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Nachfolger/in gesucht

Geschenke - Galerie
H i l d b u r g h a u s e n

Bei Interessse Kontaktaufnahme direkt im Laden, Hildburghausen Markt 2, 
Telefon 0 36 85 / 40 68 68 oder E-Mail: 1000-schoene-dinge@gmx.de

Sie haben einen freundlichen Umgang mit Kunden und können
Geschenke ansprechend verpacken? Dann haben Sie jetzt die Chance

sich im Einzelhandel selbständig zu machen und das Geschäft

mit Trend- und Geschenkartikeln in Hildburghausen zu übernehmen.
Sehr gute Lage am Markt. Stammkunden seit über 18 Jahren vorhanden.

Katrin Ritzmann 
Yoga- und Chakrenlehrerin, Kinderyogalehrerin, 

Beckenboden- und Massagetherapeutin, NLP Master, Practitioner

MUTTI - BABY - YOGA 
Beginn 10er Kurs

Montag 05.08.2019 09:30 - 10:30
Freitag 09.08.2019 10:00 - 11:00
Anmeldung telefonisch unter: 0160 / 97082996

oder: katrin.ritzmann@t-online.de 

Einstieg jederzeit möglich 
Schleusinger Str. 2 • 98646 Hildburghausen • www.kyoga-hbn.de 

Bauarbeiten am Objekt Untere Allee 8/
Häfenmarkt 3 schreiten voran

Hildburghausen. Die Arbeiten 
am Gebäude „Untere Allee 8/Hä-
fenmarkt 3“ in Hildburghausen 
gehen gut voran. Die Abbruchar-
beiten des Anbaus aus den 1980-
er Jahren sind mittlerweile eben-
so abgeschlossen wie die Rück-
bau- und Entkernungsarbeiten 
im verbleibenden Gebäudeteil, 
nun wird wieder aufgebaut!

Derzeit sind im Gebäude ne-
ben den Haustechnikern wie 
Heizungsbau und Elektrikern die 
Zimmerleute und Dachdecker so-
wie die Trockenbauer am Werk. 
Der Ausbau der Gewerbeeinheit 

im Erdgeschoß geht planmäßig 
voran, so dass im Spätsommer 
die Einheit an den zukünftigen 
Nutzer übergeben werden kann. 
Die Wohnungen werden im An-
schluss daran zügig fertiggestellt. 

Im Dach wurden statisch not-
wendige Ertüchtigungen vorge-
nommen, auch ist der zukünf-
tige Fassadenzuschnitt bereits 
erkennbar und der Großteil der 
Fenster eingebaut. Die Gestal-
tung der Außenanlagen wird im 
kommenden Jahr nach Fertigstel-
lung der Wohnungen in Angriff 
genommen. Geplant ist hier ne-

ben der Schaffung von Stellplät-
zen für die zukünftigen Mieter 
auch die Wiederverwendung der 
vielen noch gut bekannten und 
durch den Bauherrn gesicherten 
Betonglasfenster aus dem Zu-
gangsbereich des ehemaligen Ju-
gendclubs für zweckgebundene 
Nebengebäude, z. B. für Wert-
stoffbehälter. 

Die Fenster wurden übrigens 
seinerzeit von einem Thürin-
ger Kunsthandwerker - Siegfried 
Neuparth aus Pößneck - gefertigt 
und bestehen in wesentlichen 
Teilen aus farbigem Dickglas. Die 

Werkstatt Neuparth ist bis heute 
in Pößneck Bestandteil des dor-
tigen Kunsthandwerkergewerbes 
und wird von der Tochter und 
dem Schwiegersohn des Künst-
lers weitergeführt. Die Wurzeln 
dieses traditionsreichen Famili-
enunternehmens reichen bis in 
das Jahr 1891 zurück!

Die Sanierung des Objektes ist 
bei großen Teilen der Bevölke-
rung so gut angekommen, dass 
mittlerweile für alle geplanten 
Wohnungen Mietinteressenten 
vorhanden sind!

Nicht nur äußerlich, sondern auch im Inneren des Objektes ma-
chen die Sanierungsmaßnahmen große Fortschritte.

Foto: privat

Umhüllt von einem Baugerüst wartet das Gebäude „Untere Allee 8/
Häfenmarkt 3“ nach erfolgreicher Rückbau- und Entkernungsar-
beiten auf seinen Wiederaufbau.                                                    Foto: privat

Hildburghausen. Die Helios 
Fachkliniken Hildburghausen bie-
ten am Freitag, dem 13. September 
2019 eine Aufführung des Stückes 
„Woyzeck“, frei nach Georg Büch-
ner, bearbeitet und eingerich-
tet für das TOHUWABOHU-Ju-
gendensemble von Elke Büchner 
aus Meiningen, im Stadttheater in 
Hildburghausen an. 

Einlass ist bereits um 17 Uhr, 
um die Möglichkeit zu netten 
Gesprächen bei einem Will-
kommensgetränk und einem 
kleinem Snack sowie musika-
lischer Unterhaltung von der 
Band „Monday Morning Mood“ 
zu geben. Um 18.30 Uhr beginnt 
die Vorstellung des „Woyzeck“. 
„Ein interessanter Kasus –Sub-
jekt Woyzeck“ Georg Büchners 
Woyzeck-Fragment ist ein Auf-
schrei der „Kreatur, wie sie Gott 

gemacht…“ gegen die Ohnmacht 
des unterdrückten, missbrauch-
ten und vereinsamten Individu-
ums in einer entmenschlichten 
Welt. In einem perfiden Netz 
aus Ausbeutung und Erniedri-
gung, Macht und Manipulation, 
Liebe und Eifersucht gefangen, 
verliert der Antiheld Woyzeck 
die Fähigkeit zu selbstbewusstem 
Handeln. Er wird zur Maschine, 
zur funktionierenden Marionette 
einer hierarchisch strukturierten 
Gesellschaft. Woyzeck gerät in ei-
nen amokartig anmutenden Sog, 
worin er seiner Würde, seines 
Verstandes und seiner Liebe be-
raubt und schließlich vom Opfer 
zum Täter wird. 

Der Kartenvorverkauf findet 
in der Touristinformation Hild-
burghausen (Tel. 03685/405-842) 
statt.

Vorankündigung

„Woyzeck“ am 13. September 2019 
im Stadttheater Hildburghausen
Eintrittskarten ab sofort in der Touristinfo Hildburghausen erhältlich

Einschränkungen im Nahverkehr
Hildburghausen. Der Nahver-

kehrsbeauftragte des Landkreises 
Hildburghausen gibt folgendes 
bekannt:

1. Vollsperrung der Strecke 
Lichtenau-Einsiedel wegen As-
phaltarbeiten

Ab sofort erfolgt eine Vollsper-
rung der Strecke Lichtenau-Ein-
siedel wegen Asphaltarbeiten bis 
zum 16. August 2019.

Die Orte Lichtenau Ort, Engen-
stein, Biberschlag, Tellerhammer 
und Einsiedel können aufgrund 
der Vollsperrung nicht mehr be-
dient werden.

Für die Haltestelle Lichtenau 
Ort werden 2 Ersatzhaltestellen 
eingerichtet. Diese befinden sich 
an der Kreuzung Engenau/Lan-
genbach/Schönbrunn.

Für die Haltestelle Einsiedel 
ist die Ersatzhaltestelle Heubach 
Zentrale.

Betroffen sind die Buslinien 
203, 207 und 208. Die Linie 206 
fährt in den Ferien nicht.

2. Straßensperrung in Coburg
Ab sofort erfolgt eine Vollsper-

rung in Coburg bis zum 7. Sep-
tember 2019 

Aufgrund von Straßenbau-
arbeiten in der Mohrenstraße, 
Kreuzung Hindenburgstraße 
(Kaufhof) und Hindenburgstra-
ße/Post wird die Haltestelle Post 
in Coburg nicht bedient.

Betroffen ist die Buslinie 205.
Auskünfte erteilt die Werra-

Bus-Einsatzleitung unter Tel. 
03685/4049274.

Wasser- und Bodenanalysen
Landkreis. Am Dienstag, dem 20. August 2019 bietet die Ar-

beitsgruppe für Umwelttoxikologie e.V. (AfU) die Möglichkeit, 
Wasser- und Bodenproben untersuchen zu lassen.

Interessierte können ihre Wasser- und Bodenproben von:
- 13.15 bis 14.15 Uhr in Hildburghausen, in der Volkshochschu-

le, Obere Marktstr. 44
- und von 15.30 bis 16.30 Uhr in St. Kilian, im Kulturhaus, 

Denkmalsweg untersuchen lassen.
Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser sofort auf den 

pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht werden. Dazu 
sollten Sie frisch abgefülltes Wasser (ca. 1 Liter) in einer Mine-
ralwasserflasche mitbringen. Auf Wunsch kann die Probe auch 
auf verschiedene Einzelparameter, z. B. Schwermetalle oder auf 
Brauchwasser- bzw. Trinkwasserqualität überprüft werden. 

Weiterhin werden auch Bodenproben für eine Nährstoffbe-
darfsermittlung entgegengenommen. Hierzu ist es notwendig, 
an mehreren Stellen des Gartens Boden auszuheben, so daß ins-
gesamt ca. 500 Gramm der Mischprobe für die Untersuchung 
zur Verfügung stehen.

Begegnungs-Sportfest in 
Hildburghausen
am Samstag, 24. August 2019, 13 bis 17 Uhr

Hildburghausen. Am Sams-
tag, dem 24. August 2019, in der 
Zeit von 13 bis 17 Uhr wird auf 
dem Sportgelände der Helios 
Fachkliniken in Hildburghausen 
ein großes Begegnungs-Sportfest 
stattfinden. Die Vorbereitungen 
laufen auf Hochtouren. Viele 
Sportvereine und Partner sind 
schon mit im Boot.

Dass ein solches Fest eine Her-
ausforderung ist, wissen die vier 
Kooperationspartner vom Land-
ratsamt Hildburghausen/Amt 
für Migration, die Helios Fach-
kliniken Hildburghausen, die 
Partnerschaft für Demokratie 
und der Kreissportbund (KSB) 
Hildburghausen, die sich schon 
intensiv um die Vorbereitungen 
kümmern. 

„Wir sprechen alle an“, rufen 
die Initiatoren zum Mitmachen 
auf. In diesem Sinne wird das Be-
gegnungs-Sportfest um eine gan-
ze Reihe weiterer Aktionen berei-
chert, auf die sich Groß und Klein 
freuen können. 

Neben vielen Mitmachakti-
onen für Kinder und Erwachsene 
sind an diesem Nachmittag zum 
Beispiel sportliche Begegnungen 
in Mixed Teams (6-9 Personen 
ab 14 Jahren) in den Sportarten 
Fußball, Volleyball und Tisch-
tennis geplant. Alle Teilnehmer 
erhalten eine Urkunde und die 
Gruppen, die es auf das Sieger-
treppchen schaffen, werden mit 
Pokalen geehrt. 

Weiterhin laden 20 verschiedene 

Aktionsstände, wie zum Beispiel 
Kinderschminken, Ballonwerfen, 
Torwandschießen, um nur einige 
zu nennen, zum mitmachen ein. 

Jedes Kind, das mindestens 
fünf Stempel an den Sportstati-
onen sammelt, kann sich als Be-
lohnung eine Wundertüte mit 
Überraschungen abholen. 

Vereine, Organisationen und 
Partner sind ebenfalls an diesem 
Nachmittag vertreten und stellen 
sich und ihre Arbeit vor. 

Für´s Auge gibt es eine Tan-
zaufführung, für´s Ohr erklingen 
afrikanische Trommelklänge und 
für den Magen ist mit vielen le-
ckeren Speisen und Getränken 
auf das Beste gesorgt. 

Also alles in allem haben die 
Veranstalter gemeinsam ein 
buntes Programm mit viel Spiel, 
Sport und Spaß für alle vorbe-
reitet und freuen sich auf viele 
kleine und große sportbegeisterte 
Teilnehmer.  

ACHTUNG!
Wer am Mixed Team-Wett-

bewerb teilnehmen möch-
te, kann sich beim Kreis-
sportbund Hildburghau-
sen e. V., Schleusinger Str. 
6-8, Hildburghausen, Tel. 
03685/404462 oder per Mail: 
sportjugend@ksb-hildburg-
hausen.de noch anmelden.

Briefmarkensamm-
lerverein 1885 e. V.

Hildburghausen. Der Brief-
markensammlerverein 1885 e. V. 
Hildburghausen lädt am Freitag, 
dem 9. August 2019, um 19.30 
Uhr zum Sammlertreff in das Ca-
fé Charlott recht herzlich ein. 

BINKO macht
Urlaub

Hildburghausen. Im Frauen-
kommunikationszentrum „BINKO“ 
finden im Zeitraum von 1. bis 16. 
August 2019 auf Grund von Urlaub 
keine Veranstaltungen statt. Um 
Beachtung wird gebeten. 

Der 
Narren
käfig

Die Kunst des Träumens
Gedanken von Prinz Chaos II. 

Ein hiesiger Dorfpolitiker be-
nutzt auf Facebook den Begriff 
„Träumer“ mit einer solchen Re-
gelmäßigkeit als Schimpfwort, 
dass ich vermuten muss: der arme 
Mann gehört zu denen, die sich 
so gut wie nie ihrer Träume erin-
nern können.

Für manchen Indianer wäre die 
Unfähigkeit zu Träumen ein glatter 
Selbstmordgrund gewesen. Für die 
Naturvölker der alten Zeit, ohne 
Film, Funk und Fernsehen, war das 
Träumen eine schöne Selbstver-
ständlichkeit und die Traumdeu-
tung eine wesentliche Informati-
onsquelle. (Ob sie damit sehr viel 
schlechter gefahren sind als wir mit 
unseren heutigen Informationska-
nälen darf diskutiert werden.)

Der Mensch verarbeitet im 
Traum auf eine Weise, die wis-
senschaftlich als heilsam erwie-
sen ist - auch für den Körper gibt 
es keine bessere Medizin als aus-
reichenden, erholsamen Schlaf. 
Auch deshalb ist es gar keine gute 
Entwicklung, dass wir Menschen 
des Westens in den letzten 100 
Jahren statistisch eine volle Stun-
de Schlaf pro Nacht eingebüßt 
haben.

Das kam nicht zufällig. „Schlaf 
ist eine schlechte Angewohn-
heit“, hat einst Thomas Edison, 
der Gründer von General Electric, 
verkündet. Klar, aus seiner Sicht. 
Schlafende Arbeiter konnten sei-
nen Profit nicht vermehren.

Wie krank ein Mangel an 
gutem, erholsamen Schlaf ma-
chen kann, wissen alle, die im 

Dreischichtsystem arbeiten. Sy-
stematischer Schlafentzug ist 
eine beliebte Methode der soge-
nannten „Weißen Folter“. Nicht 
von ungefähr spricht der Volks-
mund demgegenüber von einem 
„ausgeschlafenen Kerlchen“ und 
meint damit jemanden, der ziem-
lich auf Zack ist.

Träumen ist übrigens keine 
Beschäftigung, die auf die Zeit 
des Schlafens beschränkt blei-
ben sollte. Tagträumen ist zwar 
eine Fähigkeit, die der gehetzte 
Mensch der Gegenwart ebenfalls 
vielfach zu entbehren hat. Sie wä-
re aber immens wichtig, um aus 
dem Schlamassel herauszukom-
men, in dem wir uns befinden.

 Wir stecken ziemlich fest und 
während die Fäulnis am Wurzel-
werk der Welt, wie wir sie ken-
nen, unerbittlich nagt, ist es um 
die Vorstellungskraft, wie es in 
eine gute Richtung weitergehen 
könnte, ärmlich bestellt. 

Den Weltuntergang können 
wir uns gut vorstellen, wahlwei-
se mit Bruce Willis, Denzel Was-
hington oder Kevin Costner in 
der Hauptrolle.

Für einen Weltaufgang fehlt 
es uns vielfach an Fantasie. Die 
Frage: „Wie schaut die Welt aus, 
wenn alles sich in eine gute Rich-
tung entwickelt?“ können wir 
schon deswegen nicht beantwor-
ten, weil sie in der Regel gar nicht 
gestellt wird.

Besonders eklatant stellte ich 
das fest, als ich kürzlich einer 
Stadtratssitzung in Hildburghau-
sen beiwohnte. Die Gesamtat-
mosphäre war insgesamt weniger 
unsympathisch als befürchtet. 
Während ich aber nach der ersten 
Stunde hart mit dem Schlaf und 
die Damen und Herren Stadträte 
mit dem alles erwürgenden Bü-
rokratismus kämpften, drängte 
sich mir der Gedanken förmlich 
auf, dass die allgemeine Fantasie-
losigkeit auch in diesem hehren 
Gremium ein riesiges Problem 
darstellt.

Wer eine bessere Zukunft er-
reichen will, braucht aber schon 
eine Vorstellung davon, wie die 
überhaupt aussehen könnte.

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Prinz Chaos II.      
Foto: Diana Wagner


