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„Magere“ Teilnahme... 
oder warum blieb eine Vielzahl von Stühlen in der Haselschul leer?

Leserbrief. Sehr schade, dass ein 
Angebot des Objektes Haselschul 
von Hildburghausen dieser Tage 
na sagen wir etwas „mager“ be-
sucht wurde.

In Zeiten der Twitterei, Face und 
andere tollen Netzwerken, bei de-
nen man sich scheinbar anonym 
oder selbst mit Klarnamen nicht 
gegenüber stehen muss, hinterlas-
sen wohl nicht ganz alleine ihre 
Spuren. Man kann doch von jeder 
Straßenecke; Bettkante oder Hemi-
sphäre jeden und alles erreichen. 
Man redet von sozialen Netzwer-
ken. Was würden wir ohne die-
se heute tun? Wessen Produkt 
sind sie? Sind sie nicht lediglich 
ein Nischenerzeugnis von neuen 
Technologien mit dem Ergebnis, 
„Kapitalwerte“ zu erheischen? 
Welche sozialen Charakter haben 
sie wirklich?

Ob wir solchen Zeichen der Zeit 
kritisch oder positiv gegenüberste-
hen; bleibt auf jeden Fall doch im 
Grunde das Miteinander, das Ge-
spräch im Angesicht zu Angesicht 
gerade für die Persönlichkeitsent-
wicklung mit der wichtigste soziale 
Aspekt!

Wenn der Prozess der Meinungs-
bildung übermäßig von Bits und 
Bytes gefördert wird, haben wir 
dann nicht eine wachsende Ak-
zeptanz der Individualisierung 
und vielleicht auch einen gewissen 
Endsolidarisierungseffekt? Meinen 
wir, dass diese Netzwerke das Ver-
stehen sozialer Ungleichheit als 
Grund ihrer Daseinsweise sind? 

Vielleicht ist diese Wertung im 
Zusammenhang gerade mit dieser 
einen Veranstaltung zu kurz gegrif-
fen? Auf jeden Fall leistete sich die 
Teilnehmerrunde eine lebendige 
Atmosphäre. So hat man sich zwar 
etwas gewundert, das mentale Un-
terschiede in der Wahrnehmung 
des wieder geeinten Deutschlands 
vorwiegend soziale Ursachen ha-
ben; man sich jedoch einig war, 
dass gewisse soziale Schieflagen 
nicht darin münden dürfen, dass 

die Regionen der alten BRD sich 
nicht auf das Niveau des Ostens zu 
begeben haben.

Eine Gesprächs-Runde hatte 
sich gefunden, welche christlich 
und linkes Gedankengut ziemlich 
gut „vernetzen“ konnte. Man war 
sich sehr einig, dass mittels NATO, 
kapitalisierenden Weltmächten 
dem Frieden auf dem Planeten viel 
entgegensteht. Gräben zwischen 
eigentlich gleichen Interessenla-
gen müssen sich nicht vertiefen bei 
der Förderung einer neuen Gesell-
schaft   ohne Krieg und ohne sozi-
ale Schieflagen. Man sah, dass sich 
soziale gesellschaftliche Verände-
rungen durchsetzen werden, wobei 
zur Schnelligkeit solcher Entwick-
lungen weder Uhrzeit noch Datum 
zu nennen sind und wohl ganz und 
gar kommende Generationen da-
mit mehr zu tun haben werden?

Es ist zu bedauern, dass nicht 
ein einziges sich bekennendes Mit-
glied einer Partei der Wahlbeteili-
gung zum Thüringer Landtag den 
Weg in die Haselschul an diesem 
Abend fand. 

Die Runde hätte gerne vernom-
men, welche Positionen man im 
Städtchen, dem Landkreis oder des 
Rodach-Tales nicht nur im kom-
munalen Interessenausgleich ver-
tritt. Oder hat Kommunalpolitik 
für die Bürger nichts mit der groß-
en Politik zu tun?

Nun gibt es ja dann noch ander-
weitig Gelegenheiten, sich jüngs-
ter deutscher Geschichte nicht nur 
zu erinnern, sondern sich mehr 
denn je zu fragen, was uns die Zu-
kunft bringen wird.

Wolfgang Kulas 
Hildburghausen

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die Mei-
nung 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.)

Teilen statt Tauschen:

Fairteilladen eröffnet in Birkenfeld
Hildburghausen/Birkenfeld. 

Kürzlich eröffnete im Ortsteil Bir-
kenfeld in Hildburghausen der Fair-
teilladen, ein Umsonstladen und 
Begegnungsstätte. Der Ort lädt zum 
Stöbern, Austauschen und Kul-
turgenießen ein.

Ein Umsonstladen ist ein Ort, an 
dem gebrauchte Kleidung, Medien 
und Alltagsgegenstände gefunden 
und abgegeben werden können. 
Aber anders als in einem norma-
len Laden muss dafür kein Geld 
bezahlt werden. Diese Besonder-
heit soll den Wert des Schenkens 
und Beschenkt Werdens erfahrbar 
machen. Zu wissen, dass beispiels-
weise eigene ausrangierte Lieb-
lingskleidung gute neue Besitzer 
findet und nicht im Müll landet, 
bringt Freude. Und auch Dinge 
ohne Gegenleistung mitnehmen 
zu können, ist eine einzigartige Er-
fahrung und schafft ein stärkeres 
Bewusstsein für den Wert der Ge-
genstände. Denn auch das ist den 
Mithelfenden im Laden wichtig, 
ein Bewusstsein dafür zu schaffen, 
wie Waren hergestellt und behan-
delt werden. Sie möchten dazu 
anregen, bereits Vorhandenes zu 
nutzen, um keinen unnötigen Müll 
zu verursachen und die Ressourcen 
unseres Planeten zu schonen.  

Das Angebot richtet sich nicht 
nur an Bedürftige, sondern jeder ist 
willkommen. Die Initiator*innen 
möchten einen Ort schaffen, an 
dem die Dorfbevölkerung zusam-
menkommt und Austausch und 
neue Freundschaften entstehen 
können. So gibt es neben dem 

Umsonstladen auch kulturelle 
Angebote wie Filmvorführungen, 
Konzerte, Workshops und vieles 
mehr. Ebenso ist eine Pinnwand 
für die gegenseitige Vernetzung 
und den Austausch von Fähigkei-
ten, Inspirationen und größeren 
Gegenständen vorhanden. Ein wei-
teres Projekt ist auch das Teilen von 
Lebensmitteln. Im sogenannten 
Foodsharing-Fairteiler ist nicht nur 
Platz für Backwaren vom Vortag, 
sondern auch für Ernteüberschüsse 
aus dem eigenen Garten oder halt-
bare Nahrungsmittel.

Das Projekt wird rein ehren-
amtlich organisiert und ist offen 
für weitere Mitstreiter*innen und 
Menschen, die Lust haben, den 
Ort mitzugestalten und mit Leben 
zu füllen. Vom Bauen weiterer Mö-
bel, dem Übernehmen von Laden-
schichten bis hin zum Organisieren 
von Veranstaltungen, sind Hilfe 
und eigene Ideen willkommen.

Am Freitag, dem 15. Novem-
ber  2019 wird es um 19 Uhr einen 
Spieleabend geben, zu dem alle, 
die mögen, ihre Lieblingsspiele 
mitbringen können und am 18. 
Dezember wird um 18 Uhr zum ge-
meinsamen weihnachtlichen Up-
cycling eingeladen.

Regulär hat der Fairteilladen je-
den Mittwoch von 16 bis 18 Uhr 
und jeden Samstag von 13 bis 15 
Uhr geöffnet. Er befindet sich in 
der Eishäuser Straße 19. 

Weitere Informationen finden 
sich auf der Webseite des Ladens 
unter www.fairteilladen.com oder 
auf Facebook.

Tierschutz geht uns alle an!

Hildburghausen. Mit diesen 
Worten begann eine Einladung 
des Tierheimes in Schmölln zum 
diesjährigen landesweiten Jugend-
treffen aller am Tierschutz begeis-
terten Kindern und Jugendlichen 
Thüringens, die Monika Hahn 
vom Tierheim am Wald in Hild-
burghausen an unsere Ethiklehre-
rin Christiane  Dransfeld schickte. 

Möchtest du gerne andere Tier-
freunde kennenlernen? Dann bist 
du hier genau richtig! lasen wir 
weiter und so meldeten wir uns, 
Felizitas, Elena, Jenny und Jasmin 
vom Gymnasium in Hildburghau-
sen für dieses Treffen an.

Wir starteten gemeinsam mit 
Herrn Hahn zu diesem ganz be-
sonderen Tag am Samstag, dem 
21. September 2019 um 7.30 Uhr 
vom Tierheim am Wald in Hild-
burghausen. Als wir in Schmöl-
ln ankamen,  wurden wir sehr 

freundlich mit einer kleinen Stär-
kung empfangen. Anschließend 
stellte sich der Vorsitzende des 
dortigen Tierschutzvereines vor. 
Um uns im Tierheim umzuschau-
en, wurden wir in zwei Gruppen 
eingeteilt. Eine Gruppe durfte 
zuerst die Hunde und die andere 
die Katzen anschauen. Dann wur-
den die Gruppen gewechselt. Als 
wir alle Tiere des Tierheimes be-
staunt hatten, schrieben wir unse-
re Ideen zum Thema ,,Bedeutung 
der Tierheime“ auf und hängten 
sie an eine große Wolkenpinn-
wand. Um 11 Uhr fuhren wir zum 
Rittergut Schwanditz,  einem hi-
storischen Bauerngut, auf dem 
im Familienbetrieb „Landwirt-
schaft zum Anfassen“ betrieben 
wird. Nachdem wir uns dort aus-
giebig ausgetobt hatten, gab es 
zum Mittag sehr leckere Nudeln 
mit Tomatensoße. Anschließend 

fand eine Führung über den Hof 
statt, die sehr interessant war. Im 
Anschluss führten wir eine span-
nende Tierschutzrallye durch. In 
ihr ging es um den Tierschutz, um 
die artgerechte Haltung von Hun-
den und Katzen und wir durften 
einen Igel aus Knete anfertigen. 
Zum Abschluss bekamen wir eine 
Urkunde und uns wurde bewusst, 
wie wichtig die Themen Tierheim 
und Tierschutz sind. 

Nach einem erlebnisreichen 
und sehr schönen Tag in Schmölln
traten wir am Nachmittag mit vie-
len Ideen für unsere weitere Tier-
schutzarbeit im Hildburghäuser 
Tierheim die Heimreise an und 
sagen an dieser Stelle noch einmal 
Danke an unseren Fahrer und Be-
treuer Herrn Hahn und dem Tier-
schutzverein in Schmölln.

Felizitas, Elena, Jenny und 
Jasmin

Beim Landestreffen junger Tierschützer: Jasmin, Felititas, Jenny, Elena und Herr Hahn (von links 
nach rechts).                                             Foto: privat

Sechs Aktentaschen im Trabant
von Lothar Götz aus Streufdorf

Streufdorf. Anfang des Jah-
res 1990 bestand noch die LPG 
und ich war als Futterökonom, 
wie schon viele Jahre, mit dem 
Diensttrabant unterwegs. Mit 
grobstolligen Winterreifen auf 
den Vorderrädern gab es kein 
Halten. Im Kofferraum waren 
stets die notwendigen Utensili-
en wie Werkzeugtasche, Ersatz-
rad, Benzinkanister, Wagenhe-
ber, Warndreieck, Abschlepp-
seil, Keilriemen und je  ein Satz 
Bremsrohre und Federn sowie die 
Gerätschaften für die anstehen-
den Tätigkeiten, wie Plastebeu-
tel, Nitrattester, Thermometer, 
Zollstock und Bandmaß, Gülle-
spindel, Probennehmer usw. ver-
staut. Daneben waren aber noch 
sechs Aktentaschen mit an Bord. 
In einer waren die Unterlagen zur 
Mengenbuchhaltung und eine 
Aufstellung der Hutflächen für 
Schafe und Jungrinder für die sie-
ben Brigaden der LPG Pflanzen-
produktion. Diese Aufstellung 
in aufgearbeiteter Form befand 
sich auch schon  in der zweiten 
Tasche, da ich inzwischen die 
Biotopkartierung in diesen Be-
reich übernommen hatte. Die  
Hutflächen konnten komplett 
als Biotope aufgenommen wer-
den. In der dritten Tasche, der 
größten, war das Mikroskop für 
den ambulanten Fleischbeschau-

er sowie die notwendigen Stem-
pel und der Kassenblock. Die 
vierte Tasche war die Tasche der 
VdgB (Vereinigung der gegensei-
tigen Bauernhilfe), da kurz vor 
der Wende diese Massenorgani-
sation neu aktiviert wurde und 
ich wieder als Ortsvorsitzender 
fungieren durfte. In der fünften 
Tasche waren Unterlagen der 
Ortsimkersparte und des neu-
gegründeten Kreisimkervereins. 
In der sechsten Tasche waren 
die Unterlagen der BUND-Kreis-
gruppe, wo ich als Gründungs-
mitglied die Stellvertreterfunk-
tion ausübte. Es gab noch eine 
siebente Tasche, die war aber 
keine Aktentasche, sondern ei-
ne abgelegte Handtasche der 
Oma. In ihr waren der Proviant, 
Schlüssel und diverse Dinge, die 
man unterwegs brauchte. Diese 
Tasche befand sich nicht im Kof-
ferraum, sondern lag griffbereit 
auf den Beifahrersitz. Dieser Zu-
stand dauerte zum guten Glück 
nicht lange. Der Trabant wurde 
durch einen Renault ersetzt und 
im Kofferraum waren nur noch 
Akten der Unteren Naturschutz-
behörde, (ein Fotoapparat, ein 
Fernglas, Gummistiefel, und ein 
Regenmantel), Unterlagen des 
BUND sowie der Verbandska-
sten, ein Ersatzrat, der Wagenhe-
ber und das Warndreieck.

Der Trabant von damals.                                                            Foto: L. Götz

Wer hat Mieze gesehen?

Hildburghausen. Seit mehr als 2 
Wochen wird in einer Gartenanla-
ge im Mohnhäcksweg in Hildburg-
hausen die auf dem Foto abgebil-
dete 15-jährige Mieze vermisst. 
Mieze ist klein und schmächtig 
und wird deshalb wohl auch jün-
ger geschätzt. Schauen Sie bitte in 
Gartenhäusern, Schuppen oder 
Nebengebäuden nach, damit die 
Katzendame nicht unbemerkt 
eingeschlossen wurde. Sollte Mie-
ze jemandem zugelaufen sein, wä-
re es schön, wenn Sie sich bei den 
Besitzern melden, denn sie ver-
missen ihre Katze sehr und hoffen 
auf Hinweise! Kontakt unter Tel. 
0171/2251733.

Text + Foto: Marina Kirchner
Tier- und Naturschutzverein 

Hildburghausen e. V.

Wanderkonzert
Bedheim. Der Förderverein 

Schloß Bedheim e. V. lädt alle 
Interessierten recht herzlich am 
Sonntag, dem 20. Oktober 2019, 
um 16 Uhr zu einem Wanderkon-
zert nach Bedheim ein. Der Pianist 
Jan Polivka  wird an drei verschie-
denen Orten in Bedheim spielen: 
im Musiksaal des Schlosses, in ei-
ner Wohnstube und in der Kirche 
und das Publikum wandert mit. 
Reizvoll werden die verschiedenen 
Orte und Instrumente (Flügel, Kla-
vier, Orgel) in ihrer Wirkung auf 
die Musik sein. Auf dem Programm 
stehen Werke von Schumann, 
Chopin und dem Pianisten selbst.
Jan Polivka arbeitet auch als Lehrer 
für Komposition und Klavier an der 
Hochschule für Musik in Frankfurt 
am Main. In Poppenhausen/Rhön 
führt er seit Jahren  mit großer 
Beteiligung der Poppenhausener 
Wanderkonzerte durch.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind 
willkommen.

„Erste-Hilfe-Kurs“ für 
Notfälle bei Kindern

Hildburghausen. Der nächste 
Erste-Hilfe-Kurs für Notfälle bei 
Säuglingen und Kindern findet 
am Samstag, dem 16. November 
2019, um 9 Uhr in der Dienststel-
le des Malteser Hilfsdienstes e. V. 
Hildburghausen, Thomas- Münt-
zer-Str. 13 statt. 

Die Ausbilderin Corda Hes-
selbarth verbindet Theorie und 
Praxis, sie ermöglicht verblasstes 
Wissen aufzufrischen, Neues zu 
lernen und im Notfall einen kla-
ren Kopf zu behalten. Jeder Teil-
nehmer bekommt ein Begleitheft 
und auf Wunsch eine Teilneh-
merbescheinigung. 

Anmeldungen bitte unter Tel. 
03685/79400 oder über www.
malteser-kurse.de

Jugendclub „Bunker“
Eisfeld. Der Jugendclub „Bun-

ker“ des Kreisdiakoniewerkes 
Sonneberg und Hildburghausen/
Eisfeld e. V. hat wie folgt geöffnet:

Montag  geschlossen
Die + Mit  13 bis 18 Uhr
Donnerstag 14 bis 18 Uhr, 
  anschl. AGs
Freitag  13 bis 19 Uhr, 
  anschl. AGs
Sonn- und Feiertage geschlossen

Tina-Treff 
Schleusingen

Schleusingen. Im Tina-Treff 
Schleusingen (ehemals Wiesen-
bauschule) sind nachfolgende 
Veranstaltungen geplant:
-  Dienstag, 22. Oktober 2019, 14 
Uhr: Sport unter Anleitung,

-  Donnerstag 24. Oktober 2019, 
14 Uhr: Buchlesung.
Gäste sind herzlich willkommen. 

Allerweltsgespräche
im Zeichen der
Landtagswahlen

Hildburghausen. Am Diens-
tag, dem 22. Oktober 2019, um 
14.30 Uhr findet im Rahmen der 
„Allerweltsgespräche“ eine Wahl-
versammlung mit dem Direkt-
kandidaten der Linken im Wahl-
kreis 18, Steffen Harzer, statt. 

In der Hildburghäuser Gast-
stätte „Zur Falkenklause“ stellt 
er Abschnitte des Landtagswahl-
programmes der Linken vor. An-
schließend beantwortet er Fragen 
der Bürger.

Alle Interessenten sind sehr 
herzlich zur Veranstaltung einge-
laden.

AWO-Seniorenbe-
gegnungstätte

Römhild. Der AWO Ortsver-
ein Römhild bietet für alle Inte-
ressierten nachfolgende Tages-
fahrt an:
-  22. Oktober 2019: Besuch von 
Knetzgau, mit Führung durch 
die AWO Seniorenresidenz mit 
Kaffee und Kuchen, im An-
schluss Weiterfahrt nach Vol-
kach mit Weinverkostung und 
Brotzeit. 

„Ich spiel doch 
bloß Klavier“...

Altendambach. Unter diesem 
Titel findet am Samstag, dem 
19. Oktober 2019, um 17 Uhr in 
der Kirche zu Altendambach ein  
Konzert mit Nils Schönfeld am 
Klavier statt, zu dem alle Interes-
sierten recht herzlich eingeladen 
werden. Nils Schönfeld spielt 
Musikstücke von Jazz, Pop bis hin 
zu Improvisationen.

Der ist Eintritt frei!

Der Herbst, er zeigt sein hübsch´ Gesicht
Dr. Gerhard Gatzer

Silbern spinnt der Nebel Schwaden, deckt die Auenwiese ein.
Ich genieß´ die weite Stille, trage sie im Augenschein.

Hoch im Wipfel frohes Lachen, hundert Farben im Gesicht.
Hehrer Duft füllt ganz den Atem, süße Reife wächst ins Licht.

Herbstlich steht der Hain in Mode, trägt den schönsten Festtagsrock:
Gelbes Linnen, roten Sammet, im Revers  ́ nen Rosenstock.

www.rundschau.infowww.rundschau.infowww.rundschau.info


