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Jump-Party 2020 - Info für 
Gewinnspiel-Teilnehmer

sr. Die „Jump-Party 2020“ am Samstag, dem 25. April 2020 
im Congress Centrum Suhl wurde auf Grund der derzeitigen 
Lage in Bezug auf das Coronavirus verschoben.

Nach Auskunft des Veranstalters ist geplant, die Jump-Party 
2020 im Herbst nachzuholen.

Wir werden zu gegebener Zeit erneut einen Aufruf über eine 
Verlosung von Freikarten starten. 

Alle Teilnehmer, die bisher an unserem Gewinnspiel teilge-
nommen haben, werden darüber informiert, das ihre Einsen-
dungen Gültigkeit behalten und im Herbst in die Auslosung 
mit einfließen werden.             

 Ihr Team der Südthüringer Rundschau

Absage aller bereits angekündigten Veran-
staltungen in der „Südthüringer Rundschau“

sr. Laut Erlass über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus 
SARS-CoV-2 - Inkrafttretung: 19. März 2020, 24.00 Uhr, sind alle in der am 14. März 2020 er-
schienenen „Südthüringer Rundschau“ veröffentlichten Veranstaltungsmeldungen unwirksam 
und entfallen somit. 

Neue Termine der einzelnen angekündigten Veranstaltungen werden nach Informationen der 
zuständigen Veranstalter zeitnah bekanntgegeben.

„Zauber der Operette“ im 
Stadttheater verschoben

Hildburghausen. Die Veran-
staltungsagentur informiert al-
le Ticketinhaber, das aufgrund 
der derzeitigen Lage bzgl. der 
weltweiten Pandemie und den 
Anordnungen der einzelnen Ge-
sundheitsämter und der Behör-
den der Termin mit „Zauber der 

Operette“ am 29. März 2020 im 
Stadttheater Hildburghausen ver-
schoben wird. 

Der neue Termin wird nach 
Abwicklung der Verlegung in 
Kürze bekannt geben. 

Die Karten behalten weiterhin 
ihre Gültigkeit.

Blutspendetermine
Suhl. Das Institut für Transfusions-

medizin Suhl führt folgende Blutspen-
determine durch:

-  Montag, 23. März 2020, 17 bis 20 
Uhr: Gleichamberg, Sportlerheim, 
Gleicherwieser Str. 2,

-  Donnerstag, 26. März 2020, 17 bis 20 
Uhr: Westhausen, Gaststätte „Zur schwarzen Rose“, Hauptstr. 
105; 17.30 bis 20 Uhr: Schmeheim; Dorfwirtschaftshaus, Maris-
felder Str. 1,

-  Freitag, 27. März 2020, 17 bis 20 Uhr: Ummerstadt, Rathaus, 
Marktplatz 13,

-  Montag, 30. März 2020, 17 bis 20 Uhr: Römhild, AWO Senioren-
heim, Heurichstr. 38.

Persönlich.
Fair.
Sicher.

gemeinnützige GmbH

Ruhig Blut: Blutspende in 
Zeiten des Corona-Virus 

Suhl/Landkreis Hildburg-
hausen. Angesichts der aktu-
ellen Entwicklung von CO-
VID-19 (Coronavirus) sind wir 
als Blutspendedienst angehal-
ten, höchst vorsorglich zu agie-
ren, um unsere Betriebsfähig-
keit zu erhalten und damit un-
seren Versorgungsauftrag auch 
weiterhin erfüllen zu können.

Wir beobachten die Lage 
rund um die Verbreitung des 
neuartigen Coronavirus sehr 
aufmerksam und stehen hierzu 
in engem Austausch mit den 
verantwortlichen Aufsichtsbe-
hörden, die engmaschig beo-
bachten und analysieren.

Das Wichtige ist: Wer ge-
sund und fit ist, kann Blut 
spenden – auch in Zeiten der 
Grippewelle, grassierender 
Erkältungen und des neuar-
tigen Coronavirus. Wir benö-
tigen weiterhin dringend Ihre 
Blutspenden, damit auch in 
Zukunft für Patienten in The-
rapie und Notfallversorgung 
ausreichend Blutpräparate zur 
Verfügung stehen. Bluttransfu-
sionen sind sicher und unver-
zichtbar.

In Deutschland gewährleis- 
ten verschiedene Maßnahmen, 
dass die Blutspenden sicher 
sind. Eine der wichtigsten Maß-
nahmen ist eine ausführliche 
Anamneseerhebung vor der 
Blutspende durch den unter-
suchenden Arzt und bei Krank-
heitssymptomen sowie nach 
Auslandsaufenthalten in Län-
dern mit einem erhöhten In-
fektionsrisiko die Rückstellung 
von der Blutspende.

Menschen mit grippalen 
oder Erkältungssymptomen 

sollen sich aber erst gar nicht 
auf den Weg zu einem Blut-
spendetermin machen. Die an-
wesenden Ärzte werden sie in 
diesen Fällen nicht zur Spende 
zulassen.

Angesichts der aktuellen 
Entwicklung und Verbreitung 
des neuartigen Coronavirus 
bitten wir deshalb alle Reise-
rückkehrer aus nachfolgenden 
Ländern und Regionen den 
Blutspendetermin nicht zu be-
suchen:
-  aus der gesamten Volksrepu-
blik China mit Hongkong 
und Macau, 

-  Nord- und Südkorea, 
-  Iran, 
-  Japan, 
-  Italien, 
-   Deutschland (Landkreis 
Heinsberg). 
Das gilt auch für Personen, 

die in den letzten zwei Wo-
chen mit in Quarantäne be-
findlichen Personen oder zu 
einem Verdachtsfall Kontakt 
hatten.

Spendewillige werden für 
vier Wochen nach Exposition 
von der Blutspende zurückge-
stellt.

Wir bitten um Ihr Verständ-
nis und freuen uns, Sie auf 
einem der kommenden Blut-
spendetermine begrüßen zu 
können.

Bei weiteren Fragen wenden 
Sie sich an unsere Mitarbei-
ter unter 0800/1191911 oder 
03681/373-0. 

Wenn Sie sich krank fühlen 
oder Verdacht auf Coronavirus 
besteht, wenden Sie sich bitte 
an Ihren Hausarzt oder an den 
Kassenärztlichen Notdienst.

Deutsches Burgenmuseum bis 
10. April 2020 geschlossen

Heldburg. Das Deutsche 
Burgenmuseum ist seit Dienstag, 
dem 17. März 2020 bis voraussicht-
lich 10. April 2020, geschlossen. 

Damit folgt das Museum der 
Allgemeinverfügung des Land-
ratsamtes Hildburghausen, um 
die Ausbreitung des Corona-Vi-
rus zu verlangsamen. Die Veran-
staltungen bis Anfang April 2020 
entfallen vorerst. Es ist allerdings 
geplant, diese zu einem späteren 
Zeitpunkt nachzuholen. Über die 
Facebook-Seite des Museums oder 
die Homepage können sich Besu-
cher*innen auf dem Laufenden 
halten.

Nach der Schließung startet 
das Museum mit neuem Elan in 

das Museumsjahr und eröffnet im 
Mai die Ausstellung „Steinreich 
oder auf den Hund gekommen?“ 
Redewendungen des Mittelalters. 
Die Ausstellung klärt auf, weshalb 
man mit „Kind und Kegel“ unter-
wegs ist oder warum nach dem Es-
sen die „Tafel aufgehoben“ wird. 
Der Rundgang durch die Burg 
avanciert bis Mitte Juli 2020 zur 
sprichwörtlichen Reise ins Mittel-
alter.

Bei Fragen steht das Team des 
Deutschen Burgenmuseums von 
Montag bis Freitag zwischen 10 
Uhr und 16 Uhr unter der Telefon-
nummer 036871/21210 oder per 
E-Mail unter service@deutsches-
burgenmuseum.de zur Verfügung.

Kartenrückverkauf
Gleicherwiesen/Roth. Liebe 

Theaterfreunde der Theatergrup-
pe LampenfiebÄr, auf Grund der 
aktuellen Lage in Bezug auf den 
Coronavirus und den daraus er-
forderlich gewordenen Maßnah-
men des Landratsamtes Hildburg-
hausen in Form der erlassenen 
Allgemeinverfügung müssen wir 
leider unsere geplanten Theater-
vorstellungen 2020 absagen.

Das für diese Theatersaison 
vorbereitete Stück wird im nächs-
ten Jahr aufgeführt.

Für die im Vorverkauf bereits 
erworbenen Eintrittskarten erhal-

ten alle Theaterbesucher selbst-
verständlich den entrichteten 
Eintrittspreis zurück.

Wir werden einen Kartenrück-
verkauf durchführen, sobald sich 
die Lage entspannt hat und es 
uns wieder möglich ist, hierfür ei-
nen Termin anbieten zu können. 
Dieser wird dann separat bekannt 
gegeben.

Vielen Dank für Ihr Verständ-
nis, wir sehen uns im nächsten 
Jahr gesund wieder.

Doris Leipold
 im Namen des Theatervereins 

„LampenfiebÄr“

Die Theatergruppe LampenfiebÄr gibt bekannt:

Die Rechtsanwaltskanzlei Benecke & Knoth informiert

Herr M. aus F. fragt: Wenn 
ich jetzt in meinem Fitnessclub 
nicht mehr trainieren kann, 
bin ich dann verpflichtet, mei-
nen Monatsbeitrag zu zahlen 
oder kann ich möglicherweise 
auch kündigen?

Gewöhnlich würde auf diese 
Frage auch eine rechtlich fun-
dierte Antwort erfolgen. Heute ist 
dem allerdings nicht so. Gegen-
wärtig fühlen sich viele wie in ei-
nem Film. Es ist unwirklich, sur-
real und vor wenigen Tagen war 
die Situation in diesem Ausmaße 
kaum vorstellbar. Die C-Krise hat 
unser aller Leben gerade fest im 
Griff. Hamsterkäufe und Angst 
bei den einen, Humor und Ge-
lassenheit bei den anderen. Viele 
Menschen haben Angst vor der 
gegenwärtigen Situation von der 
Ungewissheit und stehen vor un-
terschiedlichen Problemen wie 
beispielsweise der Organisation 
der Kinderbetreuung. Zahlreiche 
Berufsgruppen arbeiten am und 
teilweise über dem Limit, um das 
Leben in unserer Gesellschaft so 
gut wie möglich aufrecht zu er-
halten. Es ist daher nicht die Zeit 
für Egoismus, Kurzsichtigkeit, se-
lektives Denken und auch nicht 
für die Beantwortung rechtlicher 
Fragen bezogen auf den eigenen 
Vorteil.

Und ja, Menschen sind eine 
Art Gewohnheitstier, wir werden 
nervös, wenn wir unseren Alltag 
ändern müssen, aber genau jetzt 
ist dies zumindest für einen ge-
wissen Zeitraum erforderlich. Es 
ist unabdingbar, sich die Nöte 
und Sorgen seiner Mitmenschen 

anzuhören und sich dieser auch 
anzunehmen, sei es auch nur, 
dem einen Nachbarn ein frisches 
Brot mitzubringen oder für eine 
Stunde auf das Kind der alleiner-
ziehenden Nachbarin aufzupas-
sen, sodass diese in Ruhe ihren 
Einkauf erledigen kann. Jeder 
Einzelne von uns kann heute 
den Unterschied des Wir von 
morgen machen.

Vor diesem Hintergrund ist 
die eingangs gestellte Frage da-
hingehend zu beantworten, 
dass der einzelne Monatsbeitrag 
vielleicht für den nächsten Ein-
kauf reicht, die Vielzahl der ver-
bleibenden Monatsbeiträge dem 
Betreiber des Fitnessstudios seine 
und unser aller Zukunft wahren 
kann.

Rechtsanwalt Marko Knoth 
Kanzlei Benecke & Knoth

Eisfelder Straße 16
98646 Hildburghausen

Tel. 03685/79070
Fax. 03685/790734

www.rechtsanwalt-hildburghausen.de

Keine Zeit für §§§§

Landratsamt Hildburghausen für 
Besucherverkehr geschlossen
Reguläre Öffnungszeiten entfallen

Landkreis Hildburghausen. 
Sehr geehrte Einwohner/innen 
des Landkreises Hildburghausen,

die Behördenleitung des Land-
ratsamtes Hildburghausen hat 
auf Grund der Dynamik der 
Entwicklungen im Zusammen-
hang mit dem Corona/Covid 
19 Virus entschieden, dass das 
Landratsamt ab Donnerstag, dem 
19.03.2020 grundsätzlich für  
den Besucherverkehr geschlossen 
bleibt. 

Die regulären Öffnungszeiten 
entfallen. 

Ausnahmen gibt es nur in 
begründeten dringlichen Fäl-
len und nach vorheriger telefo-
nischer Absprache mit dem zu-
ständigen Mitarbeiter/Mitarbei-
terin. 

Schuluntersuchungen entfal-
len, insbesondere die Einschu-
lungsuntersuchungen werden 
vorläufig ausgesetzt.

Ausnahmen gibt es weiter-
hin für die Kfz-Zulassungsstelle. 
Die Sachbearbeitung findet zu 
den bekannten Öffnungszeiten 
unter erhöhten Hygieneanfor-
derungen statt. Die Besucher 
der Zulassungsstelle werden nur 
einzeln eingelassen und sollten 
sich daher auf eine erhöhte Be-
arbeitungsdauer einstellen. Der 
Einlass erfolgt nicht über den 
Haupteingang, sondern über den 
Nebeneingang direkt an der Zu-
lassungsstelle.  

Hier wäre zu beachten, dass 
ausschließlich unaufschiebbare 
Vorgänge bearbeitet werden. 
Nicht unaufschiebbar sind bspw. 
Halteränderungen, Adressän-

derungen, die Änderung tech-
nischer Daten.

Auch wenn das Haus grund-
sätzlich für den Besucherverkehr 
geschlossen bleibt, können viele 
Anliegen telefonisch oder per 
E-Mail geklärt werden.

Alle Mitarbeiter/innen werden 
Ihre Anliegen auch ohne persön-
lichen Kontakt schnell und sach-
gerecht klären und bearbeiten.

Die einschränkenden Maßnah-
men dienen vorrangig der Sicher-
heit der Besucher/innen, aber 
auch der Mitarbeiter/innen. 

Für ihre Anliegen, die nicht ge-
sundheitlicher Natur sind, stehen 
die Ihnen bereits bekannten Mit-
arbeiter/innen auch weiterhin 
zur Verfügung.

Per E-Mail können Sie Ihre 
Anliegen direkt an die Ihnen 
bekannten Mitarbeiter/innen 
richten oder an die allgemei-
ne E-Mail-Adresse: poststelle@
lrahbn.thueringen.de senden.

Ihre Anliegen werden dann an 
die zuständige Stelle weitergelei-
tet.

Für gesundheitliche Fragen 
stehen die bereits bekannt gege-
benen Telefonnummern

03685/445433 oder 
03685/445413
zur Verfügung.
Die derzeitige Situation erfor-

dert die Mitwirkung aller, um die 
Bevölkerung zu schützen und 
die Ausbreitung des Virus einzu-
schränken. Aus diesem Grund 
bitte ich um Ihr Verständnis für 
die eingeleiteten Maßnahmen.

Ihr Landrat 
Thomas Müller 

Theatersaison 2020 beendet
Sachsenbrunn. Auf Grund der 

aktuellen Lage hinsichtlich des 
Corona-Virus und der erlassenen 
Allgemeinverordnung des Land-
ratsamtes Hildburghausen wird 
die Theatersaison 2020 mit sofor-
tiger Wirkung als beendet erklärt.

In einer Zusammenkunft ha-
ben sich die Mitglieder des Thea-
tervereines am Freitag (13.3.) auf 
folgende Regelung geeinigt:

- Alle noch nicht eingelöste 
Eintrittskarten behalten ihre Gül-
tigkeit

- Das für diese Saison eingeübte 
Stück wird im kommenden Jahr 
erneut zur Aufführung kommen.

- Die noch nicht eingelösten 
Eintrittskarten erhalten den Sta-
tus eines Gutscheines und kön-
nen für die kommende Saison in 
eine aktuelle Eintrittskarte umge-
tauscht werden.

- Theaterbesucher, die dies 
nicht wollen, können ihre Karte 
im Allianz-Versicherungsbüro 
Detlef Fritz, Werrastraße 92 (ehe-
mals Gemeindeverwaltung Sach-
senbrunn) jeweils Dienstag und 
Donnerstag in der Zeit von 9 bis 
16 Uhr zurückgeben. Letzter Ter-
min hierfür ist Donnerstag, der 2. 
April 2020. Danach werden keine 
Karten mehr zurück genommen.

Wir hoffen mit dieser Regelung 
eine für alle Seiten akzeptable 
Lösung gefunden zu haben und 
bedanken uns bei unseren treuen 
Gästen für das Verständnis. Blei-
ben Sie alle schön gesund und wir 
sehen uns dann zur nächsten Sai-
son 2021.

gez. Detlef Fritz
1. Vorstand

im Auftrag des Theatervereines 
Sachsenbrunn e.V.

Theaterverein Sachsenbrunn e.V. informiert:

Lange Nacht 
der Hausmusik 
abgesagt

Themar. Wir haben uns vor-
bereitet und gefreut auf gemein-
sames Musizieren im Themarer 
Bachhaus und alle Gäste, die da-
zu gern gekommen wären. 

Die Gefahr der Weiterverbrei-
tung des Coronavirus ist auch 
in einem kleineren Kreis nicht 
gebannt. Deshalb bitten wir um 
Verständnis, dass wir die Lange 
Nacht der Hausmusik am 3. April 
absagen.

Wir hoffen auf einen späteren 
Termin, den wir dann bekannt 
geben werden.

Familie Morgenroth
Themar

Schleusinger Schützen-
gilde informiert:

Schleusingen. Aus gegebenen 
Anlaß informiert die Schützengilde 
Schleusigen, dass das Schießtraining 
bis einschließlich 10. April 2020 
eingestellt wird. Das Schützenhaus 
„Krone“ ist bis dahin geschlossen.

www.rundschau.info
Schauen Sie doch mal vorbei:


