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Romeo Romeo 
TaylorTaylor

            sr. Romeo Taylor erblickte als „kleines Christkind“ 
am 24. Dezember 2019, um 11.05 Uhr das Licht der Welt. 
Bei seiner Geburt wog  er stolze 4190 g und war 53 cm 
groß. Glücklich über ihren kleinen Stammhalter sind Ma-
ma Angela und Papa Christian Vogler. Zu Hause in Bei-
nerstadt freuen sich auch die Geschwister Aaliyah Sum-
mer (9 Jahre), Leyla Josephine (6 Jahre) und Stella Cecilia 
(4 Jahre) über ihr kleines Brüderchen.

Foto: Stefanie Holzhausen/STUDIOfotogen

Herzlich  Willkommen 
kleiner Erdenbürger

Wechsel der Wasserzähler
Hildburghausen. Der Wasser- und Abwasser-Verband Hild-

burghausen beginnt ab Montag, dem 10. Februar 2020 mit 
dem turnusmäßigen Wechsel der Wasserzähler in Linden, 
Eicha und Gleicherwiesen.

Die Abnehmer werden gebeten, die Zugänglichkeit zu den 
Wasserzähleranlagen abzusichern.

Im Bedarf können Termine abgestimmt werden, setzen Sie 
sich bitte mit unserem Meisterbereich Hildburghausen Tel.-Nr. 
03685/794755 in Verbindung.

Was ist Glück 
eigentlich?

von Josefine Bartelt

Was ist Glück eigentlich?
Sind es Blumen, Bäume 

oder Geld?
Nein! 

Es ist viel mehr als nur das.
Es sind Freunde, 

Familie und mehr.

Glück ist die Freude am Leben.
Glück ist die Liebe.

Glück ist die Freundschaft mit dir.
Glück seid ihr,
meine Familie.

Wenn man lacht 
ist man glücklich.

Wenn man keine Sorgen hat auch.
Kann man fröhlich 
und glücklich sein?

Ja! Es gehört zusammen 
wie Pech und Schwefel

oder du und ich!

Glück ist aber so viel mehr!
Glück sind 

die schönen Erinnerungen mit dir
oder die gemeinsamen 
Momente zusammen.

Glück ist ein schönes und 
positives Gefühl.

Glück gibt es immer 
und überall.

Jeder hat ein Recht auf Glück.
Jeder darf und kann glücklich sein.
Glück ist akzeptiert zu werden, 

so wie man ist.

Wo kann man Glück kaufen 
oder finden?

Glück kann man nicht kaufen!
Glück kann man nur finden!
Und zwar in seinem Herzen!

Glück ist was Besonderes.
Genieße es, lebe es, so wie ich.

Du bist mein Glück.
Und ich bin dein Glück.

Ja, Glück ist schön.

Ziele und Wünsche leicht erreichen ...
Hypnose-Hildburghausen.de

Besuch der Ausstellung 
„Allerley Spezerey“

Hildburghausen. Ende Januar gestaltete sich der gemeinsame Be-
such der Ausstellung im Stadtmuseum Hildburghausen als äußerst 
lehrreich, anschaulich und unterhaltsam für die Frauen des Frau-
enkommunikationszentrums „BINKO“. Die alte Handwerkskunst 
brachte uns frühere Vielfalt und Besonderheiten wieder näher. 
Viele Erinnerungen an Orte und Geschmäcker aus der Kindheit der 
Besucherinnen wurden als liebe Begleiterscheinungen des Ausstel-
lungsbesuches wahrgenommen. Ein rundum gelungener Nachmit-
tag mit dem Versprechen der Wiederkehr zur nächsten Sonderaus-
stellung. Vielen Dank an das Stadtmuseum und „Ausstellungsma-
cher“.                                                                                                      Foto: privat

Zum Valentinstag. 
Die Liebe feiert Glück

Dr. Gerhard Gatzer

Ein großer Tag, er grüßt heut´ wieder und zeigt sich stolz im Sonntagskleid.
Die Liebenden, sie feiern wieder, den höchsten Tag der Zweisamkeit.

Die Liebe treibt jetzt junge Blüten und bindet einen Blumenstrauß.
Das Herz füllt sich mit neuer Freude, der Sehnsucht Glück steht im Applaus.

Die Anmut grünt. Und neuen Frühling, den sucht nun jedes Liebespaar.
So soll sie wachsen, leidenschaftlich, die Zuneigung das ganze Jahr.

Zeugnistag – 
Eine Zwischenbilanz

Hildburghausen. Februar 2020 
– und wieder ist es soweit. Wie 
jedes Schuljahr erwarten viele 
Schüler und wahrscheinlich noch 
mehr Eltern, Großeltern, Ver-
wandte und Bekannte diesen Tag 
- den Zeugnistag. Natürlich gibt es 
auch jede Menge Schüler, die sich 
freuen, sowohl über die erbrachte 
Leistung, als auch auf den Urlaub 
und die Winterferien. 

Aber da sind dann auch die 
anderen Schüler, die mit eher 
gemischten Gefühlen die Ferien 
herbeisehnen.

Da wird dann der ein oder 
andere dabei sein, der sich jetzt  
denkt: „...na hätte ich mich doch 
ein wenig mehr bemüht...“, oder 
„...bei diesen Noten gibt’s wieder 
Ärger...“.

Leider gibt es aber immer mehr 
Schüler, die nur schweren Her-
zens ihre Zeugnisse zu Hause vor-
legen, weil eben die erbrachten 
Noten nicht so ganz den Erwar-
tungen der Eltern entsprechen. 
Das gab es natürlich auch früher 
schon, aber heute wird mehr Ge-
wicht auf die Noten gelegt, weil 
der Leistungsdruck unserer Ge-
sellschaft stetig wächst und von 
den Noten fast zwangsläufig die 
berufliche Zukunft abhängt. 

Seien wir doch ehrlich, mit 
schlechten Noten bekommt man 
nur sehr selten die Wunschstel-
le. Mit guten Noten hingegen ist 
die Wahrscheinlichkeit weitaus 
höher, den Wunschberuf ergrei-
fen zu können. Und wie oft muss 
man sich als Schüler anhören, 
was man denn mit diesen Zen-
suren machen wolle.

Aber wie jedes Jahr ist dieses 
Zeugnis eine Zwischenbilanz, es 
zeigt die Richtung an.  

Wenn die Angst, mit nicht so 
perfekten Noten zu Hause an-
kommen zu müssen aber soweit 
geht, dass die Schüler gar nicht 
mehr nach Hause möchten, dann 
sollten auch Eltern ihre Haltung 
überdenken. Vielleicht haben 
manche Eltern zu hohe Erwar-
tungen in ihre Zöglinge gesetzt. 
Das führt oft dazu, dass während 
des Schuljahres sehr viel Druck 
auf die Schüler ausgeübt wird. 
Doch zu viel Druck ist nicht gut. 

Denn unter Druck ist es noch viel 
schwieriger, Erfolge zu bringen. 
Das kennen wir alle. Es entstehen 
Ängste auf der Seite der Schüler. 
Viele fühlen sich als Versager, ob-
wohl das ganz und gar nicht der 
Fall ist. Man sollte es nicht so weit 
kommen lassen, dass die Zöglinge 
wegen ihrer Noten nicht mehr 
nach Hause wollen oder sogar in 
Tränen ausbrechen. 

Also liebe Eltern, werden Sie 
nicht gleich böse und drohen Sie 
nicht gleich mit Hausarrest oder 
Ähnlichem. Überlegen Sie doch 
gemeinsam mit Ihren Sprösslin-
gen, wie sie die Schulprobleme 
lösen können oder wie die No-
ten auf sinnvolle Weise (brutaler 
Druck und Drohungen sind fehl 
am Platz) verbessert werden kön-
nen. Bedenken Sie dabei auch, 
dass es verschiedene Lerntypen 
gibt, dass auch von der richtigen 
Lernumgebung Erfolg oder Miss-
erfolg des Schülers abhängt und 
dass innere Ausgewogenheit des 
Schülers viel zu seiner Leistungs-
steigerung beitragen kann. Und 
vergessen Sie nicht, oft befolgt der 
Schüler den Rat eines „Außenste-
henden“ viel schneller, als den 
der Eltern, weil „die ja sowieso 
immer nur meckern“.  Das ken-
nen Sie sicher alle. 

Daneben sollte auch das Lern-
umfeld stimmen, denn wenn die 
Umgebung passt, dann lässt sich 
leichter lernen. 

Vielleicht benötigen Sie hierbei 
Hilfe. Rat, Tipps und Hinweise 
können Ihnen die Mitarbeiter der 
WMK Lernhilfe geben – kosten-
los, versteht sich! Also, wenn Sie 
Fragen haben, scheuen Sie sich 
nicht. Wenden Sie sich doch ver-
trauensvoll an die WMK Lernhilfe 
in Hildburghausen. Die Mitar-
beiter stehen Eltern und Schü-
lern unter Tel. 03685/704296  ab 
17.02.2020 zu kostenloser Be-
ratung und Hilfestellung telefo-
nisch oder aber auch persönlich 
nach Vereinbarung gerne zur 
Verfügung, wenn es um Probleme 
mit und rund um die Schule geht.

In diesem Sinne: Kopf hoch, es 
steht noch ein halbes Schuljahr 
bevor, in dem man sich verbes-
sern kann. 

WMK Lernhilfe: Seniorennachmittag 
in Goßmannsrod

Goßmannsrod. Alle Senioren 
und Seniorinnen werden am 
Mittwoch, dem 12. Februar 2020, 
um 14 Uhr recht herzlich zum  
nächsten Seniorennachmittag in 
die alten Schule in Goßmannsrod 
eingeladen.

Zu Gast ist Ernährungsberater 
Rene Blechschmidt aus Hildburg-
hausen. Gesund essen im Alter 
und gleichzeitig Beschwerden 
lindern wird sein Thema sein. 
Gerne beantwortet er im An-
schluss Fragen dazu. 

Im Anschluss ist ein gemüt-
liches Beisammensein bei Kaffee 
und Kuchen geplant.. 

Der Seniorenclub Goßmannsrod 
freut sich auf eine rege Teilnahme.

Basisgruppen 
tagen öffentlich

Hildburghausen/Landkreis. 
In den nächsten Tagen finden 
wieder öffentliche Mitgliederver-
sammlungen in den Basisgrup-
pen des Kreisverbandes der Lin-
ken statt.

Folgende Themen werden 
u.a. diskutiert:
-  Situation der Regierungsbildung 
in Thüringen;

-  Kommunalpolitische Themen vor Ort;
-  Vorbereitung des 27. Markt-u. 
Europafestes am 3. Mai 20 in 
Hildburghausen.
Folgende Veranstaltungen 

finden bisher statt:
-  Mittwoch, 12. Februar 2020, 
15.30 Uhr: Masserberg, Hotel 
„Oberland“;

-  Mittwoch, 12. Februar 2020, 19 
Uhr: Erlau, Hotel „Grüne Erle“;

-  Donnerstag,13. Februar 2020  
17.30 Uhr: Steudach, Pension 
„Grünes Herz“;

-  Donnerstag, 12. März 2020  
19.30 Uhr: Westhausen, Gast-
stätte „Schwarze Rose“.
Zu den Versammlungen sind 

alle Mitglieder und Sympathi-
santen recht herzlich eingeladen.

Rainer Juhrsch
Kreisgeschäftsführer

Mit „Sagenwanderung“ das Neue Jahr begrüßt
Hildburghausen. Senioren aus dem 
AWO-OV Hildburghausen begrüßten 
das Neue Jahr an einem gemütlichen 
Kaffeenachmittag mit einer „Sagen-
wanderung“ Hildburghausen und Um-
gebung sehr interessant geführt von 
Ursel Schlosser.                   Foto: D. Bieling 

Hildburghausen. Der AWO- Orts-
verein Hildburghausen plant eine 
3-Tages-Tour nach Bautzen und Um-
gebung vom 10. bis 12. April 2020. 
Der Reisepreis beträgt 250 Euro 
pro Person. 
Geplanter Ablauf: 10. April 2020 
- Anreise Stadt Bautzen mit Be-
sichtigung Sorbisches Museum, 
Reichenturm, Dom, Senfladen, 
Orthenburg und vieles mehr; 11. 
April 2020 Rundfahrt: Bad Mus-
kau/Park, Löbaner Höhe im „Ho-

nigbrunnen“ mit gemeinsamen 
Mittagessen, Herrnhut, Möglich-
keit zum Sternbasteln, Rundfahrt 
Oberlausitz - Obercunnersdorf 
„Umgebindehäuser“, Kloster 
„Marienstern“ Panschwitz-Ku-
ckau; 12. April 2020: Osterreiten, 
Osterbräuche und Rückfahrt.

Verbindliche Anmeldung bis 
28. Februar 2020 bei Karin Hanf, 
Tel. 03685/4049164 oder Anette 
Schmidt Tel. 03685/701450.

Der AWO Ortsverein Hildburghausen lädt ein:

„Sorbische Osterbräuche erleben“
Anmeldungen bis 28. Februar 2020

Foto: https://www.bautzen.de/tourismus-kultur-freizeit/sorben/


