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Hildburghausen/Bockstadt.
Unter diesem Motto war die 
Sportjugend am 6. August nach 
Bockstadt aufgebrochen, um dort 
zwei Nächte auf dem Zeltplatz 
zu verbringen. Neun Mädchen 
und sieben Jungen kamen mit 
allem was man zum Zelten eben 
braucht. Isomatten, Decken, 
Schlafsäcken und natürlichen 
den Zelten. In Bockstadt ange-
kommen, bauten wir alle ge-
meinsam unserer Zelte auf. Nach 
nicht mal einer Stunde standen 
die Zelte und so konnte es auch 
schon weiter gehen.

Wir liefen von Bockstadt nach 
Harras, um dort bei der Milch-
Land GmbH Mittag zu machen. 
Das Wetter war leider nicht auf 
unserer Seite und so liefen wir 
nach wenigen hundert Metern 
im Nieselregen. Die Kinder störte 
das aber nur wenig. Nach dem 
Mittagessen ging es weiter zu 
Fuß nach Veilsdorf, wo wir das 
Freibad besuchten. Trotz Regen 
ließen es sich viele Kinder nicht 
nehmen, ins kühle Nass zu sprin-
gen und so verging die Zeit, bis 
wir uns auf den Rückweg mach-
ten. In Bockstadt angekommen, 
hörte es auf zu regnen und die 
Kinder spielten Tischtennis, Vol-
leyball und Federball.

Ein ordentliches Abendbrot 
durfte natürlich auch nicht feh-
len und so gab es Pizzasuppe 
für alle. Nach dem Abendbrot 
hatten die Kinder noch mal Zeit 
für sich, denn wir Betreuer berei-
teten schon das nächste High-
light vor…. einen Kinoabend mit 
Knabbereien. Alle verfolgten bis 
zum Schluss gespannt den Film, 
putzten sich danach ihre Zähne 
und verschwanden gegen Mitter-
nacht in ihren Zelten.

Am nächsten Morgen waren 
alle, zum Leidwesen für uns Be-
treuer, schon früh wach. Aber wir 
machten das Beste draus und so 
gab es etwas früher als geplant 
Brötchen, Cornflakes und Müsli 
zum Frühstück. Wie nach jeder 
Mahlzeit wurde ein Spül-Team 
bestimmt, das für Ordnung in der 
Küche sorgte. Alle anderen betä-
tigten sich entweder sportlich im 
Regen, bemalten Stoffbeutel oder 
verkrochen sich bei dem Regen-
wetter in ihr Zelt.

Nach dem Mittagessen war-
tete das nächste Highlight auf 
die Kids: es ging nach Suhl zum 
Lasertag. Hier stand auspowern 
auf dem Programm und alle hat-
ten einen Riesenspaß. Viele wa-
ren auf der Heimfahrt erschöpft 
nach dieser Action und freuten 

sich auf das Abendbrot, um die 
Kräfte wieder aufzutanken. Der 
Grillmeister hatte Bratwürste, 
Steaks, Maiskolben und Grillkäse 
im Angebot, was bei den Kindern 
für große Freude sorgte. 

Nach dem Abendbrot hatten 
die Kinder wieder etwas Freizeit, 
bevor wir Stockbrot machten 
und zur Nachtwanderung auf-
brachen. Passend kurz vor Mitter-
nacht kehrten wir von dieser zu-
rück und nach wenigen Minuten 
war es mucksmäuschenstill auf 
dem Zeltplatz.

Der nächste Morgen begann 
glücklicherweise etwas später 
und schon war auch der letzte 
Tag in Bockstadt angebrochen. 
Wir aßen ein letztes Mal zusam-
men Frühstück und spielten 
Tischtennis. Danach ging es an 
den Zeltabbau. Hier war das Wet-
ter mal gnädig und wir konnten 
alles in Ruhe und vor allem im 
Trockenen erledigen.

Nachdem alles fertig gepackt 
war, mussten wir alles wieder in 
den Bussen unterbringen. Gar 
nicht so einfach… aber wir haben 
es geschafft und so konnten wir 
pünktlich nach Hildburghausen 
aufbrechen, wo die Eltern schon 
gespannt auf ihre Kinder war-
teten.

Herzlichen Dank an Herrn 
Kirchmeier, dass wir wieder auf 
seinem tollen Zeltplatz zu Gast 
sein durften!

Eine Nacht darüber schlafen….

Die Ferienkinder beim Tischtennisspielen.
Foto: Kreissportbund Hildburghausen e. V.

25 Jahre Geyling Immobilien

Anzeige: Hildburghausen. Vor 25 Jahren stieg Thomas Geyling in das Immobiliengeschäft ein und 
wagte den Weg in die Selbständigkeit. Seit dieser Zeit hat sich das Unternehmen stark verändert und 
erfuhr ein kontinuierliches Wachstum. Geyling Immobilien hat sich in der Südthüringer Region zu 
einem der führenden Haus- und Wohnungsanbieter entwickelt und zählt zu den größten Unterneh-
men in seiner Branche. Der Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH Bernd 
Klering ließ es sich nicht nehmen, Thomas Geyling recht herzlich zu gratulieren und sich für die vielen 
Jahre konstruktiver Zusammenarbeit zum Wohle der Stadt Hildburghausen zu bedanken. Geschäfts-
führer Thomas Geyling bedankte sich bei allen Gratulanten, die ihm zu seinem Firmenjubiläum 
beglückwünschten.             Foto: sr

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunikationszentrum „BIN-
KO“ finden nachfolgende Veran-
staltungen statt:
-  Dienstag, 3. September 2019, 14 
Uhr: Vortrag „Lebensgeschich-
ten“ - interessante und humor-
volle Lebensgeschichten stehen 
im Mittelpunkt des Nachmit-
tages,

-  Donnerstag, 5. September 2019, 
14 Uhr: Spielend entspannen - 
Gewinnen, verlieren, Strategie 
und Spaß sorgen für Kurzweil.

Starkes Team beim 
10. Firmenlauf in Oberhof

Hildburghausen. Zum 10-jäh-
rigen Jubiläum des Thüringer 
Wald Firmenlaufes in Oberhof 
am 21. August 2019 gingen mehr 
als 5.000 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an den Start. 

Auch in diesem Jahr waren 
die Helios Fachkliniken Hild-
burghausen wieder dabei und 
erreichten einen Rekord von 55 
Teilnehmer/innen in den Dis-
ziplinen „Laufen“ und „Nordic 
Walking“.

Strahlender Sonnenschein, 
gute Laune und gemeinsamer 
Spaß sorgten für eine gelungene 
Veranstaltung. Die neu gestal-
teten Laufshirts mit der Auf-
schrift „#komminsteam ge(h)

laufen“ kamen zu ihrem ersten 
Einsatz. Stolz und mit großen 
Respekt empfing Frau Dr. Fran-
ka Köditz, Klinikgeschäftsfüh-
rerin der Helios Fachkliniken 
Hildburghausen, ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im 
Zieleinlauf. 

Olaf Dömming, Technikmit-
arbeiter in der Schwesterfirma 
Vamed, erreichte als schnellster 
Läufer den 10. Platz mit einer 
Zeit von 00:15:35. 

Zum ersten Mal ist auch ein 
Chefarzt der Helios Fachkli-
niken Hildburghausen beim Fir-
menlauf an den Start gegangen. 
MUDr. Daniel Kucera, Chefarzt 
der Klinik für Psychosomatische 

Medizin und Psychotherapie, 
war einer der Ersten, die sich für 
den Firmenlauf im Frühjahr an-
gemeldet hatten. Mit 23 Jahren 
hat Daniel Kucera begonnen, 
Leichtathletik und Triathlon zu 
trainieren. Dreimal wöchent-
lich treibt er Sport und hat sich 
so auch für den Firmenlauf vor-
bereitet. Besonders hat ihm in 
Oberhof die Natur und der große 
Teamgeist gefallen. 

Alle Läuferinnen und Läufer 
des Hauses haben keinen Zweifel 
daran gelassen, dass sie den Fir-
menlauf 2020 schon ganz fest im 
Blick haben. Vielleicht gelingt es 
ja, noch mehr Interessierte dafür 
zu begeistern.

Die Teilnehmer/innen der Helios Fachkliniken Hildburghausen am Thüringer Wald Firmenlauf
in Oberhof.                                      Foto: Helios

Straßen-
fl ohmarkt in
Hildburghausen

Hildburghausen. Am 
Samstag, dem 7. September 
2019 führen Anwohner des 
Goldbergweges in der Zeit 
von 10 bis 16 Uhr einen Stra-
ßenflohmarkt durch.

Angeboten werden reich-
lich Gegenstände des täg-
lichen Bedarfs, aber auch 
Sammlerstücke und sicher 
auch interessante Raritäten 
vom Keller und Dachboden.

„Leichter als Luft“

sr. Der neue Roman von 
Florian Kirner (Prinz Chaos 
II.) ist in der Südthüringer 
Rundschau, Johann-Sebasti-
an-Bachplatz 1, 98646 Hild-
burghausen zu den Bürozei-
ten: Mo + Mi 8 bis 12 Uhr; 
Di + Do 8 bis 17 Uhr und Fr 
10 bis 12 Uhr zum Preis von 
17,95 Euro ab sofort erhält-
lich. 

Übrigens: Die Bücher 
sind handsigniert. 

Der 
Narren
käfig

Leonardo DiCaprio x 4 = G7
Gedanken von Prinz Chaos II. 

Jetzt brennen die Wälder, üb-
rigens nicht nur im Amazonas, 
sondern auch in Afrika und in 
der Arktis - und schaffen es da-
mit endlich einmal in die Medi-
en, wenn auch nur selten in die 
Schlagzeilen.

Ich sage endlich, denn Bran-
drodungen im Amazonas waren 
in umweltbewussten Kreisen 
schon vor Jahrzehnten Thema. 
Ich habe als Schüler angefan-
gen, McDonalds zu boykottie-
ren. Auch sicherlich aus kuli-
narischen Gründen. Ich konnte 
mit dem Saufraß nie etwas an-
fangen. Vor allem aber, weil für 
deren Viehwirtschaft der Regen-
wald gerodet wurde. Daran hat 
sich bis heute nichts geändert.

Dass „die grüne Lunge der 
Welt“ brennt und dass das ein 
echtes Problem sein könnte, 
ist nun also auch endlich den 
Massenmedien aufgefallen - 
und etwa dem französischen 
Staatspräsidenten Macron. 
Der liefert sich jetzt auf Twit-
ter und in Pressemitteilungen 
eine Schlacht mit dem brasilia-
nischen Staatschef Bolsonaro.

Bolsonaro ist ein wahrer Fa-
schist. Er befürwortet offen die 
Folter, er ist durch Wahlbetrug 
und Straßenterror an die Macht 
gekommen - und er ist maßgeb-
lich dafür verantwortlich, dass 
die Brandrodungen in solch ek-
latantem Ausmaß zunehmen. 
Er ist ein dicker Kumpel der 
Viehzüchter.

Aber was für eine Heuchelei 
ist das auf der Seite der „frei-
en Welt“? Da wurde auf der 
G7-Konferenz in Biaritz also 
der brennende Regenwald auf 

die Tagesordnung gehoben, es 
gab ein riesiges Presse-Tamtam 
darum und was sagt man für die 
Brandbekämpfung zu?

20 Millionen Euro.
Die hat Bolsonaro jetzt 

prompt abgelehnt. Aber im 
Ernst: sieben der stärksten In-
dustrienationen legen für „die 
grüne Lunge der Welt“ zusam-
men und es kommen 20 Milli-
onen Euro heraus? Leonardo 
DiCaprios private Stiftung hat 
alleine 5 Millionen Dollar an 
örtliche Umweltorganisationen 
überwiesen…

Gleichzeitig bereitet die EU 
ein Freihandelsabkommen mit 
den Staaten Südamerikas vor. 
Freihandel, das klingt immer 
so toll. Aber was soll das? Noch 
mehr globaler Gütertransport? 
Seid Ihr verrückt?

Der Kern dieses Abkommens 
wird unter dem Motto „Cattle 
for Cars“ zusammengefasst: Kü-
he für Autos. Denn im Gegen-
zug für noch mehr Fleisch- und 
Sojaimporte aus Südamerika, 
sollen dort (wieder) mehr euro-
päische Autos gekauft werden. 
Das nach Europa verkaufte So-
ja, für das ebenfalls massiv im 
Amazonas gerodet wird, wird 
hier übrigens in der Hauptsache 
an Kühe verfüttert - die wieder 
an Menschen verfüttert wer-
den…

Nun haben Irland und Fran-
kreich gedroht, das Freihan-
delsabkommen zu blockieren, 
wenn Bolsonaro den Regenwald 
nicht schützt, aber machen wir 
uns nichts vor: daraus wird er-
fahrungsgemäß nichts werden. 
Es wird halt geredet, es wird sich 
publikumswirksam gestritten 
- aber hinter den Kulissen wer-
den die alten Geschäfte weiter-
betrieben.

Wer glaubt, unsere Herr-
schenden hätten endlich begrif-
fen, was das ökologische Stünd-
lein geschlagen hat, fällt auf die 
üblichen Marketingtricks rein.

Wer sich aber großartig um 
den Amazonas sorgt und sich 
dann ein Billigsteak im Super-
markt holt, ist ebenfalls ein 
Heuchler - genau wie Macron, 
Merkel und der ganze Rest.

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Prinz Chaos II.      
Foto: Diana Wagner

Volkssolidarität 
Themar lädt ein

Themar. Der Ortsverband der 
Volkssolidarität Themar lädt alle 
Geburtstagskinder des Monats 
August 2019 recht herzlich zur 
Geburtstagsfeier am Mittwoch, 
dem 4. September 2019, um 14 
Uhr in den Klub „Drei Rosen“ 
ein. Gerne können Sie Ihre Be-
gleitperson mitbringen. 
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