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Ferien an der Grundschule  
Hellingen sind nie langweilig...

Hellingen. Gut gelaunt star-
teten die Hortkinder der Grund-
schule Hellingen in die Osterfe-
rien. Bei herrlichem Frühlings-
wetter genossen die Kinder das 
Spielen und Relaxen im Freien. 
Ihre kreative Seite zeigten sie 
beim Osterbasteln. Windlichtglä-
ser wurden mit Serviettentech-
nik gestaltet sowie Küken und 
Osterhasen angefertigt. Kleine 
Meisterwerke entstanden dabei. 
Die Speisen zu unserem lecke-
ren Frühlingsbrunch bereiteten 
die Kinder nach Rezept selbst zu. 
Fleißig wurden Obst und Gemüse 
geschnitten sowie herzhafte Dips 
angerührt. Alles war ein Genuss!

Unser Ausflug nach Coburg ins 
Naturkundemuseum markierte 
den Höhepunkt der Woche. Was 
gab es da nicht alles zu entde-

cken? Der Besuch des nahege-
legenen Hofgartens mit seinen 
liebevoll angelegten Spielplät-
zen war eine Attraktion, die bei 
strahlendem Sonnenschein und 
warmen Temperaturen zum Ver-
weilen einlud. Ausklingen ließen 
wir die Woche mit einer ausge-
dehnten Osterwanderung durch 
die Hellinger Flur. Gut erholt 
treten die Kinder nun die letzten 
Schulwochen an.  

Der Schulhort plant die Neuan-
schaffung von Kinderfahrzeugen 
für den Außenbereich. Über eine 
finanzielle Unterstützung würden 
sich die Hortkinder sehr freuen. 

Bedanken möchten wir uns 
noch beim Kindergarten Rieth 
für die gesponserten Puzzlespiele.

Das Hortteam der 
Grundschule Hellingen

Die Hortkinder der Grundschule Hellingen.          Foto: GS Hellingen

Herzlich willkommen!
„Duo Armonioso“ gibt Konzert auf der Veste Helburg

„Mit Herz und Verstand für eine starke Entwicklung unserer Stadt Heldburg!“:

Christopher Other ist einziger Kandidat 
zur Bürgermeisterwahl am 26. Mai

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

seit Jahresbeginn leben wir 
nun gemeinsam in unserer neu-
en Stadt Heldburg! Um an die-
ses Ziel zu gelangen, mussten 
wir viele Herausforderungen 
meistern. Wir haben all diese 
Herausforderungen gemeistert 
und konnten zum ersten Mal 
in 25 Jahren eine wichtige Ver-
änderung der Gebietskulisse 
im Heldburger Land erreichen. 
Nun ist es unsere Aufgabe, die 
neu gebildete Stadt gemeinsam 
mit Leben zu erfüllen. Dazu ge-

hört nun einmal auch die Wahl 
von Ortsteilbürgermeister, Bür-
germeister und Stadtrat. Erst 
mit der Arbeitsfähigkeit der 
neuen Gremien kann es mit der 
Arbeit richtig losgehen. Und ge-
nau dazu möchte ich ein paar 
weitergehende Ausführungen 
machen. 

Ich wurde Anfang März ein-
stimmig als Bürgermeisterkan-
didat der CDU nominiert. Diese 
Tatsache ist mir Ehre und Ver-
pflichtung zugleich. Aber es ist 
mir noch mehr eine Herzensan-
gelegenheit, meinen Anteil an 

einer gedeihlichen Entwicklung 
der Stadt Heldburg leisten zu 
dürfen. Eingedenk der langen 
(… und manchmal auch lang-
wierigen) Vorbereitung unseres 
Gemeindezusammenschlusses 
und meiner persönlichen Invol-
vierung noch als Bürgermeister 
der Gemeinde Hellingen fühle 
ich mich unserer neuen Stadt 
natürlich auf besondere Art und 
Weise verbunden. Die positiven 
Eindrücke und Rückmeldungen 
der letzten Wochen, insbeson-
dere im Rahmen meiner Orts-
begehungen und Vorstellungs-
runden, haben mir den Rücken 
gestärkt und mir gezeigt, welche 
großen Potenziale in unserer 
neuen Stadt Heldburg stecken. 
Aus diesen Gründen möchte ich 
meine langjährige kommunal-
politische Erfahrung einbringen 
und die Zukunft unserer Heimat 
mitgestalten.

Um jedoch ein funktionie-
rendes Miteinander auf Augen-
höhe ausgestalten zu können, 
braucht es eine gemeinsame Ba-
sis, die von gegenseitigem Ver-
trauen geprägt ist. Ich denke, 
dass das der wirkliche Schlüs-
sel zum gemeinsamen Erfolg 
ist! Wenn die verschiedenen 
Akteure gut zusammenwirken 
und sich der positiven Entwick-
lung der Kommune als Kernziel 
verschreiben, dann ist bereits 
der erste Schritt getan. Das soll 
nicht heißen, dass es keinen 
Streit geben darf: Nein, genau 
das Gegenteil sollte der Fall 
sein! Streit in der Sache, aber 
immer unter der Maßgabe die 
beste Lösung für unsere Stadt 
zu finden. Dann können wir, da 
bin ich mir sicher, in Heldburg 
eine Erfolgsgeschichte schrei-
ben.

In diesem Sinne bitte ich 
Sie um Ihre Unterstützung in 
Form einer Stimme zur Bürger-
meisterwahl am 26. Mai in der 
Stadt Heldburg. Ich bitte Sie zu-
dem um Ihr Vertrauen und Ihre 
Stimmen zur Kreistagswahl (Lis-
te 1 „CDU“, Platz 6). 

Ihr Christopher Other,
Bürgermeisterkandidat

 für Heldburg

Meine zentralen Punkte für 
eine starke Entwicklung unse-
rer Stadt Heldburg:

1. Heldburg ist unser Herz, 
die Dörfer sind unsere Seele: 
Alle Ortsteile gleichberechtigt 
entwickeln!

2. Solide Haushaltspolitik 
ohne „Kaputt-Sparen“: Schul-
denabbau forcieren und Inves-
titionen stärken! 

3. Heimische Wirtschafts-
struktur stärken und ausbauen: 
Gewerbeansiedlungen voran-
treiben und Arbeitsplätze vor 
Ort sichern!

4. Daseinsvorsorge ganzheit-
lich denken: Vom Kindergar-
ten bis zur Pflegeeinrichtung 
sollen sich die Bürger bei uns 
daheim fühlen!

5. Revitalisierung unserer 
Ortskerne organisieren: Dorf-
erneuerung nutzen und die In-
nenentwicklung fördern!

6. Nachhaltige Forstwirt-
schaft als Sicherung für kom-
mende Generationen: Kom-
munalwald weiter zukunftssi-
cher bewirtschaften und stand-
ortgerecht umbauen!

7. Tourismusstandort unter-
stützen und weiter verbessern: 
Veste Heldburg und Terrassen-
therme noch besser vermark-
ten!

8. Tradition auch in der Zu-
kunft erhalten: Back- und Brau-
kultur als Aushängeschild unse-
rer Heimat bekannter machen!

9. Ehrenamt anerkennen 
und dauerhaft absichern: Eh-
renamtsempfang gestalten und 
Vereinen zielorientiert unter 
die Arme greifen!

10. Grundzentrum Heldburg 
weiter ausbauen: Dauerhaft zu-
kunftsfeste Strukturen im Held-
burger Unterland schaffen!

11. Interkommunale Zusam-
menarbeit stärken: Mitglied-
schaft in der Initiative Rodach-
tal intensivieren und Chancen 
für die Region nutzen!

12. „Bürger-Stadt“ Heldburg: 
Bürgersprechstunden vor Ort, 
flexible Sprechzeiten im Rat-
haus und zügige Entscheidun-
gen für ein zufriedenstellendes 
Miteinander auf Augenhöhe!

Vita & Persönliches zu Christopher Other

geboren am 25.02.1990 in Hildburghausen
seitdem wohnhaft in Hellingen

2006: Realschulabschluss an der Regelschule Heldburg
2009: Abitur am SBSZ Hildburghausen
2009/2010: Zivildienst in der Reha-Einrichtung für Drogenab-
hängige „Schloss Eichelsdorf“
2010-2014: Studium der Politikwissenschaft an der Uni Bamberg
2014-2019: Studium der Geschichte an der Uni Bamberg (Teilzeit)
seit 2014: Wahlkreismitarbeiter des Bundestagsabgeordneten 
Mark Hauptmann
2014-2015: Kreisgeschäftsführer der CDU Hildburghausen-
Henneberger Land
2014-2018: Bürgermeister der Gemeinde Hellingen
2016-2018: Stv. Gemeinschaftsvorsitzender der VG Heldbur-
ger Unterland
seit 2012: Kreisvorsitzender der Jungen Union Hildburghausen-
Henneberger Land
seit 2014: Kreistagsmitglied
seit 2017: Vorsitzender des Fördervereins „Gedenkstätte 
Billmuthausen“ e. V.
seit 2018: Revisor bei der RAG Hildburghausen-Sonneberg e. V.
seit 2019: 2. Vorsitzender im Tourismusverein Heldburger Land e. V.
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Heldburg. Jung, dynamisch und 
voller Leidenschaft - so präsentiert 
sich das „Duo Armonioso“, beste-
hend aus der deutschen Sängerin 
Victoria Knobloch und dem weiß-
russischen Gitarristen Jan Skryhan 
bei ihrem Konzert am Sonntag, 
dem 26. Mai 2019 im Kirchsaal der 
Veste Heldburg. 

Individuell, frisch und modern 
wirken die Interpretationen des 
klassischen Duo‘s aus Leipzig. 
Deutsche Lieder, barocke Meister-
werke sowie spanische und latein-
amerikanische Musik des 19. und 
20. Jahrhunderts bringen sie stim-
mungsvoll zu Gehör. In virtuosem, 
fein aufeinander abgestimmtem 
Zusammenspiel vermitteln sie 
dem Publikum die ganze Band-
breite musikalischer Klangfarben 
zwischen kraftvoller Expressivität 

und feinfühliger Intimität. Zusam-
men konzertieren sie erfolgreich im 
In- und Ausland und treten auf di-
versen Festivals auf.

In dieser so seltenen, span-
nenden und ansprechenden Beset-
zung von Mezzosopran und Gitarre 
erwartet Sie um 17 Uhr ein ab-
wechslungsreicher Konzertabend 
voller Besinnlichkeit und musika-
lischer Eleganz.

Eintrittskarten sind ab 16.15 Uhr 
zum Preis von 13 Euro an der Aben-
kasse erhältlich. Kartenreservie-
rung sind unter Tel.  036871/21210 
möglich. 

Weiterhin findet eine Pausenver-
sorgung statt. 

Parkmöglichkeiten stehen auf 
dem Parkplatz des Burgenmuse-
ums, Behinderten-Parkplätze auf 
dem Burghof zur Verfügung. 

Das „Duo Armonioso“.                                                                    
Foto: Duo
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Dankeschön!
Leserbrief. Oft wird geschrie-

ben, dass Papier geduldig ist, 
doch in unserem Fall war es über-
raschend anders. Kaum waren 
der Bericht über die Aufstellungs-
versammlung der Bürgerinitiati-
ve Freien Wähler und die Leser-
briefe gedruckt und verteilt, kam 
Bewegung auf die Dorfstraßen. Es 
wurde umgesetzt und gemacht 
in der Gemeinde Westhausen. 
Nicht nur, dass die lange über-
fällige Stellungnahme des Bür-
germeisters Ulf Neundorf end-
lich bei der Kommunalaufsicht 
einging, auch wurde begonnen, 
die öffentlich und halböffentlich 
angeführten Kritikpunkte umzu-
setzen!

Unser Dorf wurde wieder schöner! 
Ob ums „Gärtle“ am „Schwar-

zen Roß“ oder am Kindergarten, 
es wurde fleißig gewerkelt. Der 
Schutt der Frostschäden wurde 
ebenso abgeräumt wie der Gras-
bewuchs auf dem Asphalt. Die 
Ansammlung von Gelben Säcken 
am Ortseingang gegenüber dem 
Kindergarten ist verschwunden, 
ebenso wie die jahrelang liegen-
gebliebenen Reste von Baum-
schneideaktionen. So wurde von 
den fleißigen Bauhofmitarbei-
tern in den letzten Wochen viel 
geleistet und sogar der Kinder-
garten bekam die lange ersehnte 
Pforte mit sicherer Schließung, 
die nun die Kinder vor dem Stra-
ßenverkehr schützt. Es wurde der 
Pinsel geschwungen und neue 
Farbe ziert die Eingangssituation. 
Dass die unsachgemäß ausge-
führten und seit dem Bau schon 
schadhaften Teerarbeiten des 
neuen Kindergartenparkplatzes 
noch nicht angegangen wurde, 
ist sicher der Arbeitsbelastung ge-

schuldet. Dafür wurden die ver-
wilderten Grünflächen endlich 
fleißig bepflanzt, so dass recht-
zeitig zum Kindergartenfest alles 
schick und schön war.

Höchstpersönlich unterstützte 
der Bürgermeister die Frauen der 
Lichtstube beim Abhängen des 
Osterschmuckes, der zu Ostern 
den Baum im „Gärtle“ zierte. 

So warten wir schon voller Vor-
freude auf die Wanderhütte am 
Seeweg, die sicher ein beliebtes Ziel 
für so manchen Spaziergang wird.

Da bleibt nur festzustellen, 
dass Kritik auch Gutes schafft 
und die Hoffnung, dass dies nicht 
nur Wahlkampfaktivitäten wa-
ren, sondern der Tatendrang die 
Kehrtwende in der Bürgermeister-
schaft war und nun wieder eine 
sinnvolle Zusammenarbeit und 
Kommunikation möglich wird. 

So können wir auch im kom-
menden Gemeinderat als Frak-
tion der Bürgerinitiative Freie 
Wähler in eine gute Zukunft mit 
dem Bürgermeister Ulf Neundorf 
gehen.

Eckhard Bartenstein
Bernd Schreiner
 Steffen Wiegler

Bürgerinitiative Freie Wähler 
Westhausen

(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 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leserbriefe 
zu diesem Thema finden Sie auf 
www.rundschau.info


