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Förderverein Schloss 
Bedheim lädt ein

Bedheim. Es ist viel los an 
diesem Samstag, dem 18. Mai 
2019 auf Schloß Bedheim. Den 
Tag über findet ein ökologischer 
Pflanzenmarkt statt und der Ma-
ler Gerhard Renner bietet von 10 
bis 16 Uhr einen freien Malkurs 
an.

Besonders zu empfehlen ist die 
Buchvorstellung des historischen 
Heimatromans „HAGAZUSSA 
ODER DIE FRAUEN DES HANS 
WILHELM VON BEDAM“ Alex-
ander Rühle v. Lilienstern (1879 
- 1938) in seinen letzten Lebens-
jahren, die im Wohnzimmer des 
Schlosses um 15 Uhr stattfindet. 
Es geht um Liebe, Leid, Tod und 
Glück der vier wichtigsten Frauen 
im Leben des Hans Wilhelm von 
Bedam. Das spannende Drama 
spielt am Ende des 16. Jahrhun-
derts zur Zeit der Hexenverfol-
gung in Südthüringen, Franken 
und Oberbayern.

Astrid Rühle bearbeitete diesen 
Text. Sie liest Textpassagen dar-
aus vor und erklärt Zusammen-
hänge. Begleitet wird sie am Kla-
vier von Barbara Tesche.

Die Buchvorstellung wird am 
Sonntag, dem 19. Mai um 16 Uhr 
wiederholt. Wer also am Sams-
tag nicht kommen konnte, kann 
dann zuhören.

Der Eintritt ist frei. 
Der Förderverein Schloß Bed-

heim e.V. freut sich auf zahlrei-
che Gäste. 

Bad Rodach. Am 12. Mai 
jährte sich der Geburtstag von 
Florence Nightingale zum 199. 
Mal. Die britische Kranken-
schwester gilt als Vorreiterin 
der modernen Pflege. Ihr Eh-
rentag wird jährlich als europa-
weiter „Tag der Pflege“ gefeiert. 
Auch für die Alloheim Senio-
renresidenz „Löwenquell“ ist 
dies ein besonderes Datum.

„Die Arbeit als Fachpflege-
kraft ist nicht nur ein Beruf, es 
ist eine persönliche Herzens-
aufgabe“, sagt Einrichtungs-
leiterin Adriana Sacagiu und 
ergänzt: „Wer diesen Berufs-
weg einschlägt, will Menschen 
helfen, ihnen etwas Gutes tun 
und sie gut versorgt wissen.“ 
Vor diesem Hintergrund laute 
auch das Credo der Einrich-
tung: „Wir dienen Ihrer Le-
bensqualität“. Dieser Grund-
satz moderner Pflege wurde 
maßgeblich durch die britische 
Krankenschwester Florence 
Nightingale entwickelt. „Flo-
rence Nightingale ist für uns 
eine der stärksten Fachkräfte 
ihrer Zeit. Sie hat früh erkannt, 
dass es in unserem Beruf nicht 
nur um medizinische Versor-
gung und die Erfüllung grund-
legender Bedürfnisse geht“, so 
Sacagiu, „Pflege ist eine Kunst, 
die Sorgfalt und Hingabe er-
fordert. Es ist mehr als ein Be-

ruf, denn es ist ein Dienst der 
Menschlichkeit.“ 

Die Tatsache, dass sich im-
mer weniger junge Menschen 
für eine Ausbildung zur Pflege-
fachkraft bewerben, kann die 
Einrichtungsleiterin Adriana 
Sacagiu nicht nachvollziehen. 
Tatsächlich zählt ein Job in 
der Pflegebranche zu den si-
chersten Arbeitsplätzen und 
bietet neben dem Angebot 
von regelmäßigen Weiter- und 
Fortbildungen und überdurch-
schnittlicher Bezahlung auch 
hervorragende Aufstiegsmög-
lichkeiten. „Wir haben das Pri-
vileg, unser Engagement, unse-
re Kraft und unsere Arbeit di-
rekt dem Wohl der Menschen 
zukommen lassen zu dürfen“, 
sagt Sacagiu, „wir sind stolz auf 
das, was wir täglich für unsere 
Bewohner leisten und hoffen, 
im Rahmen des ‚Tag der Pflege’ 
auf die Bedeutung dieses Berufs 
aufmerksam machen zu kön-
nen.“

Arbeit mit Herz zum Wohle der Menschen
Alloheim Seniorenresidenz „Löwenquell“ feierte „Tag der Pflege“

Einbruch in Spielothek
Eisfeld (ots). Der Betreiber 

einer Spielothek in Eisfeld be-
merkte am 7.5.2019, gegen 22.40 
Uhr, dass eine Geldkassette durch 
unbekannte Täter entwendet 
wurde. Die Kassette befand sich 
im Bereich des Aufsichtspersonal. 
Darin befand sich Bargeld von ca. 
100 Euro. Wie der oder die Tä-
ter die Kassette entwendeten, ist 
derzeit unklar. Ebenso kann die 
Tatzeit nicht konkret benannt 
werden. Die Polizei sucht Zeugen, 
die die Tat gesehen haben und 
Angaben zu möglichen Tätern 
machen können. Sachdienliche 
Hinweise nimmt die Polizeiins-
pektion Hildburghausen unter 
Tel. 03685/778-0 entgegen. 

Versuchter 
Einbruch

Eisfeld (ots). In der Zeit vom 
8.5.2019, 16 Uhr, bis 9.5.2019, 
7.30 Uhr, versuchten unbe-
kannte Täter in eine Firma in 
der Hinteren Bahnhofstraße in 
Eisfeld einzubrechen. Der oder 
die Täter wollten ein Fenster 
mit einem noch unbekannten 
Gegenstand aufhebeln. Dabei 
ging eine Scheibe der Dop-
pelverglasung zu Bruch. Den 
Tätern gelang es jedoch nicht, 
in die Firma einzudringen. 
Sie verursachten ca. 100 Euro 
Sachschaden. 

Die Polizei hat die Ermittlun-
gen aufgenommen und sucht 
Zeugen, die Angaben zu den 
Tätern oder zur Tat selbst ma-
chen können. Sachdienliche 
Hinweise nimmt die Polizeiins-
pektion Hildburghausen unter 
Tel. 03685/778-0 entgegen. 

Unfall verursacht 
und abgehauen

Eisfeld (ots). Der Fahrer eines 
PKW Opel befuhr am 8.5.2019, 
gegen 14.30 Uhr die Landstra-
ße von Waffenrod kommend in 
Richtung Eisfeld. In einer Rechts-
kurve kam dem Opelfahrer ein 
grauer PKW VW mit Hildburg-
häuser Kennzeichen auf seiner 
Fahrspur entgegen. Er versuchte 
auszuweichen und verlor dabei 
die Kontrolle über sein Fahrzeug. 
Der Opel kam im Straßengraben 
zum Stehen. Glücklicherwei-
se wurde niemand verletzt. Am 
Fahrzeug entstand Sachschaden. 
Der Unfallverursacher setzte sei-
ne Fahrt ungehindert fort, ohne 
sich um die Schadensregulierung 
zu kümmern. 

Die Polizei hat die Ermittlun-
gen wegen unerlaubten Entfer-
nen von der Unfallstelle aufge-
nommen und sucht weitere Zeu-
gen, die Angaben zum Verursa-
cher machen können. Sachdien-
liche Hinweise nimmt die Polizei-
inspektion Hildburghausen unter 
Tel. 03685/778-0 entgegen. 

Versuchter 
Einbruch

Eisfeld (ots). Unbekannte 
Täter versuchten durch Auf-
hebeln der Eingangstür und 
mehrerer Fenstern in die 
Räumlichkeiten einer Gaststät-
te am Bahnhof in Eisfeld ein-
zubrechen. Sowohl die Fenster 
als auch die Tür hielten stand, 
sodass der oder die Täter nicht 
in das Gebäudeinnere gelang-
ten. Die Tat wurde in der Zeit 
vom 12.5.2019, 16.15 Uhr, bis 
13.5.2019, 9.30 Uhr, verübt. 
Dabei entstand ein Sachscha-
den von ca. 1.000 Euro. 

Die Polizei sucht Zeugen, 
die Angaben machen kön-
nen. Sachdienliche Hinweise 
nimmt die Polizeiinspektion 
Hildburghausen unter Tel. 
03685/778-0 entgegen. 

Werkzeug von Bau-
stelle entwendet

Heßberg (ots). Am 14.5.2019 
in der Zeit von 3.30 Uhr bis 19 
Uhr entwendeten unbekannte 
Täter einen Stampfer der Marke 
„Ammann“ widerrechtlich von 
einer Baustelle am Bahnübergang 
in Heßberg. Diese war mit einem 
Vorhängeschloss mit Kette ge-
sichert, welches ebenfalls durch 
den oder die Täter gestohlen wur-
de. Der Wert des Stampfers wird 
auf ca. 1.200 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen. Sach-
dienliche Hinweise nimmt die 
Polizeiinspektion Hildburghau-
sen unter Tel. 03685/778-0 ent-
gegen. 

Flach war gestern:

Der neue Husqvarna  
Automower 435 AWD
Luge bietet Beratung vor Ort

Anzeige: Hildburghausen. 
Husqvarna hat einen neuen Ra-
senroboter vorgestellt. Dieser ver-
fügt über einen Vierradantrieb 
und kann Steigungen bis zu 70 % 
erklimmen und das bei einer Flä-
chenleistung von bis zu 3500m². 
Akku-Antrieb und Ultra-Silent 
Radantrieb machen den Robo-
termäher zudem abgasfrei und 
mit 62 db auch sehr leise. Auch 
verfügt der neueste Husqvar-
na-Mähroboter über gummierte 
Stoßstangen, was Kratzspuren re-
duzieren soll. LED-Scheinwerfer 
sollen zugleich für eine bessere 
Sichtbarkeit bei schlechten Licht- 
und Sichtverhältnissen sorgen. 

Neben technischen Raffines-
sen wie Knicklenkung und All-
radantrieb verfügt der Profi-Mäh-
roboter über eine Smart Ho-
me-Konnektivität. Mit Hilfe der 
Automower Connect-App kann 
der Husqvarna Automower 435X 
AWD von jedem Ort der Welt ge-
steuert und konfiguriert werden. 
Die integrierte GPS-Diebstahlsi-
cherung schützt den Rasenrobo-
ter vor Diebstahl und übermittelt 
dem Besitzer jederzeit die aktuelle 
Position. Der Mähroboter kann 
mit Hilfe von Sprachbefehlen 
– etwa via Amazon Alexa oder 
Google Home – gesteuert werden 

und die Vernetzung des Mähro-
boters im intelligenten Zuhause 
kann auch im Gardena Smart-
System erfolgen. Eine offene 
API ermöglicht außerdem, dass 
der Mähroboter in andere Smart 
Home-Systeme integriert werden 
kann. Neben Allradantrieb und 
Knicklenkung verfügt der Mäh-
roboter über einige Features. Die 
automatische Engstellenerken-
nung lässt den 435X AWD enge 
Passagen eigenständig erken-
nen und manövriert ihn selbst 
durch schmalste Bereiche, ohne 
unschöne Spuren im Rasen zu 
hinterlassen. Für den Husqvar-
na Automower 435X AWD ist 
optionales Zubehör erhältlich, 
einschließlich austauschbarer 
Abdeckungen in weiß und oran-
ge sowie einem Bürsten-Kit, das 
nicht nur die Räder sauber hält, 
sondern die Traktion zusätzlich 
verbessert.

Falls Sie Interesse haben, ger-
ne kommen wir zu Ihnen für ein 
unverbindliches Gespräch.

Ihr Luge Team
Thomas-Müntzer-Straße 4

98646 Hildburghausen
Tel: 03685 679740-0
Fax: 03685 679740-9

Mail: hildburghausen@luge.de
Internet: www.Luge.de

Der neue Husqvarna Automower 435 AWD.      Foto: Husqvarna

„Manchmal ist das Glück ein Gast, 
der noch ein bisschen bleibt“
Der Pennsylvania State University Concert Choir in Römhild

Römhild. Mitten in der Wo-
che ein Römhilder Konzertwag-
nis! Das beschauliche Land-
städtchen als Ziel eines ameri-
kanischen Universitätschoares. 
Kann das gutgehen? Oh ja, sehr 
gut! Die Kirche voll, die Begeis-
terung überschäumend, der 
Abend ein Geschenk. 

Am Nachmittag treffen sie 
ein, stürmen staunend und 
verblüfft unsere Kirche, gebaut 
längst vor „amerikanischer 
Zeit“, beginnen sofort mit 
den Proben und sind hingeris-
sen von der Akustik. (What a 
sound!) Wer jetzt draußen vor-
bei läuft, der traut seinen Oh-
ren nicht: Die Kirche singt! Die 
Mauern, die Fenster, das Dach 
- Alles tönt wie in tausend Stim-
men, obwohl es doch „nur“ 
vierzig sind. Am Abend wird 
das noch überwältigender sein: 
Dann wird die ganze Welt sin-
gen, zumindest alle, die etwas 
vom Himmel (haeven) wissen. 

Nach der langen, harten und 
strengen Probe kommt die viel-
tönige Jugend durchgefroren 
herüber ins Pfarrhaus (Pennsyl-
vania kennt allerhand wärmere 
Orte als die Stiftskirche am 8. 
Mai 2019) „O, cakes!“, rufen 
die ersten und stürzen sich auf 
den reichhaltigen Römhilder 
Kuchen. Es wird laut, turbulent 
und fröhlich im uralten Ge-
mäuer. Wir mischen Deutsch, 
Englisch und irgendetwas da-
zwischen, um miteinander 
ins Gespräch zu kommen. 
(America meets Römhild) Es 
ist eine wunderbar offene und 
freundliche Jugend. Wir sind 
glücklich, sie bei uns zu ha-
ben, ausgerechnet am 8. Mai, 
diesem völkerüberspannenden 
Gedenktag der Kostbarkeit des 

Friedens. 
Um 19 Uhr beginnt das Kon-

zert. Es ist faszinierend, diese 
jubelnde Jugend zu hören und 
zu sehen. Eine Kirche im Licht 
und eine Welt, die (aus vierzig 
Kehlen) singt. Der Pennsylva-
nia State University Concert 
Choir hat auch allerhand deut-
sche Liedtexte einstudiert. Sie 
klingen noch etwas vertrauter 
in diesem schönen Akzent: 
Bach, Brahms, Schumann, alles 
in einer staunenswerten Mi-
schung aus Konzentration und 
Begeisterung, dazu die engli-
sche Chorliteratur und schließ-
lich, zur Erhitzung der nun 
nicht mehr ganz so verhaltenen 
deutschen Gemüter: Spirituals. 
Der Funke springt über und 
wird zur Flamme. Der Applaus 
am Ende rauscht wie in Kaska-
den durch das Gotteshaus und 
findet kein Ende. Irgendwann 
hören wir auf, die Zugaben zu 
zählen. Die Sängerinnen und 
Sänger und der großartige Di-
rigent Christopher Kiver sind 
sichtlich beglückt von einem 
solchen Auftakt der Konzertrei-
se durch Thüringen und Sach-
sen. Wir auch. Nach kurzem 
zögerlichen Zurückschrecken 
greift die amerikanische Jugend 
sogar nach der reichlich darge-
botenen Thüringer Bratwurst. 
Mancher auch zweimal. Es ist 
ein großherzlicher Abschied, 
als sie schließlich aufbrechen 
Richtung Gotha. 

Am nächsten Morgen schlie-
ße ich die Kirche auf - und 
schau an: Sie singt immer 
noch! Manchmal ist das Glück 
ein Gast, der noch ein bisschen 
bleibt. 

Gott sei Dank!  
Thomas Perlick  

Der Pennsylvania State University Concert Choir in der Stiftskir-
che Römhild.                                                               Foto: privat

Katzenbesit- 
zerin bitte 
melden!

Hildburghausen/Gleicher-
wiesen. Der Tierschutzverein 
Südthüringen e. V. sucht auf 
diesem Wege die Katzenbe-
sitzerin aus Gleicherwiesen, 
welche sich bei uns gemeldet 
hat  und ihr Tier vermißt. Die 
hinterlegte Telefonnummer 
ist für uns aber nicht erreich-
bar. Bitte dringend unter Tel. 
0170/7375758 melden. Wir 
warten auf Ihren Anruf.  

Monika Hahn 

Fahren mit Drogen 
im Blut

Suhl/Landkreis (ots). In den 
frühen Morgenstunden des 
11.5.2019 wurde gegen 2:30 Uhr 
in der Auenstraße in Suhl eine 
36-jährige Verkehrsteilnehmerin 
aus dem Landkreis Hildburghau-
sen mit ihrem Pkw VW einer Ver-
kehrskontrolle und insbesondere 
einer Kontrolle ihrer Fahrtüchtig-
keit unterzogen. Der Atemalko-
holtest verlief noch zu Gunsten 
der jungen Dame negativ, der 
Drogenvortest jedoch positiv auf 
Amphetamine. Zur konkreten 
Bestimmung der Art und Men-
gen der Sustanz im Körper wur-
de eine Blutentnahme durch die 
kontrollierenden Beamten ange- 
ordnet. Bestätigt sich das Ergebnis 
des Vortests, so hat die betroffe-
ne  VW-Fahrerin mit einem Buß-
geldverfahren zu rechnen. Des 
weiteren ergeht eine Mitteilung 
an die zuständige Fahrerlaub-
nisbehörde, da die Frage geklärt 
werden muss, ob die Verkehrsteil-
nehmerin perspektivisch noch 
Kraftfahrzeuge im öffentlichen 
Verkehrsraum führen darf.

Das Alfa-Mobil  
zu Gast in Hildburghausen
Viele Erwachsene haben Probleme mit dem Lesen und Schreiben

Aufsuchende Beratung: Am Alfa-Mobil-Stand informieren Mitar-
beiter interessierte Bürger und Menschen mit Lese- und Schreib-
schwierigkeiten.                                                  Foto: Alfa-Mobil

Hildburghausen/Suhl. Zei-
tung lesen, Notizen für die Kin-
der schreiben, im Büro E-Mails 
verschicken – für viele Erwach-
sene in Thüringen sind diese 
Alltagshandlungen kaum zu 
überwindende Hürden. 

Um auf Hilfsangebote auf-
merksam zu machen, kommt 
das Alfa-Mobil des Bundesver-
bandes Alphabetisierung und 
Grundbildung e.V. (BVAG) am 
Mittwoch, dem 29. Mai 2019 
nach Hildburghausen. Von 10 
bis 14 Uhr wird es in der Fuß-
gängerzone (gegenüber Droge-
riemarkt) stehen.  

„Viele Menschen sprechen 
uns spontan an und informie-
ren sich über Kursangebote 
vor Ort“, sagt Projektleiter Tim 
Henning. Deshalb arbeitet das 
bundesweit tätige Projekt mit 
lokalen Ansprechpartnern zu-
sammen. In Suhl besucht das 
Alfa-Mobil das Projekt Del-
ta-Netz des Internationalen 
Bundes (IB), welches sich der 
Kontaktaufnahme und Akti-
vierung von funktionalen An-
alphabeten annimmt.

„Die besten Botschafter für 
Kurse sind natürlich Kursteil-

nehmer selbst“, sagt Projektmit-
arbeiterin Friederike Risse. Des-
halb werden viele der Aktionen 
von (ehemaligen) Betroffenen 
begleitet. Viele erzählen, dass sie 
lange gebraucht haben, bis sie 
sich zum Lernen in einem Kurs 
entschlossen haben. Im Kurs 
werden sie nicht nur sicherer im 
Lesen und Schreiben, sondern 
steigern auch ihr Selbstvertrau-
en. In Hildburghausen begleitet 
Ute Holschumacher die Aktion.

Am Alfa-Mobil informieren 
die Mitarbeiter des BVAG im 
Rahmen der Kampagne „Bes-
ser lesen und schreiben macht 
stolz.“ bundesweit zum Thema 
Analphabetismus in Deutsch-
land. Ebenso kann man gleich 
mit der örtlichen Ansprech-
partnerin vom IB (Internatio-
naler Bund) zum Projekt „DEL-
TA – NETZ“ und verschiedenen 
Netzwerkpartnern ins Gespräch 
kommen. Mit den Alfa-Mo-
bil-Aktionen sollen Betroffene 
sowohl direkt als auch indirekt 
über eine breite Öffentlichkeit 
angesprochen werden. Das Pro-
jekt wird gefördert vom Bundes-
ministerium für Bildung und 
Forschung.


