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Die Welt steckt voller Probleme
Leserbrief. Liebe Leser. An 

dieser Stelle den treuen Lesern 
noch ein schönes und geruh-
sames 2020 mit seinen Höhen 
und Tiefen.

Eigentlich wollte ich mich 
gar nicht wieder zu Wort mel-
den.

Aber. Die Welt steckt voller 
Probleme die ich zwar nicht än-
dern kann aber ich kann diese 
ansprechen. Was ist denn alles 
passiert? Da wird ein iranischer 
General durch die Amerikaner 
ermordet. Ich vermisse den 
Aufschrei und die Sanktionen 
der EU. Wenn das der Russe ge-
macht hätte. Der Protest und 
Sanktionen würden folgen.(Die 
Giftgeschichte in England!). 
Was macht die Bundesregie-
rung? Eigentlich nichts. Der 
Außenminister und die Vertei-
digungsministerin ziehen über 
den Iran her. Das aber nur ne-
benbei.

Das Hauptthema ist zur Zeit 
der Klimaschutz, CO2 Ausstoß 
und so weiter. Im Moment 
großes Treiben in Davos. Auch 
die wieder genesene  Umwel-
taktivistin ist dabei. Deutsch-
land hat in Richtung Klima-
schutz eine führende Rolle 
übernommen. Und die Ameri-
kaner? Stimmt alles nicht und 
machen da nicht mit. 

Leider wurde ein großes 
Problem noch gar nicht an-
geschnitten. Macht der C02 
Ausstoß bei der Armee halt? 
Ich glaube nicht. Wir können 
auch den Klimaschutz verges-
sen wenn es richtig knallen 
sollte. Wo ist der Protest gegen 

die wahnsinnige Aufrüstung? 
Diese riesigen Gelder könnten 
wir dringend woanders ge-
brauchen. Zur Zeit fahren 
Kolonnen amerikanischer 
Streitkräfte Richtung Polen, 
Richtung russischer Grenze. 
Geplante Manöver, um den 
Russen die Macht zu demons-
trieren. Was wäre denn, wenn 
sich so etwas wie die  Kubakri-
se (1962) wiederholen würde? 
Raketen vor der Haustür Ame-
rikas.

Hat schon jemand erfasst 
wie groß die Umweltbelastung 
durch die Streitkräfte ist. Das 
wäre eine große und sinnvolle 
Aufgabe für alle Klimademons-
tranten. Nicht das ich falsch 
verstanden werde.  Auch ich 
bin für eine saubere Umwelt, 
unser Müll sollte auch nicht 
in andere Länder transportiert 
werden, sparen wir Energie wo 
es möglich und sinnvoll ist.

Das soll es wieder einmal ge-
wesen sein. Es gibt noch viele 
brisante und aktuelle Themen. 

Eine schöne Woche wünscht 
der

 Hans-Dieter Samel
 aus Themar.

(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 auto-
matisch die Erlaubnis, Ihren Leser-
brief in unserem Medium abzudruk-
ken und online auf unserer Internet-
seite zu veröffentlichen.)

Kreatives Zusammensein und 
nette Gespräche

Unter dem Motto „Integrativ-kreativ“ nahmen die Bewohner aus dem REGIOMED Wohnheim Friedrichs-
hall in Lindenau bereits zum zweiten Mal am kreativen Zusammensein im Integrativen Nachbarschafts-
zentrum (IGN) in Hildburghausen teil. Das gemeinsame Projekt entstand in Zusammenarbeit mit der 
Projektleiterin des IGN, Michaela Gottwald (3.v.l.), und Projektleiterin Tina Westhäuser (5.v.l.) aus der 
REGIOMED-Wohneinrichtung Friedrichshall – ein weiterer Schritt in der gemeinsamen Arbeit des psy-
chosozialen Netzwerkes des Landkreises. Die Bewohner freuen sich, zukünftig ein- bis zweimal im Monat 
an den angebotenen Kreativangeboten des IGN teilnehmen zu können. Nette Gespräche und ein gemüt-
licher Kaffee runden die gelungenen Vormittage im IGN ab. Das Projekt verdeutlicht einmal mehr, wie 
wichtig die Teilnahme an der Gesellschaft für Menschen mit Beeinträchtigung ist.                       Foto: privat

„Knöllchen“ privater Dienstleister rechtswidrig?

Rechtsirrtümer - Rechtsanwälte Benecke & Knoth klären auf

In der letzten Ausgabe der 
Südthüringer Rundschau sind 
wir bei der Frage, ob Geschwin-
digkeitsmessungen von priva-
ten Dienstleistern im Auftrage 
der Gemeinden zulässig sind, zu 
dem Ergebnis gekommen, das 
dies nicht der Fall ist.

In einem noch geradezu 
druckfrischen Urteil hat das 
OLG Frankfurt am Main in einer 
Grundsatzentscheidung auch die 
Überwachung des ruhenden Ver-
kehrs durch private Dienstleister 
für gesetzwidrig erklärt. Nach der 
Entscheidung des vorbenannten 
Gerichtes obliegt das Recht Ord-
nungswidrigkeiten zu ahnden 
ausschließlich dem Staat, im 
Konkreten der Polizei oder den 
Ordnungsbehörden. Dieses im 
Rechtsstaatsprinzip verwurzelte 
staatliche Gewaltmonopol be-
ziehe sich auf die gesamte Ver-
kehrsüberwachung, das heißt so-
wohl auf den fließenden als auch 
auf den ruhenden Verkehr. Die 
Entscheidung dieser Aufgaben 
gleichwohl von einem privaten 
Dienstleister wahrnehmen zu 
lassen, kann die Stadt Frankfurt 
am Main nunmehr teuer zu ste-
hen kommen. Diese hat allein im 
Jahr 2018 „Knöllchen“ für mehr 
als 700.000 Parkverstöße erteilt 
und damit mehr als 10 Mio. Eu-
ro Einnahmen erzielt. Sollten 
die hiervon Betroffenen einen 

Schadenersatzanspruch geltend 
machen, wäre die Stadt wohl zur 
Rückzahlung der vereinnahmten 
Gelder verpflichtet.

Zu berücksichtigen ist aller-
dings, das die vorbenannte Ent-
scheidung nicht auf privaten 
Parkplätzen gilt, das heißt in Fäl-
len in denen beispielsweise auf 
Parkplätzen von Einkaufsmärk-
ten Parkverstöße durch private 
Dienstleister geahndet werden.

In diesem Zusammenhang 
wünschen wir Ihnen stets eine 
freie Parklücke.

Rechtsanwalt Marko Knoth

Kanzlei Benecke & Knoth
Eisfelder Straße 16

98646 Hildburghausen
Tel. 03685/79070

Fax. 03685/790734
www.rechtsanwalt-hildburghausen.de

Dem Arbeitsalltag in der Pflege 
gerecht werden

Hildburghausen. Der Pfle-
geberuf nimmt in der heutigen 
Gesellschaft einen immer höher 
werdenden Stellenwert ein. Um 
die examinierten Gesundheits- 
und Krankenpflegekräfte zu un-
terstützen sind Pflegehelferinnen 
und Pflegehelfer im Krankenhaus 
unentbehrlich. Wie bereits seit 
mehreren Jahren bieten die He-
lios Fachkliniken Hildburghau-
sen auch 2020 wieder einen Kurs 
an, um den Pflegehelferinnen 
und Pflegehelfern das nötige 
Know-How für den Stationsalltag 
an die Hand zu geben.

In Zusammenarbeit mit dem 
Medizinisch-Sozialen Bildungs-
werk Semmelweis e. V. werden 
seit Anfang Januar diesen Jah-
res 14 Pflegehelferinnen und 
Pflegehelfer auf der Basis eines 
200-Stunden-Curriculums aus-
gebildet, um die wichtigsten 
behandlungspflegerischen Maß-
nahmen zu erlernen und um die 
Arbeit der Fachkräfte noch bes-
ser unterstützen zu können. Zu 
den Lehrinhalten zählen neben 
Grundlagen der Anatomie, Phy-
siologie, Psychiatrie und Psy-
chologie unter anderem auch 

rechtliches Basiswissen für die 
Patientenversorgung und Hy-
giene.

„Wir freuen uns erneut diese 
Weiterbildung unseren Pflege-
helferinnen und Pflegehelfern 
anbieten zu können, um dem 
Qualitätsanspruch des Hauses 
bei der Betreuung unserer Pa-
tienten gerecht zu werden. Zu-
dem werden die sozialen und 
pflegerischen Kompetenzen im 
Umgang mit den Patienten er-
weitert.“ Betont Antje Jenk, Pfle-
gedirektorin für den Kranken-
hausbereich der Fachkliniken.

Die Teilnehmer des Pflegehelferkurses freuen sich, das erworbene Wissen im Stationsalltag anwenden 
zu können.            Foto: Helios Fachkliniken

Rat bei Depressionen und 
Ängsten von Schulkindern
DAK-Gesundheit in Suhl bietet Experten-Hotline am 30. Januar

Hildburghausen. Schon 
Schulkinder können psychische 
Erkrankungen bis hin zu Depres-
sionen bekommen. Das zeigt der 
neue Kinder- und Jugendreport 
der DAK-Gesundheit. Die Kran-
kenkasse in Suhl bietet deshalb 
am 30. Januar eine Telefon-Hot-
line für besorgte Eltern an. Zwi-
schen 8 und 20 Uhr beantworten 
Ärzte und Psychologen persön-
liche Fragen und helfen, die see-
lische Situation der Kinder besser 
zu verstehen.

Das spezielle Serviceangebot 
unter der kostenlosen Rufnum-
mer 0800 1111 841 können Kun-
den aller Krankenkassen nutzen.

Bundesweit leiden zwei Pro-
zent der Jungen und Mädchen 
im Alter von 10 bis 17 Jahren an 
einer diagnostizierten Depres-
sion. Die Depressionsanfällig-

keit nimmt ab 14 Jahren stark 
zu. „Für Eltern ist es zuweilen 
schwierig, bei ihren Teenagern 
zwischen normaler pubertärer 
Unlust, etwa auf Schule, und An-
zeichen für eine Depression oder 
Angststörung zu unterschei-
den“, erklärt Stephan Schulz 
von der DAK-Gesundheit Suhl. 
Mädchen sind deutlich häufiger 
als Jungen betroffen. Auch un-
geklärte Bauch- oder Rücken-
schmerzen können seelische Ur-
sache haben. Was können Eltern 
präventiv tun, um die seelische 
Widerstandskraft ihres Kindes zu 
stärken? Woran lässt sich erken-
nen, dass etwas nicht stimmt? 
Wann ist ein Arztbesuch nö-
tig? Diese und weitere Fragen 
beantworten die Experten der 
DAK-Gesundheit am 30. Januar 
von 8 bis 20 Uhr.

Puppentheater aus Köln
spielt in Masserberg

Masserberg. Am Freitag, dem 
31. Januar, um 16.30 Uhr sind 
Kinder und Erwachsene recht 
herzlich nach Masserberg in den 
Theaterraum der Rehaklinik ein-
geladen.

Das Puppentheater aus Köln 
wird mit dem russischen Mär-
chen „Mascha und der Bär“ die 
Zuschauer begeistern. Alle Gäste 
sind aufgefordert, sich aktiv bei 
dem „Mit-Mach-Theater“ zu be-
teiligen.                  Viel Spaß dabei.

Theaterverein lädt zur 
Mitgliederversammlung

Hildburghausen. Die näch-
ste Mitgliederversammlung des 
Hildburghäuser Theatervereins 
findet am 10. Februar 2020, ab 19 
in der Gaststätte „Falkenklause“ 
in Hildburghausen statt. 

Auf der Tagesordnung steht 
unter anderem die weitere Zu-
sammenarbeit mit dem Som-
mertheater Meiningen/Rohr, die 
Auswertung der Theaternutzung 
im letzten Jahr und Möglich-
keiten der künftigen Zusammen-
arbeit der Stadt mit dem Verein,

ein Beschluss zur Durchfüh-
rung einer szenischen Lesung 
von Egon Vaupel unter dem Titel 
„Die Rechtsschaffenden“ am 29. 
Februar 2020 sowie die Unterstüt-
zung des Amateurbühnenjubilä-
ums.                     Tilo Kummer

Vereinsvorsitzender

Vollsperrung 
nach Unfall

Mendhausen (ots). Zwei Stun-
den voll gesperrt war die Strecke 
zwischen Mendhausen und Röm-
hild Montagabend (20.1.) nach 
einem Unfall. Ein 63-jähriger 
Mann befuhr die Strecke und ge-
riet ca. 300 Meter vor dem Ortsein-
gang von Römhild nach links auf 
die Gegenfahrbahn. Dort stieß er 
seitlich gegen das Fahrzeug eines 
65-Jährigen. Durch den Zusam-
menstoß flogen Fahrzeugteile he-
rum und beschädigten den Toyota 
des hinter dem Unfallverursacher 
fahrenden Mannes. Die Freiwillige 
Feuerwehr Römhild musste zum 
Abbinden der ausgelaufenen Be-
triebsstoffe kommen. 

Hochwertiges 
Mountainbike entwendet

Hildburghausen (ots). Ein 
bislang unbekannter Täter ent-
wendete am Montag (13.1.) in 
der Zeit von 15.30 bis 17 Uhr ein 
Mountainbike der Marke „Scott“ 
im Wert von ca. 3.300 Euro. 

Das Rad war unter einem Car-
port auf einem Grundstück im 
Veßraer Weg in Hildburghausen 
abgestellt und mit einem Schloss 
gesichert. 

Zeugen, die Hinweise zum 
Täter oder zum Verbleib des 
Mountainbikes geben können, 
werden gebeten, sich unter der 
Tel. 03685 778-0 bei der Polizei-
inspektion Hildburghausen zu 
melden. 

Winterstelldichein
Dr. Gerhard Gatzer

Die weißen Auen atmen Licht
und hauchen gold´nen Schein.
Die Sonne malt der Flur Gesicht.
Und gibt dem Staunen neue Sicht,
zum Winterstelldichein.

Die Stille streichelt Berg und Tal,
die Ruhe steht im Teich.
Der Eiswind pfeift sein Ritual.
Und schaufelt Weh´n. Monumental,
ins schöne Winterreich.

Bus beschmiert
Milz (ots). Ein bislang unbe-

kannter Täter besprühte am Mon-
tag (20.1.)in der Zeit von 20.30 bis 
21.30 Uhr die Frontscheibe eines 
Busses, der auf dem Gelände der 
Agrargenossenschaft in der Un-
tertorstraße in Milz abgestellt war, 
mit weißer Farbe. Die Tat wurde 
von einer Überwachungskamera 
aufgezeichnet. Die Ermittlungen 
zum Täter dauern an. 
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