
Seite 16    Samstag, 5. Oktober 2019 Nr. 40    Jahrgang 29/2019Südthüringer Rundschau

                          sr. Der kleine Lennart erblickte am 16. Septem-
ber 2019, um 17.21 Uhr im SRH Zentralklinikum Suhl das 
Licht der Welt. Er wog bei seiner Geburt 3040 g und war 49 
cm groß. Franziska und Tim Kessel freuen sich sehr über 
ihren süßen Stammhalter. Die frisch gebackene Familie 
ist in Schleusingen zu Hause.

Foto:  Baby Smile Fotografie

                          sr. Der kleine Lennart erblickte am 16. Septem

Herzlich  Willkommen 
kleiner Erdenbürger

➢ Tolle Kreuzfahrt-Angebote jetzt bei uns!
z.B.: 8 Tage Kanaren und Madeira ab 449,-
Tel.:  0 36 85 / 40 36 82 - Wir beraten Sie gern!

Simone Müller, Leiterin Finanz- und Rechnungswesen und Pflege-
dienstdirektor Stefan Schäl von den Helios Fachkliniken Hildburg-
hausen übergeben die Krankenhausutensilien an Maja und Iwana 
Steinigk. Es ist die 23. Hilfsladung für die Ostukraine.               Foto: sr

Im Donbassgebiet wurde vielerorts die Infrastruktur völlig zerstört. 
Auch heute finden fast jede Nacht noch Kampfhandlungen statt.

Foto: privat

Helios Fachkliniken unterstützen Krisenregion

Hildburghausen. Der Ab-
bruch der Verhandlungen über 
das EU-Assoziierungsabkommen 
mit der Ukraine und der damit 
verbundene Sturz des Präsi-
denten Janukowitsch und sei-
ne Folgen hat das Ukraine- und 
Russlandbild in Deutschland 
stark gewandelt. Feindbilder sind 
entstanden, wie wir sie seit dem 
kalten Krieg bzw. dem Fall der 
Mauer nicht mehr kannten. Öko-
nomische und politische Sankti-
onen sowie ein relativ geschlos-
senes Weltbild der Medien haben 
diesen Prozess beschleunigt und 
verstärkt. Leidtragende sind ins-
besondere die sozial Schwächs-
ten in der Ukraine sowie die Ge-
biete und Personen, die sich mit 
der Politik der jetzigen Regierung 
der Ukraine nicht einverstanden 
erklären. 

Der Sturz des Präsidenten Ja-
nukowitsch hat in der Ukraine 
Fronten aufbrechen lassen, die 
immer noch unversöhnlich ge-
geneinander stehen. Ganze Regi-
onen haben sich dem Machtbe-
reich der neuen Regierung entzo-
gen. Ursache hierfür sind sowohl 
politische als auch nationale, 

historische und ethnische sowie 
regionale Zusammenhänge. Das 
Abkommen von Minsk bietet die 
Chance, Spannungen abzubauen 
und zu einer neuen Qualität von 
Kooperation zu gelangen.

Die soziale und wirtschaftliche 
Not insbesondere in den Gebie-
ten, die sich von der aktuellen 
ukrainischen Regierung losge-
sagt haben, ist allerdings sehr 
groß.

Das Aktionsbündnis „Zukunft 
Donbass“ möchte den Prozess 
einer Normalisierung der Bezie-
hungen zwischen der Ukraine, 
Russland und dem Gebiet Don-
bass unterstützen, wohl wissend, 
das die sozial Schwachen, die 
Kinder und die alten Menschen 
von diesen Konflikten besonders 
schwer getroffen sind.

Aufgabe des Aktionsbünd-
nisses „Zukunft Donbass“ ist 
das Sammeln von Sach- und 
Geldspenden sowie die Aufklä-
rungsarbeit über Geschichte, 
Hintergründe und positive Ent-
wicklungsmöglichkeiten des 
Konfliktes am Donbass. Das Akti-
onsbündnis „Zukunft Donbass“ 
verfolgt das Ziel, den Menschen 

im Donbass, die durch den Krieg 
in der Ostukraine leiden, zu hel-
fen, in dem sie:
-  medizinische Güter in Deutsch-
land sammeln und als humani-
täre Hilfe nach Donbass liefern,

-  die Öffentlichkeit zu Spenden 
und Mithilfe aufrufen,

-  die Organisation für die Trans-
porte übernehmen und finan-
zieren,

-  sich an humanitären Projekten 
mit Hilfe vor Ort beteiligen,

-  versuchen, durch Wort und 
Schrift die Aufmerksamkeit ei-
ner breiten Öffentlichkeit auf 
die katastrophalen Zustände in 
dem betroffenen Gebiet zu len-
ken,

-  die gespendeten Mittel sorgsam 
verwalten und sie ausschließ-
lich für die o. g. Zwecke einset-
zen,

-  die Öffentlichkeit über die Ver-
wendung der Mittel zu infor-
mieren.
Nachdem in den Helios Fach-

kliniken Hildburghausen ihre 
neurologischen und psychiatri-
schen Abteilungen mit neuem 
Mobiliar ausgestattet wurden, 
war es für die Klinikleitung 
selbstverständlich, 22 Betten, 26 
Nachttische, Matratzen, Liegen, 
Lagerhilfen und Infusionsstän-
der für die Kriegs- und Krisen-
regionen zu spenden. Das Akti-
onsbündnis „Zukunft Donbass“ 
freut sich über jede Spende und 
bringt diese unbürokratisch in 
die immer noch umkämpfte 
Region. Sie helfen damit den 
Ärmsten der Armen. Ein Durch-
schnitts-Rentner erhält im Mo-
nat im Donbassgebiet zwischen 
30 und 50 Euro Rente!

Wenn auch Sie das Aktions-
bündnis „Zukunft Donbass“ un-
terstützen bzw. spenden möch-
ten oder wer weiß, wo man noch  
medizinische Geräte abzugeben 
hätte, der sollte unbedingt mit 
dem Aktionsbündnis in Kontakt 
treten. 

Der alte Mann
Ein Gedicht von Werner Traut (Werni) aus Heubach

Der alte Mann mit seinem Hund, 
dreht täglich seine Runden, im Dorf, 
dass er seit seiner Kindheit kennt, 
doch das ist längst verschwunden.

Bedächtig geht er seinen 
Schritt, er bleibt oft stehn und 
schaut zurück.

Die Augen wandern übers Tal 
und er denkt wie einst der Bürger-
meister Fred: ,, Es war, es war, es 
war einmal“

Auf einer Bank lässt er sich nieder 
und summt ganz leis die alten Lieder.

Geboren in den 60igern, wie 
war es da im Dorf noch schön, da 
konnt er neben vielen anderen in 
den Kindergarten und später in 
die Schule gehn.

Auch Läden gab es hier im Dorfe, 
den Viktor, Konsum und HO und 
man‘ch Leckerli bei Kurt, dem Bä-
cker, das machte einst den kleinen 
Knaben froh.

Ist es den Zähnen nicht bekom-
men, hat Zahnarzt Kurtz ihn vorge-
nommen.

Und hatte er einmal ein großes 
Weh, ging er zum Doktor und zur 
Schwester Wilma, dass sie mal nach 
dem Rechten seh.

Es wuchs der Knabe und mit ihm 
die Haare, doch die waren auch sehr 
schnell dann fort, denn es gab ja 
auch einen Frisör im Ort.

Hatte man einen Brief oder 
brauchte Marken, musste man zur 
Post nur laufen, und bei Christine 
konnte man auch manche Zeitung 
kaufen, wenn nicht die Urlauber 
schon alles abgeräumt, denn diese 
gab‘ s in Massen, sogar die Kneipen 
all´ im Dorf, die konnten sie nicht 
fassen.

Wie gemütlich war es doch in 
den Kneipen: Zentrale, Café, Kul-
turhaus, Rennsteig oder bei Fa-
milie Böhm, da konnte man sich 
nicht nur mit einem Bierchen, 
sondern auch mit Kulinarischem 
einst verwöhn´.

Ja auch ein Kino war noch da und 
tanzen konnte man erst im „Brau-
nen Ross“ und dann in der ,,Erho-
lung“‘. Ja beim Schwofen kam man 
sich im Dunkeln nah.

Am Sonntag klangen Kirchenglo-
cken durch‘ s kleine Dorf mit lautem 
Schall und gegenüber der Erholung 
gab es Blasmusik mit viel Beifall.

Der Pfarrer Hinz kam einst ins 
Dorf, bei ihm zur Christenlehre 
er dann ging, und weil er die Mu-
sik sehr liebte, Trompete zu ler-
nen er anfing.

Ja musikalisch war es einst im 
Dörflein. In Blasmusik, Posau-
nenchor, Volkschor und in den 
Männerchor trat dann der junge 
Knabe ein und die Vereine sollten 
bald seine zweite Heimat sein. 

Auch andere Vereine gab‘s in 
Heubach, ob Hasen- oder Tauben-
züchter, ob Fußball oder Wanders-
leut, da gab es noch Kultur in Heu-
bach und man hatte seine große 
Freud.

Sogar drei Schanzen waren 
einst vorhanden und Winter-
sport stand oben auf, doch alles 
hat die Zeit genommen in ihren 
ewg´en Jahreslauf. 

Brauchte man etwas oder hat-
te Probleme, der Bürgermeister 
war immer da und Fred, als einer 
von den Besten, oft nach dem 
Rechten hier im Dorfe sah.

Ja, auch Gewerke gab es viele, 
ob Klempner, Schreiner, Schus-
ter, Schneider, Pferdeführer, 
Dachdecker und noch mehr, 
doch heute sind alle Wirkungs-
stätten und auch manches 
Wohnhaus öde und leer.

Zwei Blumenstübchen gab es 
auch im Ort, doch alles was ein-
mal gut und schön war, ist nun 
teilweise fort.

Auch Sabines Lädchen musste 
schließen, die Sparkasse gleich 
hinterher.

Bald kann man nur noch Grä-
ber gießen, denn sonst gibt‘s 
nichts im Dorfe mehr.

Das Dorf liegt still im Abend-
schein und auch der alte Mann, 
der geht heim.

Dann später legt er sich zur 
Ruh und murmelt traurig leis: 
Schlaf wohl, mein liebes, altes 
Heubach du!

Ferien mit den Landfrauen
Westenfeld. Für alle interessier-

ten Ferienkinder bietet der Land-
frauenverein Westenfeld in der 
ehemaligen Grundschule, Liesen-
weg 5 folgende Ferienprojekte an:

„Jungs-Tag“ 
-  Freitag, 11. Oktober 2019, 9 bis 
15 Uhr: Besuch Ferienveran-
staltung „Schaurig schöne Rü-
bengeister“ im Museum Klos-
ter Veßra. Geeignet für Kinder 
von 7 bis 13 Jahren. Ein Unko-
stenbeitrag in Höhe von 7 Euro 
entsteht (beinhaltet Eintritt und 
Verpflegung).
ACHTUNG: Begrenzte Teilneh-

merzahl, Anmeldung bitte bis 
zum 9. Oktober 2019 unter Tel. 

036948/80756.
„Gleichberg-Naturdetektive“

-  Montag, 14. Oktober 2019, 10 
bis 15 Uhr: Das „RUMpel - das 
Rhöner Umweltmobil“ ist von 
11 bis 13 Uhr zu Gast, die Kin-
der erwartet spannende und 
unterhaltsame Umweltbildung 
mit viel Aktivität, Spielen, For-
schung und vor allem Spaß. 
Geeignet für Kinder von 6 bis 12 
Jahren. Ein Unkostenbeitrag in 
Höhe von 7 Euro entsteht. Die 
Kinder benötigen witterungsge-
rechte Kleidung.
ACHTUNG: Anmeldung bitte 

bis zum 11. Oktober 2019 unter 
Tel. 036948/80756.

Vollsperrung 
Birkenfelder Kreuz

Hildburghausen. Die Straßen-
verkehrsbehörde im Landratsamt 
Hildburghausen informiert über die 
bevorstehende Vollsperrung auf der 
B 89 – Coburger Straße in der Orts-
durchfahrt Hildburghausen im Be-
reich des Birkenfelder Kreuzes im Zu-
ge der Sanierung der Marienstraße .

Im Zeitraum vom 7. Oktober 
2019, ab 7 Uhr bis zum 19. Ok-
tober 2019 (Herbstferien) wird 
auf Grund der Verlegung der 
Trinkwasserhauptleitung und der 
Energiekabel i. V. m. der notwen-
digen Straßenquerung der Kreu-
zungsbereich voll gesperrt.

Die Umleitung erfolgt in 
Richtung Coburg/Bad Rodach/
Heldburg über die Rückertstraße 
– Römhilder Straße – Leimrieth 
– Bedheim – Simmershausen – 
Streufdorf – Steinfeld – Eishausen 
- Adelhausen und umgekehrt  für 
die Gegenrichtung. 

Goldschmidt
Sachgebietsleiter

SHG trifft sich 
Themar. Die Selbsthilfegrup-

pe „Menschen mit und nach 
Krebs und mit chron. Magen- 
und Darmkrankheiten; Land-
kreis Hildburghausen“ trifft sich 
am Freitag, dem 11. Oktober 
2019 in der Orthopädie Schuh-
technik Themar. 

Zu Gast ist der Stationsarzt Dr. 
Tahrani von den Helios Fachkli-
niken Hildburghausen mit dem 
Vortrag „Psychosomatik“.

Definition: „Als psychosoma-
tisch bezeichnet man die Verbin-
dung zwischen dem seelischen 
und körperlichen Wohlbefinden 
eines Patienten, die sich gegen-
seitig beeinflussen. Der medizi-
nische Fachbereich, der sich mit 
dieser Thematik befasst, wird 
Psychosomatik genannt“. 

Haben Sie Interesse an diesem 
Vortrag, dann melden Sie sich 
bitte bis Dienstag, den 8. Okto-
ber 2019 telefonisch bei Marlies 
Hehne, Tel. 036873/21245 und 
036873/60918 und bei Christa 
Jäger, Tel. 036873/21490 an.

30 Jahre grenzenlos –
fränkisch vereint!
Gemeinsames Veranstaltungsmarketing für die 
gelebte Einheit im Rodachtal 

Rodachtal. Zur Feier von 30 
Jahren Grenzöffnung finden 
in den Gemeinden und Städ-
ten in der Initiative Rodachtal 
eine Vielzahl von Veranstal-
tungen statt, die zum Erinnern, 
Nachdenken und zum gemein-
samen Erleben einladen. Die 
Gedenkfeiern, Gottesdienste, 
Führungen, Ausstellungen und 
Jubiläen werden mit einem ge-
meinsamen Slogan und Logo 
„30 Jahre grenzenlos“ unter 
Federführung der Initiative Ro-
dachtal gebündelt und mittels 
Landingpages, Programmheft, 
Sonderveranstaltungen, Pla-
katen, Social Media- und Pres-
searbeit vermarktet. Die Initi-
ative Rodachtal hat dafür eine 
Förderung in Höhe von 5.000 
Euro durch die Bundesstiftung 
Aufarbeitung der SED Diktatur 
bewilligt bekommen.

Zu den besonderen High-
lights gehört ein Festgottes-
dienst mit dem Ratsvorsitzen-
den der Evangelischen Kirche 
Deutschland, Herrn Prof. Dr. 
Bedford-Strohm am Sonntag, 
dem 13. Oktober 2019, um 
9.30 Uhr in Eisfeld. Im An-
schluss folgt in der benachbar-
ten Lobensteinhalle ein buntes 
Rahmenprogramm mit span-
nenden Gesprächsrunden, Mit-
tagsangebot und Live Musik. 

Anlässlich der Regionalen 
Museumnacht wird am Sams-
tag, dem 19. Oktober 2019, um 
18 Uhr in Streufdorf die Son-
derausstellung „30 Jahre Grenz-
öffnung/10 Jahre Zweiländer-
museum Rodachtal“ mit einer 
Festveranstaltung und einer 
Konzertlesung mit dem Lieder-
macher Stephan Krawczyk er-
öffnet.

Im Vorfeld zu der Ausstel-
lungseröffnung in Streufdorf 
hatte die Initiative Rodachtal 
einen Aufruf zur Einsendung 
von Fotos gestartet, die 1989 
an der Grenze im Rodachtal 
aufgenommen wurden. „Die 
Resonanz war überwältigend“, 
so Anna Hertwig vom Regio-
nalmanagement der Initiative 
Rodachtal, die für die strate-
gische Planung des Projekts „30 
Jahre grenzenlos“ verantwort-
lich zeichnet. Die Fotos werden 
archiviert und sollen auch für 
zukünftige Ausstellungen oder 
in Broschüren Verwendung fin-
den.

Zum Vermarktungspaket der 
zahlreich stattfindenden Veran-
staltungen gehören neben der 
Landingpage vom Tourismus-
verein Coburg.Rennsteig auch 
Blanko-Plakate, die alle Veran-
stalter zur Bewerbung nutzen 
können. Mit der praktischen 
Druckvorlage können die Da-
ten der einzelnen Termine auf 
das Plakat gebracht werden 
und fertig ist das individuelle 
Werbemittel. Ein gemeinsamer 
Programmflyer „30 Jahre gren-
zenlos“ mit den Terminen 
ist in allen Rathäusern, den 
Landratsämtern und Gästein-
formationen in Kürze in der 
Region erhältlich sowie direkt 
in der Geschäftsstelle in Um-
merstadt, Marktstraße 33, Tel. 
036871/30317, E-Mail: post@
initiative-rodachtal.de.

Alle Online-Informationen 
und Download unter www.co-
burg-rennsteig.de/grenzenlos 
und www.initiative-rodachtal.
de | Gefördert mit Mitteln der 
Bundesstiftung zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur.

Schleusingen. Am Mittwoch, 
dem 9. Oktober 2019, beginnt 
um 14 Uhr der monatliche „Se-
niorentreff“ in der Wiesenbau-
schule, Christian-Juncker-Straße. 
Bei selbst gebackenen Torten, 
leckeren Schnittchen und frisch 
gebrühtem Kaffee gibt es interes-

sante Gespräche. 
Vorankündigungen: Im No-

vember wird Karina Schneider 
von der Pietät zu Gast sein und 
im Dezember kommt Pfarrer 
Andreas Barth und spricht zum 
Advent. Gäste sind herzlich will-
kommen, es gibt noch Platz!

Senioren treffen sich


