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Verbunden mit einem Dankeschön für das erwiesene
Vertrauen wünschen wir unseren Kunden, Freunden und
Bekannten ein friedvolles Weihnachtsfest sowie für das

Jahr 2020 Gesundheit, Glück und Erfolg!

GmbH

98646 Hildburghausen • Wallrabser Str. 3

Tel.: 0 36 85 / 70 64 20

EMail: info@becher-gmbh.com

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.: 10.00 - 18.00 Uhr  •  Samstag: 10.00 - 12.30 UhrSamstag: 10.00 - 12.30 Uhr

Vom Vom 16.12. 16.12. bis zumbis zum 20.12.2019 20.12.2019

Inh. Walter Luft e. K. • Markt 1
98646 Hildburghausen
Telefon: 03685 / 7966-0
Fax: 03685 / 7966-16

Apotheke am Markt
Inh. Walter Luft e. K.
Ernst-Thälmann-Str. 13 • 98660 Themar
Telefon: 036873 / 6999-0
Fax: 036873 / 6999-16

Marktapotheke

www.luftapotheken.de
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KOSTENLOSES PARKEN!
Hildburghausen. Alle motorisierten Besucher des Marktplat-

zes in Hildburghausen werden erfreut sein, denn bis zum 6. Janu-
ar 2020 kann dort KOSTENLOS geparkt werden.

Um einem Dauerparken entgegenzuwirken, werden alle Nut-
zer der kostenlosen Parkplätze aufgefordert, ihre Parkscheiben zu 
aktivieren.

Hinweis: An Markttagen, während des Glühwein- und Weih-
nachtsmarktes ist das Parken untersagt.

Lesermeinung zum Narrenkäfig 
„Die Unentbehrlichen“
erschienen in der Südthür. Rundschau, KW 49

Leserbrief. Bezugnehmend auf 
den Leserbrief von Florian Kirner 
möchte ich auch ein paar Gedanken 
zum Ausdruck bringen. 

Natürlich haben Sie recht, lieber 
Prinz, wenn Sie sagen, dass mehr 
erwartet wurde von einigen Mit-
organisatoren der Montagsdemons-
trationen. Ich kann aus eigener Er-
fahrung sprechen, denn ich gehöre 
auch zu den Mitorganisatoren. Wir 
dachten, dass die Bevölkerung be-
reits wütend genug ist, um einen 
Flächenbrand zu entfachen, dem ist 
wahrscheinlich nicht so. 

In dem Zusammenhang frage ich 
mich, wie wir als Elterninitiative es 
vor einigen Jahren geschafft haben, 
über 12.000 Leute im ganzen Land-
kreis an die Wahlurne zu bringen, 
um für den Erhalt einer Schule in 
Veilsdorf zu stimmen. Was war da-
mals anders als jetzt? Wir haben 
auch klein angefangen. Haben erst-
mal in einer Versammlung im Rat-
haussaal angefragt, wie die eigene 
Bevölkerung zum Vorhaben steht. 
Die Resonanz war positiv, wir woll-
ten ja alle das Selbe. Wir wollten die 
Schule erhalten, weil jedem klar war, 
wenn die Schule im Ort weg fällt, 
geht ein Stück Dorfleben kaputt. 
Die Idee der Mahnwachen entstand. 
Wir trafen uns alle 2 Wochen auf 
dem Parkplatz Sagasser in Veilsdorf, 
es war damals auch November, De-
zember. Wir mobilisierten für 3 De-
monstrationen vor das Landratsamt 
jeweils mehr als 300 Personen. Wir 
haben insgesamt 12 Mahnwachen 
abgehalten und waren überwältigt 
von der Anteilnahme in der Be-

völkerung, die dann nur noch vom 
Wahlergebnis des Bürgerentschei-
des, den wir haushoch gewonnen 
haben, getoppt worden ist. Was war 
damals anders als jetzt? Warum ist 
niemand mehr auf die Straße zu be-
kommen, angesichts der täglichen 
Meldungen in der Presse? 

Heute las ich, in Frankreich sind 
800.000 Menschen auf die Straße 
gegangen, weil Präsident Macron 
die Renten verschlechtern will. Wa-
rum geht es in Frankreich und in 
Deutschland nicht? Was treibt den 
Franzosen an und lässt den Deut-
schen auf dem Sofa sitzen bleiben? 

Anderes Thema: CO2-Steuer… 
wussten Sie, dass Deutschland Chi-
nas Wirtschaft mit jährlich 630 
Millionen Euro subventioniert und 
China über 800 Kohlekraftwerke 
zusätzlich bauen will. Warum ist 
sowas möglich? Warum wird diese 
Politik nicht sanktioniert, sondern 
noch belohnt? In Deutschland wird 
das Klima der Welt gerettet? Ver-
mutlich macht der CO2-Ausstoss 
an den Grenzen halt? Wenn in we-
nigen Jahren der Pendler nicht mal 
mehr auf die Arbeit fahren kann, 
weil er sich den Sprit nicht mehr 
leisten kann, von der Steuer- und 
Abgabenleistung des Normalbürgers 
pro Monat gar nicht zu reden. 

Wo soll das eigentlich noch hin-
führen? Was muss noch passie-
ren, damit der Bürger mal aufsteht 
und seine Interessen vertritt? Was 
treibt die Menschen im Hambacher 
Forst an, 7 Jahre für ihre Ideale zu 
kämpfen und unter widrigsten Be-
dingungen zu leben? Prinz Chaos,

Florian Kirner, fällt Ihnen dazu et-
was ein? 

Liegt es an der „Nazikeule“, die 
immer schnell geschwungen wird, 
wenn jemand etwas sagt, was nicht 
so in´s Bild passt? Da kann ich Sie 
alle beruhigen. Bisher waren immer 
normale Bürger auf dem Marktplatz 
anzutreffen und es ging ruhig und 
gesittet zu. 

Wir handelten vor nunmehr 
7 Jahren nach dem Motto: „Wer 
kämpft, kann verlieren, wer nicht 
kämpft, hat bereits verloren.“ Al-
so wo sind die mutigen, fleißigen 
und interessierten Bürger, die nicht 
mehr alles mittragen möchten, was 
in Deutschland von Politikern, die 
immer weiter weg vom Souverän 
regieren und die Bevölkerung in 
schwarz und weiß, gut und böse, 
rechts und links spalten, frei nach 
dem Motte „Teile und Herrsche“ ? 

Lasst euch nicht spalten, haltet 
zusammen und steht zusammen!  
Montags 19 Uhr auf dem Marktplatz 
Hildburghausen. 

Sandra Siebenlist
Bockstadt

(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 Einsen-
dung geben Sie uns automatisch die 
Erlaubnis, Ihren Leserbrief in unserem 
Medium abzudrucken und online auf 
unserer Internetseite zu veröffentli-
chen.)

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

Betriebsurlaub
Hildburghausen. In der 

Zeit vom 23. Dezember 2019 
bis 3. Januar 2020 bleibt die 
Schuldner- und Verbrau-
cherinsolvenzberatungsstelle 
der Frauenakademie e.V. 
Hildburghausen wegen Be-
triebsurlaub geschlossen.

Ab dem 6. Januar 2020 ste-
hen wir Ihnen wieder zu den 
bekannten Öffnungszeiten 
zur Verfügung.

Wir wünschen all unseren 
Klienten und Besuchern ein 
wunderschönes und besinn-
liches Weihnachtsfest und 
einen guten Start in’s Jahr 
2020.

B. Schiller
BL Vereinsverwaltung

Senioren-
Weihnachtsfeier 
in Weitersroda

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

Beginn ist um 14 Uhr im 
Feuerwehrgerätehaus.

Als Gast hat der Ortschafts-
rat  Karl-Heinz Roß eingeladen, 
er wird etwas über Weitersroda 
erzählen. Ebenso ist für eine 
musikalische Einlage gesorgt.

Der Weihnachtsmann hat 
sich auch angemeldet, also Ge-
dichte und Lieder proben.

Es freut sich auf Euch
Der Ortschaftsrat

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frau-

enkommunikationszentrum 
„BINKO“ finden nachfolgende 
Veranstaltungen statt:
-  Dienstag, 17. Dezember 2019, 
14 Uhr: Vortrag „Zu Gast in 
Europa“ - Besonderheiten 
und Sehenswürdigkeiten un-
serer Nachbarländer in Wort 
und Bild,

-  Donnerstag, 19. Dezember 
2019, 14 Uhr: Vortrag „Den 
Jahreskreis 2019 schließen“ - 
gemeinsamer Rückblick mit 
Erinngerungen an schöne, be-
wegende und außergewöhn-
liche Momente des vergange-
nen Jahres.  

Erwachsenen-
Kreativkurs

Hildburghausen. Sie su-
chen schon lange nach ei-
ner kreativen Beschäfti-
gung?

Dann sind Sie bei uns am 
Mittwoch, dem 18. Dezem-
ber 2019, um 13 Uhr genau 
richtig, denn Sie können 
unter liebevoller Anleitung 
gemeinsam mit uns einzig-
artige Basteleien gestalten. 
An diesem Nachmittag 
möchten wir „Weihnacht-
liches Allerlei“ anfertigen. 

Wo?
IGN Hildburghausen
TALISA e.V.
Obere Marktstraße 33
Hildburghausen
03685/403778

Kellereinbruch
Hildburghausen (ots). Ein 

unbekannter Täter brach am 
Donnerstag (5.12.), gegen 
4.40 Uhr mehrere Keller eines 
Mehrfamilienhauses im Forst-
weg in Hildburghausen auf. Als 
eine Frau mit ihrem Hund Gas-
si lief bemerkte sie Geräusche 
aus dem Kellerbereich des Hau-
ses und sah, dass Licht brannte. 
An der Stirnseite des Wohn-
blockes kam ihr anschließend 
eine dunkel gekleidete Person 
entgegen, die unerkannt die 
Flucht ergriff. Zeugen, die sach-
dienliche Hinweise geben kön-
nen, werden gebeten, sich un-
ter der Telefonnummer 03685 
778-0 bei der Polizeiinspektion 
in Hildburghausen zu melden. 

Der 
Narren
käfig

Am Bauernfeuer
Gedanken von Prinz Chaos II. 

„Auch das deutsche Volk hat sei-
ne revolutionäre Tradition. Es gab 
eine Zeit, wo Deutschland Charak-
tere hervorbrachte, die sich den bes-
ten Leuten der Revolutionen anderer 
Länder an die Seite stellen können, 
wo das deutsche Volk Ausdauer und 
Energie entwickelte (…) wo deutsche 
Bauern und Plebejer mit Ideen und 
Plänen schwanger gingen, vor denen 
ihre Nachkommen oft genug zurück-
schaudern.“

So beginnt das Büchlein: „Der 
Deutsche Bauernkrieg“. Geschrie-
ben hat es Friedrich Engels. Mir fiel 
dieser schöne Text wieder ein, als 
ich am vorigen Samstag am Mahn-
feuer der Bauern stand, im Lichte 
der Traktoren, auf dem Panorama-
berg über dem Ratscher.

Der Große Deutsche Bauern-
krieg erreichte seinen Höhepunkt 
im Jahre 1525 - und zwar in Thü-
ringen. In unserer Gegend setzten 
aufständische Bauernhaufen den 
„Roten Hahn“ auf das Dach von 
Schloss Bedheim, was bedeutet: 
sie brannten es nieder. Bauern er-
stürmten die Festung auf dem 
Straufhain, die Henneburg und 
vermutlich das eine oder andere 
Kloster, jedenfalls: es wäre sehr 
nett, wollten die Bauern Schloss 
Weitersroda auch beim nächsten 
Mal wieder verschonen.

Das ist aber nicht der Grund, 
warum ich beim Mahnfeuer der 
Bauern gewesen bin.

Es ist nämlich eine sehr eigen-
artige Zeit, in der „Du Bauer“ oder 
„Du Prolet“ Schimpfworte sind. 
Gibt es denn gar keine Gründe 
mehr, Bauern und Arbeiter mit Re-
spekt zu behandeln? 

Achso, ja, richtig: das Essen gibt 
es im Supermarkt und unser Wohl-
stand fällt täglich vom Himmel. 
Wozu braucht es da Bauern und 
Arbeiter?

Wahrlich: man staunt, wie blind 
wir heute oftmals für die simpels-
ten Zusammenhänge sind - und 
wie wenig wir voneinander wis-
sen. Wir reden seit 2015 „über“ 
die Flüchtlinge. Wer redet „mit“ 
Flüchtlingen? „Der Westen“ disku-
tiert pausenlos über „den Osten“. 
Aber er weiß sehr wenig darüber.

Deswegen war ich am Bauern-
feuer: um zuzuhören. Denn die 
Unkenntnis voneinander ist ein 
großes Übel. Sie ermöglicht den 
Herrschenden, Konfliktlinien 
zu installieren, die kein Mensch 
braucht. Was wir brauchen ist So-
lidarität. Dafür muss man sich ken-
nenlernen.

Eine total falsche Konfliktlinie 

ist meines Erachtens die zwischen 
Bauern und Umweltbewegung. 
Sind sie nicht viel eher natürliche 
Verbündete? Liegt nicht auf der 
Hand, dass gerade die Bauern eine 
intakte Umwelt existenziell benö-
tigen? Bräuchte die Umweltbewe-
gung nicht die Bauern als Haupt-
verbündete?

Kommt man in ein Gespräch auf 
Augenhöhe, wird schnell klar, dass 
die Gemeinsamkeiten überwiegen 
und man eigentlich in die selbe 
Richtung will. So auch auf dem Pa-
noromaberg. Als Vegetarier war ich 
vermutlich ein Einzelfall in dieser 
Runde. Nicht aber als jemand, der 
sich um den Zustand der Natur 
und wegen extremer Wetterphä-
nomene sorgt. Auch was die Ver-
logenheiten der „offiziellen“ Um-
weltdebatte angeht, waren wir uns 
schnell einig. Zu DDR-Zeiten gab 
es 2,1 Millionen Kühe, heute sind 
es noch 600.000. Der Fleischkon-
sum ist aber gestiegen. Wie wird 
diese Differenz gedeckt? Richtig. 
Mit Fleischimporten aus Argenti-
nien, aus Brasilien usw.

Wenn dieselben Politiker, die 
mit diesen Ländern gerade ein neu-
es „Freihandelsabkommen“ unter 
dem Motto „Kühe gegen Autos“ 
aushandeln, gleichzeitig die hie-
sigen Bauern zum Umweltfeind 
Nummer 1 und die Autofahrer zu 
Umweltfeind Nummer 2 erklären, 
dann stimmt doch etwas nicht.

Ich will nun nicht die große 
Konsenssoße auskippen über De-
batten, die geführt werden müssen. 
Die unfassbaren Mengen Gülle, die 
die Massentierhaltung produziert, 
sind ein Problem für Böden und 
Grundwasser. Wir brauchen auch 
radikal andere Verkehrskonzepte.

Aber hören wir uns gegenseitig 
zu - und hören wir endlich auf, 
Schwarzer Peter zu spielen. In der 
Tat, in der Landwirtschaft wird 
sich vieles ändern müssen - aber in 
der Industrie und in den Großstäd-
ten bitteschön auch.

Lösen wir die unbestreitbar 
vorhandenen Probleme - gemein-
schaftlich, solidarisch.

Übrigens: ein nächtlicher Kon-
voi Hunderter Traktoren, massen-
hafte Solidarität der Bevölkerung 
auf dem Weg, ein flächendecken-
der Verkehrskollaps in der deut-
schen Hauptstadt (- die allerdings 
ohnehin zu Verkehrskollapsen 
neigt): das sind Erlebnisse, die blei-
ben.

Auch die Mahnfeuer am letzten 
Samstag waren eine bundesweite 
Aktion. Das ist gut. Denn es muss 
weitergehen, nicht nur bei den 
Bauern. Die Verhältnisse, die in 
Jahrzehnten des globalisierten Tur-
bokapitalismus eingerissen sind, 
werden nicht mit einer einzigen 
Demo aus den Angeln gehoben.

Man muss von vornherein auf 
Jahre anlegen - eventuell auf Jahr-
zehnte.

Friedrich Engels: „Drei Jahrhun-
derte sind seitdem verflossen, und 
manches hat sich geändert; und doch 
steht der Bauernkrieg unsern heutigen 
Kämpfen so überaus fern nicht - und 
die zu bekämpfenden Gegner sind gro-
ßenteils noch dieselben.“

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Prinz Chaos II.      
Foto: Diana Wagner


