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Mahnwache in Hildburghausen 
„Wie viele Opfer braucht es noch?“

Hildburghausen. Am Samstag, dem 14. Dezember 2019 
findet um 15 Uhr auf dem Marktplatz in Hildburghausen er-
neut eine Mahnwache für „Opfer von Gewalt durch Zuwan-
derer“ statt.

Letzten Sonntag wurde ein Feuerwehrmann vor den Au-
gen seiner Ehefrau auf dem Augsburger Königsmarkt brutal 
zu Tode geprügelt. Es war ein Mensch, ein Kamerad, der sein 
Leben stets in den Dienst seiner Mitbürger stellte und als Ret-
ter in der Not galt. Wir alle wissen, dass es längst kein bedau-
erlicher Einzelfall mehr ist und unser Land sich dramatisch 
verändert hat! 

Allein am zweiten Adventswochenende ereigneten sich 
in Deutschland mehr als 40 Messerdelikte mit vier weiteren 
Todesfällen – in Osnabrück, in Stuttgart, in Lörrach und in 
Lünen.

Wie viele Opfer braucht es noch?
Für ihre Angehörigen werden diese Weihnachten ein Fest 

der Trauer und des Schmerzes sein. 
Nehmen Sie sich die Zeit, setzen Sie ein Zeichen und kom-

men Sie zur Mahnwache, um mit Blumen, Kerzen oder Tee-
lichtern den unzähligen Opfern im Stillen zu gedenken.

Vielen Dank.
Ines Schwamm
Hildburghausen

Zu Weihnachten und Silvester gönnt
man sich zum feinen Essen gerne ein
prickelndes Glas Sekt. Mit dem edlen
Tropfen lässt sich aber auch eine festliche
Torte im angesagten „Naked Cake“ Look
backen – die nicht nur köstlich schmeckt,
sondern auch die Gäste beeindruckt:
Zutaten für ca. 14 Stücke:
Boden: 3 Eier (Größe M), 80 g
Zucker, 1 Prise Salz, 120 g
Mehl, 1 TL Backpulver
Belag: 5 Blatt Gelatine, 220 g
Zucker, 600 g Schmand, 100 ml
FABER Sekt, 400 g Schlagsah-
ne, 1 Dose (425 ml) Aprikosen,
400 g Himbeeren, Minze zum
Verzieren, Backpapier
Zubereitung:

1. Eier, 3 EL heißes Wasser,
80 g Zucker, Salz mit dem Mixer
schaumig schlagen. Mehl und Backpulver auf die
Eischaummasse sieben und unterheben. Masse
in Springform (20 cm Ø, mit Backpapier ausge-
legt) glattstreichen. Im vorgeheizten Backofen
(E-Herd: 175 °C; Umluft: 150 °C; Gas: s. Herstel-
ler) ca. 25 Minuten backen, auskühlen lassen. 

2. Gelatine einweichen. Schmand und 150 g
Zucker mit dem Mixer cremig aufschlagen.
FABER Sekt nach und nach unterrühren. Gela-
tine ausdrücken, auflösen und mit etwas
Schmandcreme verrühren. Dann in übrige

Creme rühren. Kaltstellen. 200 g Sahne steif
schlagen. Sobald die Schmandcreme zu gelieren
beginnt, Sahne unterheben.

3. Aprikosen abtropfen und mit 50 g Zucker
pürieren. Einige Himbeeren zum Verzieren zur
Seite stellen; die restlichen mit 20 g Zucker
pürieren. Himbeerpüree durch feines Sieb strei-

chen. Biskuitboden aus der Form
lösen und waagerecht dritteln.
Unteren Biskuitboden auf eine
Tortenplatte geben und Torten-
ring darumlegen. Hälfte der
Schmandcreme auf dem unteren
Boden glattstreichen. Apriko-
senpüree darauf verteilen und
zweiten Boden daraufsetzen.
Übrige Schmandcreme darauf
glattstreichen. Hälfte Himbeer-
püree darauf verteilen und obe-
ren Biskuitboden daraufsetzen.

Torte mind. 3 Stunden kaltstellen.  
4. 200 g Sahne steif schlagen. Torte aus dem

Ring lösen und rundherum dünn mit Sahne ein-
streichen, sodass die Schichten noch erkennbar
sind. Tortenoberfläche mit übrigem Himbeer-
püree beträufeln und am Tortenrand herunter-
laufen lassen. Torte mit Himbeeren und Minze
verzieren. 

Weitere Anregungen, Rezepte und Infor-
mationen finden Sie auch auf Facebook:
www.facebook.com/FaberSekt/.

Festliche Torte für die Feiertage
mit FABER Sekt im angesagten

„Naked Cake“ Look
Weihnachten im „Zehntstadel“

Rieth. Die Riether Dorfgemeinschaft hatte am 8. Dezember 
2019 in den neu sanierten „Zehntstadel“ eingeladen, um zum 
7. Mal auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Bei Kaffee, Glüh-
wein und anderen Leckereien vergnügten sich viele Besucher im 
„Zehntstadel“ und waren vom gelungenen Umbau begeistert. 

Das Jugendblasorchester Gleichamberg war mit einigen Bläserin-
nen anwesend und verlieh der Veranstaltung mit seinen musikali-
schen Darbietungen einen besonders festlichen Rahmen. Auch die 
Tombola, die Holzarbeiten von Gerdi und die gebastelten Weih-
nachtsdekorationen des Kindergartens waren eine Bereicherung des 
Marktes und fanden regen Zuspruch. Die Riether hatten wieder 
einmal bewiesen, was man mit Gemeinschaftssinn erreichen kann.

                                            Fotos: sr

Neujahrstermine der Stadt Heldburg
mit Wahl der jeweiligen Ortsteilräte 

Stadt Heldburg. Der Bürger-
meister der Stadt Heldburg, Chris-
topher Other, gibt nachfolgende 
Termine der Neujahrsgemeinden 
in den Ortsteilen der Stadt Held-
burg 2019/2020 mit Wahl des 
Ortschaftsrates bekannt:
-  Rieth: Samstag, 28. Dezember 
2019, Gasthaus Beyersdorfer 
Rieth, ab 19 Uhr,

-  Albingshausen: Freitag, 3. Janu-
ar 2020, Gemeindehaus, ab 19 
Uhr,

-  Hellingen/Volkmannshausen: 
Samstag, 4. Januar 2020, Multi-
funktionsgebäude, ab 19 Uhr,

-  Bad Colberg: Dienstag, 7. Janu-
ar 2020, Gemeindezentrum, ab 
19 Uhr,

-  Gompertshausen: Donnerstag, 
9. Januar 2020, Gasthaus zur 
Linde, ab 19 Uhr,

-  Käßlitz: Freitag, 10. Januar 2020, 
„Alte Schmiede“ , ab 19 Uhr,

-  Heldburg/Einöd: Mittwoch, 
15. Januar 2020, Feuerwehrhaus 
Heldburg, ab 19 Uhr,

-  Poppenhausen: Freitag, 17. Ja-
nuar 2020, Vereinsheim, ab 19 

Uhr,
-  Lindenau: Dienstag, 21. Januar 
2020, Landgasthof, ab 19 Uhr,

-  Völkershausen: Mittwoch, 22. 
Januar 2020, Gemeindehaus, ab 
19 Uhr,

-  Gellershausen: Freitag, 24. Janu-
ar 2020, Gaststätte Zur Kastanie, 
ab 19 Uhr,

-  Holzhausen: Freitag, 31. Janu-
ar 2020, Gemeinderaum, ab 19 
Uhr.
Eine separate Einladung für die 

einzelnen Termine erfolgt über ei-
ne rechtzeitige Hauswurfsendung 
und Aushänge! 

Hinweis: Bewerber für die Tä-
tigkeit im jeweiligen Ortsteilrat 
melden sich bitte im Vorfeld beim 
jeweiligen Ortsteilbürgermeis-
ter oder Bürgermeister der Stadt 
Heldburg. Sollte ein Bewerber 
nicht zur Bürgerversammlung an-
wesend sein können, wird dessen 
schriftliche Einverständniserklä-
rung in der Bürgerversammlung 
benötigt.

Christopher Other
Bürgermeister

Die kosmische Höhenstrahlung, Co2
und wir werden wieder betrogen

Leserbrief. Die Medien be-
haupten, über 90 Prozent der Kli-
maforscher sind überzeugt, dass 
der Mensch hauptsächlich der 
Verursacher des Klimawandels 
ist.

Fakt ist: von ca. 12.000 Exper-
tisen gab es gerade mal 64 Ver-
öffentlichungen mit der Aussage,  
dass der Mensch maßgeblich an 
der Veränderung des Klimas be-
teiligt ist. Wieso kommt man 
dann darauf, dass CO2 einen so-
gar messbaren Einfluss hat ? Ganz 
einfach: Wer den CO2-Handel 
beherrscht, beherrscht die Wirt-
schaft und damit die Menschen. 
Hier stehen handfeste wirtschaft-
liche Interessen im Vordergrund.

Fakt ist: Das Klima wird haupt-
sächlich durch die Höhenstrah-
lung der Sonne beeinflusst. CO2 
kann 2 % des Klimas bezüglich 
des Wachstums beeinflussen, das 
muss es auch, denn ohne dieses 
Gas geht nichts, keine Photo-
synthese und kein Leben auf der 
Erde.

2/3 des Klimas wird durch 
Wasserdampf beeinflusst. Der 
entsteht insbesondere durch die 
vorgenannte Höhenstrahlung. 
Diese hat in den letzten 40 Jahren 
abgenommen, daraus resultierte 
eine geringere Wolkenbildung, 
die einen Temperaturanstieg 
verursacht. Der liegt jedoch in 
einem völlig normalen periodi-
schen Bereich. Man denke z.B. 
an Baumstämme in den Alpen 
im Gletscher des Hohe Tauern 
Gebirges oder an Grönland, was 
einst mal Grünland hieß und an 
bis zu 4 Heuernten im Jahr in der 
Alpenregion um 900.

Jetzt hat die Bundesregierung 
eine CO2-Bepreisung für die Be-
reiche Wärme und Verkehr ab 
2021 beschlossen. Die Steuer 
steigt dann jährlich um 5 Euro .

Pro Wohnung (vor allem Mie-
ter) mit Öl- oder Gasheizungen 
müssen bei einer CO2-Steuer 
2021 von 10 Euro pro Tonne ca. 
50 - 80 Euro im Jahr mehr bezah-
len, das ist Staatswillkür ohne jeg-
lichen wissenschaftlichen Nach-
weis. Dazu kommt noch die auf 
Treibstoff und Strom umgelegte 
Steuer und nachfolgend auf al-
le sonst hergestellten Waren des 
täglichen Lebens.

Das Umweltbundesamt schlägt 
sogar Maßnahmen in drei Etap-
pen vor, in deren Verlauf der 
Preis für Diesel, der bislang steu-
erlich begünstigt wird, bis 2030 
um gut 70 Cent je Liter steigen 
würde. Benzin würde um knapp 
48 Cent teurer. Außerdem müs-
se die Maut für Lkw stark steigen 
und auf Autobahnen sei ein Tem-
polimit von 120 Stundenkilome-
tern nötig.

In Etappe drei schlägt das Amt 
zudem eine Elektroquote für neu 
zugelassene Pkw in Höhe von 70 
Prozent ab 2030 vor. Die Strei-
chung der Pendlerpauschale ist 
ebenfalls vorgesehen.

Die Inflation ist dann in vol-
lem Gang, eine Kette von Preis-

steigerungen ist zu erwarten.
Der Osten wird nach dem Fall 

der Mauer zum wiederholten mal 
betrogen. Erst die Zerstörung der 
oft noch gut geführten Betriebe 
durch die Treuhand, dann die 
bis heute wirksame Entlohnung 
in Ost und Westtarif, weiter die 
ungebremste Einwanderung zu 
Lasten des Staatshaushaltes, die 
munter weitergeht, als ob wir 
uns das leisten könnten und jetzt 
der finale Schlag gegen das Volk 
durch eine CO2-Steuer, die jeder 
wissenschaftlichen Grundlage 
entbehrt und reine Heuchelei 
und Betrug ist.

Kritik wird nicht zugelassen, 
die sogenannten öffentlich recht-
lichen Medien werden durch 
regierungstreue überbezahlte 
Redakteure bewusst insbeson-
dere gegen die AfD ausgenutzt. 
Der Staat rudert mit der Energie-
politik ungebremst in eine ziem-
lich unkehrbare Situation, die 
Deutschland zum Trottel in der 
Welt macht. Die Kirchen sollten 
sich warm anziehen, denn diese 
neue Religion mit der „Heiligen 
Jungfrau Greta“ der grünen Ex-
tremisten könnte insbesondere 
die verblendete Jugend in eine 
sektenähnliche Zukunft führen.

Fakt ist: an der Klimaerwär-
mung lässt sich nichts ändern 
und gewiss wird es nicht in einer 
Katastrophe enden. Da seit 2014 
die Sonnenaktivität sehr gering 
ist, könnte andererseits wie um 
1650 auch eine neue kleine Eis-
zeit kommen.

Langsam müssten auch eini-
ge der sogenannten Altparteien 
ihre Politik überdenken. Sicher-
lich hat die Grüne Partei in ihren 
Anfängen Einiges für die Umwelt 
erreicht, hat auch jetzt noch gute 
Ziele, die nachvollziehbar sind, 
aber mittlerweile sind viele nur 
noch geldgierige Aktionäre, die 
in Windräder, Solar, Elektroautos 
und CO2-Handel investiert ha-
ben.

Informieren Sie sich! EIKE - 
Europäisches Institut für Klima & 
Energie

Rolf Thomae
Gleichamberg

(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 Leserbrie-
fe zu diesem Thema finden 
Sie auf www.rundschau.
info

Weihnachten - 
das Fest der Liebe - die stade Zeit

Leserbrief. Weihnachtskon-
zerte oder auch Theatervorstel-
lungen - viele mögen es! 

Ich auch - und meine Enkel-
kinder gehen ebenso gerne ins 
Theater!

Ja - die Weihnachtsrevue in 
unserem wunderbaren Theater 
kommt bestimmt, dachte ich. 
Letztes Jahr war es ein voller Er-
folg und die Kinder sprachen im-
mer wieder davon.

Leider dieses Jahr ein Flop - in 
der Tourist-Info gibt man be-
kannt - die Weihnachtsrevue 
findet auf der Weihnachtsmarkt-
bühne statt - oh wie toll. 5 bis 6 
Kinder tummelten sich auf der 
Bühne am Weihnachtsmarkt.

Ich möchte nur mal sagen, wie 
schön es im Theater war, als die 
Weihnachtsrevue kam, die Kin-
der waren begeistert. Sie wurden 

mit einbezogen und es war ein-
fach ein tolles Flair!

Natürlich war die Auffüh-
rung auf dem Weihnachtsmarkt 
wunderbar, aber welches Kind 
stellt sich bei Wind und Regen 
eine Stunde auf die Weihnachts-
marktbühne?

Fazit: Das Hildburghäuser 
Stadttheater muss wohl so aus-
geplant sein und braucht keine 
Einnahmen!        Heidrun Werner

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.)

Das Stadlfest – unterwegs! - 
Wir verlosen CD´s

sr. sr. Die Südthüringer Rundschau verlost 4 CD´s von Andy 
Borg und seinen Gästen. 

Wenn Sie mitspielen möchten, senden Sie bitte eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Volksmusik“, versehen mit Ihrer Anschrift 
an die „Südthüringer Rundschau“, Johann-Sebastian-Bach-Platz 
1, 98646 Hildburghausen oder Sie schreiben uns eine E-Mail (bit-
te komplette Adresse angeben) an: verlosung@suedthueringer-
rundschau.de und ganz wichtig: das Stichwort nicht vergessen.

Einsendeschluß ist Mittwoch, der 18. Dezember 2019, 12 Uhr.
Die Gewinner werden in unserer Ausgabe am Samstag, dem 

22. Dezember 2019 veröffentlicht. 
Das Team der Südthüringer Rundschau freut sich auf zahlrei-

che Einsendungen und drückt schon mal die Daumen…!
Hinweis in eigener Sache: Mit der Teilnahme an unseren Ge-

winnspielen stimmen Sie automatisch im Falle eines Gewinnes der 
Veröffentlichung Ihres Namens und Wohnortes in unserem Medium 
und online auf unserer Internetseite zu. 


