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Ausgezeichnete Reinheit:
VILSA Mineralwasser erhält Bestnoten

Anforderungen zur Zubereitung von
Säuglingsnahrung.

Für das größte Marktanteilsplus in der
Kategorie Mineralwasser, die positive Um-
satzentwicklung und eine steigende Käu-
ferzahl, wurde VILSA nun in der Fachzeit-
schrift Lebensmittel Zeitung zur Top-Mar-
ke 2019 gekürt.

„Das Vertrauen der Konsumenten in un-
sere Produkte ist für
uns das höchste Gut.
Die Auszeichnungen
geben unserer Was-
serqualität Recht.
Unser Anspruch ist
und bleibt es, dass
VILSA in seiner ur-
sprünglichen Rein-
heit die Erwartungen
erfüllt, die wir an un-
sere Marke stellen
und der Verbraucher
von uns erwartet“, er-
klärt Henning Rode-
kohr, geschäfts-
führender Gesell-
schafter VILSA-
BRUNNEN.

Klares Ergebnis für ein reines Mine-
ralwasser: Die ÖKO-TEST bewertet
VILSA classic in der 1l PET-Mehrweg-
flasche in ihrem Mineralwasser-Test
mit der Note „sehr gut“. 

Auch in der aktuellen Stiftung Warentest
gibt es für die 0,75l PET-Mehrwegflasche
VILSA naturelle bei allen überprüfbaren
Laborwerten beste Ergebnisse („sehr gut“
(1,0) und „gut“ (1,6)).
Die mikrobiologi-
schen Untersuchun-
gen zeigen, dass
VILSA Mineralwasser
keinerlei Verunreini-
gungen aufweist und
frei von allen kriti-
schen Stoffen (z. B.
Arsen/Blei, Kadmium/
Chrom) ist.

VILSA-Brunnen lie-
fert reinstes, direkt
aus der unberührten
VILSA Quelle stam-
mendes Mineralwas-
ser. Bekömmlich und
natriumarm, erfüllt es
die streng definierten

www.natuerlich-blechschmidt.de
info@natuerlich-blechschmidt.de

Natürlich Gesund

Markt 8 · 98646 Hildburghausen

Bioladen & Café
Naturheilpraxis • Reisen

SommerYoga
Ab Juli bis September immer 

mittwochs, 18.30 - 20 Uhr
Offener Kurs, ohne Anmeldung, 
auch zum Schnuppern geeignet.

Einfach kommen,
Matte ausrollen und los geht´s

Annabell Wohlang
Beratungsstellenleiterin
Bahnhofstraße 10, 98660 Themar

Die kostenlose Info-Telefonnummer

der VLH lautet:  0800/1817616

Telefon 036873 / 60307
Mail: annabell.wohlang@vlh.de

Hauptmann (CDU) zu Windkraftvorranggebiet im Föritztal

Hauptmann kritisiert vergiftetes  
Angebot von Ministerin Siegesmund

Föritztal. Gegenwind für die 
ideologisch getriebene Energie-
politik von Rot-Rot-Grün: Auf die 
Äußerungen der Umweltministe-
rin Siegesmund reagiert der Süd-
thüringer Bundestagsabgeordne-
te Mark Hauptmann (CDU). „Um 
ihre ideologischen Ziele von grü-
ner Energie ohne Wenn und Aber 
durchzusetzen, ist der Landesre-
gierung kein Mittel zu billig. Für 
das Zerstören der Natur vor der 
eigenen Haustür, dem Versiegeln 
der Böden, dem Schreddern von 
Wildvögeln sollen die Kommu-
nen mit ¼ der Einnahmen von 
Windkraftanlagen ‚belohnt‘ wer-
den“, führt Hauptmann aus. Kein 
heimatverbundener, sachorien-
tierter Kommunalpolitiker könne 
sich dieser Logik unterwerfen, 
insbesondere in Anbetracht der 
Bedenken zur Wirtschaftlichkeit 
eines Windparks.

Hauptmann erkennt hier ein 
wiederkehrendes Motiv der Thü-
ringer Landesregierung. „Man 
bedient sich des Prinzips „Zu-
ckerbrot und Peitsche. Erfah-
rungsgemäß verfährt man dann 

im nächsten Akt frei nach Goe-
the ‚Und bist du nicht willig, so 
brauch‘ ich Gewalt‘“, berichtet 
der Suhler Stadtrat aus eigener Er-
fahrung. „Vor allem dann, wenn 
sich die Akteure vor Ort dem Wil-
len von R2G nicht beugen, wer-
den die Zügel direkt angezogen“, 
empört sich Hauptmann über 
den Umgang mit den kommuna-
len Vertretern.

„Wenn die Landesregierung 
ihrerseits das Ziel auslobt, bis 
2040 den Eigenenergiebedarf 
Thüringens zu 100 Prozent aus 
regenerativen Energien zu de-
cken, muss man ihren Vertretern 
entgegen halten: Die Zeiten der 
Planwirtschaft sind vorbei! Die 
Umsetzung der Ziele steht und 
fällt mit der sorgfältigen Abwä-
gung aller Argumente, mit der 
Wahrung der betroffenen Natur-
landschaften und belastbaren 
Wirtschaftlichkeitsanalysen“, be-
kräftigt Hauptmann.

Mark Hauptmann
Mitglied des

 Deutschen Bundestages

Fußgänger angefahren
Schleusingen (ots). Eine 

46-jährige Nissan-Fahrerin be-
fuhr Mittwochmorgen (26.6.) 
stadtauswärts die Hildburghäuser 
Straße in Schleusingen. An einer 
Fußgänger-Querungshilfe woll-
te gerade ein 46-jähriger Mann 
die Fahrbahn überqueren. Die 
PKW-Fahrerin schaffte es nicht 
mehr zu bremsen und stieß an 
den Fußgänger. Er wurde verletzt 
ins Krankenhaus nach Suhl ge-
bracht. 

Zwei Audis beschädigt
Themar (ots). Unbekannte 

beschädigten in der Nacht zum 
Sonntag (30.6.) den linken Au-
ßenspiegel sowie den Lack der 
Heckklappe beziehungsweise die 
vordere Stoßstange zweier Audis, 
die auf dem Parkplatz eines Ein-
kaufsmarktes in der Meininger 
Straße in Themar geparkt waren.

Hinweise zu der Sachbe-
schädigung nimmt die Polizei 
in Hildburghausen unter Tel. 
03685/778-0 entgegen. 

Fraktion Links-Grün-Aktiv konstituiert
Landkreis. Kürzlich hat 

sich die Kreistagsfraktion aus 
Links-Aktiv und Bündnis 90/Die 
Grünen konstituiert.

Aus den guten Erfahrungen, 
der offenen und ehrlichen Zu-
sammenarbeit aus den vergan-
genen Jahren heraus, haben sich 
die Grünen unter Kreisspreche-
rin Katharina Schmidt entschie-
den, wieder mit den Linken und 
dem Vertreter von Aktiv für 
Schleusingen, Reinhard Hotop, 
zusammenzuarbeiten.

Die neue Fraktion wird den 
Namen Links-Grün-Aktiv ha-
ben.

Die Fraktion wählte zu Beginn 
Steffen Harzer zu ihrem Vor-
sitzenden und Reinhard Hotop 
zum stellvertretenden Vorsit-
zenden. Harzer, der seit 1990 im 
Kreistag sitzt und seit 1999 Vor-
sitzender der Fraktion PDS und 
später Die Linke. ist und war, 
freut sich auf die Zusammen-
arbeit im neuen Kreistag. Auch 
wenn man insgesamt an Plätzen 
verloren habe, so kämpfe man 
doch weiter gegen den wachsen-
den Rechtsruck in Deutschland, 
der auch am Kreistagsergebnis 
von AfD und BZH ablesbar sei. 

Kernpunkt sei aber, die soziale 
Entwicklung weiterhin im Auge 
zu behalten und im Kreistag für 
eine sozial gerechtere, ökolo-
gisch ausgerichtete und Bürger-
orientierte Politik zu streiten. 

Man werde weiter an dem An-
trag für einen kreislichen Klima-

schutzmanager festhalten, so 
Harzer. Auch die Einrichtung 
eines Sozialausschusses, eines 
Behinderten- und eines Senio-
renbeirates werde man bean-
tragen. Gerade diese Menschen 
brauchen unsere Zuwendung 
und Unterstützung, ist Harzer 
überzeugt. 

Zur Verbesserung des Diskus-
sionsklimas und der Professio-
nalisierung der Sitzungsleitung 
werde man die Einführung eines 
Präsidenten des Kreistages (Sit-
zungsleiter) fordern.

Um die Arbeit auf breitere 
Schultern zu verteilen und auch 
andere Meinungen zuzulassen, 
werde man auf die Beiziehung 
von sachkundigen Bürgern 
drängen und das die Ausschuss-
vorsitzenden des Kreistages und 
weiterer Gremien, deren Beset-
zung nicht gesetzlich geregelt 
ist, zukünftig ebenfalls nach 
Fraktionsstärke vergeben wer-
den.

Damit sieht seine Fraktion ei-
ne deutliche Demokratisierung, 
eine Verbesserung des Arbeits-
klimas im Kreistag und eine 
stärkere Bürgerbeteiligung ge-
währleistet, deshalb werde man 
auch bei den anderen demokra-
tischen Kreistagsfraktionen für 
diese Positionen werben, sagt 
Harzer abschließend.

Steffen Harzer
Fraktionsvorsitzender

Links-Grün-Aktiv

Die Bäume und das Amt
Leserbrief. Die Tagespres-

se berichtete am 21. Juni 2019 
über Verstöße gegen die Baum-
schutzverordnung, „wie bei-
spielsweise bei dem Millionen-
projekt Hochwasserschutz an 
der Werra in Eisfeld, wo am 
Herrenmühlenweg ...altehr-
würdige Blutbuchen, Kastanien 
und Linden gerade den ökolo-
gischen Supergau erleben.“

Der letzte Satz des sehr guten 
Artikels wird wohl ein Wunsch-
traum bleiben: „Wo rohe Kräfte 
sinnlos walten, sollte sich das 
Amt einschalten…“ Dieses Amt 
hat in den letzten Jahrzehnten 
einige schriftliche und münd-
liche Hinweise zum Schutz von 
Bäumen bekommen, zum Bei-
spiel beim Einsatz von Streu-

salz, bei Mäh- und Bauarbei-
ten und bei Pferdekoppeln mit 
Baumbestand. Ja, wie man le-
sen kann, war der Hinweis für 
die Bauarbeiten für die „Katz“. 
Die anderen Hinweise sind für 
die andere Katz.

Und was ist eigentlich mit 
dem Amt?…        Andreas Traut

Eisfeld
(Leserbriefe spiegeln nicht die 

Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leserbriefe 
nicht zensiert, gekürzt und korri-
giert. Mit der Einsendung geben 
Sie uns automatisch die Erlaub-
nis, Ihren Leserbrief in unserem 
Medium abzudrucken und online 
auf unserer Internetseite zu veröf-
fentlichen.)

Schützenkönige der Schleusinger 
Schützengilde zum Stadtfest geehrt

Schützenkönigin Carmen Imber mit ihrem Schützenkönig 
Jens Hoffmann.                                                    Foto: privat

Schleusingen (cim). Durch 
die Schleusinger Schützengilde 
1474 e.V. fand im Anschluss an 
den Stadtfest-Umzug der Verei-
ne am letzten Sonntag die Eh-
rung der neuen Schützenkönige 
auf der Bühne am Markt statt.

Neue Schützenkönigin ist 
Carmen Imber mit 10,5 Ringen; 
ihr Schützenkönig Jens Hoff-
mann erzielte 10,7 Ringe beim 
Schützenkönigsschießen auf 
dem neuen 25 Meter Schieß-
stand im Schützenhaus Krone 
mit Kleinkaliber-Gewehr.

Dabei hatten die Schützen 3 

Schuss abzugeben, wobei der 
beste Schuss gewertet wurde.

In der weiteren Folge wurde 
Ruth Nagel-Höfling 1. Ritter 
und Angelika Lotz 2. Ritter bei 
den Damen. Bei den Männern 
wurde Ralf Rohm 1. Ritter und 
Daniel Ostermann 2. Ritter.

Weiterhin wurden auf der 
Bühne die Schützenbrüder 
Hans Schulz als neuer Kreis-
schützenkönig des Landkreises 
Hildburghausen geehrt sowie 
Rico Stephan, der im Ordo-
nanzgewehrschießen Thürin-
ger Landesmeister wurde. 

Sommerfest bei  
traumhaftem Sommerwetter

Wegen der sommerlichen Temperaturen waren Schattenplätze 
begehrt.                                               Foto: Jens Erkenbrecher

Leimrieth. Zum alljährlichen 
Sommerfest in der Theresien-Se-
niorenresidenz in Leimrieth 
zeigte sich das Wetter am letzten 
Junisamstag wieder von seiner 
besten Seite und bei strahlendem 
Sonnenschein durften zahlreiche 
Gäste begrüßt werden.

Dem Motto eines Sommer-
festes getreu konnten sich am 
vergangenen Samstag die Be-
wohnerinnen und Bewohner der 
Theresien-Seniorenresidenz in 
Leimrieth auf viel Sonnenschein 
bei sommerlichen Temperatu-
ren freuen. Heimleiterin Petra 
Wilhelm war es eine Ehre, zahl-
reiche Angehörige, das Personal 
und auch ein paar Gäste willkom-
men heißen zu können. Auch 
der Ortsteilbürgermeister von 
Leimrieth stattete einen Besuch 
ab. Nach ihrer Begrüßungsrede 
führten die jüngeren Mädels der 
Bad Rodacher City Dancers ein 
abwechslungsreiches Programm 
von der Seefahrt bis zum Orient 
auf. Auch eine kleine Tanzma-
rie tanzte tapfer trotz des von 
der Sonne aufgeheizten Belags. 
Danach führten die jungen Er-
wachsenen mit aktuellen Hits 
tänzerisch ihr Programm wei-
ter. Schließlich tanzten zwei, die 
schon Preise gewonnen haben, 
eine sommerliche Abschluss-
performance. Da hatten sie sich 
neben rauschendem Applaus und 
gebannten Blicken aber auch red-
lich eine kleine Aufmerksamkeit 

verdient.
Der Alleinunterhalter Hansi 

Pohl führte schließlich gekonnt 
durchs Programm und stimmte 
zu Beginn für eine Mitarbeiterin, 
die an diesem Tag ihren Geburts-
tag feierte, ein Ständchen an. Da-
nach folgten weitere hausinterne 
Ehrungen und Glückwünsche, 
auch der jüngste Nachwuchs 
beim Personal, gerade einmal ein 
paar Wochen alt, war zugegen 
und wurde ausgiebig begrüßt. 

Bei schöner Musik schmeck-
ten Kaffee und Kuchen oder eine 
Bratwurst vom Grill anschlie-
ßend gleich viel besser und es 
konnte kräftig gefeiert werden. 
Manch einer legte sogar eine flot-
te Sohle aufs Parkett. Die ein oder 
andere Bewohnerin oder Bewoh-
ner freute sich auch über Fami-
lienbesuch. Die Kinder bemalten 
Tiermasken oder lieferten sich 
Wettrennen mit Spielfahrzeugen.

Aber auch Interessenten wa-
ren an diesem Tag willkommen, 
denn zum Sommerfest mit Tag 
der Offenen Tür wurden auch 
Hausführungen angeboten. 

Ebenso war an diesem som-
merlich festlichen Nachmittag 
für einen Austausch mit Personal 
und Heimleitung viel Zeit. 

Also bis zum nächsten Jahr 
wieder, wenn es heißt, das Som-
merfest in der Theresien-Senio-
renresidenz steht vor der Tür!

Ann-Kathrin Götz

Alkoholisierter 
Radfahrer stürzte

Schönbrunn (ots). Ein 37-jäh-
riger Radfahrer befuhr Sonntag-
nacht (30.6.), gegen 1.10 Uhr die 
Eisfelder Straße in Schönbrunn in 
Richtung Waldau. Er verlor die 
Kontrolle über sein E-Bike, tou-
chierte die Bordsteinkante und 
stürzte. Dabei zog er sich Ver-
letzungen im Gesicht zu, die im 
Krankenhaus behandelt werden 
mussten. Während der Unfallauf-
nahme war deutlich zu erkennen, 
dass der Mann stark alkoholisiert 
war, aber aufgrund der Verlet-
zungen war ein Atemalkoholtest 
nicht möglich. So folgte im Klini-
kum die Blutentnahme. 

An den Bordstein geknallt
Veilsdorf (ots). Ein 57-jähriger 

Seat-Fahrer befuhr Mittwoch-
abend (26.6.) den Hauptweg in 
Veilsdorf. Ihm kam ein bislang 
unbekannter Fahrzeugführer mit 
einem Opel entgegen, der den 
Angaben des Seat-Fahrers nach 
nicht weit genug rechts fuhr und 
zudem zu schnell unterwegs war. 
Der 57-Jährige wich nach rechts 
aus und stieß an die Bordstein-
kante. Dabei wurden Reifen und 
Felge beschädigt. Der Unbekann-
te fuhr einfach davon. 

Zeugen, die sachdienliche Hin-
weise geben können, werden ge-
beten, sich unter Tel. 03685/778-
0 bei der Polizeiinspektion Hild-
burghausen zu melden. 

Vollsperrung  
Ortslage 
Hellingen

Hellingen. Das Thüringer 
Landesamt für Bau und Ver-
kehr Region Südwest infor-
miert über die bevorstehende 
Vollsperrung auf der L 1134 in 
der Ortslage Hellingen.

Der Streckenabschnitt Stra-
ße der Einheit im Bereich der 
Brücke über die „Helling“ wird 
im Zeitraum vom 8. Juli 2019, 
ab 8 Uhr bis zum 31. August 
2019 auf Grund von Instand-
setzungsarbeiten des Brücken-
bauwerkes für den Verkehr voll 
gesperrt.

Die Umleitung erfolgt über 
Hellingen - Rieth – Schwei-
ckershausen – Ermershausen- 
Maroldsweisach und umge-
kehrt für die Gegenrichtung.

Goldschmidt
Sachgebietsleiter


