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Herzlich  Willkommen 
kleine Erdenbürger

Selma Ida

Serban

sr. Die kleine Selma Ida erblickte am 6. November 2019, 
um 9.15 Uhr im REGIOMED-Klinikum Hildburghausen 
das Licht der Welt. Sie wog bei ihrer Geburt 3024 g und 
war 49 cm groß. Mama Theresa Zang und Papa 
Torsten Lehmann freuen sich sehr über ihr süsses 
Töchterchen. Die frisch gebackene Familie wohnt in 
Goßmannsrod.

Foto: Björn Hörnlein - www.bilderleben-fotodesign.de

sr. Serban ist am 15. November 2019, um 21.40 
Uhr im REGIOMED-Klinikum zur Welt gekom-
men. Der kleine Junge wog bei seiner Geburt 
3560 g und war 53 cm groß. Cristina und Chri-
stian Daniel sind sehr stolz auf ihren niedlichen 
Sohn. Die kleine Familie ist in Themar zu Hause. 

Foto: Björn Hörnlein - www.bilderleben-fotodesign.de

sr. Die kleine Klara kam am 13. Oktober 2019, um 12.16 
Uhr im REGIOMED-Klinikum Hildburghausen zur 
Welt. Bei ihrer Geburt blieb die Waage bei 3830 g ste-
hen und das Bandmaß zeigte 54 cm an. Stolze El-
tern des süßen Mädchens sind Mama Susann Herr 
und Papa Tobias Koch aus Rieth. Auch Johanna 
freut sich sehr über den Familienzuwachs. 
Foto: Björn Hörnlein - www.bilderleben-fotodesign.de

sr. Lena wurde am 15. November 2019, um 10.33 Uhr im 
REGIOMED-Klinikum Hildburghausen geboren. Bei ihrer 
Geburt zeigte die Waage stolze 4666 g und das Bandmaß 
57 cm an. Karina Hofmann und Matthias Sieder sind sehr 
stolz auf ihren kleinen Wonneproppen. Zu Hause in Hild-
burghausen ist auch Emil ganz begeistert über sein kleines 
Schwesterchen. 

Foto: Björn Hörnlein - www.bilderleben-fotodesign.de
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Treffpunkt - Hildburghausen - Markt - am Rathaus 
19 Uhr am Montag, 25.11.2019Montag, 25.11.2019Montag, 25.11.2019

Wir demonstrieren friedlich für:
-  Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit in 

unserer Stadt und Umgebung
-  Demokrati e
-  eine sichere Rente für uns, unsere

Kinder und Enkel
-  Klimaschutz, erneuerbare Energien ????
-  Migrati on - wer darf bleiben - 

wer muss raus?
-  eine bessere Ausbildung unserer Kinder

Bürger aus nah und fern, steht auf und zeigt mit 
eurer Teilnahme - wir sind das Volk!!!!

Wir wollen gehört werden und wir wollen
gemeinsam etwas verändern.

Lasst uns friedlich durch die Straßen von Hildburg-
hausen ziehen und unsere Sorgen kund tun.
Wer möchte kann gerne eine Kerze als Symbol 
der Friedlichkeit mitbringen.

Aufruf an „Alle“ zur Montagsdemo
Nachbetrachtung/Gedanken 
zur 4. Montagsdemonstration
am 18. November in Hildburghausen

Leserbrief. Rückblick: Novem-
ber 1989: Ich war 16 Jahre alt und 
empfand große Bewunderung 
und Respekt für die DDR-Bürger, 
die seit Wochen und Monaten, 
Seite an Seite, friedvoll gegen ein 
System demonstrierten, mit dem 
sie sich nicht mehr identifizieren 
wollten und konnten. Die coura-
giert, entschlossen und EINIG 
Flagge zeigten und dadurch be-
wiesen, dass ein Volk GEMEIN-
SAM gegen politische Missstände 
und Willkür angehen kann. Die, 
trotz aller Widrigkeiten und mög-
licher Gefahren, durch Mut und 
jede Menge persönliches Engage-
ment nationale Strukturverände-
rungen und letztendlich eine poli-
tische WENDE herbeiführten, die 
in die Geschichte einging.

30 Jahre später, am 18.11. 19 
in Hildburghausen - 4. Montags-
demo: Ich sehe in die Gesichter 
der ca. 35 unverdrossenen Bürger 
und Bürgerinnen, die sich seit 4 
Wochen jeden Montagabend um 
19 Uhr auf dem Hildburghäuser 
Marktplatz einfinden, um ihren 
Unmut und ihre Unzufriedenheit 
angesichts der herrschenden so-
zialen und systemrelevanten Un-

gerechtigkeit kundzutun. Die sich 
trotz herbstlicher Temperaturen 
und eisiger Windböen nicht da-
von abhalten lassen, parteiüber-
greifend ihrer politischen Mei-
nung freien Lauf zu lassen.

Heute kommt die aktuelle 
Kommunalpolitik im Landkreis 
Hildburghausen auf`‘s Tableau 
und Kritik an unseren gewählten 
„Volksvertretern“ wird laut. 

Stimmen, u. a. aus Schleusin-
gen, Reurieth, Eishausen, Eisfeld, 
Heßberg und Veilsdorf bemän-
geln, dass dem Bürger zu wenig 
Mitspracherecht eingeräumt wird 
bzw. Entscheidungen, ungeachtet 
des Willens des „einfachen Mi-
chels,“ getroffen werden.

Angesichts dieser Thematik 
stellt sich mir die Frage: Wo sind 
eigentlich die „Obsts“, „Floß-
manns“ und „Gregors“ unseres 
Landkreises?? Die lesen doch be-
stimmt auch Zeitung, oder? Die 
wissen doch sicher um die kleine 
Gruppe, die sich unbeirrbar seit 
dem 28.10.2019 montags vor dem 
Rathaus einfindet? Warum stellt 
sich keiner seinen Wählern oder 
heuchelt zumindest Interesse an 
den Belangen seiner „Unterta-

nen“?
Weiterhin wundert mich die of-

fensichtliche Teilnahmslosigkeit 
unserer Bevölkerung. An jedem 
Stammtisch, bei jeder Geburts-
tagsfeier und Zusammenkunft 
mit Freunden, Angehörigen oder 
Kollegen kommt das Gespräch 
irgendwann auf das „leidige“ 
Thema Politik; meist mit dem 
gleichen Resultat: allgemeines 
Unverständnis und steigende 
Wut über die Ignoranz und Un-
verfrorenheit, die unsere Herren 
und Damen Politiker ihrem Volk 
entgegenbringen, über die Ver-
schwendung von Unsummen für 
Rüstung und ungeregelte Zuwan-
derung. Zahlreiche Leserbriefe in 
Tageszeitungen (sofern unzensiert 
abgedruckt) sowie Kommentare in 
sozialen Netzwerken (wenn nicht 
vorher gelöscht) lassen nur erah-
nen, in welchem Maß es eigent-
lich in der Bevölkerung brodelt.

Aber gemeckert ist schnell! Bei 
Minustemperaturen GESICHT zu 
zeigen, ist wohl zu unbequem.

Oder warum stehen wir seit 4 
Wochen in der gleichen Runde 
auf dem Markt?

Wo sind unsere Rentner, die 
über 40 Jahre lang gearbeitet ha-
ben und jetzt monatlich mit einer 
Summe abgespeist werden, die 
„einem die Tränen in die Augen 
treibt“? (O-Ton eines Rentners)

Wo sind die Eltern der schul-
pflichtigen Kinder, die vor vielen 

Jahren selbst ein gutes Bildungs-
system genossen haben und nun 
dank des gravierenden Lehrer-
mangels und unzähliger Ausfall-
stunden dem sinkenden Bildungs-
niveau in unserem Land ins Auge 
blicken müssen? Und wo sind die 
Lehrer, Erzieher, Pädagogen, die 
diesen Missstand realisieren und 
kritisieren?

Wo sind Mamas und Papas 
unserer Allerkleinsten, die das 
immense Defizit an Kinderärzten 
im Landkreis bemängeln oder die 
Muttis und Vatis unserer Kinder-
garten- und Hortkinder, die mit 
ständig steigenden Gebühren 
konfrontiert werden?

Was ist mit Ärzten, Kranken-
schwestern und Altenpflegern, 
bei denen Überstunden und feh-
lendes Personal tagtäglich an den 
Kräften zehren?

Und die Kraftfahrer? Die, die 
erkannt haben, dass die beschlos-
sene CO2 Steuer nicht dazu dient, 
die Folgen des medial omniprä-
senten, umstrittenen Klimawan-
dels abzumildern, sondern eine 
weitere Quelle ist, um dringend 
benötigte Gelder in die Kassen des 
Landes zu spülen.

Geld, das für die unberechen-
bare Migrationspolitik unserer Re-
gierung benötigt wird.

Eine Politik, an der sich die Geis-
ter scheiden - bewusst von oben 
gesteuert, um unsere Republik zu 
spalten.

Spejbel und Hurvinek
Ein etwas anderer Leserbrief von Werner Traut aus Heubach

Leserbrief. Vater Spejbel und 
Hurvinek wandern nach Deutsch-
land aus. Eines Tages am Mittags-
tisch meint der Kleine: 

„Du Vattie!?“ 
„Ja mein Sohn!“„Warum ist es 

eigentlich so kalt bei uns?“ 
„Mein Kleiner, das Heizen schä-

digt unsere Umwelt und ist zu teu-
er für uns.“ 

Hm... (murmelt nachdenklich 
Hurvinek und rollt die Augen) 

„Du Vattie!?“ 
„Ja mein Sohn!“ „Warum essen 

wir am Sonntag kein Fleisch mehr?“ 
„Mein Kleiner, zu viele Tiere 

schaden der Umwelt und Fleisch 
ist für uns zu teuer.“ 

Hm... 
„Du Vattie!?“ 
„Ja mein Sohn“! „Warum fahren 

wir nicht mehr zu Oma?“ 
„Mein Kleiner, die Oma wohnt 

weit weg und Autofahren schädigt 
die Umwelt, wir können uns kein 
Auto und Benzin leisten.“ 

Hm... 
„Du Vattie!?“ 
„Ja mein Sohn!“„Stimmt es,  was 

Oma gesagt hat?“
„Was hat sie denn gesagt?“ „Ja 

wir bekommen ein Kästchen in 
den Po, das zählt dann wie viele 
Pupse wir lassen und dafür müssen 
wir dann bezahlen. Denn Pupsen 

ist schlecht für die Umwelt.“ 
Darauf der Vater: „Noch nicht 

mein Kleiner.“ 
Hm... 
„Du Vattie!?“ 
„Ja mein Sohn!“ „Wenn wir so-

viel für die Umwelt bezahlen, kann 
ich dann meinen Inhalator weg-
werfen und sterben dann die Bäu-
me nicht mehr?“ 

„Nein mein Sohn, von allem 
Geld der Welt kann man sich keine 
saubere Umwelt kaufen.“

Hm... 
„Du Vattie!?“ 
„Ja mein Sohn!“ „Ist Denken ei-

gentlich auch teuer und schlecht 
für die Umwelt?“ 

„Nein mein Sohn, Denken kos-
tet nichts und ist sehr gut!“ 

Hm... 
„Und warum macht es unsere 

Regierung dann nicht???“ 
„Mein Sohn, das weiß Keiner!“ 
Hm...
(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-

nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken und 
online auf unserer Internetseite zu ver-
öffentlichen.)

Anmeldung der Schulanfänger 
Schuljahr 2020/2021

Bedheim. Die Staatliche Grundschule Bedheim informiert, 
das alle Kinder aus Roth, Bedheim, Simmershausen, Linden, Bu-
chenhof, Gleicherwiesen, Gleichamberg und Zeilfeld, die bis 1. 
August 2020 sechs Jahre alt werden, am
-  Dienstag, dem 3. Dezember 2019, von 16.30 bis 18 Uhr
oder 
-  Mittwoch, dem 4. Dezember 2019, von 8.30 bis 11 Uhr

im Sekretariat der Grundschule Bedheim anzumelden sind. 
Kinder, die am 30. Juni eines Jahres mindestens fünf Jahre alt sind, 

können auf Antrag der Eltern in die Schule aufgenommen werden. 
Geburtsurkunde oder Familienstammbuch sind vorzulegen.
Kinder sind zur Anmeldung nicht mitzubringen. 

gez. E. Pommer
 Schulleiterin

Weihnachtliche Klänge
in der „Herbstsonne“

Schönbrunn. Alle Jahre wieder 
besuchen die Sänger des Män-
nerchores „Waldglöckchen“ aus 
Fehrenbach in der Adventszeit 
Seniorenheime. 

So ist auch diesmal ein Auftritt 
im AWO-Seniorenheim „Herbst-
sonne“ in Schönbrunn, am 1. Ad-
vent, Sonntag, dem 1. Dezember 
2019 um 10 Uhr geplant.

Mit musikalischen Grüßen 
zum Advent wollen so die Sänger 
auf die Weihnachtszeit einstim-
men. Seit vielen Jahren ist es  ei-
ne schöne Tradition geworden 
und auch für dieses Jahr steht der 
Auftritt im Arbeitsprogramm des 
Chores.

Gerald Wirsching
1.Vorstand und Chorleiter

Denn nur EINIGKEIT bringt die 
Leute auf die Straße. 

EINIGKEIT, MUT, ZIVIL-
COURAGE , GESUNDER MEN-
SCHENVERSTAND – ALL DAS 
BRAUCHT´S; um in Deutschland 
was zu ändern!

Mandy Hopf
Heßberg

(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.)


