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Der 
Narren
käfig

Leben ohne Norm
Gedanken von Prinz Chaos II. 

Es ist für mich nicht leicht, 
nach dem Paradiesvogelfest 
ins normale Leben zurückzu-
finden, auch wenn sich die 
Normalität meines Lebens 
ohnehin in Grenzen hält. Das 
Wort „Normalität“ beschreibt 
ja einen der Norm entspre-
chenden Gesamtzustand.

Wer legt diese Normen ei-
gentlich fest?

Oft sind wir es selbst, ge-
genseitig.

Ich erinnere mich, wie ich 
vor Jahren mit meinem dama-
ligen Freund zu dessen Eltern 
nach Hause kam. Die Beiden 
saßen im Heizungskeller an 
einem Resopaltisch. Drei 
Nachbarn waren da. Die Mut-
ter drückte einem der Nach-
barn gerade einen Pickel im 
Gesicht aus. Die Männer hat-
ten Jogginghosen und Unter-
hemden an.

„Wie läufst Du denn wieder 
rum?“ wurde aber stattdessen 
der Sohn begrüßt. Der näm-
lich hatte eine rote Jeans an. 

Da dachte ich mir auch: es 
ist erstaunlich, wie sich Men-
schen mit größter Selbstver-
ständlichkeit aufgrund einer 
roten Jeans zu Richtern über 
die Normalität aufschwingen, 
während sie selbst biertrin-
kend in Jogginghosen an Re-
sopaltischen im Heizungskel-
ler sitzen und sich gegenseitig 
Pickel ausdrücken.

Jetzt aber bin wiederum ich 
in Gefahr, mich zum Richter 
über diese fünf Menschen im 
Heizungskeller aufzuschwin-
gen. Und so geht das dann 

immer weiter. Jeder setzt sich 
selbst als Maß aller Dinge, 
schaut kopfschüttelnd den 
Anderen beim Anderssein zu - 
und allen tut’s weh.

Ein faszinierendes Beispiel 
für ein Leben außerhalb aller 
Normen erlebte ich die ver-
gangenen vierzehn Tage mit 
einer Abordnung von gut 15 
Menschen aus dem Ham-
bacher Wald. Sie waren zur 
Bauwoche für das Paradiesvo-
gelfest angereist und blieben 
einige Tage über das Festival 
hinaus.

Sie leben im Wald. Auf Bäu-
men. In einer ganzen Welt in 
den Baumkronen, mit Baum-
häusern, Hängebrücken, 
Plattformen und mehrstöcki-
gen Baum-Towers.

Das Leben im Hambi ist al-
lerdings weniger romantisch, 
als das klingt.

Alle Einrichtungen - wie 
Küchen oder Komposttoilet-
ten - die sich nicht in der Si-
cherheit der Bäume befinden, 
werden regelmäßig von Poli-
zei oder Werkschutz zerstört.

Des Nachts kreisen sehr oft 
Polizeihubschrauber über den 
Baumhäusern. Mitunter wird 
der Wald taghell ausgeleuch-
tet. Dann gibt es wieder Laut-
sprecherdurchsagen Morgens 
um 3. Und Tag und Nacht 
kommt der Lärm der riesigen 
Baggermonster dazu, die in 
einem 400 Meter tiefen Loch 
nach Kohle graben.

Diese Situation hat natür-
lich auch emotionale Folgen 
für die Besetzer.

Als sie auf Schloss Weiters-
roda ankamen, mussten sie 
sich erst daran gewöhnen, 
sich in der Legalität zu befin-
den. Nach und nach fuhren 
sie ihre Schutzschilder herun-
ter und begannen, das Gefühl 
der Sicherheit zu genießen.

Aber was für wunderbare 
Menschen sind das! Frei, wild, 
ungezähmt und voller Liebe.

Ach, wäre das doch die Nor-
malität.

Dann bräuchte es keine 
Normen mehr…

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Prinz Chaos II.      Foto: privat

„Getötete Kitze bei der Mai/
Juni Mahd“
erschienen in SR KW 22, S. 7

Leserbrief. Sehr emotional be-
richtete Frau Schöpke hier vom 
Aufeinandertreffen mit einem 
Kitz und der zwei Tage später er-
folgten Mahd der Wiesen nahe 
Massenhausen. Aufgrund einiger 
falscher Behauptungen sehe ich 
mich nun allerdings gezwungen, 
diese freundlicherweise zu kor-
rigieren. Zunächst einmal sind 
weder ich noch mein Mitpäch-
ter Angestellte der Agrar GmbH 
bzw. Fahrer eines Traktors dieses 
Unternehmens. Des Weiteren 
sehen auch wir ein getötetes Kitz 
als enormen Verlust an. In der 
Vergangenheit haben wir eben-
falls die von Ihnen erwähnten 
Vergrämungshilfen aufgestellt, 
ohne dass wir hierzu verpflichtet 
wären. Womöglich sind Ihnen 
diese bei Ihren Spaziergängen 
entgangen bzw. haben Sie sie 
als solche nicht erkannt. Leider 
ist es uns nicht möglich, die ge-
samte Fläche, die an einem Tag 
gemäht werden soll, mit diesen 
Mitteln zu bestücken und die-
se auch noch rechtzeitig vor der 
Mahd wieder zu entfernen sowie 
die Fläche zuvor abzusuchen. Da-
für ist sie nun einmal schlichtweg 
zu groß. Sicherlich haben wir mit 
der Pacht gewisse Pflichten. Zum 
Beispiel die Jagd so auszuüben, 
dass die Forst-, Land- und Fische-
reiwirtschaftlichen Aspekte nicht 
beeinträchtigt werden. Jedoch 
müssen auch wir einer Berufstä-
tigkeit nachgehen, um unseren 
Unterhalt zu verdienen, sodass 
wir nicht zu jeder Tageszeit vor 
Ort sein können. Es scheint Ih-
nen nicht bewusst zu sein, dass 
die Jagdpacht eine freiwillige 
Nebentätigkeit ist. Wir haben 
uns selbst neben der eigentlichen 
Jagd auch die Hege des Wildes auf 
die Fahnen geschrieben. Dies ma-
chen wir aus Überzeugung und 
kostet uns viele freiwillige Stun-

den, in denen wir beispielsweise 
Wildacker oder sonstige Äsungs-
streifen anlegen und pflegen. An 
dieser Stelle würden wir uns üb-
rigens über tatkräftige Unterstüt-
zung von außen freuen. Eine gro-
ße Hilfe wäre es aber schon, wenn 
Sie (als offensichtlich naturbe-
wusste und wissende Spaziergän-
gerin) dafür Sorge tragen würden, 
dass Hunde in der Brut- und Setz-
zeit an der Leine geführt werden. 
Immerhin besteht in Thüringen 
auch eine Anleinpflicht. Was 
würde passieren, wenn er an ein 
Vogelnest gerät? Die Aussage „er 
macht ja nichts!“ ist hier wohl 
eher unpassend. Auch bei der Ei-
chelsaat, die in den vergangenen 
Wochen mehrfach stattfand, hät-
ten Sie Ihre Liebe zur Natur unter 
Beweis stellen können. 

Zum Abschluss möchte ich 
noch bemerken, dass man solche 
Dinge auch persönlich hätte klä-
ren können. Immerhin liegen die 
Wohnorte ja nun nicht sehr weit 
auseinander. Nichtsdestotrotz 
stehe ich für ein persönliches Ge-
spräch weiterhin zur Verfügung. 
Bis dahin freue ich mich sehr 
über Ihre tatkräftige Unterstüt-
zung im Sinne der Natur und der 
dazu gehörenden Tierwelt. 

Mit freundlichen Grüßen 
Holger Ganz,

Jagdpächter Eishausen
(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 Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info

Antwort auf Leserbrief: 

Mitgliederversammlung Förderverein 
Gedenkstätte Billmuthausen e. V. 

Hellingen. Namens des Vor-
standes lade ich alle Mitglieder 
herzlich zu unserer Mitglie-
derversammlung am Samstag, 
dem 8. Juni 2019, um 15.30 
Uhr in das Bad Colberger Ge-
meindezentrum (Hauptstraße 
39, Heldburg/ OT Bad Colberg)
ein. 

Die Mitgliederversammlung 
findet im Anschluss an die An-
dacht statt, die wir um 14 Uhr 
auf der Gedenkstätte feiern 
und bei der auch wieder unsere 
Glocken „Liebe“ und „Glaube“ 
geläutet werden.

Für die Mitgliederver-
sammlung ist folgende Ta-
gesordnungvorgesehen:
1.  Eröffnung und Begrüßung,
2.  Feststellung der Beschlussfä-

higkeit,

3.  Genehmigung der Tagesord-
nung,

4.  Bericht des 1. Vorsitzenden,
5.  Kassenbericht und Prüfungs-

bericht über das 2018,
6.  Aussprache zu den Berich-

ten,
7.  Entlastung des gesamten 

Vorstandes,
8.  Beratung über die künftige 

Arbeit des Vorstandes und 
des Vereines in Gänze,

9.  Festlegung der Termine für 
die Mitgliederversammlung 
und Andacht 2020 (Vor-
schlag: 6. Juni 2020),

10.  Sonstiges.
Über eine zahlreiche Teilnah-
me würde ich mich sehr freu-
en. 

Christopher Other
1. Vorsitzender

Medical School REGIOMED: 
beste Ärzte von uns - für uns

Berufene Dozenten der Medical School REGIOMED (PD Dr. Dah-
lem 2. von links, PD Dr. Breuer 4. von rechts).      Foto: REGIOMED

Seminarteilnehmer „Teach the teacher“ zusammen mit den 
Vertretern aus Split.                                       Foto: REGIOMED

Coburg. Das Projekt der Me-
dical School, das REGIOMED 
im Jahr 2016 zusammen mit der 
Universität Split gestartet hat ist 
ambitioniert, dennoch verbin-
den sich mit der Medizineraus-
bildung etliche Hoffnungen in 
Zukunft genügend eigene Ärzte 
für die Region ausbilden zu kön-
nen. Im Oktober 2019 werden die 
ersten Rückkehrer erwartet, Zeit 
zum Nachzufragen, wie sich die 
aktuelle Entwicklung gestaltet .

 Frage: Herr PD Dr. Dahlem, 
Sie gehören zu den aktuell neu 
ernannten Professoren der 
School of Medicine der Uni-
versität Split mit ihrem Aus-
bildungszweig der Medical 
School REGIOMED (s. Foto 
Berufene). Ab Herbst diesen 
Jahres übernehmen Sie und 
weitere Dozenten und Profes-
soren zum ersten Mal in der 
Geschichte von REGIOMED 
den Unterricht für Medizin-
studenten. Worauf können 
sich die Studenten am meisten 
freuen? 

Antwort: Da könnte ich so 
viele Beispiele aufzählen, dass 
es hier zu weit führen würde. 
Das Wichtigste ist aber, dass wir 
uns auf die Studenten freuen! 
Endlich ist es soweit. Drei Jahre 
haben wir nun auf die Studen-
ten gewartet und nun kann es 
endlich bald losgehen. Einem 
angehenden Mediziner den di-
rekten Umgang mit Patienten 
zu lehren ist eine tolle und im-
mens wichtige Aufgabe. Für uns 
Lehrende sind die Umstände in 
der Medical School REGIOMED 
ideal, weil wir in Kleingruppen 
von wenigen bis maximal 30 
Studenten Medizin unterrich-
ten können. Von der klassischen 
Vorlesung über Spezialseminare 
und Praktika am Patientenbett 
bis hin zum Kaminabend. Wir 
wissen, dass dieses Unterrichts-
format bei den Studenten nicht 
nur sehr gut ankommt, sondern 
auch die höchste Qualität bietet. 

Frage: Herr PD Dr. Breuer, 
nicht nur, dass viele Dozen-
ten wie Sie von der Medical 
School REGIOMED berufen 
wurden, vielmehr wurden Sie 
auch in einem speziellen Semi-
nar unterrichtet. Sie sind ein 
deutschlandweit anerkannter 
Spezialist für medizinische 
Ausbildung, dennoch musste 
auch Sie lernen. Unterricht für 
Professoren, was bedeutet das? 

Antwort: „Teach the Tea-
cher“ ist ein international sehr 
anerkanntes Seminarformat, in 

welchem Dozenten und Profes-
soren lernen, wie man den bes-
ten Unterricht gibt. Der Dekan 
der Medizinischen Fakultät in 
Split, Prof. Dogas, und weitere 
Professoren und Experten (s. 
Foto Gruppe) aus Split kamen 
extra nach Coburg und haben 
30 Dozenten und Professoren 
der Medical School REGIOMED 
zwei volle Tage intensiv ge-
schult. Wichtigster Lehrinhalt 
dieses Seminars war es zu erfah-
ren, die Inhalte für die Studen-
ten so zu gestalten, dass der Stoff 
bei den angehenden Medizinern 
auch nachhaltig im Gedächtnis 
bleibt. Wir haben den Vorteil, 
dass wir durch die Arbeit in klei-
nen Gruppen beispielsweise die 
richtige Diagnosefindung durch 
die Studenten selbst erarbeiten 
lassen können. Dadurch können 
die Inhalte später viel besser ab-
gerufen und individuell ange-
wendet werden. 

Zudem erhielten die künftigen 
Dozenten ein Kommunikations-
training mittels Video-Feedback 
für eine Kurzvorlesung. Dabei 
ging es insbesondere um den 
Einsatz von Gestik, Mimik, Stim-
me und Kleidung auf die Vor-
tragsqualität. Dieser Perspekti-
venwechsel war sehr interessant 
und lehrreich, und wird den 
Dozenten bei ihrer Tätigkeit viel 
Sicherheit bringen. 

Frage: Frau Dinkler, Frau 
Fink. Sie gehören zum Manage-
ment der Medical School RE-
GIOMED. Was sind Ihre Auf-
gaben für die Medical School?

Antwort: Wir sind Ansprech-
partnerinnern für alle Fragen 
rund um die Medical School RE-
GIOMED. Wir organisieren den 
Lehrplan, die Unterrichtsräu-
me, die Einführungstage für den 
neuen Jahrgang, die Sommer-
akademie und vieles mehr. Auch 
viele Studierende suchen bei uns 
Rat rund ums Studium. Aktuell 
kümmern wir uns wieder um 
die eingehenden Bewerbungen; 
die Bewerbungsphase wurde auf-
grund vieler Nachfragen durch 
die spät angesetzten Abiturprü-
fungen um 14 Tage verlängert. 
Nach Eingang aller Bewerbun-
gen sortieren wir diese und berei-
ten sie für das Auswahlgremium 
vor. Wir freuen uns, dass wir 
auch in diesem Jahr mit der Be-
reitstellung des Studienangebots 
den Nerv vieler Jugendlicher 
treffen und damit die Zukunft 
der medizinischen Versorgung 
in der Region nachhaltig verbes-
sern können. 

Frage: Wie ist die Zusam-
menarbeit mit Split?

Gemeinsame Antwort: Ne-
ben der fachlich hervorragen-
den Zusammenarbeit mit der 
Universität Split zeichnet auch 
ein herzliches Miteinander die 
Verbundenheit aus. Beispiels-
weise wurde nach Abschluss des 
„Teach the Teacher“-Seminars 
das Bundesligafinale gemeinsam 
angeschaut. Die Kroaten fieber-
ten für ihren Landsmann Niko 
Kovac, aktuell Trainer des FC 
Bayern München, mit. 

Frage: Der REGIOMED-Kon-
zern ist finanziell schwer ange-
schlagen. Was bedeutet dies für 
die Medical School REGIOMED? 

Gemeinsame Antwort: Die 
Frage ist nachvollziehbar und 
wir können die Sorgen von Stu-
denten und Eltern nachempfin-
den. Gesellschafter, Aufsichts-
räte und Geschäftsführer von 
REGIOMED haben aber bereits 
frühzeitig klargestellt, dass das 
Projekt der Medical School nicht 
in Frage gestellt wird. In An-
betracht des sich zuspitzenden 
Fachkräftemangels hat sich RE-
GIOMED durch die Zusammen-
arbeit mit der Universität Split 
einen eigenen Lösungsweg er-
arbeitet. Das frühe Engagement 
um den medizinischen Nach-
wuchs durch eine eigene Ko-
operation wird sich zukünftig 
auszahlen: „Die besten Ärzte von 
uns – für uns“

Das Milch-Café 
informiert:

Schackendorf. Das Milch-
Café der Milch-Land-GmbH 
Veilsdorf bleibt am Pfingst-
montag, dem 10. Juni 2019 
und am Freitag, dem 14. Juni 
2019 geschlossen.

Wir bitten um Ihr Ver-
ständnis. 

Vollsperrung Bahn-
unterführung in Eisfeld

Eisfeld. Das Ordnungsamt im 
Landratsamt Hildburghausen in-
formiert über  die bevorstehende 
Vollsperrung der Bahnunterfüh-
rung in der Stadt Eisfeld. Der Stra-
ßenabschnitt „Zur Sandgrube“ 
im gesamten Bereich der Bahn-
unterführung wird im  Zeitraum 
vom 11. Juni 2019, ab 8 Uhr bis 
zum 14. Juni 2019 auf Grund von 
Straßenbauarbeiten für den Ver-
kehr gesperrt. 

Die Umleitung in Richtung 
Bockstadt und Herbartswind er-
folgt über die Straßen: Am Bahn-
hof – Albin-Ritzmann-Str. – See-
weg –  Seerasen – Am Eichgraben 
und umgekehrt für die Gegen-
richtung.

Goldschmidt
Sachgebietsleiter

Andacht auf der Gedenkstätte 
Billmuthausen

 Hellingen. Christopher Other, 1. Vorsitzender des För-
dervereins Gedenkstätte Billmuthausen e. V. lädt alle Mit-
glieder und Interessierte recht herzlich zu einer Andacht auf 
der Gedenkstätte Billmuthausen am Samstag, dem 8. Juni 
2019, um 14 Uhr ein.

Die Andacht wird von Pfarrer Karl Hillermeier gehalten.
Unseren Gesang im Rahmen der Andacht begleitet ein 

Bläsersatz der Riether Blasmusik. 
Im Anschluß findet die Mitgliederversammlung des Ver-

eins statt. 
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