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Die Haselstaude ist Geschichte
Von Dr. Klaus Swieczkowski aus Hildburghausen

Das Hauptgebäude während des Abrisses von der B89 aus gesehen. 
Foto: Autor

Steinhaufen, Balken und Metallschrott nach dem Abriss. 
Foto: Autor

1927 wanderte Pauls Schwes-
ter Selma Schmidt nach Argenti-
nien aus. Ihre nie nachgeschick-
ten Möbel standen 2012 noch 
im ehemaligen Schlafzimmer. 
1930 verstarb ihr Vater Ernst. 
Die Erbauseinandersetzung mit 
der sich im Laufe der Jahre er-
heblich vergrößerten Verwandt-
schaft in Deutschland, Südame-
rika und den USA gelang weder 
in der Zeit des 3. Reiches noch 
in der DDR. 2007 verstarb Pauls 
Sohn Erich. Danach wurde be-
gonnen, das Erbe zu klären. 

Die Saal-Rückwand wurde im 
April 1945 durch eine amerika-
nische Granate getroffen und 
provisorisch repariert. Allmäh-
lich geriet der gesamte Dach-
stuhl ins Wanken. Einzelne 
Steine stürzten herunter und der 
Giebel neigte sich im Laufe der 
Jahre bedrohlich nach außen. 

Dann fuhr auch noch ein US-
Panzer an das Brauhaus und be-
schädigte es schwer. Im Laufe 
der Jahre hatten die Einwohner 
es schon bis auf den Dachstuhl 
instandgesetzt, um es um 1955 
aus heute unbekannten Grün-
den komplett abzureißen. So 
setzte sich der Niedergang des 
gesamten Unternehmens lang-
sam aber stetig fort, zumal alle 
Gebäudedächer immer undich-
ter wurden. Wenn man den Auf-
zeichnungen glauben darf, wur-
de die letzte größere Instandhal-
tung 1934/35 durchgeführt, bei 
der Fenster ausgetauscht und 
Dachrinnen erneuert wurden. 

Erich Schmidt hatte weder 
das Geld noch die Kraft und die 
Gelegenheit, das Haupt- und 
Nebengebäude und den Saal in-
stand zu halten. Allerdings hatte 
er auf dem Dachboden damals 
schwer beschaffbare Balken, 

Fortsetzung aus der 2. KW
Bohlen, Bretter und Dachrinnen 
eingelagert. Was ihn abgehalten 
haben könnte: die Gebäude wa-
ren nicht sein alleiniges Eigen-
tum, er kannte die Übersee-Ver-
wandtschaft kaum und was er 
erben würde, war unklar. 

1961 erreichte die Zwangs-
kollektivierung Häselrieth. Die 
Tiere und Nutzflächen wurden 
somit dem Unternehmen entzo-
gen, Erich und seine Schwester 
zu Lohnarbeitern in der Land-
wirtschaftlichen Produktionsge-
nossenschaft. 

1976 wurde der Saal gesperrt. 
Letzte Veranstaltung war die 
traditionsreiche Kirmes. „Das 
Fehlen eines Saales ist die haupt-
sächliche Ursache für den ka-
tastrophalen Rückgang des 
gesellschaftlichen Lebens…“. 
So beschrieb Ortschronist und 
Haselstauden-Nachbar Günter 
Fink die Situation. Man könnte 
auch feststellen, dass nur noch 
getrunken und Karten gespielt 
wurde und ab und an kreuzte 
Ungermann Hubert mit seiner 
Teufelsgeige auf. 

Was die Einnahmen der 
Gastwirtschaft betraf: Sie wur-
den immer geringer, denn die 
Kundschaft wendete sich ab: 
Die Schule, die Feuerwehr, der 
Sportverein bauten ihre eige-
nen Häuser und tranken Fla-
schenbier aus dem Konsum. 
Die Kegler ließen ihre Kugeln 
in Wallrabs rollen, manche 
Stammkunden gingen in andere 
Wirtschaften. Damit fielen die 
Einnahmen für den Saal und die 

Grüne Stube ebenso wie die Ge-
winne aus den Zechen weg. Man 
verdiente lediglich am Handel 
mit Flaschenbier, Rauchwaren, 
hochprozentigen Getränken 
und dem Verkauf der selbst er-
zeugten landwirtschaftlichen 
Produkte. 

Abriss und Abschied
Im Winter 2005/06 drückten 

hohe Schneelasten große Teile 
der Dächer ein. Erich Schmidt 
erhielt die Aufforderung der 
staatlichen Bauaufsicht, Siche-
rungsmaßnahmen zu ergreifen, 
tat aber nichts, obwohl bereits 
ein Bauprojekt vorlag. 2007 be-
gann die Räumung des Kom-
plexes durch die „Stammtisch-
brüder“, Nachbarn sowie das 
Stadtmuseum, das Funde wie et-
wa ein Dutzend Zechenbücher, 
Abrechnungen, die Bieraus-
lieferungen, aber auch Hand-
arbeitswerkzeuge sicherstellte. 
Die Goldmünzensammlung 
Erichs wurde nicht gefunden, 
vielleicht lag sie mal in seinem 
aufgebrochenen Sekretär.

2008 gründete sich der „Hei-
matverein Haselstaude e. V.“, 
der die untere Etage nach Ge-
nehmigung durch die Schmidt-
Erben nutzen konnte. Er richte-
te zur Bewahrung des dörflichen 
Brauchtums und der Braukultur 
eine Heimatstube ein. Ferner 
kämpfte er darum, das Gebäude 
zu er- und behalten. Bürgermeis-
ter Harzer und der Kulturaus-
schuss der Stadt versuchten al-
les, schlussendlich ohne Erfolg. 
Die exorbitante Baufälligkeit, 

strenge Brandschutzauflagen, 
die daraus resultierenden hohen 
Kosten und der zu geringe histo-
rische Wert führten schließlich 
zum Auszug des Vereines in eine 
neue Unterkunft in der Dorfmit-
te. Die Sammlung der Heimats-
tube wurde in die ungenutzte 
Friedhofskapelle verlagert. 

Das Anwesen wurde von 
den Erben an die Stadt übereig-
net. 2011 wurde die Treppe des 
Hauses vom Verein auf eigene 
Kosten repariert und die Grüne 
Stube in den Originalzustand 
versetzt. Bei der 725-Jahrfeier 
2012 stand die Haselstaude im 
Mittelpunkt der Festlichkeiten, 
obwohl es zunächst zu einem 
Eklat kam: Die Stadt untersag-
te unmittelbar zuvor den Zu-
tritt zur oberen Etage. Erst nach 
massiver Intervention wurde die 
Sperre für den Festnachmittag 
zurückgenommen. 

Im Parterre saßen und tran-
ken die zahlreichen Gäste in der 
alten Wirtsstube. Sie besuchten 
die Ausstellungen in der Hei-
matstube. Sie konnten in der 
1. Etage einen kurzen Blick in 
den Saal werfen und gegenüber 

in der Grünen Stube eine Aus-
stellung mit Gemälden von Alt-
Häselrieth bewundern, manche 
mit feuchten Augen.

Was bleibt: Von der „hard-
ware“ überlebten der vom Hei-
matverein gepflegte Wirtsbrun-
nen und –garten, verschiedene 
Einrichtungsgegenstände, das 
Parkett des Saales sowie der vom 
Sohn des letzten Restaurators 
sichergestellte Namens-Schrift-
zug an der Fassade. Die „soft-
ware“, das sind die schönen 
Erinnerungen der Alten an ihre 
Jugend, als sie noch gesund wa-
ren und feiern konnten. Win-
zige Ausschnitte davon kann 
man sich bei YOUTUBE anse-
hen: Die Kirmes mit Umzügen 
(1949/57/76), den Maskenball 
in der Haselstaude (1956 oder 
1957) und den Karnevalsumzug 
durch Hildburghausen (1959). 
Ein weiteres Video ist in Vorbe-
reitung.

(Quelle: „Zur grünen Hasel-
staude“; Festschrift des Heimat-
vereins zur 725-Jahrfeier des 
Stadtteiles Häselrieth 2012 (120 
Seiten, 159 Bilder). Sie liegt beim 
Autor digital vor (130 MB).)

Klimahysterie
Leserbrief. Das Unwort des 

Jahres 2019 hat mich inspi-
riert, wieder einmal zu diesem 
Thema etwas zu schreiben, 
denn diese Hysterie schaukelt 
sich ja immer mehr auf.

Die Buschbrände in Aus-
tralien sind ein guter Beleg. 
Sie sind in dieser Region jedes 
Jahr – aber dieses Jahres beson-
ders intensiv in unseren Main-
stream-Medien dargestellt. 
Auch das jährliche Hochwasser 
in Venedig hat eine stärkere 
Beachtung gefunden, als all die 
Jahre zuvor. Wenn man im In-
ternet etwas recherchiert kann 
man erfahren, dass beide Ereig-
nisse schon etwas „menschen-
gemacht“ beeinflusst sind.

In Australien wurden Flüsse, 
die in diese trockene Region 
führen, aufgestaut und das 
Wasser für Erdöl-Fraking an 
Konzerne von einer kriminel-
len Scheinregierung  verkauft. 
Zur Sprengung der Staumauern 
konnte sich wohl noch keiner 
dort entschließen. Das wäre ja 
auch gegen das Gesetz. Es wür-
de aber Löschwasser zu den 
Bränden bringen.

Die Hochwasser-Schutzanla-
gen für Venedig, die schon seit 
einigen Jahren im Bau sind, 
warten verzögert auf ihre Fer-
tigstellung, da beträchtliche 
Anteile der Investitionsgelder 
in dunkle Kanäle abgeflossen 
sind. Chemtrails und HAARP 
wird auch von Menschen ge-
macht. 

Dass die Eigenschaften des 
CO2 und die Minimenge von 
0,04% ( 0,0016% vom Men-
schen

beeinflussbar) in unserer At-
mosphäre das Klima nicht be-
einflussen können, wurde von 
mir wiederholt in Leserbriefen 
dargestellt. Auch der Treib-
hauseffekt an sich wurde be-
reits 1909 und 2011 widerlegt. 
Nun wurden letztes Jahr noch 
zwei „Fundamente“ der CO2-
Klimalügen-Anhänger zerstört.

Das berühmte Hockeyschlä-
ger-Diagramm des Professors 
Mann, was eine konstant nied-
rige Temperatur über 1.500 
Jahre zeigt und dann am Ende 
so seit etwa 80 Jahren einen 
starken Temperaturanstieg, 
darf laut einem Gerichtsver-

fahren in British Columbia, Ka-
nada, als Fälschung bezeichnet 
werden. Der gute Mann hatte 
die Wärmephase um das Jahr 
1.200, als es weit wärmer in 
Europa war als heute, und die 
kleine Eiszeit im Mittelalter um 
1.600 schlichtweg unterschla-
gen, um der Klimahysterie der 
Politiker eine „wissenschaftli-
che“ Basis zu geben.

https://kenfm.de/tagesdo-
sis-30-8-2019-klimabetrug-
gerichturtei l -stuerzt-co2-
papst-vom-thron-podcast/

Inzwischen wurde auch ana-
lysiert, wie diese oft zitierten 
97% Einigkeit der Klimafor-
scher zur Rolle des CO2 zustan-
de kam – auch eine Fälschung. 
Bei richtiger Auswertung der 
dazu herangezogenen 11.944 
wissenschaftlichen Arbeiten 
kommt man auf 0,54%. Der 
Name des Statistik-Fälschers ist  
John Cook und für seine Ent-
larvung steht Markus Fiedler. 
Seine Abhandlung wurde von 
Professor Hans-Jürgen Bandelt, 
Uni Hamburg, überprüft und 
ergänzt. Nachzulesen unter:

ht tps : / /markus - f ied ler .
de/2020/01/02/die-97-einig-
keit-unter-wissenschaftlern-
die-es-nie-gegeben-hat/

Nun bauen wir Windräder 
ohne Ende, machen damit 
Mensch und Tier krank und 
verschandeln  die Landschaft, 
errichten Solaranlagen mit 
hohem Flächenbedarf. Es sind 
beides äußerst uneffektive Me-
thoden zur Stromerzeugung, 
was nur möglich ist, wenn die 
ganze Bevölkerung ordentlich 
durch die EEG-Umlage und 
kommende CO2-Bepreisungen 
unnötig dafür zahlt.

Und alles basiert auf Fäl-
schungen, Lügen und Politi-
kern, die sich der Wahrheit 
verweigern aus welchen Grün-
den auch immer. Selbst die AfD 
hat im Bundestagsausschuss 
am 6.11.2019, als es um das 
Klimapaket ging, und der Kli-
maforscher Piers Corbyn den 
wirklichen Klimaverlauf dem 
gefälschten Hockey-Diagramm 
gegenüberstellte, keine gute Fi-
gur abgegeben.

Da ist unsere Ines Schwamm 
in Hildburghausen schon et-
was weiter als ihre Kollegen in 

„Mobbing - wenn Ausgrenzung einsam macht“

Crock. Am 8. Januar 2020 besuchten zwei ausgebildete Schauspielerinnen des „Weimarer 
Kultur-Expresses“ die Staatliche Regelschule Crock. Die Mitglieder der jungen Theatergruppe 
stellten das Stück „Mobbing - wenn Ausgrenzung einsam macht“ von Katrin Heinke vor. In 
authentischen und interaktiven Szenen spielten Eva Sophie Blum und Michaela Beer den All-
tag eines Mobbing-Opfers nach. Danach standen sie den Schülern für Gespräche zur Verfü-
gung und beantworteten Fragen. Von Montag bis Freitag spielt das im Oktober 2000 gegrün-
dete Präventionstheater altersgerechte Gegenwartsstücke an Schulen deutschlandweit. Auch 
Themen wie Drogenkonsum, Essstörungen, Pubertät oder Gewalt werden zur Sprache 
gebracht und die Schüler darüber aufgeklärt. Der „Weimarer Kultur-Express“ bietet zudem 
Workshops mithilfe der Schauspieler und Schauspielerinnen an, bei welchen sich Schüler und 
Lehrer mit den thematisierten Situationen auseinandersetzen können. Schüler der Klasse 10b 
der RS Crock.                                                                                               Foto: RS Crock

Berlin. Aber dort wird ja die 
„große“ Politik gemacht. Da ist 
die Wahrheit nicht so wichtig.

Trotzdem mein Leserbrief 
vielleicht bei den CO2-Fans et-
was Gähnen hervorruft, möch-
te ich mit einem Zitat von Goe-
the schließen :

„Man muss das Wahre im-
mer wiederholen, weil auch 
der Irrtum um uns herum im-
mer wieder gepredigt wird, 
und zwar nicht von einzelnen, 
sondern von der Masse. In Zei-
tungen und Enzyklopädien, 
auf Schulen und Universitäten, 
überall ist der Irrtum obenauf, 
und es ist ihm wohl und be-
haglich, im Gefühl der Majori-
tät, die auf seiner Seite ist.“ 

Wer den Klimawandel wirk-
lich verstehen will empfehle 
ich: Nigel Calder: „Die launi-
sche Sonne“.

Gerold Bähring
Streufdorf

Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leserbrie-
fe nicht zensiert, gekürzt und kor-
rigiert. Mit der Einsendung geben 
Sie uns automatisch die Erlaub-
nis, Ihren Leserbrief in unserem 
Medium abzudrucken und online 
auf unserer Internetseite zu veröf-
fentlichen.)

Umfrage des Hildburghäuser Werbering e.V. 

Hildburghausen. Vom 19. 
November 2019 bis 6. Januar 
2020 waren die Parkgebüh-
ren auf dem Marktplatz zeit-
weilig abgeschafft und durch 
eine Parkscheibenregelung (1,5 
Stunden) ersetzt. Anschließend 
führte der Hildburghäuser Wer-
bering e.V. eine Umfrage unter 
den Ladenbetreibern in der 
Oberen und Unteren Markt-
straße, sowie auf dem Markt-
platz Hildburghausen  durch. 
(Vielen Dank an Eva Meffert für 
die Hauptarbeit bei der Durch-
führung der Umfrage.)

Es beteiligten sich insgesamt 
28 Geschäfte. Lediglich von 
drei Läden gab es (teilweise ur-
laubsbedingt) keinen Rücklauf. 
Diese hohe Beteiligung zeigt, 

welche Relevanz das Thema für 
die ansässigen Händler besitzt.

Mehr als 30 Geschäfte rund 
um den Markt sind aber auch 
ein Hinweis darauf, dass die 
Kernstadt noch nicht verloren 
ist - wenngleich ein Antwortbo-
gen der Umfrage mit dem Hin-
weis versehen war, das Weih-
nachtsgeschäft sei dieses Jahr 
schlechter gelaufen, was an den 
zahlreichen Ladenschließun-
gen im direkten Umfeld gele-
gen habe…

Diesen Trend will der Werbe-
ring mit vereinten Kräften um-
drehen!

Auswertung der Umfrage:
Frage 1: Wie lief der Umsatz 

zwischen 19. November und 
6. Januar im Vergleich zu den 

Vorjahren?
Schlechter: 2
Gleich: 9
Besser: 15
Frage 2: Wie hat sich der 

Wegfall der Parkgebühren aus-
gewirkt?

Gar nicht: 4
Negativ: 0
Positiv: 23
Frage 3: Wie war die Kun-

denresonanz?
Positiv: 23
Negativ : 0
Neutral: 3
Frage 4: Welche Parklö-

sung wünschen Sie sich für
die Zukunft?

Parkgebühren, wie zuvor: 0
Parkscheiben-
regelung 1,5 Stunden:  26

Auf die Antwortmöglichkeit 
„Eigene Antwort“ gaben drei 
Teilnehmer an:

Keine Parkgebühren:   2
Parkscheiben-
regelung 2 Stunden:     1.
(Hinweis: nicht alle Teilneh-

mer haben alle vier Fragen be-
antwortet.)

Diese Ergebnisse sind ein-
deutig. Der Hildburghäuser 
Werbering bittet die Stadtver-
antwortlichen, entsprechend 
zu handeln. Die verbliebenen 
Gewerbe in der Kernstadt zu 
unterstützen, bedeutet, die 
Parkgebühren dauerhaft durch 
eine Parkscheibenregelung von 
1,5 Stunden zu ersetzen.

Der Vorstand
Hildburghäuser Werbering e.V.

Parkgebühren auf dem Marktplatz


