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Stefan Schmidt
Heilpraktiker

Ärztehaus 1. OG
der Henneberg-Klinik

Schleusinger Straße 21
98646 Hildburghausen

Telefon: 0 36 85 / 40 29 41
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Blutspendetermine
Suhl. Das Institut für Transfusions-

medizin Suhl führt folgende Blutspen-
determine durch:

-  Montag, 18. November 2019, 17 bis 
20 Uhr: Crock, Regelschule, Alte Eis-
felder Str. 9,

-  Dienstag, 19. November 2019, 17 bis 
20 Uhr: Streufdorf, Grundschule, Str. der Jugend 7,

-  Mittwoch, 20. November 2019, 17 bis 19.30 Uhr: Harras, Gast-
stätte „Grüner Baum“, Eisfelder Str. 2,

-  Donnerstag, 21. November 2019, 16 bis 20 Uhr: Veilsdorf, 
Grundschule, Schackendorfer Str. 254,

-  Freitag, 22. November 2019, 17 bis 19 Uhr: Fehrenbach, Feuer-
wehr, August-Bebel-Str. 44.

Persönlich.
Fair.
Sicher.

gemeinnützige GmbH

Pressemitteilung des Hildburghäuser Werberings:

Ab 19. November entfallen Parkgebühren 
auf dem Markt in Hildburghausen

Hildburghausen. Die Parkgebühren auf dem Marktplatz in Hild-
burghausen sind bei den ansässigen Gewerbetreibenden wie bei den 
Kunden ein Dauerthema.

Wir freuen uns deshalb mitteilen zu können, dass der Hildburghäu-
ser Werbering e. V. sich mit der Stadt am 11. November darauf einigen 
konnte, diese Gebühren für die Zeit von der Aufstellung des Weihnachtsbaums (19. November 2019) 
bis Heilige Drei Könige (6. Januar 2020) probeweise entfallen zu lassen.

In dieser Zeit wird es eine Parkscheibenregelung von 1,5 Stunden geben, damit der Markt nicht 
zum Dauerparkplatz wird.

Wir sind froh, dass wir uns mit Ordnungsamtschefin Johns und Bürgermeister Obst auf diese Maß-
nahme verständigen konnten. Schließlich ist der Leerstand bei den Ladengeschäften rund um den 
Markt inzwischen eklatant. Um hier eine Trendwende einzuleiten, ist ein Entgegenkommen der 
Stadt zur spürbaren Entlastung und Unterstützung der ortsansässigen Ladenbetreiber das richtige 
Signal.

Der Werbering tritt dafür ein, die Parkgebühren auf dem Markt dauerhaft durch eine Parkschei-
benregelung zu ersetzen. Der Markt ist der schönste Platz in Hildburghausen. Wir sind dafür, ihn so 
zugänglich und einladend wie möglich zu gestalten.

Über die Zukunft und eine wirkungsvolle Ausschilderung des Marktplatzes werden wir die Gesprä-
che mit der Stadt in den kommenden Wochen fortführen.

Bis dahin wünschen wir uns ein belebtes Weihnachtsgeschäft, nicht nur auf dem Marktplatz. Der 
Werbering appelliert daher auch an die Hildburghäuserinnen und Hildburghäuser: Tragt Euer Geld 
in Eure Stadt! Unterstützt den ortsansässigen Handel durch Eure Entscheidung beim Einkauf!

Die Aussetzung der Parkgebühren wird am 19. November um 13 Uhr mit einer kleinen Zeremonie 
mit Sekt und guter Laune auf dem Marktplatz begangen. Wir laden Presse, Mitglieder des Werberings 
und die interessierte Öffentlichkeit herzlich dazu ein.

Ebenfalls erlauben wir uns den Hinweis auf den traditionellen Gänselieschen Glühweinmarkt auf 
dem Markt und dem verkaufsoffenen Sonntag, am Sonntag, dem 1. Dezember, von 13 Uhr bis 18 
Uhr.

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand des Hildburghäuser Werberings e.V.

(Florian Kirner, Alfred Emmert, Jens Müller)

Richtigstellung zum Leserbrief 
der Firma Schwamm
erschienen in der Südthür. Rundschau am 9. November 2019

Leserbrief. Als Sie, Herr 
Schwamm, im Ordnungsamt vor-
sprachen, hatte Ihnen sowohl der 
von Ihnen erwähnte, als auch ein 
weiterer Mitarbeiter gesagt, dass 
Sie - wie in den Jahren zuvor - 
auch 2019 bereits zwei Handwer-
kerkarten erhalten haben. Diese 
waren unmittelbar nach Bean-
tragung ausgestellt und zugestellt 
bzw. sogar abgeholt worden. Sie 
waren sich sodann unsicher, ob 
dies ausreichen oder ob Sie nicht 
doch noch ein oder zwei weitere 
Karten benötigen. Daher wollten 
Sie lieber erst einmal nachschau-
en, ob Sie weitere Handwerker-
karten benötigen. Sie würden 
sich nochmal melden. Dies taten 
Sie bis zu Ihrem jetzigen Leser-
brief jedoch nicht. 

Ich gehe nun aufgrund Ihres 
Leserbriefes davon aus, dass Sie 
eine weitere Karte benötigen, 
auch wenn Sie hierfür bisher kei-
nen Antrag gestellt haben. Diese 
können Sie im Ordnungsamt der 

Stadtverwaltung zu den allgemei-
nen Öffnungszeiten abholen. 
Sollten Sie mehr als eine weitere 
Karte benötigen, können Sie dies 
dem Ordnungsamt gerne mittels 
eines entsprechenden Antrags 
mitteilen.

Gegen den unberechtigten 
Vorwurf nicht zu arbeiten, möch-
te ich mich auch im Namen mei-
ner Mitarbeiter ausdrücklich ver-
wahren.

Klara Johns
Ordnungsamtsleiterin

(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 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

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

5. Lichtermarkt in Weitersroda
am Samstag, dem 23. November 2019

Weitersroda. Die Mitglieder 
der „Lichtstube“ möchten alle 
Bürger von Weitersroda und Um-
gebung zu ihrem 5. Lichtermarkt 
am Samstag, dem 23. November 
2019, ab 14 Uhr recht herzlich 
einladen. 

In der kleinen Weitersrodaer 
Kirche können allerlei vorweih-
nachtliche und handgemachte 
Artikel wie Adventsgestecke, 
-kränze, Lichterketten, Dekorati-
ves aus Holz, Ton und Stoff und 
viele weitere Überraschungen 
aus der Kreativwerkstatt erwor-
ben werden.

Für die Jüngsten wird bei 

Stockbrot am lodernden Lager-
feuer und Kinderschminken si-
cher keine Langeweile aufkom-
men.

Auch für das leibliche Wohl ist 
rund um bzw. in der Feuerwehr 
bestens gesorgt!

Frisches vom Rost und aus 
dem Backofen (Kuchen, Plätz-
chen, …), Kaffee, Glühwein wer-
den jedem Gaumen gerecht und 
können in der gemütlichen und 
warmen Kaffeestube oder am lau-
schigen Feuer verzehrt werden.

Die Frauen und Männer der 
„Lichtstube“ Weitersroda freuen 
sich auf viele Besucher!

Die Mitglieder der Lichtstube Weitersroda.                   Foto: privat

Deutsche Willkommenskultur 
in der Stadt Hildburghausen
„Es gibt noch keine Knöllchen im Himmel“

Leserbrief. Schön ist das ver-
spielte, ruhige und geschichts-
trächtige Hildburghausen. 

Ob ich mich hier wohlfühlen 
werde? Es ähnelt der Residenz-
stadt Meiningen, umrandet von 
sanften Höhen und herrlichen 
Wäldern. Die Werra fließt eben-
so ruhig und sinnlich durch den 
Ort. Die Menschen hier sind wie 
woanders auch. Der Eine so, und 
der Andere eben anders.

Feste und Feiern gibt es, einen 
Altmarkt mit hübschen Brunnen, 
der über die Entstehung dessen 
erzählt. Der Stadtpark ähnelt dem 
Englischen Park in Meiningen, 
hat leider an Flair verloren, denn, 
so erzählte man mir, sind üble 
Machenschaften dort zu finden. 
Schade, dass dort keine Kontrol-
len stattfinden!

So begegnete ich hier meiner 
Liebe und mein Herz sagte mir, 
ziehe nach Hildburghausen, da 
wohnt dein Glück.

Also, wurde gepackt, und die 
Reise begann. Nun möchte ich 
hier nicht ins Detail eines Umzu-
ges gehen, denn das wissen wohl 
alle!

In einer guten Gegend sagte 
man mir, ziehst Du hin. Nette 
Leute, Ruhe und im Grünen.

Ja, sagte mein Herz wieder, 
so ist es auch, nur mit der Stadt 
und seinen Häschern nach so-
genanntem Knöllchengeld hat-
te ich während des Umzuges 
wahrlich nicht gerechnet. Denn 
in Meiningen wird auch umge-
zogen, und da kenne ich solche 
Machenschaften nicht, oder ich 
weiß nichts darüber! 

Mein kleines Fahrzeug half mir 
sehr, kleine Möbelteile und Kar-
tons zu transportieren. Um abzu-
laden, stellte ich meine „Susi“ in 
einen verkehrsberuhigten Raum 
an den Seitenrand einer Rabatte 
am Haus. Jedes Auto kam vorbei 
und es war kein Parkverbot. Auch 
raste ich nicht hin und her, um 
die Anwohner zu stören. Den 
Weg über die Straße nahm ich 
aus Sicherheitsgründen und der 
Entfernung wegen nicht, denn 
das Transportieren des Gepäcks 
konnte ich mir mit meinem Kör-
pergewicht auch nicht zumuten.

So bekam ich von den Damen 
der Geldeintreiber nicht nur ein 
Knöllchen, sondern gleich drei.

Was mir noch sehr eigenartig 
zu denken gab, war eine Kon-
trollzeit um 19.50 Uhr? Laufen 

die Beauftragten nun schon in 
den Abendstunden durch den 
Ort, um die Kohle der Bürger zu 
fassen? Da fällt mir doch gleich 
wieder der Stadtpark ein.

Oder hat das Denunzianten-
tum hier bereits schon Fuß ge-
fasst, um den eigenen Frust des 
Lebens zu transformieren?

Es gibt da ein uraltes Sprich-
wort, welches besagt: „Wer ande-
ren eine Grube gräbt…“

So gedachte ich, zum Meister 
aller Bürger zu gehen!

Den Herrn Bürgermeister Obst 
lernte ich noch nicht kennen, 
wollte ihn bitten, meine Beweg-
gründe des Vorsprechens zu ver-
stehen,…„keine Knöllchen beim 
Umziehen“. 

An zuvor besuchter behörd-
licher Stelle sagte man mir, dass 
er auch nichts dagegen machen 
kann! 

Warum nennt man ihn dann 
„Bürger - Meister?“

Meine Schlussfolgerung:
Liebe Menschen, bitte zieht 

nicht nach Hildburghausen, 
denn ihr werdet abgezockt nach 
herrischer Manier. Bleibt fern 
und seht zu, dass ihr einen Ort 
mit positiver Willkommenskul-
tur für einen Deutschen findet 
oder vollzieht den Umzug in Zu-
kunft mit einem Hubschrauber, 
denn im Himmel gibt es noch 
keine Knöllchen.

Herzlichst 
Rita Solvana Wachs

Neubürgerin 
aus Hildburghausen

(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 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

AWO-OV Hildburg-
hausen informiert

Hildburghausen. Die Ab-
fahrtszeiten für alle angemelde-
ten Teilnehmer an der Theater-
fahrt Meiningen „Schwarzwald-
mädl“ am Samstag, dem 23. No-
vember 2019 sind:
-  17.45 Uhr: Veilsdorf/Betriebshof, 
-  17.50 Uhr: Heßberg,
-  18 Uhr: Polizeiparkplatz Hild-
burghausen,

-  18.05 Uhr: Gymnasium,
-  18.10 Uhr: Bahnhof Hildburg-
hausen,

-  18.15 Uhr: Norma Parkplatz,
-  18.20 Uhr: Hagebau/Bushalte-
stelle.
Wir freuen uns auf ein erleb-

nisreiches Theaterstück!
Weitere Infos bei Anet-

te Schmidt unter Tel. 03685/ 
701450.         Vorstand Ortsverein

Hildburghausen

Der 
Narren
käfig

Armes, krankes Internet.
Gedanken von Prinz Chaos II. 

Vergleichen wir einmal 
Facebook mit einem üblichen 
Glücksspielautomaten.

Man kann jeweils gar nicht 
so besonders viel selber ma-
chen. Man kann halt klicken 
oder Tasten drücken. Wäh-
rend man selbst dabei ziem-
lich bewegungslos herum-
sitzt, passiert im Automaten 
oder auf dem Bildschirm ver-
meintlich sehr viel. Eigent-
lich passiert zwar auch dort 
nichts, aber unsere Wahrneh-
mung wird über Augen und 
Ohren mit einer Vielzahl von 
Signalen beschossen. Irgend-
wo in der Mitte drehen sich 
bunte Räder oder es rollen 
eben bunte, bewegte Bilder 
mit Text, Symbolen oder Vi-
deos über die Facebook-Start-
seite. Die Bilder, Ton- und 
Lichtsignale, lösen im Gehirn 
starke Reaktionen aus.

Gleichzeitig zieht uns das 
Gerät durch ein ausgefeiltes 
System von Belohnung und 
Bestrafung in seinen Bann. 
Verliere ich Geld am Automa-
ten, Runde um Runde, oder 
werden meine Posts auf Face-
book tagelang von nieman-
dem beachtet, fühle ich mich 
als Verlierer, als Pechma-
rie, unbedeutend und vom 
Schicksal gestraft. Klingeln 
dagegen die Münzen im Fach 
oder es regnet viele „Likes“ 
oder zustimmende Kommen-
tare schüttet unser Körper 
den Stoff Dopamin aus.

Der Neurotransmitter Do-
pamin gilt als „Glückshor-
mon“ und eine Dopamin-Du-
sche ist für uns Menschen 
immer eine erfreuliche An-
gelegenheit - die aber auch 
süchtig machen kann. Wie 
man automatensüchtig wer-
den kann, war mir immer 
schleierhaft. Bei Facebook hat 
es mich ziemlich erwischt.

Dabei ist der Deal misera-
bel. Ich schreibe kostenlos für 

Facebook und beliefere einen 
US-amerikansichen Tech-Gi-
ganten gratis mit Fotos aus 
meinem Privatleben. Dafür 
schränkt der meine Reich-
weiten künstlich ein, die ich 
dann durch Werbung wieder 
einkaufen soll. Gleichzei-
tig werde ich mit Werbung 
bombardiert, weil Facebook 
meine gesammelten Daten an 
Konzern Hinz und Agentur 
Kunz verscherbelt - und die 
Geheimdienste der Welt dür-
fen sich auch gerne bedienen 
und tun es auch, wie wir seit 
Edward Snowden wissen.

All das verhält sich bei In-
stagram und Co. ganz genau-
so.

Jetzt wäre es logischerweise 
sinnlos, „gegen das Internet“ 
an sich zu sein. Auch wenn es 
geflutet ist von Inhalten, die 
kein Mensch braucht, von Lü-
gen und von Blödsinnigkei-
ten, hat die digitale Kommu-
nikation zweifellos auch viele 
gute Seiten. Wir brauchen das 
Internet sogar dringend, um 
uns als Menschheit neu zu 
finden, um die alten Struktu-
ren der Macht abzuschütteln 
und neue Formen der Demo-
kratie zu entwickeln.

Aber tun wir das denn? 
Wie viel unproduktiven Streit 
haben wir im Netz erlebt, er-
litten und mitbefeuert? Wie 
viele Stunden sitzen wir letzt-
lich gelangweilt vor dem Bild-
schirm? Und tut uns das wirk-
lich noch gut? Immer mehr 
Menschen stellen sich diese 
Frage.

Vielleicht geht es vor allem 
darum, die Gewichte wieder 
zu verschieben. Das Internet 
kann eine gute Rolle spielen, 
wenn es auf ein gesundes 
Maß in unserem Leben zu-
rückgedrängt wird. Wenn wir 
die Kontrolle über unser di-
gitales Kommunikationsver-
halten zurückgewinnen - und 
wenn klar ist, dass der Anker 
unseres Lebens nicht in der 
digitalen Scheinwelt hängt, 
sondern im Zusammenleben 
mit unseren Freunden, den 
Nachbarn, Kollegen, der Fa-
milie, in echten Gesprächen 
und wirklichen Erlebnissen, 
in einem echten Dorf, einer 
echten Stadt, einem echten 
Wald, an einem echten See.

(Nachtrag: an der Aktion 
„Winterlinde“ haben sich au-
ßerdem beteiligt: Alice Kube, 
Lukas Forkel, und Jörg Forkel. 
Vielen lieben Dank auch Ih-
nen!)

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Prinz Chaos II.      
Foto: Diana Wagner
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