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zur Hausmesse &

am 29. & 30. November, jeweils ab 10.00 Uhr

bei Glühwein, kleinen Leckereien,

 Kerzenschein und Plätzchenduft. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

2019

Hirtenstr. 102
98646 Straufhain / OT Steinfeld

Tel.: 01 51 - 17 33 88 08

www.hörholz.de

Drechslerei HörHOLZ Steinfeld lädt ein:

Anzeige: Steinfeld. Alle Jahre 
wieder… Nur noch wenige Tage 
und die schönste Zeit des Jahres 
beginnt - die Adventszeit. 

Auch dieses Jahr möchten 
Andreas Hörholdt und Simo-
ne Glagau Sie recht herzlich zur 
Hausmesse mit Adventsausstel-
lung in die Drechslerei HörHOLZ 
einladen. 

Zusätzlich zum regulären Sor-
timent werden Neuheiten prä-
sentiert, wie Brottöpfe aus Zir-
benholz, Weizenbier-Hölzer und 
Geschenkideen für Feinschme-
cker. 

Natürlich finden Sie auch die 
Klassiker der vergangenen Jahre: 
Gewürzmühlen, Lampen, Kugel-
teelichter, Kerzenständer, Scha-

len, Schmuck, uvm. 
Erleben Sie die Faszination 

HOLZ! 
Sie interessieren sich für die 

Werkstatt? Schauen Sie dem 
Drechsler über die Schulter und 
erleben Sie Drechseln live. Tau-
chen Sie ein und erfahren Sie 
mehr über das wunderschöne ur-
alte Handwerk DRECHSELN!

Starten Sie in die Adventszeit, 
ohne Hektik, ohne Stress, bei 
Glühwein, kleinen Leckereien, 
Kerzenschein und Plätzchenduft!

Es freuen sich auf Ihren Be-
such: Andreas Hörholdt & Simo-
ne Glagau!

Drechslerei HörHOLZ, Hir-
tenstraße 102, 98646 Straufhain/
OT Steinfeld

8. Hausmesse 
mit Adventsausstellung
am 29. und 30. November, jeweils ab 10 Uhr

Gewürzmühlen von HörHolz - ein Klassiker der vergangenen Jahre 
und tolle Geschenkidee zu Weihnachten.                            Foto: HörHolz

7. Thüringer Gesundheitswoche
Angebote der Helios Fachkliniken Hildburghausen

Hildburghausen. Die Thü-
ringer Gesundheitswoche unter 
dem Motto „Gesundheitskom-
petenz“ findet bereits zum 27. 
Mal statt. Die Helios Fachkli-
niken Hildburghausen sind 
weit über die Landkreisgrenzen 
bekannt. Doch welche Thera-
pien werden unseren Patienten 
angeboten? Wir möchten Ih-
nen einen kleinen Einblick ge-
ben und öffnen unsere Türen 
für einen Qi Gong- und einem 
Boulder-Schnupperkurs. Anmel-
dungen hierfür sind nicht er-
forderlich. Qi Gong ist eine Mi-
schung aus Bewegungsübungen 
und Meditation und hilft, die 
Körperenergien besser strömen 
zu lassen. MUDr. Daniel Kucera, 
Chefarzt der Klinik für Psychoso-
matische Medizin und Psycho-
therapie, wendet dieses Konzept 
mit seinem Team erfolgreich bei 
der Behandlung seiner Patien-
tinnen und Patienten an. Mitt-
lerweile findet es auch unter den 
Beschäftigten unserer Klinik im-
mer mehr Anhänger.

Interessiert? Kommen Sie am 
Montag, dem 25. November 
2019, um 16.30 Uhr in die Sport-
halle am Verwaltungsgebäude 
(gegenüber dem Hauptgebäude). 
Wer etwas mehr Adrenalin be-
nötigt, der kann ebenfalls in der 
Sporthalle unsere Boulderwand 
testen. Diese wurde erst Anfang 

des Jahres neu eröffnet. Ilka 
Kehl, Teamleiterin Physiothe-
rapie, steht als Ansprechpartne-
rin zur Verfügung und leitet Sie 
an. Es sind keine Vorkenntnisse 
nötig. Bitte bringen Sie Sport-
schuhe und bequeme Kleidung 
mit. Die Boulderhalle ist am 
Mittwoch, den 27. November 
2019, von 16 bis 17 Uhr für Sie 
geöffnet.

Werdende Eltern gut informiert 
Hildburghausen. Das REGIOMED Klinikum Hildburg-

hausen lädt alle werdenden Mütter und Väter herzlich zum 
Infoabend für werdende Eltern am Montag, dem 25. Novem-
ber 2019 ein.

Für werdende Eltern stellen sich vor dem wichtigsten 
Ereignis, der Geburt ihres Kindes, viele Fragen. Deshalb 
möchten wir Sie ab 18 Uhr herzlich dazu einladen, unser 
Team kennenzulernen, sich einen Eindruck von unseren 
Räumlichkeiten zu machen und sich über die Abläufe zu 
informieren. 

Gerne helfen wir Ihnen, Ihre Fragen im kleinen Kreis kom-
petent zu beantworten. Der Informationsabend findet in der 
Bildungsstätte des Klinikums, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 15, 
statt. 

Mehr Informationen gibt es auf www.regiomed-kliniken.de.

Advents- und 
kleiner Hand-
werkermarkt

Hildburghausen. Am Samstag, 
dem 7. Dezember 2019, ab 13 Uhr 
laden kleine Handwerker und 
kreative Privatpersonen zu einem 
Advents- und kleinen Handwer-
kermarkt in die Räumlichkeiten 

des Blumengeschäftes Fischer, Hildburghausen (bei Lidl) recht 
herzlich ein.

Bei einer Tasse Kaffee und selbst gebackenen Kuchen möchten 
wir Sie auf die bevorstehende Adventszeit einstimmen. 

Schauen Sie gerne vorbei und lassen sich inspirieren.
Der Erlös vom Kaffee und Kuchen wird für einen guten Zweck 

gespendet.
Die Aussteller und kleinen Handwerker freuen sich auf Ihren 

Besuch.

Richtigstellung zum Leserbrief von Klara Johns, 
Ordungsamtsleiterin der Stadt Hildburghausen
erschienen in der Südthüringer Rundschau am 16. November 2019

Leserbrief. Sehr geehrte Frau 
Johns, ich wollte nur zwei Par-
kausweise!!!

Nun, wer das Niveau einer 
Ordnungsamtsleiterin der Stadt 
Hildburghausen sucht, wird 
vermutlich im Keller fündig. 
Normalerweise hatte ich eine 
Entschuldigung mit sofortiger 
Erledigung erwartet. Stattdessen 
wird man für senil erklärt. Fakt 
ist, wir haben drei Handwerker-
parkausweise, eine vom Kun-
dendienstmonteur war im April 
abgelaufen, eine weitere wurde 
neu benötigt und zwei sind im-
mer noch gültig. Somit wären es 
insgesamt vier, daran gab es nie 
einen Zweifel, denn wir wissen 
noch, was wir tun! 

Anfang September betrat ich 
die Stadtverwaltung und fragte 
die nette Frau Wirsing am Em-
pfang, wo ich das Ordnungsamt 
finde. In diesem Moment kam 
ein Mitarbeiter dieser Dienst-
stelle und Frau Wirsing machte 
mich darauf aufmerksam. Ich er-
klärte, dass ich zwei Parkausweise 
benötige. Der Herr notierte es 
auf einem Zettel und versicherte 
mir prompte Erledigung. Da ich 
nach vier Wochen noch keine 
Zusendung erhalten habe, war es 
notwendig, erneut im Ordnung-

samt zu erscheinen, denn wir 
als Dienstleister benötigen die 
Parkkarten dringend. Ich war der 
Annahme, die Ausweise liegen 
dort schon bereit, und ich kön-
ne sie gleich mitnehmen. Doch 
man fand nur den Notizzettel 
und entschuldigte das Versäum-
nis mit der Organisation des 
Theresienfestes, sogar dafür hatte 
ich Verständnis. Man sagte mir, 
dass man sich nun umgehend 
kümmern werde. Nach wiede-
rum vier Wochen waren immer 
noch keine Parkausweise da, 
deshalb wandte ich mich an die 
Rundschau, um endlich ans Ziel 
zu kommen. Auf einen schrift-
lichen Antrag wurde ich zu kei-
ner Zeit hingewiesen. Wenn ja: 
Wo erhält man diesen Antrag? 
Im Internet? Auf der Website? In 
der Stadtverwaltung? Wird dieser 
zugesandt? Oder wurde dieser 
erst ins Leben gerufen, nachdem 
ich es öffentlich gemacht habe? 
Fragen über Fragen, Entschul-
digung, aber ein schriftlicher 
Antrag ist mir seit über zwanzig 
Jahren guter Zusammenarbeit 
noch nie zu Gesicht gekommen. 
Frau Johns kenne ich gar nicht, 
sie war bei meinen Anliegen nie 
anwesend. Bedauerlicherweise 
hat sie auch nicht verstanden, 

dass es der Steuerzahler ist, al-
so der einfache Bürger oder der 
Gewerbetreibende, der über die 
Gewerbesteuer ihr monatliches 
Einkommen finanziert und nicht 
der Bürgermeister. Sie muss dafür 
lediglich eine Dienstleistung er-
bringen, die wir auch bezahlen, 
mehr nicht!

Nun sind es gut zwölf Wo-
chen, in denen wir auf zwei Son-
derparkausweise warten, was frü-
her problemlos innerhalb zwei 
Wochen funktionierte. Eine un-
verzügliche Zustellung wäre so-
mit wünschenswert, denn Lügen 
und Ausreden sind das letzte, was 
wir brauchen können.

Vielen Dank!
Fa. Schwamm

Sanitär-Heizung-Klempnerei
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 auto-
matisch die Erlaubnis, Ihren Leser-
brief in unserem Medium abzudruk-
ken und online auf unserer Internet-
seite zu veröffentlichen.)

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

Weihnachtsfeier der 
SHG Gehörlosenverein

Hildburghausen. Am Sonn-
tag, dem 8. Dezember 2019,  um 
14 Uhr findet die Weihnachts-
feier der SHG Gehörlosenverein 
Hildburghausen im Café „Char-
lott“ in der Clara-Zetkin-Straße in 
Hildburghausen statt.

Alle Mitglieder und Freunde 
sind herzlich eingeladen.

Der 
Narren
käfig

Das Wort zum Montag
Gedanken von Prinz Chaos II. 

Ich war jetzt zweimal bei die-
ser Montagsdemonstration in 
Hildburghausen. Das ist eine 
gute Initiative und man spürt, 
wie wichtig es für viele Men-
schen ist, dass ihnen zugehört 
wird. Aber man merkt halt auch 
gleich, wo die Sache ins Leere 
zu laufen droht. Es ist die üb-
liche Problematik, speziell in 
Deutschland.

Und zwar werden haupt-
sächlich „Empörungen aufein-
andergestapelt“, wie der Inter-
net-Superstar Professor Rainer 
Mausfeld so schön sagt. Jeder 
hat da so sein Aufregerthema. 
Die meisten dieser Themen sind 
auch berechtigt. Dazu kommt 
allerhand, was dieser oder je-
ne in den unendlichen Weiten 
des Internets aufgeschnappt 
hat. So kommt das Ganze über 
die Funktion eines öffentlichen 
Kummerkastens selten hinaus.

Das ist, wie gesagt, kein Pro-
blem, das diese Montagskund-
gebungen alleine kennzeichnet. 
Es ist ein Zug unserer Zeit. Alle 
sind empört. Alle regen sich auf. 
Alle sind dagegen. Alle wettern 
gegen irgendwen. Alle finden, 
dass es so nicht weitergeht. Nur 
dummerweise: es geht so weiter. 
Nur schlimmer.

Ich muss auch gestehen, 
dass mir auch die Maßlosigkeit 
der allgemeinen Klaghaftigkeit 
stellenweise etwas fragwürdig 
ist. Ja, das politische System ist 
korrupt und morsch. Ja, die Su-
perreichen nehmen uns aus wie 
die Weihnachtsgänse. Und wie 
man weiß, bin ich der festen 
Überzeugung, dass wir eine 
fundamentale, gesellschaftliche 
Umwälzung von unten, aus der 
Tiefe und Breite der Gesellschaft 
heraus brauchen, um wieder auf 
einen grünen Zweig zu kom-
men.

Aber irgendwo sollten wir 
auch noch ein Bewusstsein da-
für haben, wo wir stehen in der 
Welt. Ich zum Beispiel blicke 
auf eine Kindheit zurück, die 
ich ohne Hunger, aber mit sau-
berem Trinkwasser verbracht 

habe. Wenn ich krank bin, ge-
he ich zu einem Arzt. Ich habe 
keinen Krieg erleben müssen, 
obwohl sich mein Land an sehr 
vielen Kriegen direkt oder in-
direkt beteiligt hat. Ich wurde 
nie Opfer von extremer Gewalt, 
auch wenn ich einen Haufen 
Mist erlebt habe. Und obwohl 
ich in meinen Texten regelmä-
ßig die herrschenden Verhält-
nisse kritisiere, wurde ich bisher 
nicht eingesperrt dafür.

Auf wie viele der derzeit 7,6 
Milliarden Menschen auf dem 
Planeten trifft all das zu?

Mir geht es nicht darum, dass 
wir uns nicht wehren dürfen, 
weil es uns so großartig geht. Es 
geht uns nicht großartig. Das 
System macht uns krank. Aber 
was ist denn das für ein System? 
Es ist auf Konkurrenz und Ego-
ismus aufgebaut und hat den 
Kampf „Jeder gegen Jeden“ zum 
Grundprinzip erhoben. Des-
wegen ist es so schreiend un-
gerecht, deswegen stinkt es aus 
jeder Pore nach Korruption und 
deswegen macht es uns auch 
krank. Und die Krankheit heißt: 
Lähmung, Passivität, Nörgelei 
statt Taten.

Der Ansatz dagegen kann 
nicht lauten: Piep, piep, piep: 
wir ham uns alle lieb!“ Denn 
das Verbrechen hat, wie Bertolt 
Brecht sagte, Name und An-
schrift. Wer sich an den Kriegen 
und dem Elend der Welt berei-
chert, wer unsere Steuergelder 
veruntreut und diesen Staat zu 
seinem Selbstbedienungsladen 
macht, wer die Natur schändet 
für seinen Profit: der oder die 
muss zur Verantwortung gezo-
gen werden.

Aber wenn das klappen soll, 
und wenn diese Umwälzung, 
die wir brauchen, zu etwas 
Gutem führen soll, dann geht 
es auch nicht ohne Liebe und 
ohne Verständnis füreinander. 
Und sagen wir es wiederum 
mit Bertolt Brecht: „Liebe ist 
der Wunsch, etwas zu geben, 
nicht zu erhalten.“ Es geht also 
darum, etwas zu tun. Und zwar 
gemeinsam, alle zusammen: Al-
le für alle, sozusagen. 

Wir wissen inzwischen, dass 
alles fürchterlich ist. Wir brau-
chen es uns nicht noch tau-
sendmal gegenseitig zu erzäh-
len. Aber wie geht es nach vor-
ne und vor allem: Was tue ich, 
was tust Du, was tun wir, damit 
es sich ändert und besser wird? 
Diese Frage sollte uns alle ge-
meinsam beschäftigen - und je-
den und jede einzeln. Und zwar 
sehr konkret und praktisch be-
schäftigen. Nicht nur des Mon-
tags, um 19 Uhr vor dem Alten 
Rathaus der Kreisstadt…

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Prinz Chaos II.      
Foto: Diana Wagner


