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Taxi- und Mietwagenunternehmen HÖHN
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Hildburghausen. Schon vor einigen Jahren hat unsere Grundschu-
le 1 die Bachpatenschaft für den Römersbach übernommen. Wir 
sammeln regelmäßig am Bach Müll ein. Es ist schrecklich was da 
alles liegt: Scherben, Plastiktüten, Schrott und Papier (s. Foto). 
Wir denken, dass viele Leute den Müll einfach hinschmeißen und 
nicht wissen welche Konsequenzen das haben kann. Wir waren 
wirklich sehr erschrocken, wie die Leute mit der Umwelt umgehen. 
Es wäre schön, wenn sie ihren Müll ordentlich zu Hause entsorgen 
würden. Auch die Hundehalter könnten die Hinterlassenschaften 
entsorgen. Gemeinsam können wir es schaffen. Also unsere Bitte: 
Werfen Sie keinen Müll in die Natur und helfen Sie uns, den 
Römersbach für uns und die Tiere sauber zu halten!
Text: Die Schüler der 4. Klassen  der Grundschule 1 Hildburghausen            

Foto: Daniela Pfeffer

Umweltkatastrophe am Römersbach
Appell der Grundschüler der 4. Klassen an die Vernunft Aller

„Parkmäuse“ laden zum 
Nachmittag der offenen Tür ein

Hildburghausen. Seit Anfang des Jahres wurden in der Ein-
richtung der „Parkmäuse“ in Hildburghausen verschiedene Re-
novierungs- und Modernisierungsarbeiten getätigt.

Am Freitag, dem 11. Oktober 2019, öffnet der Kindergarten 
„Parkmäuse“ seine Pforten für alle interessierten Besucher, die 
sich unseren Kindergarten einmal anschauen wollen.

Deshalb laden wir ab 15.30 Uhr zu einem Nachmittag der offe-
nen Tür ein. Für das leibliche Wohl wird an diesem Tag natürlich 
auch gesorgt. 

Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. 
Das Team des Kindergarten „Parkmäuse“

Herbstferienfreizeit 2019
Spannende Tage mit der Sportjugend des KSB erleben

Hildburghausen. Auch in die-
sen Herbstferien bietet die Sport-
jugend des Kreissportbund Hild-
burghausen e. V. wieder span-
nende Ferientage für Kinder und 
Jugendliche an. Die Aktionen 
sind jeweils Ganztagesveranstal-
tungen.

Nachfolgend sind geplant:
-  Dienstag, 8. Oktober 2019, 9.15 
bis 15.30 Uhr: Gut in Schuss - 
Dieser Tag verspricht so richtig 
viel Action! Beim Lasertag geht 
es spannend zur Sache - Hinder-
nisse, abgedunkelte Räume und 
eine Spielfläche über zwei Eta-
gen fordern dich heraus. Im An-
schluss erwartet dich das kühle 
Nass des Ottilienbades mit Rut-
sche und Strömungskanal. Ge-
eignet für Kinder von 9 bis 16 
Jahre. Unkosten in Höhe von 15 
Euro entstehen.

-  Donnerstag, 10. Oktober 2019, 
7.30 bis 15 Uhr: Schneller als 
die Polizei erlaubt - Wir besu-
chen die Bundespolizei in Oer-
lenbach und wagen einen Blick 
hinter die Kulissen. Welche 
Aufgaben haben Bundespoli-
zisten? Wie sieht richtiges Poli-
zeitraining aus? Wie läuft ein 
Einstellungstest? Wenn du dich 
für die Arbeit der Polizei interes-
sierst, ist dieser Tag das richtige 
für dich! Geeignet für Kinder 
von 10 bis 16 Jahren. Unkosten 
in Höhe von 7 Euro entstehen. 

-  Mittwoch, 16. Oktober 2019, 
9 bis 16 Uhr: Hoch hinauf zur 
„Fränkischen Krone“ -Unser 
Weg führt uns nach Coburg 
- hier geht es mit der „Bimmel-
bahn“ auf die Veste. Dort er-
wartet uns eine spannende Tour 

durch die Kunstsammlung rund 
um Rittersleute und Burgfrau-
en. Natürlich haben wir noch 
genug Zeit, alles auf eigene 
Faust zu erkunden. In der Stadt-
bücherei bleiben die Ritter un-
ser Thema und wir tauchen ein 
in ferne Abenteuer. Geeignet 
für Kinder von 6 bis 10 Jahren, 
Unkosten in Höhe von 10 Euro 
entstehen.

-  Freitag, 18. Oktober 2019, 14.30 
bis 22.30 Uhr: Den Ball flach 
halten… - Fußballbegeisterte 
aufgepasst: wir gehen zu den 
Profis vom FC Rot-Weiß Erfurt 
e. V. und machen eine exklusi-
ve Tour durch das Erfurter Stei-
gerwaldstadion. Hier können 
wir auch all unsere Fragen rund 
um den Fußball loswerden. Am 
Abend erwartet uns noch das 
Heimspiel gegen den Bischofs-
werdaer FV - ein echter Knaller! 
Geeignet für Kinder von 10 bis 
14 Jahren. Unkosten in Höhe 
von 11 Euro entstehen.
Treffpunkt für alle Veranstal-

tungen ist jeweils am Polizei-
parkplatz Hildburghausen. 

Für weitere Informationen 
und zur Anmeldung:

Sportjugend im Kreissport-
bund Hildburghausen e. V., An-
drea Wingerter, Schleusinger 
Straße 6-8, 98646 Hildburghau-
sen, Tel. 03685/404462, Fax: 
03685/701637, E-Mail: sportju-
gend@ksb-hildburghausen.de, 
Web: www.ksb-hildburghausen.
de

PS: Bei knapper Familienkasse 
einfach mal im Landratsamt un-
ter Tel. 03685/4450 nachfragen, 
evtl. gibt es dort Unterstützung 

Wahlkampftermine 
Steffen Harzer

Hildburghausen. Der Kreisge-
schäftsführer Die Linke., Rainer 
Jursch, informiert über die ak-
tuellen Termine im Wahlkampf 
von Steffen Harzer im Landtags-
wahlkreis 18.:

Info-Stände:
Jüchsen:

-  jeweils mittwochs, 9 bis 12 Uhr: 
2., 9., 16. und 23. Oktober 2019,
Hildburghausen:

-  jeweils donnerstags, Marktplatz 
10 bis 12 Uhr: 10., 17. und 24. 
Oktober 2019,
Themar:

-  jeweils donnerstags NORMA 
Markt, 16 bis 18 Uhr: 10. und 
17. Oktober 2019,
Römhild: 

-  jeweils freitags Lidl Markt, 16 bis 
18 Uhr: 11., 18. und 25. Oktober 
2019.
Wahlveranstaltung: 

-  Römhild: 9. Oktober 2019, 
19.30 Uhr: Gaststätte „Zur gu-
ten Quelle“.         Rainer Juhrsch

Kreisgeschäftsführer

Verkehrsinfarkt in Hildburghausen
Leserbrief. Üblicherweise 

schreibe ich keine Leserbriefe, 
aber die derzeitige Verkehrssi-
tuation in der Stadt lässt mich 
allmählich daran zweifeln, ob 
Stadtverwaltung resp. Bürger-
meister noch für irgendetwas 
zuständig sind.

Für eine Besorgung (Arzt-
praxis/Apotheke) eine „Fahr-
zeit“ von knapp 2 Stunden!“ Es 
müsste wohl eher „Stau-Zeit“ 
heißen. 

Die Ampelschaltungen er-
lauben durchaus eine „Grüne 
Welle“, in der Realität sieht es 
aber so aus, dass die Amplen 
bei Ankunft von Fahrzeugen 
auf Rot schalten! 

Interessiert das Niemanden 
in der Verwaltung? Nimmt 
man dort überhaupt Einfluss 
auf die aktuellen Regelungen?

Es ist jetzt schon problema-
tisch, auf die Coburger Str. 
aufzufahren. Und wie soll das 
gehen, wenn das Birkenfelder 
Kreuz auch noch für 2 Wochen 
gesperrt wird? 

Den Bürgern der Stadt wird 
da allerhand zugemutet. Und 
ich halte es für eine besondere 
Form von Einfalt und Bequem-
lichkeit, wenn diesbezüglich 
auf anderweitige „Zuständig-
keiten“ verwiesen wird. Sicher 
gibt es auch Sachzwänge, was 
aber die Suche nach Lösungen 
erst recht notwendig macht!

Wann finden eigentlich die 
nächsten Kommunalwahlen 
statt?                  Dr. Peter Reitler

Am Georgeneck
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 Leserbrie-
fe zu diesem Thema finden 
Sie auf www.rundschau.info

Briefmarkensamm-
lerverein 1885 e.V.

Hildburghausen. Der Brief-
markensammlerverein 1885 e. V. 
Hildburghausen lädt am Freitag, 
dem 11. Oktober 2019, um 19.30 
Uhr zum Sammlertreff in das 
Café Charlott recht herzlich ein. 

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunikationszentrum „BIN-
KO“ finden nachfolgende Veran-
staltungen statt:
-  Dienstag, 8. Oktober 2019, 14 
Uhr: Vortrag „Lebensgeschich-
ten“ - interessante und humor-
volle Erlebnissen stehen im Mit-
telpunkt des Nachmittages,

-  Do., 10. Oktober 2019, 14 Uhr: 
Landtagswahl 2019 - allgemeine 
Informationen und Austausch 
zu den Wahlkreisen, Kandida-
ten und Wahlprogrammen. 

Der 
Narren
käfig

Wachstum oder Entschleunigung
Gedanken von Prinz Chaos II. 

Wir wollen noch einmal genau 
ansehen, an welchem Punkt wir 
uns befinden. Lasst uns das zur 
Abwechslung kühl tun, analy-
tisch, logisch - nicht in der auf-
gewühlten Kampfstimmung, die 
unsere öffentliche Debatte zu-
nehmend befallen hat.

Also: können wir wirklich wei-
termachen wie bisher? Können 
wir eine große Veränderung un-
seres Lebens und Wirtschaftens 
umgehen?

Nehmen wir das Wirtschafts-
wachstum. Jetzt sagt die Welt-
bank: „Gut, wir sehen ein, so 
rasant wie bisher geht es nicht 
mehr. Wir streben deshalb nur 
noch 3% Wirtschaftswachstum 
im Jahr an.“ 3%, das klingt relativ 
bescheiden. Aber was bedeutet 
das? 3% Wirtschaftswachstum 
pro Jahr bedeuten eine Verdop-
pelung alle 24 Jahre. Eine Ver-
vierfachung in 48 Jahren, und 
so weiter. Der Wirtschaftsphilo-
soph Harald Welzer schlägt nun 
vor, den Begriff „Wachstum“ zu 
ersetzen durch den Begriff „Ver-
brauch“. Denn genau darauf läuft 
es hinaus. Verdoppelt sich nun 
auch der Planet alle 24 Jahre? 
Wächst er mit? Beschenkt er uns 
alle 24 Jahre mit einer Verdoppe-
lung der Bodenschätze? Verdop-
peln sich der Wald, der Fischbe-
stand, der Sauerstoff, die Landflä-
che auch alle 24 Jahre? Es ist für 
jeden sachlichen Betrachter ein-
sichtig, wie ich hoffe, dass eine 
weitere Steigerung unseres Ver-
brauchs nicht möglich ist. Wir 
sprengen schon jetzt alle ökolo-
gischen Grenzen. Hinzu kommt, 

dass wir weiteres Wachstum 
überhaupt nicht benötigen. Der 
Warenausstoß ist so gigantisch 
heutzutage, dass wir geradezu er-
sticken an Gütern. Würden wir 
dazu übergehen, wieder qualita-
tiv hochwertige, möglichst halt-
bare Produkte zu bauen, würden 
wir das, was produziert wird, ge-
recht und sinnvoll verteilen, wä-
re es ein Leichtes, die Bedürfnisse 
aller Menschen auf dieser Erde zu 
decken - ohne weiteres Wachs-
tum der Gesamtleistung. Wenn 
wir dann noch auf das Prinzip 
der Kooperation setzen würden, 
auf regionale Wirtschaftskreis-
läufe, auf eine nachhaltige Kreis-
laufwirtschaft, könnten wir auch 
den Ressourcenverbrauch sogar 
drastisch senken. Ein Ende des 
ewigen Wachstums bedeutet üb-
rigens ganz und gar nicht, sich 
von der Idee des Fortschritts oder 
der Entwicklung zu verabschie-
den. Im Gegenteil benötigen 
wir neue technische Lösungen, 
neue gesellschaftliche Organisa-
tionsmodelle, neue Formen des 
Wirtschaftens. Was es allerdings 
schon bedeuten würde, wäre eine 
gewisse Verlangsamung, oder 
sagen wir schöner: Entschleuni-
gung. Für einige wenige Leute ist 
das ein Albtraum. Etwa für die, 
die mit Hochgeschwindigkeits-
geschäften an der Börse oder mit 
dem Absatz von Produkten, die 
in drei Tagen wieder kaputt sind, 
ihre Profite schneiden. Die große 
Masse der Bevölkerung dagegen 
ächzt und kracht unter der ewi-
gen Beschleunigung, unter der 
ständigen Veränderung, unter 
dem ständig steigenden Druck.

Um dies aber zu erreichen, 
um eben zu verlangsamen, den 
Druck zu reduzieren und um 
heimzukommen ins Gesunde 
und Althergebrachte - um dies 
alles zu erreichen: müssen wir 
massiven Druck von unten auf-
bauen für eine radikale Verände-
rung unseres Wirtschaftens und 
Lebens - und dies so schnell wie 
möglich.

Das ist das Paradox unserer 
Zeit. Beeilt Euch, Leute: wir müs-
sen entschleunigen!

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Prinz Chaos II.      
Foto: Diana Wagner

Eben Könner!
sr. Schon seit etlichen Jahren wird in der Theresienfestbro-

schüre die Höhe des Bismackturms auf dem Stadtberg mit 115 
Metern angegeben.

Im Jahr 2018 monierte ein Facebooknutzer dies im Netz.
Daraufhin antwortete die Stadtverwaltung folgendes:

Wie hoch ist der Bismarckturm in der neuen Festbroschüre? 
Überraschung! Natürlich wieder 115 Meter.

Unter der Rubrik: „Das sollten Sie gesehen haben!“ wird seit 
vielen Jahren als Sehenswürdigkeit „Trütschler´s Milch- und 
Reklamemuseum“ den Besuchern empfohlen.

Bereits im Jahr 2018 hatte ich darauf hingewiesen, dass die-
ses Museum seit vielen Jahren nicht mehr existiert!

Was wird in der neuen Festbroschüre den Besuchern als Se-
henswürdigkeit empfohlen? Natürlich: „Trüschtler´s Milch- 
und Reklamemuseum“.

Auch wird ins „Werra Sport- und Freizeitbad“ eingeladen, 
um sich im Solarium bräunen zu lassen. Leider gibt es im „Wer-
ra Sport- und Freizeitbad“ seit vielen, vielen Jahren keine Sola-
rien mehr. 

... und das sich die Öffnungszeiten vor Jahren geändert ha-
ben, dazu  möchte ich lieber schweigen.

Die Juristin der Kreisstadt, Klara Johns, ist häufig mit Kom-
mentaren in Facebook zu finden, in denen sie kritische Beiträge 
kommentiert und ihre Sichtweise darlegt. Geprägt von sehr viel 
Fachkompetenz, Wissen und Sachverstand erklärte sie unter 
anderem den Facebooknutzern die Kosten für den Waldstadt-
spielplatz:

Ich schlage deshalb der Stadtverwaltung vor, alle anstehen-
den Baumaßnahmen durch den Bauhof ausführen zu lassen, 
dann entstehen zukünftig keine Kosten mehr (ZwinkerSmiley).

Beeindruckend auch ihre Interpretation im Stadtrat, als es 
um die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder für die Wohnungs-
gesellschaft ging. Ihr Erklärung, wie diese Wahl durchzuführen 
sei, hatte mit den gesetzlichen Gegebenheiten wenig zu tun 
und erst als Stadtrat Bumann der Justiziarin der Stadt, Klara 
Johns, erklärte, was Gesetzeskonform ist, ging die Wahl ord-
nungsgemäß über die Bühne.

Es sind halt Könner! Ich werde niemals mehr schreiben, dass 
hier Dilettanten, Unwissende, Versager am Werk sind, die der 
Stadt massiven Schaden zufügen, sondern Könner.

Ihr Alfred Emmert


