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Veranstaltungen für die Öffentlichkeit:

Die Resozialisierung von Unter-
gebrachten des Maßregelvollzugs
Vortragsreihe „Gesund in Südthüringen“ geht weiter

Hildburghausen. Unter dem 
Titel „Gesund in Südthüringen“ 
setzen die Helios Fachkliniken 
Hildburghausen am Mittwoch, 
dem 18. September 2019 ihre 
Vortragsreihe mit dem Thema 
„Die Resozialisierung von Un-
tergebrachten des Maßregelvoll-
zugs“ fort. 

Die Veranstaltung beginnt um 
17.30 Uhr in der Georgenhalle 
der Helios Fachkliniken. 

Die Vorbereitung auf die Ent-
lassung von Untergebrachten 
aus dem Maßregelvollzug ist ein 
über Monate, gelegentlich Jahre 
laufender Prozess. Dr. Karlheinz 
Berger, Chefarzt der Klinik für 
Forensische Psychiatrie und Psy-
chotherapie, und Annett Rotten-
bach, Leiterin des Sozialdienstes, 
geben in dieser Veranstaltung 
Einblicke, wie dies in den Helios 
Fachkliniken Hildburghausen ge-
plant und umgesetzt wird. Herr 
Dr. Berger wird allgemein die 
Klinik für Forensische Psychiatrie 
und Psychotherapie vorstellen 
und erläutern, nach welchen Kri-
terien die Gutachter Gerichten 
eine Maßregel für Straftäter em-
pfehlen. Darüber hinaus erläutert 
er das therapeutische Angebot für 
suchtkranke Straftäter in Hild-

burghausen. 
Annett Rottenbach wird aus 

sozialpädagogischer Sicht erläu-
tern, was hinter den „Mauern“ 
passiert: Was wird getan, um die 
Untergebrachten auf ihre Ent-
lassung und die Zeit danach vor-
zubereiten? Wie kann eine Basis 
für eine soziale und berufliche 
Integration geschaffen werden? 
Diesbezüglich wird sie die ver-
schiedenen Angebote der Klinik 
beschreiben.

Im Anschluss stehen Dr. Berger 
und Annett Rottenbach für Fra-
gen aus dem Publikum zur Verfü-
gung. 

Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. 

Weitere Themen in 2019:
-  23. Oktober 2019: Schulunlust, 
Schulangst, Schulverweigerung: 
Was steckt dahinter?,  Bürger-
saal Hildburghausen 

-  30. Oktober 2019: Vorsorgevoll-
macht, Betreuungs- und Patien-
tenverfügung (Wiederholung 
aufgrund der großen Nachfrage 
im März), Georgenhalle Hild-
burghausen,

-  13. November 2019: Medika-
mentöse Therapie bei der Alz-
heimer-Krankheit, Georgenhal-
le Hildburghausen.

Dr. Karlheinz Berger.
Foto: Helios Fachkliniken

Annett Rottenbach.
Foto: Helios Fachkliniken

Mehrfamilienwohnhaus Schleusinger Straße 54-56 gewinnt an Attrativität
Ausstattung mit Balkonen planmäßig abgeschlossen

Hildburghausen. Ein weiteres 
Mehrfamilienhaus aus dem Be-
stand der Wohnungsgesellschaft 
Hildburghausen wurde in diesem 

Jahr mit Balkonanlagen ausge-
stattet. So konnte für die Mieter 
der Wohnwert ihrer Wohnungen 
erheblich gesteigert werden. 

Grafik Mehrfamilienwohnhaus Schleusinger Str. 54-56. 
Foto: Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH

Ist Thomas Schmalz der neue
Pressesprecher der Stadt Hildburghausen?
Klarstellung zum Artikel: „Pfersdorf und Leimrieth haben neue Ortsteilbürgermeister“
in der Tageszeitung “Freies Wort” vom 6. September 2019

Leserbrief. Lieber Thomas 
Schmalz, es ehrt Sie, das Sie den 
Job des Pressesprechers der Stadt 
Hildburghausen übernommen 
haben und die Öffentlichkeit 
über die Einwohnerversamm-
lungen und Wahl der Ort-
schaftsräte informieren. Auch 
das Sie über die Abwesenheit 
der anderen Stadträte informie-
ren, ist dann Gegenstand Ihrer 
Berichterstattung, mit einer 
gleichzeitigen Wertung der Ab-
wesenheit.

Lieber Herr Schmalz, erstens 
kennen Sie nicht die Gründe, 
warum andere Fraktionen bzw. 
Stadträte nicht anwesend waren 
und zweitens ist es meine Auf-
fassung, dass Sie nicht zu ent-
scheiden und zu schlussfolgern 
haben, warum andere Stadträte 
fehlen. Ihre Schlussfolgerung 
daraus, fehlende Bürgernähe zu 
unterstellen, geht fehl. Denn 
manchmal ist es auch ganz ein-
fach: keine Einladung der Stadt-
räte durch den Bürgermeister, 
weder schriftlich oder per Mail. 
Möglich wären aber auch Ur-
laub, Krankheit, Kur oder son-
stige Abwesenheit der Stadträte, 
warum auch immer. Oder haben 
Sie als Fraktionsvorsitzender der 
CDU einen leichteren Zugang 
zum Bürgermeister und daraus 

folgend auch zu möglichen Ter-
minen?

Wissen Sie, wie wir das frü-
her gehandhabt haben? Es gab 
einen Terminplan, in dem wa-
ren Ferien, der Sitzungsplan des 
Landtages, gesetzliche Feiertage 
und auch kirchliche Feiertage 
berücksichtigt. Da konnte man 
auch seine private Planung da-
rauf abstimmen. Darin wurden 
die Termine der Ausschüsse, des 
Stadtrates und der Einwohner-
versammlungen aufgenommen. 
Der Ablauf der Erstellung war 
ganz einfach, der Bürgermeis-
ter hat am Jahresende für das 
darauffolgenden Jahr die Stadt-
ratssitzungen, Hauptausschuss-
sitzungen und Einwohnerver-
sammlungen terminiert und 
die Ausschüsse haben dann ihre 
Termine eingetragen. 

Das könnte auch jetzt so sein, 
zwar ohne Ausschüsse, da diese 
sich erst konstituieren, aber für 
die Stadtratssitzungen, Haupt-
ausschusssitzungen und Ein-
wohnerversammlungen. Denn 
auch Ende des vergangenen 
Jahres waren die notwendigen 
Daten, inklusive der Kommu-
nalwahl und der notwendigen 
Wahl der Ortschaftsräte be-
kannt.

Vielleicht bekommen wir das 

ja wieder hin, weil dann auch 
die Arbeit einfacher wird. Die 
Arbeit der Ausschüsse kann auf 
den Hauptausschuss und Stadt-
rat abgestimmt werden, denn 
es kommen ja in der Regel Be-
schlüsse aus den Ausschüssen in 
den Hauptausschuss und Stadt-
rat.

Also nichts für ungut, aber 
wie bereits im Stadtrat erwähnt, 
Ihnen steht es nicht zu, die Ar-
beit der andern Stadträte zu be-
werten und schon gar nicht als 
„städtischer Pressesprecher“.

Mit freundlichen Grüßen
Steffen Harzer

Stadtrat Hildburghausen
Fraktion Die Linke.

(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 auto-
matisch die Erlaubnis, Ihren Leser-
brief in unserem Medium abzudruk-
ken und online auf unserer Internet-
seite zu veröffentlichen.)

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

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunikationszentrum „BIN-
KO“ finden nachfolgende Veran-
staltungen statt:
-  Dienstag, 17. September 2019, 14 

Uhr: Gehirnjogging - geistig fit 
und rege - kurzweilige Knobel-, 
Rätsel- und Krimiaufgaben trai-
nieren den Geist,

-  Donnerstag, 19. September 2019, 
14 Uhr: Vortrag „Der Herbst - Ern-
tesegen, Farbenpracht“ - Facetten 
des Herbstes stehen im Mittel-
punkt des Nachmittages.

Leserbrief. Hatte die hiesige 
Presse auch keine Einladung be-
kommen, wie die Stadträte von 
Hildburghausen auch? Wird Herr 
Schmalz jetzt auch über die Ein-
wohnerversammlungen des Bür-
germeisters in den anderen Stadt- 
und Ortsteilen berichten? 

Damit wäre dann auch gesichert, 
dass im Sinne des Stadtoberhauptes 
informiert wird! Nun fehlt nur 
noch die Entschuldigung bei Herrn 
Schmalz, wenn man als Stadtrat 
mal nicht dabei sein kann. Unent-
schuldigtes Fehlen wird öffentlich 
gerügt. So wie bereits geschehen. 
Freunde hingegen bleiben uner-
wähnt, wenn sie fehlen oder wer-
den gelobt, wenn sie anwesend 
sind. Da passt etwas abgewandelt 
das Lied: „Ich male mir die Welt, 
wie sie mir gefällt.“

Das strotzt nur so vor Arroganz 
und Überheblichkeit.

Da es die „Einwohnerversamm-
lung des Bürgermeisters“ ist (so 
steht es auf der Homepage der 
Stadt), sind eigentlich die Stadträte 
nicht gefragt. Oder verstehe ich das 
falsch?

Ralf Bumann
SPD-Fraktionsvorsitzender

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfälschen, 
werden Leserbriefe nicht zensiert, ge-
kürzt und korrigiert. Mit der Einsendung 
geben Sie uns automatisch die Erlaub-
nis, Ihren Leserbrief in unserem Medi-
um abzudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leserbriefe 
zu diesem Thema finden Sie 
auf www.rundschau.info

„Ich male mir die Welt, 
wie sie mir gefällt.“

Eine besondere Herausfor-
derung stellt hier regelmäßig 
der Anbau eines Balkons in den 
Dachgeschoßwohnungen dar, 
wofür aber gerade in den ober-
sten Etagen ein Freisitz entsteht, 
der mit beinahe zehn Quadrat-
metern eine Fläche schafft, auf 
der man an schönen Tagen mit 
einem Blick über die Stadt und 
das Werratal sonnige Stunden 
verbringen kann. 

Auch wurde im Zuge der Maß-
nahme vor den Balkonen eine 
Aufstellfläche für die Feuerwehr 
geschaffen, um im hoffentlich 
niemals eintretenden Ernstfall 
über die Balkone mit dem ent-
sprechenden Rettungsgerät der 
Feuerwehr Menschen aus ihren 
Wohnungen in Sicherheit brin-
gen zu können.

Die Ausführung konnte trotz 

der derzeitigen Marktsituation 
bezüglich Handwerkern in der 
geplanten Bauzeit realisiert wer-
den, die meisten Mieter konnten 
die Balkone bereits in Benutzung 
nehmen, lediglich in den Dachge-
schossen sind noch Restarbeiten 
zu erledigen und die Balkone aus 
Gründen der Sicherheit für diese 
Mieter noch nicht benutzbar.  

  Die Wohnungsgesellschaft be-
dankt sich auf diesem Wege bei al-
len Mietern für das Verständnis und 
die Mitwirkung, bei allen beteiligten 
Firmen für die tadellose Ausführung 
und die Einhaltung des Bauzeiten-
planes und der geplanten Baukos-
ten. So haben alle Beteiligten dafür 
gesorgt, dass der Wohnungsbestand 
der Wohnungsgesellschaft weiter an 
Attraktivität gewinnt und auch in 
Zeiten des demografischen Wandels 
dauerhaft vermietbar bleibt.

Verletzter Kater aufgefunden
Hildburghausen. In der Häsel-
riether Kirchstraße ist dieses 
Prachtexemplar von Kater (s. Fo-
to) verletzt aufgefunden und dem 
Tierheim am Wald übergeben 
worden. Wer sein Tier vermisst, 
bitte dringend den Tierschutzver-
ein Südthüringen e. V. unter Tel. 
0170/7375758 kontaktieren. Wir 
geben gern weitere Auskünfte. 

Text + Foto: Monika Hahn
Tierschutzverein Südthüringen e. V. 

Der 
Narren
käfig

Ich habe einmal eine Zeit im 
Landkreis Miesbach gewohnt, das 
ist südlich von München, nahe 
am schönen Schliersee. In diesem 
Landstrich ist Mobilität ebenfalls 
ein ziemliches Problem, vor allem 
für junge Leute und andere, die 
keinen Führerschein oder kein 
Auto zur Verfügung haben.

Da war ich nun überrascht, in 
diesem doch recht konservativen, 
oberbayerischen Landstrich eine 
sehr intakte Kultur des „Per-Anhal-
ter-Fahrens“ vorzufinden. Unter-
schiedlichste Leute allen Alters 
hielten mit großer Selbstverständ-
lichkeit den Daumen raus. Es dau-
erte nie besonders lang, bis ein PKW 
anhielt und sie einsteigen ließ.

Eine solche Kultur des Mitei-
nanders und der gegenseitigen 
Hilfe ist nun nicht nur etwas sehr 
Gesundes für eine Gegend, ein 
Ausweis intakter Gesellschaft-
lichkeit geradezu. Es ist auch ein 
kleiner, aber wichtiger Beitrag zu 
einer ökologischen Verkehrswen-
de. Das Bundesumweltamt dazu:

„Zwei Autos mit je einer Person 
benötigen für die gleiche Strecke 
fast doppelt so viel Treibstoff wie 
ein Auto mit zwei Personen. Der 
Grund: Personen fallen im Ver-
gleich zu dem Gewicht eines Au-
tos von über 1.000 Kilogramm im 
wahrsten Sinne des Wortes nicht 
ins Gewicht“. 

Dummerweise sind die Autos 
in Deutschland durchschnittlich 
nur mit 1,42 Personen besetzt. Im 
Berufsverkehr fahren sogar nur 

1,2 Menschen mit je einem Auto. 
Das ist nicht nur ökologisch ver-
heerend, sondern sorgt natürlich 
auch für hohe Betriebskosten der 
PKW-Halter, die täglich alleine 
zum Arbeitsplatz gurken, anstatt 
sich in einer Fahrgemeinschaft 
wenigstens die Benzinkosten zu 
teilen.

Also, Pendler, organisiert Eu-
ch! Autofahrer: nehmt die Leute 
mit! Und Ihr, die Ihr kein Auto 
habt: probiert es einfach mal mit 
Daumen raus! Den einen tut es 
nicht weh und den anderen sehr 
gut, wenn wir uns auch in Hild-
burghausen eine solche Kultur 
des Mitnehmens und Mitgenom-
menwerdens zulegen.

Zusätzlich gibt es in einigen 
Regionen die etwas organisier-
tere Variante des Per-Anhal-
ter-Fahrens. Das sind die so-
genannten „Mitfahrbankerl“, 
denn diese simple, aber gute Idee 
kommt aus Österreich. Die Mit-
fahrbankerl sind also speziell ge-
kennzeichnete Bänke, an denen 
Leute warten und mitgenommen 
werden können. Je ein Mitfahr-
bankerl auf jeder Straßenseite, 
logischerweise.

In einigen Gegenden gibt es 
dazu noch eine Vorrichtung mit 
umklappbaren Schildern, so dass 
man die gewünschte Richtung 
oder das Dorf, das man zu errei-
chen hofft, angeben kann.

Abschließend: Werbung.
Prinz Chaos II. 

Weitersroda

Abschließend: Werbung.
Ein gewisser Florian Kirner 

hat einen Roman geschrieben. Er 
heißt „Leichter als Luft“. Er ist 
im Westendverlag erschienen. Er 
ist überall im guten Buchhandel, 
aber natürlich auch bei Amazon 
und Co. erhältlich. 

Ich persönlich rate zum Kauf 
im Büro der „Südthüringer 
Rundschau“, Johann-Sebastian-
Bach-Platz 1, Hildburghausen 
und zu diesem Buch.

Die Bücher, die es dort zum 
Preis von 17,95 Euro gibt, 
sind handsigniert!

Prinz Chaos II.      
Foto: Diana Wagner

Das Mitfahrbankerl
Gedanken von Prinz Chaos II. 


