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Jeder Bon gewinnt: 

Jubiläumsverlosung von Tchibo
Tchibo feiert 70. Geburtstag und

beschenkt seine Kundinnen und
Kunden vier Wochen lang mit
Gewinnen im Wert von über einer
Million Euro. Damit sagt das
Familienunternehmen „Dan-
ke“ für langjährige Treue. 

In den Tchibongo Jubi-
läumswochen vom 2. bis
zum 29. September kön-
nen Tchibo Kunden sich
auf über 5 Million Sofort-
gewinne freuen – jeder Bon
gewinnt! Zusätzlich besteht
wöchentlich die Chance
auf tolle Hauptpreise wie
BMW i3 Elektroautos, E-
Scooter und Kaffeevoll-
automaten. 

Teilnehmen kann jeder,
der in den Jubiläumswo-
chen bei Tchibo einkauft –
egal ob in einer Tchibo Filiale,
in einem Supermarkt mit Tchibo
Regal oder im Tchibo Online-Shop.

Mit jedem Bon erhalten Tchibo
Kunden einen von insgesamt über

fünf Millionen So-
fortgewinnen, z. B.
Einkaufsrabatte in

Höhe von bis zu 15
Prozent. 

Wer sich auf
www.tchibo.de/

tchibongo regis-
triert, erhält einen in-

dividuellen Tchibongo-Glücks-
code und nimmt so automatisch
an der wöchentlichen Verlosung
der Hauptgewinne teil. So haben
Teilnehmer zusätzlich die Chan-
ce auf tolle Hauptgewinne: ins-
gesamt werden acht BMW i3
Elektroautos im Wert von je
40.000 Euro sowie 1.000 trendige

E-Scooter und 2.000 Tchibo Esper-
to Caffè Vollautomaten verlost. 

Weitere Informationen und
Teilnahmebedingungen unter
www.tchibo.de/tchibongo.

882A-08-19

Holger Winterstein,

Ihr Kandidat der AfD

für den Thüringer Landtag

Wahlkreis 20

Die Leipziger Messe wird 
wieder zum Hobbyparadies
… für Spiel, Spaß und Kreativität!

Leipzig. Die Leipziger Mes-
se öffnet vom 3. bis 6. Oktober 
2019 wieder ihre Tore für alle 
kreativen Köpfe: Sammler und 
Spieler, Bastler und Tüftler, 
Groß und Klein – auf der mo-
dell-hobby-spiel kommt jeder 
auf seine Kosten. Auf 90.000 
Quadratmeter präsentieren 
über 600 Aussteller aus den Be-
reichen Spiel, Kreativität, Mo-
dellbau und Technik aktuelle 
Neuheiten und beliebte Klas-
siker. Das Beste daran: Alles 
kann direkt vor Ort ausprobiert 
werden. 

Wer träumt nicht manchmal 
davon, in fremde Welten abzu-
tauchen. Live bei einem span-
nenden Formel-E-Flitzer Ren-
nen dabei sein, an einem eige-
nen 3D-Modell  tüfteln oder 
hoch über den Köpfen zum 
Drohnen-Pilot werden? All das 
und vieles mehr gibt es in der 
stets wachsenden Tekkie-Area 
der Messe, wo klassische Mo-
dellbaukunst auf die neuesten 
technischen Entwicklungen 
trifft und Zukunftsthemen 
zum Erlebnis werden. 

Währenddessen können 
in den Weiten der Spielwiese 
mehr als 2.000 gesellige Spiele 
mit Familie und Freunden  ge-
testet werden. Ob altbewähr-
te Klassiker, brandheiße Sze-
ne-Trends oder neue Prototy-
pen – professionelle Spielbera-
ter helfen bei der Auswahl des 
richtigen Spiels. Die einladen-
de Erlebniswelt mit großem Be-
wegungs- und Lerneffekt sorgt 
ebenfalls für Spielspaß in der 
Messehalle. 

Währenddessen wartet im 
Kreativraum die Welt der Uni-
kate, dort sind der Fantasie kei-

ne Grenzen gesetzt. Es können 
die aktuellsten Basteltrends 
erkundet, herrliche Inspiratio-
nen gesammelt und neue Ma-
terialien und Techniken aus-
probiert werden. Dazu gibt es 
Anregungen rund ums Basteln, 
Malen, Handarbeiten und De-
korieren, verschiedene Work-
shops machen zusätzlich Lust 
auf das nächste DIY-Projekt. 

Die Modellwelt lässt schließ-
lich die Herzen aller Modell-
baufans höher schlagen. Eine 
internationale Schau der 
schönsten und liebevoll gestal-
teten Modellbahnanlagen war-
tet darauf, entdeckt zu werden. 
Neuheiten der Branchenfüh-
rer, Fachtreffpunkt und Mo-
dellbahnwerkstatt – Liebhaber 
der Eisenbahnen im Kleinfor-
mat erwartet ein inspirierendes 
und informatives Angebot. 

Neu in diesem Jahr ist der 
Funsport Park mit Contests 
und Workshops in Sportarten 
wie BMX, Scootering, Skate-
boarding und Slacklining. Egal, 
ob „Rampensau“ oder nicht 
– hier gibt es die Extra-Portion 
Action und Adrenalin. 

Ganz Mutige können am 
3. oder 4. Oktober unter An-
leitung auf der zehn mal elf 
Meter großen Rampe von Eu-
ropas erfolgreichstem Skate-
board-Rampenbauer Andreas 
Schützenberger ihre Runden 
drehen. Wer sich lieber in Ba-
lance üben will, ist bei GIBBON 
Slacklines genau richtig. Wie 
ausgeglichen sie sind, testen 
Besucher auf den verschiede-
nen Ausstellungs-Seilen.

Weitere Informationen un-
ter: www.modell-hobby-spiel.
de
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„modell-hobby-spiel“ -  
Wir verlosen Freitickets für Hobbymesse

sr. Die Südthüringer Rundschau verlost 2 x 2 Freitickets für 
die Hobbymesse „modell-hobby-spiel“ vom 3. bis 6. Oktober in 
Leipzig. 

Wenn Sie mitspielen möchten, senden Sie bitte eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Kreativ“, versehen mit Ihrer Anschrift 
an die „Südthüringer Rundschau“, Johann-Sebastian-Bach-
Platz 1, 98646 Hildburghausen oder Sie schreiben uns eine E-
Mail (bitte komplette Adresse angeben) an: verlosung@su-
edthueringer-rundschau.de und ganz wichtig: das Stichwort 
nicht vergessen.

Einsendeschluß ist Mittwoch, der 11. September 2019, 12 
Uhr.

Die Gewinner werden in unserer Ausgabe am Samstag, dem 
14. September 2019 veröffentlicht. 

Das Team der Südthüringer Rundschau freut sich auf zahlrei-
che Einsendungen und drückt schon mal die Daumen…!

Hinweis in eigener Sache: Mit der Teilnahme an unseren Ge-
winnspielen stimmen Sie automatisch im Falle eines Gewinnes der 
Veröffentlichung Ihres Namens und Wohnortes in unserem Medium 
und online auf unserer Internetseite zu. 

Hildburghäuser LINKE geht  
optimistisch in Landtagswahlkampf

Hildburghausen. Ganz im 
Zeichen des bevorstehenden 
Landtagswahlkampfes stand 
die letzte Kreismitgliederver-
sammlung der Hildburghäuser 
Linkspartei.

Kreisvorsitzender Mathias 
Günther konnte als Gast den 
stellvertretenden Landesvor-
sitzenden und Landeswahl-
kampfleiter Steffen Dittes zu 
der Zusammenkunft in Hild-
burghausen begrüßen.

Dieser verbreitete Optimis-
mus. So zeigten die Umfragen 
im laufenden Jahr für die LIN-
KE stabil hohe Zustimmungs-
werte. Erstmals läge man in 
Thüringen als Partei in einer 
Umfrage an der Spitze. Zudem 
würde der LINKEN die höchste 
Ostkompetenz und Bildungs-
kompetenz zugesprochen. 
Von letzterem würde man 
sich auch am 10. September in 
Schleusingen überzeugen kön-
nen, wenn Bildungsminister 
Helmut Holter seine Vorstel-
lungen von der weiteren Schul-
entwicklung in Thüringen dar-
legt. 

Außerdem genösse die Lan-
desregierung ein hohes Ver-
trauen bei den Thüringern und 
Bodo Ramelow läge mit seinen 
Sympathiewerten weit vor der 
Konkurrenz.

Dennoch dürfe die LINKE 
jetzt nicht selbstzufrieden wer-
den, sondern müsse weiterhin 
die „Partei der Kümmerer“ blei-
ben, so Dittes. Man werde mit 
den Themen Bildung, Soziales, 
gute Arbeit, Mobilität, sozial-
ökologische Lebensstandards 
und Zukunftsgestaltung in den 
Wahlkampf gehen. Gerade hier 
attestierte der Landespolitiker 
der CDU eine Verweigerungs-
haltung. Exemplarisch sei da-

für die Bildungsdebatte zu nen-
nen: Statt sich konstruktiv an 
der Diskussion zum Bildungs-
pakt zu beteiligen, hätten Mike 
Mohring und dessen Fraktion 
nur auf längst gescheiterten 
Vorstellungen  beharrt.

In der anschließenden Dis-
kussion wurde deutlich, dass 
die Hildburghäuser LINKE 
auch den Kampf um beide 
Direktmandate in den Wahl-
kreisen 18 und 20 führen wird. 
Angemahnt wurde zudem, das 
Thema Frieden nicht zu ver-
nachlässigen. Viele Menschen 
seien besorgt über eine mög-
liche Eskalation im Verhältnis 
der NATO zu Russland und we-
gen der Spannungen zwischen 
USA und Großbritannien so-
wie dem Iran. Dittes zufolge 
bleibe die LINKE bei ihrem 
konsequenten Friedenskurs 
und habe das auch in diesem 
Jahr wieder mit entsprechen-
den Aktionen um den Welt-
friedenstag deutlich gemacht. 
Unter anderem stünde der 
Wahlkampfauftakt am 1.9. in 
Gera ganz im Zeichen des dor-
tigen Friedensfestes.

Im Anschluss wählte der 
Kreisverband die Delegierten 
zum 7. Landesparteitag, wel-
cher Mitte Dezember in Erfurt 
stattfinden wird. Hier werden 
die Hildburghäuser Genossen 
durch Sabine Günther, Alette 
Pommer, Hubert Kawater und 
Mathias Günther vertreten.

Im Landesausschuss der 
Partei, einer Basisvertretung 
neben den Vorständen der ein-
zelnen Gebietsebenen, sollen 
künftig Maria Struck und Rai-
ner Juhrsch die Hildburghäuser 
Interessen vertreten.

Mathias Günther

Antwort auf „Keine Stimme den  
Laberköppen“: Pawlow lässt grüßen...
erschienen in Südthüringer Rundschau, 
Ausgabe KW 35

Leserbrief. „Wer sich das 
immer noch schön redet, pro-
fitiert in irgendeiner Weise von 
dieser Situation oder hat Beton 
im Kopf.“ So schrieb ich in mei-
nem Leserbrief in der Ausgabe 
der Südthüringer Rundschau 
vom 31. August („Sie hatten 30 
Jahre Zeit“,) bezogen auf dieje-
nigen, die den Verfall Deutsch-
lands immer noch ignorieren 
oder sich schönreden, weil sie 
in irgendeiner Weise, meist fi-
nanziell, davon profitieren. Kei-
nen Tag später poltert ein Herr 
Sitter los. Ja, die Angst im Alt-
parteienlager muss groß sein! 
Und ehrlich gesagt, hätte ich 
eine solch plumpe Gegenreak-
tion eher aus dem linken Lager 
vermutet. Man fragt sich nach 
diesem in weiten Teilen niveau-
losen und widersprechenden 
Text der „WerteUnion“ folgen-
des: Merkt der Verfasser nicht, 
dass er sich selbst vorführt? Be-
merkt er nicht, dass er genau 
das öffentlich zeigt, was ich in 
meinem Text dargelegt habe, 
nämlich das oft primitive Dif-
famieren anderer Standpunkte 
durch Vertreter des Establish-
ments? Und wenn die AfD doch 
so unbedeutend ist, wie Herr 
Sitter meint, warum dann die-
se panische Reaktion auf mei-
nen Artikel wie aus einem auf-
geschreckten Hühnerhaufen? 
Die Frage, inwieweit Mitglieder 
der WerteUnion sich nur nach 
außen als „konservativ“ verkau-
fen, damit diese nach links ab-
gedriftete CDU weiter gewählt 

wird, in Wahrheit aber nur an 
ihren Posten und finanziel-
len Absicherungen interessiert 
sind, ist ein weiterer Gedanke, 
den Herr Sitter selbst ins Spiel 
bringt. Im Nachhinein muss ich 
dem Schreiber dankbar dafür 
sein, dass er den Lesern gezeigt 
hat, was ich vorher beschrieb, 
als hätte Pawlow mit der Klin-
gel gebimmelt. So geht es auch 
in Parlamenten, Gremien und 
Ausschüssen zu. Diejenigen, 
die sich den Staat zur Beute ge-
macht haben, tun alles und wer-
den alles tun, um weiter an der 
Macht zu bleiben. Um nichts 
anderes geht es ihnen. Wir neh-
men es als Kompliment und Be-
stätigung für unseren Mut. Das 
erkennen immer mehr Bürger. 
Und da meine Kandidatur in-
zwischen bestätigt wurde, kann 
ich diesen Text als Direktkandi-
datin der AfD für den Wahlkreis 
18, Hildburghausen I Schmal-
kalden-Meiningen III, schlie-
ßen.                 Nadine Hoffmann

 Hildburghausen
(Leserbriefe spiegeln nicht die 

Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

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

Gruppenfoto der Teilnehmer der 5. Bildungsreise der evangelischen Kirchgemeinde Heldburg.
                                                                     Foto: privat

Bildungsreise zu Stätten 
des Weltkulturerbes

Heldburg. Zur nunmehr 5. Bil-
dungsreise hatte die evangelische 
Kirchgemeinde Heldburg am vier-
ten Augustwochenende 2019 ein-
geladen. Wie immer hatte Pastorin 
Graf die Reise sorgfältig geplant, 
Informationen aus dem Internet 
zu allen Reisezielen eingeholt und 
den Reiseteilnehmern zur Verfü-
gung gestellt. Angela Nogaj und 
ihr Ehemann Gert sorgten für eine 
reibungslose Organisation. 

Das erste Ziel war Herrnhut in 
Sachsen, wo in der Schauwerkstatt 
der Herrnhuter Sterne Manufaktur 
die Herstellung  der weltbekann-
ten Herrnhuter Weihnachtssterne 
in verschiedenen Größen vorge-
führt und außerdem Informatio-
nen über die Herrnhuter Brüder-
gemeinde vermittelt wurden. Der 
Nachmittag war ausgewählten 
Bereichen des Fürst-Pückler-Parks 
in Bad Muskau vorbehalten. Es 
waren Parkanlagen dieses Welt-
kulturerbes, die sich im deutschen 

Teil befanden, der etwa ein Drittel 
des Gesamtparks ausmacht, wäh-
rend sich der größere Teil auf pol-
nischem Gebiet befindet. Dieser 
ist bequem über eine Brücke zu er-
reichen. Ein abendlicher Bummel 
nach dem Abendessen führte die 
nimmermüden Wanderer durch 
die Innenstadt von Bautzen.

Am zweiten Tag galt der vor-
trefflich restaurierten Stadt Gör-
litz die Aufmerksamkeit. Wie be-
reits von Bad Muskau gewohnt, 
standen auch hier kompetente 
Stadtführer bereit, die nach einer 
ausgiebigen Stadtrundfahrt dann 
zu Fuß wichtige Sehenswürdig-
keiten der historischen Altstadt 
vorstellten, wie zum Beispiel das 
Heilige Grab mit Grabkapelle, den 
Nikolaifriedhof, bedeutende öf-
fentliche Gebäude sowie attraktive 
Bürger- und Handelshäuser. Den 
Höhepunkt bildete der Besuch der 
Evangelischen Kirche St. Peter und 
Paul, die über dem Neißetal thront 
und durch ihr kupfergedecktes 
Hochdach und das weithin sicht-
bare Turmpaar die historische Alt-
stadt beherrscht. Diese Kirche ist 
mit einer Länge von 72 Metern, 
einer Breite von 39 Metern und 
einer Mittelschiffhöhe von 24 Me-
tern eine der größten und bedeu-
tendsten Hallenkirchen im Osten 
Deutschlands. 

An diesem Sonntag feierte die 
Stadt Görlitz gerade ihr Altstadt-
fest, so dass überall kurzweilige 
Unterhaltung und leckere Imbisse 
angeboten wurden. Auf der Rück-
reise überraschte der gefällige Fah-
rer von Frankenland-Busreisen die 
Fahrgäste mit einer Einkehr mit 
vorzüglichem Abendessen in der 
lauschigen Bischofsmühle. 

Im Bus begann jeder Tag mit ei-
nem Morgensegen bzw. einer klei-
nen Andacht und einem Luther-
spruch, den Pastorin Graf ausge-
wählt hatte, und ebenso beschloss 
sie die beiden Reisetage am Abend. 

Ihr wie auch Familie Nogaj und 
den weiteren emsigen Helfern ge-
bührt ein herzliches Dankeschön. 
Alle Teilnehmer dieser Bildungs-
reise freuen sich schon auf den 
nächsten Termin im Jahr 2020. 

Inge Grohmann


