
Anzeige: Hildburghausen. Lange stand Leutrim Hoda in den Startlöchern, bevor die Eissaison so rich-
tig in Schwung kam. Der gelernte Gastronom und ausgebildete Eishersteller bereitet sein Eis immer 
frisch zu und hat momentan 36 Eissorten im Angebot. Er bereitet Frucht-, Milch- und Veganereis in 
den verschiedensten Geschmacksrichtungen zu. Ständig besucht Leutrim Fortbildungsmaßnahmen 
führender Eisproduzenten wie „Pre Gel“ und „Mec3“, um die neusten Trends nicht zu verpassen. Insge-
samt können 260 verschiedene Eissorten hergestellt werden. Neueste Variationen im „Firenze“ sind 
Tropicaleis mit verschiedenen exotischen Früchten und das spezielle Kindereis „Magic Unicorn“. Ein 
Besuch lohnt sich nicht nur an heißen Tagen, um die kühle Geschmacksvielfalt zu genießen.     Foto: sr
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Trauertreffen für Sternenkinder-Eltern
Hildburghausen. Zum ersten 

Trauertreffen für Eltern, die ein 
Kind vor oder während der Ge-
burt verloren haben, laden die 
Klinikseelsorgerin Pfarrerin Ines 
Stephanowsky und Julia Müller, 
Trauerbegleiterin des Hospizver-
eins Emmaus e.V. betroffene El-
tern herzlich ein. 

Am Mittwoch, dem 19. Juni 
2019, um 17 Uhr gibt es in den 
Räumen des Hospizvereins (Obe-
re Marktstr. 26, Hildburghausen) 
die Möglichkeit, sich mit ande-
ren betroffenen Eltern auszutau-

schen und der Trauer um das 
ungeborene Kind einen Platz zu 
geben. 

Eingeladen sind alle Mamas 
und Papas, die ein Kind vor oder 
während der Geburt verloren 
haben, unabhängig davon, in 
welcher Schwangerschaftswoche 
oder wie lange der Verlust zu-
rückliegt. 

Um Anmeldung wird gebeten, 
sie ist aber nicht zwingend erfor-
derlich (Nummer des Hospizver-
eins: 0160 / 91926995 oder info@
hospiz-hbn.de)

Der 
Narren
käfig

Die Fassadendemokratie
Gedanken von Prinz Chaos II. 

Meine Oma, die Kirner So-
phie und ihre vier Schwestern! 
Die hatten es noch leicht. Ge-
lesen wurde die Süddeutsche 
Zeitung. Was dort geschrieben 
stand, war die Wahrheit. Ge-
wählt wurde SPD. Grundsätz-
lich. Ausnahmslos. Über Jahr-
zehnte.

Ach, die SPD. Wenn es nach 
den traurigen Figuren geht, die 
dem Laden derzeit vorstehen, 
ist der Grund des Niedergangs: 
ein „Kommunikationspro-
blem“. Man schaffe es leider 
nicht, sagen sie, den Leuten zu 
vermitteln, was man Sensatio-
nelles für sie erreicht habe in der 
Groko.

Auch die CDU/CSU sieht sich 
- dank des 26jährigen Youtubers 
Rezo, dessen Video „Die Zerstö-
rung der CDU“ bei 15 Millionen 
Klicks liegt - mit einem „Kom-
munikationsproblem“ konfron-
tiert.

Das „Kommunikationspro-
blem“ der Groko-Parteien be-
steht effektiv darin, dass die 
üblichen Tricks und Spielchen 
nicht mehr klappen, während 
ihnen online und offline die 
Ergebnisse ihrer Politik um die 
Ohren gehauen werden.

Diese Ergebnisse sind, um 
nur einiges herauszugreifen:
-  eine schon aberwitzige Umver-
teilung des Vermögens Rich-
tung Superreiche und Kon-
zerne. 

-  eine aus deutscher Sicht völlig 
hirnrissige Eskalation gegen-
über Russland, im Schlepptau 
der USA. 

-  die Zerstörung der hiesigen So-
larindustrie bei gleichzeitigen 
Milliardensubventionen für 
die Kohlekraft. 

-  eine flächendeckende Überwa-
chung der Gesamtbevölkerung. 

-  eine zunehmend marode In-
frastruktur. 

-  ein finanziell ausgetrocknetes, 
heillos veraltetes Bildungssys-
tem, das die Kinder (und Leh-
rer) kaputt macht. 

-  Die Steigerung des Rüstungs-
haushalts um 4,7 auf insge-
samt 43,7 Milliarden Euro, 
während der gesamte Umwelt-
etat 2,3 Milliarden beträgt. 
Kurzum: diese Regierung 

versagt auf allen Kanälen - und 
wenn das herauskommt, nennt 
man das heutzutage „Kommu-
nikationsproblem“. 

Die Misere der Parteipolitik 
reicht aber viel tiefer. Eine ak-
tuelle Erhebung fragt: „Welcher 
Partei trauen Sie die Lösung der 
großen Zukunftsfragen zu?“

Der strahlende Sieger der 
Umfrage lautet: „Keine Partei“. 
Sagenhafte 45% der Leute trau-
en keiner Partei die Lösung der 
großen Zukunftsfragen zu.

Ich gehöre zu diesen 45%.
Denn wir leben in einer 

Scheindemokratie. Echte De-
mokratie lebt davon, dass jeder 
Bürger eine Stimme hat, die 
gleich viel zählt. Demokratie 
bedeutet, dass sich der Mehr-
heitswille durchsetzt.

In der Praxis ist das komplett 
anders.

Wer ist für eine Fortsetzung 
des Afghanistankrieges, der 
seit 18 Jahren läuft? Wer wäre 
dagegen, die Plastikflut gesetz-
lich einzudämmen, Glyphosat 
zu verbieten? Wer würde nicht 
wollen, dass globale Großkon-
zerne und Superreiche endlich 
Steuern bezahlen?

Deshalb möchte ich anläss-
lich der hinter und vor uns lie-
genden Wahlen schon darauf 
hinweisen, dass wir über das 
Instrument dieser fünf Minuten 
Demokratie, die uns da alle hei-
ligen Jahre gnädig gewährt wer-
den, herzlich wenig wirklichen 
Einfluss haben.

Wir haben aber Einfluss. Den 
allerdings müssen wir anders 
geltend machen. Die wach-
sende Unruhe im Volk ist eine 
gute Sache. Aber Unruhe reicht 
nicht. Wir brauchen positive 
Perspektiven - und Wege, diese 
durchzusetzen. Selber. Alle ge-
meinsam. Von unten. 

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Prinz Chaos II.      
Foto: Diana Wagner

Quelle: infratest dimap

Rechtsstaatlichkeit und Grundgesetz in
unserem Landkreis Hildburghausen
Offener Brief an Landrat Thomas Müller

Sehr geehrter Herr Landrat 
Thomas Müller,

da Sie leider auf meine Anfragen 
und Vorschläge in einer Bauan-
gelegenheit überhaupt nicht rea-
gieren, muß ich mich auf diesem 
Weg in der Öffentlichkeit äußern. 
Aber Sie sind damit ja in guter Ge-
sellschaft mit Ihren Parteikollegen, 
den Herren Mohring und Merz. 
Auch diese beiden reagieren auf 
keiner meiner Anfragen, was wie-
derum deren Weg zu sein scheint, 
um „verlorengegangenes Vertrau-
en wiederzugewinnen“ (Mohring). 
Herr Merz prahlt sogar, „den Stim-
menanteil der AfD zu halbieren, 
wenn wir (die CDU) die Wähler 
wieder besser ansprechen“. Hm, 
das klingt erstmal nicht schlecht, 
aber dazu muß man den Wählern 
vor allem auch zuhören können 
und ihnen dann auch antworten 

bzw. sie ansprechen.
Was heißt das in meiner Ange-

legenheit? Meine Anfragen sind 
von Ihnen, wie bereits erwähnt, 
ebenfalls noch unbeantwortet. Ich 
versuche, die Sache deshalb für 
Sie und die Bürger bzw. Leser der 
Rundschau auf das Wesentliche zu-
sammenzufassen. 

1.) Wie rechts-/bestandssicher 
sind unsere sogenannten Eigen-
tumsgärten mit den darin befind-
lichen Gebäuden bzw. baulichen 
Anlagen in unserem Landkreis von 
Schönbrunn über Hildburghausen 
bis in das Heldburger Unterland 
nach Rieth und natürlich auch in 
allen anderen Orten?

2.) Sind all die bestehenden 
Gartenhäuser, Gewächshäuser, 
Geräteschuppen, Überdachungen 
usw., die sich i.d.R. in den Außen-
bereichen der Gemeinden befin-

den, meist ohne Außenbereichs-
satzungen und die oft sogenannte 
Splittersiedlungen bilden noch 
sicher oder müssen diese alle dem-
nächst abgerissen werden?

3.) Wenn die unter Pkt. 2 ge-
nannten Gebäude verbleiben 
dürfen, darf ich dann gemäß dem 
Gleichheitsgrundsatz unseres 
Grundgesetzes (dessen 70 jähriges 
Bestehen unlängst gefeiert wur-
de) meine geplante Überdachung 
ebenfalls bauen? Oder gilt die 
Gleichheit nicht für alle und man-
che sind etwas gleicher als die an-
deren (im Namen des Volkes?)?

Es wäre schön, wenn ich dies-
mal eine Antwort von Ihnen be-
kommen würde, denn das Thema 
interessiert sicher viele Bürger und 
potenzielle Wähler unseres Land-
kreises. Ich weiß auch, daß Sie 
schon öfters in unserem schönen 

Rieth waren und würde Sie gern bei 
der nächsten Gelegenheit zu einem 
Kaffee in unser Haus oder eventuell 
auch in unseren Garten einladen, 
dann könnten wir uns das Ganze 
sogar vor Ort anschauen.

Mit freundlichen Grüßen
Mathias Scheffel 

aus Rieth

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

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

Sängerkreis 
Hildburghausen lädt ein

Hildburghausen. Der Sänger-
kreis Hildburghausen lädt zur 
nächsten Beratung am Dienstag,  
dem 18. Juni 2019, um 17.30 Uhr 
im Gymnasium Hildburghausen 
ein.

Auf der Tagesordnung stehen:
-  Auswertung des Chorverbands-
tages des CVT am 26. Mai in 
Weimar,

-  Vorbereitung des 13. Kreissän-
gertreffens am 21. September in 
Heldburg,

-  aktueller Stand zum 29. Thürin-
gisch-Fränkischen Liederabend 
am 5. Oktober in Haina,

-  sonstige Termine und Informa-
tionen.

Vorstand des Sängerkreises 
Hildburghausen 

Linke besucht
Sonderausstellung

Hildburghausen. Am Mitt-
woch, dem 19. Juni 2019, besucht 
der Kreisverband der Linken um 
14.30 Uhr die Sonderausstellung 
„…hinten in der Siedlung“ im 
Hilburghäuser Stadtmuseum.

Im Anschluß geht es zu einer 
gemütlichen Runde ins Mühlen-
kaffee nebenan. 

Interessenten sind herzlich 
willkommen.

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunikationszentrum „BIN-
KO“ finden nachfolgende Veran-
staltungen statt:
-  Dienstag, 18. Juni 2019, 14 Uhr: 
Spielend entspannen - Gewin-
nen, Verlieren, Strategie und 
Spaß sorgen für einen kurzwei-
ligen Nachmittag,

-  Donnerstag, 20. Juni 2019, 14 
Uhr: Kneipp-Nachmittag 2019 
- Vortag „Wissen was gesund 
hält“ - die fünf Elemente der 
Gesundheit stehen an diesem 
Nachmittag im Mittelpunkt, 
werden kurz vorgestellt und 
umgegesetzt. 

Kühle Gaumenfreuden im
„Restaurant - Eiscafé Firenze“

www.rundschau.infowww.rundschau.infowww.rundschau.info

Vorderrad löste sich
Hildburghausen (ots). Glück 

im Unglück hatte Mittwochvor-
mittag (5.6.) eine Fahrzeug-Füh-
rerin. Sie war zwischen Hildburg-
hausen und Gerhardtsgereuth 
unterwegs, als sich plötzlich 
während der Fahrt das linke Vor-
derrad ihres Autos löste. Die Ka-
rosserie schlug dadurch auf dem 
Asphalt auf und beschädigte die-
sen auf einer Länge von etwa 15 
Metern. Der VW war nicht mehr 
fahrbereit. Die 31-jährige Fahre-
rin blieb unverletzt. 


