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Einladung zur Vortragsreihe   
„Gesund in Südthüringen 2019“    
—  
Helios Fachkliniken Hildburghausen

   
    Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und    
     Patientenverfügung

Referentin:   Anne-Maria Klinge, 
        Regionalleiterin Recht, Helios-Region Mitte 

Mittwoch, 30. Oktober 2019, 17:30 Uhr 
Georgenhalle • Eisfelder Straße 41 • 98646 Hildburghausen
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wiederholungstermin 

aufgrund der hohen Nachfrage!

25 Jahre bei KOOB

Hildburghausen. Der Inhaber und Geschäftsführer des „Recyc-
linghof KOOB“, Michael Koob, ließ es sich nicht nehmen,
seiner Schwester Susanne Albert zu ihrem 25-Jährigen im 
Unternehmen herzlich zu danken. Susanne Albert ist „die gute 
Seele“ des Unternehmens und vor allem für die Buchhaltung, 
das Rechnungswesen und für alle verwaltungstechnischen 
Aufgaben im Büro verantwortlich. Michael Koob schätzt 
besonders das Engagement, die Zuverlässigkeit und das Ver-
antwortungsbewusstsein seiner Schwester Susanne.      Foto: sr

Veranstaltungen für die Öffentlichkeit:

Wiederholungstermin: Vorsorgevollmacht, 
Betreuungs-und Patientenverfügung
Aktuelles Thema der Vortragsreihe „Gesund in Südthüringen“

Anne-Maria Klinge. Foto: Helios

 Hildburghausen. Unter dem 
Titel der Vortragsreihe „Gesund 
in Südthüringen“ referierte An-
ne-Maria Klinge, Regionalleiterin 
Recht der Helios-Region Mitte, 
zum Thema „Vorsorgevollmacht, 
Betreuungs-und Patientenverfü-
gung“ bereits Anfang des Jahres 
in Hildburghausen. 

Aufgrund der hohen Nachfra-
ge wird dieser Vortrag am Mitt-
woch, dem 30. Oktober 2019, um 
17.30 Uhr in der Georgenhalle 
wiederholt. 

Wer regelt Ihre Angelegen-
heiten, wenn Sie es nicht mehr 
können? Jeder kann, altersunab-
hängig, durch Unfall, Krankheit 
oder im Alter vor der Situation 

stehen, dass er nicht mehr sei-
nen eigenen Willen ausdrücken 
beziehungsweise selbst seine 
Angelegenheiten organisieren 
kann. Deshalb ist es wichtig, sich 
im Vorfeld Gedanken darüber zu 
machen und im Falle eines Not-
falls abgesichert zu sein. Fragen 
wie „Was wird, wenn ich auf die 
Hilfe anderer angewiesen bin?“, 
„Wer entscheidet und handelt 
für mich?“ oder „Wird dann auch 
mein Wille beachtet?“ tummeln 
sich in vielen Köpfen. Vorsorge-
vollmacht, Betreuungsverfügung 
und Patientenverfügung sind 
drei Arten von Vollmachten be-
ziehungsweise Verfügungen, die 
helfen, dass dies in Ihrem Sinne 
geschieht. Diese werden von An-
ne-Maria Klinge anhand von Fall-
beispielen erklärt. 

Was es zu beachten gibt bezüg-
lich der Form und des Inhaltes 
der Vorsorgevollmacht, Betreu-
ungsverfügung und Patienten-
verfügung, erfahren Sie am 30. 
Oktober 2019 um 17.30 Uhr 
in der Georgenhalle der Helios 
Fachkliniken Hildburghausen. 

Daneben bleibt Raum für Fra-
gen und zur Diskussion. 

Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. 

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

BINKO-Info
Hildburghausen. Das Frau-

enkommunikationszentrum 
„BINKO“ gibt bekannt, das am 
Dienstag, dem 29. und Donners-
tag, dem 31. Oktober 2019 keine 
Veranstaltungen stattfinden.

Um Beachtung wird gebeten.

Energieberatung - 
Termine im November

Hildburghausen. Die Ener-
gieberatung der Verbraucher-
zentrale Thüringen in Hild-
burghausen findet jeden Don-
nerstag von 15 bis 18 Uhr in der 
Wiesenstraße 18 (Landratsamt) 
statt. 

Die Termine lauten: 7.; 14.; 
21. und 28. November, jeweils 
von 15 bis 18 Uhr.

Eine vorherige telefonische 
Anmeldung ist unbedingt er-
forderlich und kann unter den 
Telefonnummern 0800/809 
802 400 (kostenfrei) oder 
0361/555140 vorgenommen 
werden. 

Beraten wird zu den Themen 
Heiztechnik, Erneuerbare Ener-
gien (Solarthermie, Photovol-
taik, Biomasse), Wärmedäm-
mung, Schimmel, Stromsparen 
im Haushalt sowie zum Wech-
sel des Strom- oder Gasanbie-
ters. 

Dank einer Kooperation mit 
dem Thüringer Umweltmi-
nisterium und der Thüringer 
Energie- und GreenTech-Agen-
tur (ThEGA) ist die Beratung 
kostenfrei. 

Die Energieberatung der Ver-
braucherzentrale wird geför-
dert vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie.

Werbering hat neue Vorstandschaft

Hildburghausen. Am Dienstag, dem 22. Oktober 2019 wurde durch die Mitglieder des Werberings ein neuer Vorstand gewählt. 
Unser Bild zeigt von links: Harald Steinwede (Revisor), Eva Siebert (Beirat), Enrico Lippai (Beirat), Holger Anschütz (Beirat), 
Steve Martin (Beirat), Jan Schlechtweg (Beirat), Alfred Emmert (2. Vorsitzender), Jens Müller (3. Vorsitzender), Florian Kirner 
(1. Vorsitzender) und Stefan Siebensohn (Schatzmeister). „Alte Zöpfe abschneiden“ und den Blick nach vorne richten, dieses 
Motto wurde vom 1. Vorsitzenden Florian Kirner vorgegeben. Wie soll unsere Stadt in 10 Jahren aussehen? Wie können wir 
positiv mitgestalten? - dies werden wesentliche Punkte auf der Agenda der neuen Vorstandschaft sein.                      Foto: sr

Der 
Narren
käfig

#BodoBleibt
Gedanken von Prinz Chaos II. 

Ein gewisser Florian Kirner 
ist seit Dienstag Vorsitzender 
des Hildburghäuser Werbe-
rings e.V. In diesem Zusam-
menhang und ganz allge-
mein möchte ich festhalten, 
dass es sich bei allem, was in 
diesem Narrenkäfig Woche 
für Woche geschrieben steht, 
ausschließlich um meine rein 
private Meinung handelt.

Das betrifft speziell die 
folgenden Sätze. Denn ich 
möchte klipp und klar mittei-
len, dass ich es für sehr wün-
schenswert halte, dass Bodo 
Ramelow auch nach diesem 
Wahlsonntag wieder Minis-
terpräsident des schönen 
Landes Thüringen ist. 

Denn Thüringen ist, was 
man nicht von jeder Gliede-
rung unseres Gemeinwesens 
behaupten kann: gut regiert. 
Nehmen wir mein Lieblings-
thema: den Wald.

Wenn man den Wahlpla-
katen anderer Parteien Glau-
ben schenkt, wird der Wald 
ja flächendeckend gerodet, 
um dort Windräder aufzustel-
len. Ich bin nun, wie ich hier 
mehrfach geschrieben habe, 
absolut dagegen, Wald für 
Windkraft zu opfern. Und ich 
erneuere meinen Vorschlag, 
den wunderschönen Kleinen 
Thüringer Wald zu einem Na-
tionalpark zu machen.

Fakt ist aber auch, dass es in 
Thüringen genau zwei Wind-
räder gibt, die in einem Wald-
gebiet stehen. Zwei. Schaut 
man sich den Wahlkampf der 
Oppositionsparteien an, hat 
man den Eindruck, es wären 
Tausende. Es sind aber zwei. 
In Zahlen: 2.

Nehmen wir dagegen das 
neue Waldgesetz, das die Re-
gierung Ramelow verabschie-

det hat. Es ist ein sehr gutes, 
umfassendes und durchdach-
tes Konzept. 200 Millionen 
neue Bäume sollen über den 
Zeitraum von zehn Jahren 
gepflanzt werden. Landwirt-
schaftsbetriebe werden ein-
gebunden, um die erforder-
liche Zahl von Jungpflanzen 
zu ziehen. Die Zucht und der 
Einsatz von Rückepferden 
werden gefördert.

Und weil wir es gerade von 
Pferden haben: das unsäglich 
alberne „Pferdenummern-
schild“ wurde ersatzlos ab-
geschafft und das Reiten auf 
Waldwegen wieder erlaubt.

Kurzum: das ist ein sehr 
gutes, langfristig angelegtes 
Konzept, das entscheidende 
Weichen richtig stellt, um 
den Wald in Thüringen auf 
die zu erwartenden Turbulen-
zen im Kontext der Klimakri-
se einzustellen.

Die Landesregierung hat 
vor fünf Jahren einen ziem-
lich katastrophalen Start hin-
gelegt. Der Anlauf zu einer 
Kreisgebietsreform ging kra-
chend in die Hose. Es war 
aber auch nicht leicht, sich in 
diesem Staatsapparat zurecht-
zufinden, wenn man nach ge-
fühlt einigen Jahrhunderten 
der CDU-Herrschaft ans Ru-
der kommt.

Im Folgenden hat sich 
die Landesregierung immer 
besser zurechtgefunden. Zu-
letzt ist sie richtig in Fahrt 
gekommen. Diese Regierung 
handelt. Sie hat einen neuen 
Feiertag eingeführt, sie hat 
die Straßenbaubeiträge abge-
schafft, sie fährt die Gebüh-
ren für die Kinderbetreuung 
konsequent Richtung Null. 
Innenminister Georg Maier 
ist die perfekte Besetzung, wie 
wir bei den letzten Nazikon-
zerten alle erlebt haben.

Und mit Bodo Ramelow 
kann sich Thüringen sehen 
lassen. Der Mann hat Format 
und Fachkenntnis. Ich kenne 
Bodo seit vielen Jahren. Er ist 
verlässlich und prinzipien-
fest, aber er ist auch ein Prag-
matiker. Ich bin sehr beein-
druckt, wie er sich als Landes-
vater gemacht hat.

Ich möchte deshalb sehr 
gerne, dass Bodo Ramelow 
nach diesem Sonntag erneut 
fünf Jahre an der Spitze des 
Freistaates steht.

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Prinz Chaos II.      
Foto: Diana Wagner

Unfallflucht
Hildburghausen (ots). Ein 

unbekannter Fahrzeug-Füh-
rer beschädigte am Mittwoch 
(16.10.) zwischen 9.30 und 
10.10 Uhr den Gartenzaun so-
wie Zaunspfeiler von einem 
Grundstück in der baulich be-
dingt schmalen Straße „Am 
Krautberg“ in Hildburghausen. 
Anschließend entfernte sich 
der Verursacher unerlaubt von 
der Unfallstelle. 

Hinweise nimmt die Polizei 
in Hildburghausen unter Tel. 
03685/778-0 entgegen. 

Unter Drogenein-
fluss gefahren

Bürden (ots). Polizisten kont-
rollierten Dienstagabend (15.10.) 
einen 45-jährigen Fahrzeug-Füh-
rer in der Dorfstraße in Bürden. 
Da den Beamten bei dem Mann 
drogentypische Ausfallerschei-
nungen auffielen, boten sie ihm 
einen freiwilligen Drogenvortest 
an. Dieser verlief positiv. Es folgte 
eine Blutentnahme im Klinikum 
Hildburghausen. Der Fahrer er-
hielt außerdem eine Anzeige und 
durfte nicht weiterfahren.
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