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98646 Hildburghausen.
Nochmals vielen Dank an meine

vielen fl eißigen Helfer! Nur durch

eure Hilfe ist mein Traum von einer neuen Praxis

in Erfüllung gegangen. Viele Patienten waren in den

letzten Wochen von den neuen Räumlichkeiten begeistert. 

Tel.: 0 36 85 / 40 19 00, Fax: 0 36 85 / 40 18 94, Mobil: 0170 / 8159561

Ich wünsche meinen 

Patienten und

Angehörigen
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Wenn der Marktplatz leuchtet…
Der Gänselieschen Glühweinmarkt 2019

Hildburghausen. Wie schön 
der Marktplatz vielleicht auch 
eines Tages wieder an normalen 
Geschäftstagen leuchten könnte 
und wie gut es sich in Hildburg-
hausen gemeinsam leben und 
feiern lässt, hat uns der Gänselies-
chen Glühweinmarkt 2019 für ei-
nige Stunden erleben lassen.

Voller Leben, gut gelaunt, he-
rausgeputzt und erfüllt von einer 
Stimmung des Miteinanders - so 
wollen wir unseren Marktplatz in 
Hildburghausen öfters erleben.

Und das ist auch das Erfolgs-
rezept dieses Veranstaltungsfor-
mats des Hildburghäuser Werbe-
rings: der Glühweinmarkt wird 
getragen aus der Breite der Stadt-
gesellschaft, von unseren Verei-
nen und Institutionen, von en-
gagierten Bürgerinnen und Bür-
gern. Diese Begeisterung, mit der 
die Stände aufgebaut, dekoriert 
und betrieben wurden, die fröh-
liche Zusammenarbeit, die Liebe 
zum Detail: das ist großartig!

Der Superstar des diesjährigen 
Festes war die Kindereisenbahn 
um den Weihnachtsbaum he-
rum. Das Saxofon-Ensemble der 
Kreismusikschule gab Weih-
nachts- und andere Melodien 
zum Besten. So war für alle etwas 
geboten und man erlebte ein 
Hildburghausen, in dem das Mit-
einander blüht. 

Wir bedanken uns bei allen Be-
sucherinnen und Besuchern - vor 
allem aber natürlich bei jedem 
und jeder Einzelnen, die sich an 
der Organisation, Vorbereitung, 
Durchführung, Aufbau und Ab-
bau des Glühweinmarktes betei-
ligt haben sowie bei allen Spon-
soren, Vereinen, Unternehmen 
und Einrichtungen, die mit von 
der Partie gewesen sind.

Sicherlich: der grassierende 
Leerstand auf dem Markt und 
um den Markt herum wird durch 
diese eine erfolgreiche Veranstal-
tung nicht behoben.

Dafür wird es einer jahrelan-
gen Anstrengung bedürfen. Der 
Hildburghäuser Werbering be-
kennt sich klar zu dem Ziel, den 
Marktplatz wieder zum leben-
digen Zentrum der Stadt werden 
zu lassen.

Deswegen bedanken wir uns 
auch ganz speziell bei allen Lä-
den und Geschäften, die sich am 
verkaufsoffenen Sonntag betei-
ligt haben. Und wir erneuern un-
seren Aufruf an die Bürgerinnen 
und Bürger: tragt Euer Geld in 

Eure Stadt! Stärkt die lokalen Un-
ternehmen und Geschäfte!

Florian Kirner
1. Vorsitzender

Hildburghäuser Werbering e.V.

Wer bot den besten Glühwein an?
Insgesamt testeten zum Gän-

selieschen Glühweinmarkt am 1. 
Advent 2000 Besucher die ange-
botenen Glühweine und wählten 
das von der Kreissparkasse servierte 
Heißgeränk mit 346 Stimmen auf 
den 1. Platz. Der Glühwein des 
Fördervereins der Werraspatzen 
wurde mit 294 Stimmen auf Platz 
2 gewählt und Platz 3 belegte mit 
280 Stimmen der Glühwein des 
Kirmesvereins Wallrabs.

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunikationszentrum „BIN-
KO“ finden nachfolgende Veran-
staltungen statt:
-  Dienstag, 10. Dezember 2019, 
14 Uhr: Vortrag „Starke Frauen 
- Lebensgeschichten“ - dieser 
Nachmittag befasst sich mit ein-
drucksvollen Lebensgeschichten,

-  Donnerstag, 12. Dezember  
2019, 14 Uhr: Vortrag „Rück-
kehr auf leisen Pfoten“ - der 
Luchs in Europa und Deutsch-
land“, Luchsexperte Silvester 
Tamas und der NABU Henne-
berger Land informierten über 
wichtige Aspekte zum Luchs, 
Gefahren, Lebensräume uvm., 
der Eintritt ist frei - Spenden 
sind willkommen. 

Tierweihnacht im Tierheim am Wald
am Samstag, dem 7. Dezember 2019, ab 13 Uhr

Hildburghausen. Liebe Tier-
freunde, das Jahr 2019 neigt sich 
dem Ende zu, und der Tierschutz-
verein Südthüringen e. V. mit sei-
nem Tierheim am Wald in Hild-
burghausen, Wiedersbacher Stra-
ße 44 möchte Danke sagen für die 
äußerst vielfältige Unterstützung 
vieler Bürger für unseren Ver-
ein, für das Tierheim mit seinen 
Schützlingen, von denen wir bis 
dato 229 aufgenommen haben. 

Deshalb laden wir am Sams-
tag, dem 7. Dezember 2019, von 
13 bis 16 Uhr zu einer Tierweih-
nachtsfeier recht herzlich ein, 
um bei Kaffee, Stollen edler Spen-
der, heißem Glühwein mit und 
ohne Umdrehungen und selbst 
gebackenen Plätzchen die Weih-

nachtszeit anklingen zu lassen. 
Die Kinder können sich beim 

Luftballon aufblasen ihre Puste 
messen lassen, und in einem Mal-
zimmer können unsere Tiere zu 
Papier gebracht werden. Kleine 
Überraschungen für Kinder und 
Enkelkinder warten auf fleißige 
Abnehmer. 

Und über die Weihnachtsga-
ben für Miez, Maunz, Fridolin 
und Benno in Form von Katzen- 
und Hundefutter, Streu und an-
dere Dinge werden sich unsere 
Pfleglinge sehr freuen. 

Ihre Monika Hahn, 
Ute Poerschke, 

Ulrich Bernhauser und 
die Bewohner 

des Tierheims am Wald

Weitersroda. Am Sonntag, 
dem 15. Dezember 2019 findet die 
diesjährige Weihnachtsfeier für 
Senioren aus Weitersroda statt.

Beginn ist um 14 Uhr im Feuer-
wehrgerätehaus.

Als Gast hat der Ortschaftsrat  
Karl-Heinz Roß eingeladen, er 

Senioren-Weihnachtsfeier in Weitersroda
Hildburghausen. Der VdK 

Ortsverband Hildburghausen 
lädt alle seine Mitglieder am 
Samstag, dem 7. Dezember 2019, 
um 14 Uhr zu seiner traditio-
nellen Weihnachtsfeier ein. 

Neben Speis und Trank gibt es 
auch wieder ein musikalisches 

Briefmarkensamm-
lerverein 1885 e.V.

Hildburghausen. Der Brief-
markensammlerverein 1885 e. V. 
Hildburghausen lädt am Freitag, 
dem 13. Dezember  2019, um 19 
Uhr zum Sammlertreff mit klei-
ner Weihnachtsfeier in das Café 
Charlott recht herzlich ein. 

wird etwas über Weitersroda er-
zählen. Ebenso ist für eine musi-
kalische Einlage gesorgt.

Der Weihnachtsmann hat sich 
auch angemeldet, also Gedichte 
und Lieder proben.

Es freut sich auf Euch
Der Ortschaftsrat

VdK-Weihnachtsfeier
Programm.  Wir freuen uns auf 
eine rege Teilnahme.

Die Weihnachtsfeier findet im 
Cafe „Charlott“ in der Clara-Zet-
kin-Straße Hildburghausen statt.

Steffen Harzer
amt. Ortsvorsitzende

in Namen des Vorstandes

Weitere Bilder vom Gänselieschen Glühweinmarkt 2019 
finden Sie auf unserer Homepage: rundschau.info           Fotos: sr

Die Gewinner:
Glückliche Gewinner der 

Weihnachtsgänse sind:
-  Thomas Oehm aus Lindenau,
-  Herold Brückner aus West-
hausen,

-  Jens Kirchner aus Hildburg-
hausen,

-  Cardine Fritz aus Hildburg-
hausen, 

-  Juliane Härtel aus Heßberg,
-  Frank Peters aus Hildburghausen,
-  Gerhard Berghold aus Um-
merstadt,

-  Ramona Meyer aus Veilsdorf, 
-  Robert Schmidt aus Bedheim,
-  Simone Hörnlein aus Roth. 

Alle Gewinner können sich ih-
re Gans in der Fleischerei Schrö-
ter in der Unteren Marktstraße 
in Hildburghausen abholen.

Gewinner der Geschenk-
gutscheine des Hildburghäuser 
Werberings in Höhe von 20 
Euro:
-  Ulf Ettlinger aus Hildburg-
hausen,

-  Michael Memm aus Gerhardts-
gereuth,

-  Doreen Conrad aus Hild-
burghausen,

-  Jens Müller aus Reurieth,
- Jette Weiß  aus Hildburghausen,
-  Andrea Kabisol aus Simmers-
hausen,

-  Susan Schmidt aus Bürden,
-  Philipp Kettner aus Hildburg-
hausen, 

-  Helga Unger aus Themar,
-  Vanessa Hofmann aus Hild-
burghausen. 

Die Gewinner der Geschenk-
gutscheine können ihren Gewinn 
im Stadtcafé in Hildburghausen 
(Jahn Schlechtweg) abholen.

2 gewählt und Platz 3 belegte mit 
280 Stimmen der Glühwein des 
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Der 
Narren
käfig

Die Unentbehrlichen
Gedanken von Prinz Chaos II. 

Ich muss gestehen, dass 
mich die Entwicklung dieser 
Montagsdemonstrationen in 
Hildburghausen etwas ratlos 
hinterlässt. Hatte man den Leu-
ten dort anfangs zugehört, so 
hatte es den Anschein gehabt, 
als kämpften diese Menschen 
täglich um das blanke Überle-
ben.

Jetzt, so scheint es, war es 
doch irgendwie nicht ganz 
so schlimm. Jedenfalls nicht 
schlimm genug, als dass 
man wirklich etwas riskieren 
müsste, um zu einer echten 
Veränderung zu kommen. 
Viele scheinen auch fürchter-
lich enttäuscht, dass aus der Sa-
che nicht binnen Wochen ein 
demokratischer Flächenbrand 
geworden ist, der die ganze Re-
publik erfasst hat.

Und weil man enttäuscht ist, 
zieht man sich - laut schimp-
fend über „die Leute“, die alle 
so feige und träge sind - selbst 
wieder in die Trägheit zurück. 
Ich bin immer wieder über-
rascht, wie wenig es braucht, 
dass Menschen die Flinte ins 
Korn werfen.

Was haben die denn erwar-
tet, frage ich mich? Dass das 
gesamte System zusammen-
bricht, wenn in Hildburghau-
sen 50 Leute ein paar Wochen 
vor dem Alten Rathaus he-
rumstehen und schimpfen? 
Wenn man einen starken 
Gegner ins Visier nimmt - und 
„das System“ ist zweifellos ein 
starker Gegner - sollte man 
dann nicht realistisch genug 
sein, den eigenen Anstren-
gungen etwas mehr Zeit zubil-
ligen?

Gerade war ein Freund aus 
dem Hambacher Wald bei mir 
zu Besuch. Wie auch immer 
man diese Auseinandersetzung 
einschätzt, wird niemand be-
streiten wollen, dass die dor-
tigen Aktivisten einige echte 
Erfolge errungen haben. Aber 
wie ist das gelungen?

Der Hambacher Wald ist seit 
sieben Jahren besetzt: Sieben 
Jahre! Sieben Winter!

In dieser Zeit wurde der 
Hambi schon dreimal von der 
Polizei komplett geräumt. Zu-
letzt 2014 und dann wieder 
2018. Aber dreimal wurde der 
Wald wieder besetzt - und aktu-
ell stehen dort, nach Zählung 
der Behörden - schon wieder 
mehr Baumhäuser, als vor der 
letzten Räumung.

Das ist für den Konzern RWE 
und für die Staatsmacht ziem-
lich frustrierend, denn diese 
Räumungen mit jeweils mehr 
als 10.000 Beamten, schwerem 
Gerät, USK, SEK, Höhlenerkun-
dungsteam, Kränen und Hebe-
bühnen sind auch für die Exe-
kutive kein Zuckerschlecken 
gewesen.

Das Besetzerdorf „Oaktown“ 
zum Beispiel hatte die Vertei-
digungsstrategie „Hoch und 
Tief“. Das höchste Baumhaus 
thronte 20 Meter weit oben 
in einer alten Eiche. Der Be-
wohner hatte sich zudem mit 
einem komplizierten System, 
das mit seinem glühend heißen 
Ofen verbunden war, festgeket-
tet, so dass die Polizei alleine 
sechs Stunden brauchte, diesen 
einen Mann loszueisen.

Gleichzeitig gab es unter 
„Oaktown“ einen zehn Meter 
tiefen Tunnelschacht, dessen 
Zugang mit Betonplatten und 
Stahlplatten und Eichenholz 
verbarrikadiert war. Der Beset-
zer da unten hatte seinen eige-
nen Luftschacht, eine Kompost-
toilette und Vorräte. Die Polizei 
blieb machtlos, bis der Mensch 
endlich wegen akutem Tabak-
mangel von selber aufgab.

Diese Leute im Hambi haben 
für die Bäume, die zu schützen 
sie sich entschlossen hatten, 
in vielen Fällen tatsächliche 
Lebensgefahr auf sich genom-
men. Die Räumung verlief in 
vielen Fällen unglaublich bru-
tal und hat Menschen trauma-
tisiert. Trotzdem wurde der 
Wald postwendend wieder be-
setzt.

Das ist Hartnäckigkeit. Das 
ist Ernsthaftigkeit. So kann 
man gewinnen: mit Menschen, 
die nicht nur nörgeln, sondern 
handeln - und zwar so lange, 
bis sie gewonnen haben. Das 
sind jene Unentbehrlichen, 
über die Bertolt Brecht einst 
sagte:

„Die Schwachen kämpfen 
nicht. Die Stärkeren kämpfen 
vielleicht eine Stunde lang. Die 
noch stärker sind, kämpfen 
viele Jahre. Aber die Stärksten 
kämpfen ihr Leben lang. Diese 
sind unentbehrlich.“

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Prinz Chaos II.      
Foto: Diana Wagner


