ortsfischereiverein Hild-
burghausen e.V. bedankt sich bei 
allen Teilnehmern und dem Bau-
hof der Stadt Hildburghausen für 
die entgegengebrachte Hilfe und 

ihren wichtigen Beitrag zum Um-
weltschutz!

Nun erstrahlen die Gewässer 
wieder in frischem Glanz und die 
Saison kann beginnen.

Ortsfischereiverein 
Hildburghausen e.V.

BuS-Tag
Informationstag zur Berufs- und Studienorientierung 
am Gymnasium Georgianum Hildburghausen

Hildburghausen. Der von 
den beiden Gymnasien der Stadt 
Hildburghausen organisierte Tag 
der Berufs- und Studienorientie-
rung, kurz BuS–Tag, am 11. April 
2019, war für alle Beteiligten eine 
gelungene Veranstaltung. 

Zum 10-jährigen Jubiläum wa-
ren 18 Unternehmen, 12 öffent-
liche Institutionen und 12 Hoch- 
bzw. Fachhochschulen, diesmal 
am Gymnasium Georgianum 
Hildburghausen, präsent. 

Schulleiter Frank Wagner 
richtete bei der Eröffnung durch 
einen Vergleich mit dem 1. 
BuS–Tag, damals am beruflichen 
Gymnasium, die Aufmerksam-
keit auf die gewachsene Zahl der 
beteiligten Messevertreter und 
bedankte sich bei den Unterneh-
men und Institutionen, welche 
unseren Schulen von Anfang an 
die Treue gehalten haben.

Der Landrat des Landkreises 
Hildburghausen, Thomas Müller, 
verdeutlichte in seinem Gruß-
wort vor allem den Jugendlichen, 
welche Möglichkeiten sich für 
ihre persönliche Entwicklung 
durch ein erfolgreiches Abitur 
eröffnen und appellierte an sie, 
den heutigen Tag zur intensiven 

Information dafür zu nutzen.
Davon machten dann die 

Schüler der beiden Gymnasien 
auch ausgiebig Gebrauch. Sie be-
suchten in einem sehr gut orga-
nisierten Zyklus, die für sie inte-
ressanten Vorträge und natürlich 
die Stände der ausstellenden Un-
ternehmen und Institutionen.

Die Feedbackbögen zeigten 
dann auch deutlich, dass die 
Messe als sehr erfolgreich einge-
schätzt werden kann.

Dafür gilt vor allem, den bei-
den Hauptorganisatorinnen, Frau 
Wagenschwanz von der Agentur 
für Arbeit und Frau Wilfer, Be-
ratungslehrerin am Beruflichen 
Gymnasium des SBSZ Hildburg-
hausen, ein riesengroßes Kompli-
ment.

Selbstverständlich möchten 
wir uns an dieser Stelle noch 
einmal bei allen am BuS-Tag be-
teiligten Ausstellern und Institu-
tionen, für ihre Unterstützung 
danken und den Wunsch auf 
eine weitere kooperative Zusam-
menarbeit aussprechen.

OStD Frank Wagner
Schulleiter 

Gymnasium Georgianum 
Hildburghausen

Info-Stand zum BuS-Tag im Gymnasium Georgianum.
Foto: Gymnasium

Themar. Nach dem Aufruf des Gnadenhofes Themar nach einem 
Notstromgerät auf ihrer Gnadenhofseite meldete sich der Vereins-
vorsitzende des SV Werra 07 Hildburghausen e.V. Stefan Schmidt  
bei den Betreibern und versprach spontane Hilfe bei der Beschaf-
fung eines solchen. Kürzlich war es nun soweit: Der Gnadenhof 
Themar bekam das lang ersehnte Notstromgerät von Honda vom 
Radsportverein als Spende überreicht. Unser Foto zeigt Stefan 
Schmidt (r.) und Sandro Adler (l.) bei der Übergabe. Das Team und 
die Tiere bedanken sich recht herzlich auf diesem Wege für die di-
rekte Hilfe. Gleichzeitig bedankt sich Sandro Adler, Betreiber des 
Gnadenhofes, auch im Namen seines Teams bei allen, die den Gna-
denhof mit Futtermitteln unterstützen, Weideflächen zur Verfü-
gung stellen oder finanzielle Mittel spenden. Vielen Dank für Euer 
großes Herz für Tiere!                                                                 

 Sandro Adler und das Team
vom Gnadenhof Themar 

Gnadenhof Themar sagt DANKE!

Der 
Narren
käfig

Der anonyme Bekenner
Gedanken von Prinz Chaos II. 

Meiner Aufforderung, die 
Schuldigen für das Baummassa-
ker in der Hildburghäuser Ma-
rienstraße zu benennen, wurde 
nachgekommen. In einem ano-
nymen, in meinem Briefkasten 
hinterlegten Bekennerschrei-
ben heißt es:

„Vielleicht wäre eine Nachfrage 
nützlich gewesen, bevor man sich 
über Dinge äußert, die man Fach-
leuten überlassen sollte. Die Mari-

enstraße ist Teil der Bundesstraße 
89 und wird endlich ausgebaut. 
Gehwege, Beleuchtung, usw. Ka-
nal, Wasser usw. Ansprechpartner 
ist das Straßenbauamt Südwest 
Zella-Mehlis und nicht die Stadt 
Hibu… Ich maße mir auch nicht 
an, über Ihr „Schloß“ eine Beurtei-
lung abzugeben!!“

Diese wenigen Zeilen zeigen 
das Problem. Der Reihe nach.

Zunächst fordert der na-
menlose Schreiber, man müs-
se Dinge wie diese Fällaktion 
den „Fachleuten“ überlassen. 
Das hat FDP-Chef Lindner den 
Schülern der Fridays-For-Fu-
ture-Bewegung auch gesagt: 
Klimaschutz sei eine Sache für 
„Profis“.

Nun sehen wir ja - und nicht 
nur im Bereich des Naturschut-
zes! - wo uns die Weisheit un-
serer gesammelten „Profis“ hin-
gebracht hat. 

Und was für Fachleute sind 
das gewesen, die die Fällung 
von 25 Bäumen in der Mari-

Prinz Chaos II.      Foto: privat
„Schloss“-Park Hildburghausen. 

Auch Bundesstraße!?  

enstraße verfügt haben? Doch 
sicherlich Fachleute für Bäume?

Ach, nein. Natürlich. Es wa-
ren Fachleute des Straßen- und 
Kanalbaus aus Zella-Mehlis.

Überhaupt: da wird - „end-
lich“ - eine Bundesstraße ausge-
baut!! Man wird einsehen, dass 
bei der Abwägung „Autoverkehr 
gegen Natur“ der Baum an sich 
schwache Karten hat.

Nein, das sehe ich nicht ein.
Davon abgesehen, ist mir die 

unausgebaute Marienstraße bis-
her nie als stauanfälliges Nadel-
öhr aufgefallen - da wüsste ich 
andere Stellen in unserer Kreis-
stadt… Am Ende geht es doch 
mal wieder nur um abstrakte 
Normen: gesetzlich festgelegte 
Sicherheitsabstände und der-
gleichen.

Warum das? Ist die Marien-
straße ein Unfallschwerpunkt?

Schließlich zeigt der Bezug 
auf Schloss Weitersroda die 
Geisteshaltung des anonymen 
Bekenners.

Dieses Schloss ist mein Eigen-
tum. Wessen Eigentum sind die 
Bäume in der Marienstraße (ge-
wesen)? Hat das Straßenbauamt 
Südwest sie gekauft?

Oder gehör(t)en sie den Bür-
gern der Stadt?

Und hat die Führung der 
Stadt Hildburghausen keinerlei 
Verantwortung für den histo-
rischen Baumbestand im öf-
fentlichen Bereich, nur weil die 
Marienstraße Teil einer Bundes-
straße ist?

So leicht kommt hier keiner 
davon. Wir leben in Krisen-
zeiten, die radikal veränderte 
Prioritäten erfordern. Wenn der 
Schutz der Natur weiterhin ganz 
automatisch als Unwichtigstes 
und Letztes verhandelt wird, 
fahren wir den Planeten voll ge-
gen die Wand.

Trotz gesetzlich geregelter Si-
cherheitsabstände.

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Foto: Prinz 
Chaos II.


