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Ferienfreizeit ein voller Erfolg
Hildburghausen. Zum ers-

ten Mal führten die Helios 
Fachkliniken und REGIOMED 
eine gemeinsame Ferienfrei-
zeit für Kinder ihrer Mitarbeiter 
durch. Wahlweise konnte man 
dieses Angebot für eine oder 
zwei Wochen in Anspruch 
nehmen.

Am Freitag, dem 19. Juli wur-
de in den Räumen der Fortbil-
dungsakademie der Wirtschaft 
(FAW) von Dr. Franka Köditz 
ein äußerst positives Resümee 
der vergangenen Ferienfreizeit 
gezogen. 

Allen Beteiligten hat das 
umfangreiche Programm viel 
Freude und Spaß bereitet, be-
sonders die Zugfahrt in die 
VIBA Nougat Welt hinterließ 
einen positiven Eindruck. Die 

Ferienfreizeit „Glücksmomen-
te“ wurde mit einem gemeinsa-
men Mittagessen bei Kuchen, 
Suppe, Obst und Gemüse, das 
die Kinder selbst zubereitet ha-
ben, beendet. 

Dr. Franka Köditz bedankte 
sich bei allen beteiligten Be-
treuern und Betreuerinnen für 
ihr Engagement und überreich-
te ihnen ein kleines Präsent, im 
Gegenzug erhielten alle An-
wesenden einen „Schmunzel-
stein“ und die dazugehörige 
Geschichte von den Kindern 
überreicht.

Im kommenden Jahr wird 
das Projekt sicherlich eine Fort-
setzung erfahren, denn man 
hörte eigentlich nur Positives 
von allen Beteiligten über diese 
Ferienmaßnahme.

Mit selbst hergestellten Köstlichkeiten durch die Kinderfreizeitteil-
nehmer wurden die vielen „Glücksmomente“ in den Erinnerungs-
modus gelegt und finden dann im nächsten Jahr ihre Fortsetzung. 
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Sportfest des SV 07 Milz
Milz. Das Wochenende vom 10. bis 11. August 2019 steht in 

Milz ganz im Zeichen des „Runden Leders“, denn der SV 07 Milz 
lädt alle Interessierten recht herzlich zu seinem Sportfest mit 
Austragung zahlreicher Fußball-Matsches ein .

Nachfolgendes Programm ist geplant:
Samstag, 10. August 2019

-  10 Uhr: Freizeit-Tischtennis-Turnier für Jedermann
-  15 Uhr: SV 07 Milz vs. SG Goßmannsrod/Oberland (Kreisober-
liga 2. Spieltag)

-  17 Uhr: SV 07 Milz II vs. SV 1920 Gellershausen II (2. Kreisklasse 
4. Spieltag).
Im Anschluss wird zu einem gemütlichen Beisammensein mit 

Live- Musik in das Festzelt eingeladen.
Sonntag, 11. August 2019

-  10 Uhr: SG Milz/Haina vs. TSV Aubstadt (D-Junioren)
-  11 Uhr: SG Milz/Haina vs. Aubstadt (E-Junioren)
-  11.30 Uhr: Mittagstisch mit Thüringer Klößen und Braten vom 
Restaurant „Ohne Namen“ aus Römhild.
Am Nachmittag werden Kaffee und Kuchen angeboten.
Für alle kleinen Besucher steht an beiden Tagen eine Hüpfburg 

zum Toben und Spielen bereit. 
Alle Informationen finden Sie unter: ww.sv07-milz.de

29. Motorradtreffen in Oechsen
Ein Wochenende voll mit coolen Bikes und grandioser Musik

Oechsen. Längst Tradition, 
veranstaltet der MC Oechsen/
Rhön e. V. am zweiten August 
Wochenende das Motorradtref-
fen in Oechsen. Von den meisten 
Bikern aus nah und fern schon 
sehnsüchtig erwartet, werden 
auch in diesem Jahr wieder zahl-
lose Biker aus ganz Deutschland 
anreisen. Es gibt wieder 4 Tage 
Live Musik, reichlich Bier vom 
Fass und natürlich Steaks und  
Thüringer Bratwurst frisch vom 
Rost. Dies ist die Grundlage für 
ein tolles und kurzweiliges Wo-
chenende. Los ging es bereits am 
Freitag, dem 9. August mit der 
Rock-Band „NoWay“.

Zur ordentlichen Stärkung, 
beginnt der Samstag mit einem 
„Oechsener Bikerfrühstück“. Bei 
allen Gästen sehr beliebt, ist es 
doch die Grundlage für einen 
langen Tag. 

Um 14 Uhr beginnt die Rhön-
rundfahrt. Mit mehreren hundert 
Bikern geht es durch Dörfer und 
Städte Südthüringens. Bei der 
rund zweistündigen Tour bleibt 
auch etwas Zeit, die herrliche 
Landschaft der Rhön zu bestau-
nen. Jedes Mal etwas ganz Beson-
deres für alle Teilnehmer und Zu-
schauer am Straßenrand.

Alle Dagebliebenen und Neu-
ankömmlinge können es sich 
derweil auf dem Zeltplatz oder im 
Festzelt gemütlich machen, denn 
schon am Nachmittag gibt es 
Livemusik am Festplatz mit den 
„Apothekern“. Auch das Probe 
fahren von neuen Motorrädern 
ist möglich. 

Der Aprilia/MotoGuzzi-Show 
Truck mit den aktuellen Motor-
radmodellen lädt dazu jeden In-
teressierten gerne ein.

Kraftvoll, schnell, energiege-
laden und dabei immer authen-
tisch. So muss es sich anhören, 
wenn eine Rockband die Bühne 
betritt. Um 21 Uhr ist es so weit. 
Die Band „The Woodpeckers“  
beginnt ihre mitreißende Perfor-
mance auf der Bühne. Mit perfekt 
gecoverten Rocksongs überzeugt 
die Band Fans und Kritiker glei-
chermaßen. Im Repertoire der 
Band befinden sich Rock- und 
Heavy Metal-Klassiker der 70er, 
80er, 90er Jahre, aber auch aktu-
elle Songs. Von Iron Maiden bis 
Bon Jovi, von AC/DC bis Volbeat, 
die Songliste ist lang und um-
fangreich.

Nach einer langen Nacht stär-
ken sich die Gäste am Sonntag-

morgen erneut beim Bikerfrüh-
stück für die teils lange Heimrei-
se. 

Für alle Dagebliebenen beginnt 
nun der zweite Teil des Wochen-
endes. Jetzt kommen die Fans 
der volkstümlichen Musik voll 
auf ihre Kosten. Er beginnt um 
14 Uhr mit der „Trachtenkapelle 
Frankenheim“. Mit Marschmu-
sik, Polka und Böhmischen Wei-
sen werden sie die jungen und al-
ten Fans der Blasmusik begeistern 
können.

Für Kaffee und Kuchen ist bes-
tens gesorgt.

Am Montag, dem 12. August 
findet das Wochenende seinen fi-
nalen Höhepunkt zum Starkbier-
abend mit der Partyband „OHNE 
FILTER“.

Zu Grillhaxen, Gyros und 
Starkbier gibt es ehrliche, hand-
gemachte Partymusik mit Hits 
aus den letzten Jahrzehnten bis 
heute. Nicht zuletzt sorgt die fa-
cettenreiche Stimme der bezau-
bernden Sängerin für die richtige 
Würze. 100% live und ungefiltert 
- eben … „OHNE FILTER“!!

Der MC Oechsen/Rhön dankt 
allen Helfern und Sponsoren 
und lädt zu einem kurzweiligem 
Partywochenende nach Oechsen 
ein.

29. MOTORRADTREFFEN in 
36404 OECHSEN 

Samstag 10. August: 
-  ab 8 Uhr Frühstück
-  14 Uhr Rhönrundfahrt, Zelt-
platzparty mit den „APOTHE-
KERN“

-  ab 21 Uhr: Coverrock mit „THE 
WOOD PECKERS“ 

Sonntag, 11. August: 
-  Frühschoppen und Bikerfrüh-
stück

-  ab 14 Uhr Familiennachmittag 
mit der „TRACHTENKAPELLE 
FRANKENHEIM“, Kaffee und 
selbstgebackener Kuchen

Montag, 12. August:
-  ab 19 Uhr Starkbierabend mit 
deftigen Haxen, Stimmung und 
gute Laune mit „OHNE FILTER“.

Für Biker nur 5 Euro Eintritt für 
Freitag und Samstag !

Zeltplatz und Duschen frei!
Mehr Infos und Bilder auf :
http://www.mc-oechsen-rhoen.

de/
https://www.facebook.com/

mc.oechsen
mcoechsenrhoen@gmail.com

Heisse Bikes und coole Typen.                          Foto: MC Oechsen 

Danke zur Mahnwache

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger folgten dem Aufruf zur Mahn-
wache für den in Frankfurt ermordeten 8-jährigen Jungen.
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Leserbrief. Ich möchte mich 
ganz herzlich bei allen Teil-
nehmern an der Mahnwache 
für „Opfer von Gewalt durch 
Zuwanderer“ am 2. August 
auf dem Markt Hildburghau-
sen bedanken. Der Zuspruch 
war überraschend, denn in der 
heutigen Zeit ist es nicht leicht, 
die notwendige Courage aufzu-
bringen. Tatsächlich wurden 
mehr als 201 Leute gezählt. An 
dieser Stelle einen herzlichen 
Dank an die Einsatzkräfte der 
Polizei, die mir mit Rat zur Sei-
te standen und alles vorbild-
lich überwacht haben. 

Der Sinn einer Mahnwache 
ist, dass alles friedlich verläuft, 
und wer Kerzen anzündet oder 
Blumen niederlegt, hat nichts 
Böses im Sinn.

Früher galt sowas als selbst-
verständlich, heute schwebt 
selbst die Nazikeule wie ein 
Damoklesschwert über solche 
Veranstaltungen. Hetzkom-
mentare im Vorfeld tun das 
Übrige. Das Schlimmste daran 
ist die Verharmlosung der Mor-
de durch unsere Politiker, die 
dümmsten setzen sogar den 
Mord mit einem Tod durch 
Unfall oder Krankheit gleich. 

Es gibt keine Gründe oder 
Ausreden, die das jemals recht-
fertigen, unschuldige Men-
schen zu töten! Der kleine Jun-
ge stand symbolisch für eine 
Reihe von Gräueltaten und 
Gewaltverbrechen, die in unse-
rem Land längst zum Alltag ge-
hören. Unter den Opfern sind 
ebenso viele Migranten, die 
vor Krieg, Gewalt und Terror 
in unser Land geflüchtet sind, 
um dort Schutz zu suchen, aber 
letztendlich den Tod finden. 

Am Montag wird ein Kind 
mit seiner Mutter vor einen 
einfahrenden Zug geschubst, 
am Dienstag zerstückelt in 
Dortmund ein Afghane seine 
Frau, Mittwoch massakriert in 
Stuttgart ein Syrier mit einer 
Machete am helllichten Tag 
auf offener Straße seinen Mit-
bewohner aus Kasachstan. So 
könnte man die Liste fortset-
zen, wir haben uns den Terror 
regelrecht importiert! Nein, das 
hat nichts mit Toleranz zu tun! 
Im Gegenteil, man gewinnt 
den Eindruck, da stecken ganz 
andere Ziele dahinter, nämlich 
die Agenda der NWO. Schaut 
man hinter ihre blendende Fas-
sade, gehen uns die Augen auf, 
welch tiefer schmutziger Ab-
grund sich dahinter verbirgt, 
eine totalitäre Weltregierung. 
Allianzen steuern bereits da-
gegen!

Zur Erinnerung! Ziemlich 
zeitgleich vor dreißig Jah-
ren fanden auf dem Markt 
die Montagsdemos statt. Der 
Traum, endlich ein großes 
Stück Freiheit zu erlangen, war 
unser aller Ziel! Soll alles um-
sonst gewesen sein? Der große 
Unterschied zu heute besteht 
darin: Wir waren uns einig! 
Das ist ein wichtiger Aspekt, 
den jeder für sich überdenken 
sollte, denn wir werden durch 
böse Propaganda und Lügen 
immer wieder gespalten, ge-
spalten, gespalten … Teile und 
herrsche!  

Jetzt geht es um unsere Kin-
der und Kindeskinder, für die 
es sich lohnt, erneut in Einig-
keit aufzustehen! 

Wir Bürger brauchen uns 
nichts, rein gar nichts vorzu-
werfen, denn wir haben nichts 
falsch gemacht, das muss je-
dem einzelnen bewusst wer-
den. Wir wurden stets und 
ständig von einer verlogenen 
Politik instrumentalisiert und 
gegeneinander aufgehetzt. Die 
Zukunft wird die Vergangen-
heit beweisen, davon bin ich 
überzeugt. Für mich hat das 
alles nichts mit Rasse, Reli-
gion oder Nationalität zu tun. 
Es geht um die Wahrung der 
Menschenrechte und den Er-
halt unserer menschlichen 
Werte.

Ich hätte mir gewünscht, 
dass bei der Mahnwache alle 
Parteien oder Fraktionen der 
Herren Stadträte vertreten ge-
wesen wären. Hildburghausen 
vereint! Das wäre doch mal 
eine Schlagzeile. Doch deren 
Weltbild zu formen, bedarf 
wohl noch etwas Zeit. Immer-
hin gibt es für uns alle ein 
ganzes Stück Geschichte auf-
zuarbeiten, um einzelne Zu-
sammenhänge zu begreifen. 
Der Sumpf steckt tief und nur 
gemeinsam sind wir in der La-
ge, diesen trocken zu legen.

Ines Schwamm
Hildburghausen

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

Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info

Blutspendetermine
Suhl. Das Institut für Transfusions-

medizin Suhl führt folgende Blutspen-
determine durch:

-  Dienstag, 13. August 2019, 16.30 bis 
19 Uhr: Schnett, Vereinshaus (ehem. 
Schule), Schulstr. 16,

-  Montag, 19. August 2019, 17 bis 20 Uhr: Crock, Regelschule, 
Alte Eisfelder Str. 9,

-  Dienstag, 20. August 2019, 16 bis 19.30 Uhr: Themar, Regel-
schule „Anne Frank“, Schulstr. 7,

-  Mittwoch, 21. August 2019, 16.30 bis 19.30 Uhr: Schleusingen, 
Regelschule, Helmut-Kohl-Str. 7.

Persönlich.
Fair.
Sicher.

gemeinnützige GmbH

Es ist Zeit für eine gerechte Rente!
Einladung zur Auftaktveranstaltung #RenteFürAlle in Weimar

H i l d b u r g h a u s e n /
Schleusingen/Eisfeld. Rente 
ist das aktuelle politische The-
ma. „Immer mehr Menschen 
in Deutschland sind von Al-
tersarmut betroffen“, sagt der 
Vorsitzende des VdK Kreisver-
bands Thüringen Süd, Klaus 
Schüller.

Von der Politik erwarten wir 
daher klare Entscheidungen 
für eine zuverlässige staatli-
che Altersvorsorge. Um dieser 
Forderung Nachdruck zu ver-
leihen, unterstützt auch unser 
VdK Kreisverband Thüringen 
Süd mit seinen 9 VdK Ortsver-
bänden die bundesweite Kam-
pagne für eine gerechte Rente. 

Hiermit laden wir alle 
VdK-Mitglieder der Ortsvereine 
Hildburghausen, Schleusingen 
und Eisfeld recht herzlich da-
zu ein, mit uns am Donners-

tag, dem 22. August 2019 nach 
Weimar ins Seniorenzentrum 
„Schillerhöhe“ zur Auftaktver-
anstaltung #RenteFürAlle, eine 
Renten-Informationsveranstal-
tung, Beginn 17 Uhr zu fahren. 

Los geht es mit dem Bus ab 
ehemalige alte Poliklinik in 
Hildburghausen über den Bus-
bahnhof in Eisfeld und zu MC 
Donalds in Zella-Mehlis, In-
dustriestraße 1 aus nach Wei-
mar.

Die Abfahrtszeit wird bei An-
meldung bekannt gegeben. 

Alle interessierten VdK-Mit-
glieder aus Hildburghausen, 
Schleusingen und Eisfeld wer-
den gebeten, sich bis spätestens 
Donnerstag, 15. August 2019 
unter Mobil: 015161257818 
oder per E-Mail: klaus.schuel-
ler@vdk.de anzumelden. 

Sozialverband VdK fordert:

Der Souverän formiert sich…
Leserbrief. Bezug nehmend 

auf den Leserbrief von Nadine 
Hoffmann in der Rundschau 
vom 20.7.2019 (S. 3) ergänze 
ich diesen überaus wertvollen 
Leserbrief, um unsere Bevölke-
rung weiter aufzuklären und 
zum Handeln aufzurufen.

Der Souverän wird in diesem 
Lande zwar totgeschwiegen, 
aber er formiert sich bereits.

Die Angst unserer Eliten ist 
durchaus begründet. Uns allen, 
dem Souverän, ist lt. Grundge-
setz Artikel 146 ein Werkzeug 
in die Hand gegeben, das dem 
Missständen in unserem Land 
ein Ende setzen wird. Deshalb 
hat sich am 1.11.2014 eine 
Verfassunggebende Versamm-
lung formiert. Sie ist die völker-
rechtliche Grundlage für eine 
Neugestaltung unseres Landes. 
Sein Name ist Deutschland, in 
seiner Rechtsform ein föderaler 
Bundesstaat. Jeder Bürger ist 
gefordert mitzuarbeiten, denn 
„wir lassen sie nicht mehr so 
weiter machen wie bisher“ (Zi-

tat aus Hoffmanns Leserbrief)!
Folgende Pressemeldung 

der Verfassunggebenden Ver-
sammlung sollte jeder Bürger 
kennen und sich weiterfüh-
rend informieren: 

Der Souverän mit einer 
Pressemeldung 01/19 vom 
23.6.2019, zu finden unter: 
www.verfassunggebende- 
versammlung.com

Günther von August
(Leserbriefe spiegeln nicht die 

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

Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info


