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Wir sind für Sie da:
Landratsamt
Saalfeld-Rudolstadt
Schloßstraße 24
07318 Saalfeld
Tel. Zentrale 03671 823-0

www.kreis-slf.de

Ämtersprechzeiten im
Landratsamt
Di  9 – 12 Uhr 13 – 16 Uhr
Do 9 – 12 Uhr 13 – 18 Uhr
Fr  9 – 12 Uhr

Das nächste Amtsblatt erscheint am 09. April 2014

Kfz-Zulassung in Beulwitz und 
in den Bürgerbüros
in Saalfeld und Rudolstadt
Mo, Mi, Fr 8 – 14 Uhr
Di, Do 8 – 18 Uhr

 

    

Die Thüringer Gesundheitswoche lädt ein
„Impfen – Ihr Schutz für Gesundheit!“ – Veranstaltungen erstmals im Roten Hirsch in SLF

Die Planungsentwürfe für die Wiedererrichtung der Brücke an der Linkenmühle
hat Landrat Hartmut Holzhey am Dienstag im Kreistag vorgestellt. Im Bild ist die Vorzugsvariante zu sehen,
eine „Vierfeldbrücke als Stahlverbundquerschnitt“, die voraussichtlichen Kosten liegen bei 5,6 Mio Euro, die
vom Land erheblich bezuschusst werden sollen. Bildmontage: Ingenieurbüro Setzpfand Weimar

_Saalfeld (AB/mo). Auch in diesem
Jahr hat das Gesundheitsamt des
Landkreises zusammen mit seinen
Partnern aus dem Gesundheitsbe-
reich ein attraktives und anspruchs-
volles Programm anlässlich der in-
zwischen 22. Thüringer Gesund-
heitswoche auf die Beine gestellt.
In der kommenden Woche laden
insgesamt 25 Veranstaltungen dazu
ein, sich über Möglichkeiten zur
Gesunderhaltung von Körper und
Geist kundig zu machen und aktiv
etwas dafür zu tun.
Die meisten Veranstaltungen sind
kostenlos, lediglich bei den VHS-
Kursen fallen Gebühren an.
Die Gesundheitswoche 2014 hat im
Landkreis zwei Neuerungen zu bie-
ten. „Erstmals finden die meisten
Veranstaltungen im Zentrum von
Saalfeld statt, im Behördenhaus
„Roter Hirsch“ am Markt.
Bürgermeister Matthias Graul und
allen Verantwortlichen der Stadt

Saalfeld gilt dafür mein besonderer
Dank“, so Landrat Hartmut Holzhey,
der als Schirmherr die Veranstal-
tung am kommenden Montag um
9 Uhr eröffnen wird.
Die zweite Neuerung betrifft die
Thementage: Angesichts der Vielzahl
der unterschiedlichsten Inhalte
wurde jeder Tag unter ein beson-
deres Motto gestellt, um bessere
Orientierung zu geben.
Montag, 17. März, steht im Zeichen
von „Pflege und der alternden Ge-
sellschaft“.
Zuvor widmet sich der Eröffnungs-
vortrag von Thomas Roß „Frosch
oder Adler 2“ der Frage, ob Gedan-
ken eine Qualität haben.
Dienstag, 18. März, greift das thü-
ringenweite Motto der diesjährigen
Gesundheitswoche auf - „Impfen -
Ihr Schutz für Gesundheit!“ und
beleuchtet weitere gesundheitliche
Aspekte unter der Überschrift „Vor-
beugen ist besser als Heilen“.

Am Mittwoch, 19. März, heißt es
„Alltagsstress - Du hast doch nie
Zeit“ - über die Kunst des Genießens
trotz Stress und wie man dem Bur-
nout vorbeugt.
Zum Abschluss am Donnerstag, 20.
März, geht es um „Medikamente
und Nahrungsergänzungsmittel.“
Vorträge, Workshops und Kurse
rund um kindliche Frühförderung
und Entspannungsübungen  runden
das Programm ab.
Im Roten Hirsch präsentieren sich
an allen Tagen verschiedene Ge-
sundheitsanbieter und bieten Be-
ratungen und Messungen an.
Weitere Programmhöhepunkte fin-
den in der Capio Klinik an der Wei-
ßenburg in Weißen, in Saalfeld in
der Alten Nähmaschine in der
Kulmstraße 33b, in der AOK Plus
am Blankenburger Tor 12, in der
Jahnstraße 2 in Saalfeld und in
Rudolstadt in der Fitness Arena des
SV 1883 Schwarza statt.

Bei außergewöhnlichen
Ereignissen:

Bürgertelefon
0 36 71/8 23-8 23

Der Frauentag
bewegt

Liebe Frauen,
liebe Männer, 

der Frauentag liegt mir sehr am
Herzen, deshalb habe ich in die-
sem Jahr meinen Mitarbeiterin-
nen am Mittwoch Nachmittag
vier Stunden frei gegeben.
Damit wollte ich ein ehrliches
Dankeschön sagen für die beson-
dere Doppelverantwortung und
-last, die viele Frauen in Beruf
und Familie tragen. Zugleich
habe ich die Idee geäußert, die
Aufgabe von Gleichstellungsbe-
auftragten im Landkreis zusam-
men zu legen.
Das hat eine heftige Reaktion
ausgelöst, bei Gleichstellungsbe-
auftragten, Gewerkschaftern, Lan-
desfrauenrat.
Unter dem Motto „Gleichstellung
im 21. Jahrhundert“ hatte ich
deshalb am Montag dieser Woche
meine Kritikerinnen zur Podi-
umsdiskussion geladen.
Diese Diskussion war wichtig und
den Teilnehmerinnen kommt es
darauf an, dass sie fort geführt
wird. Weil sie in ihren Worten
deutlich machten, dass es bei der
Gleichstellung noch viel zu tun
gibt.
Gleichwohl erlebe ich im Alltag
und auch im Landratsamt, dass
die Gleichberechtigung von Frau-
en und Männern gelebt wird.
Und wenn wir Männer den Frauen
am Frauentag gratulieren, ist
das keine Alibihandlung. Es ist
unsere Wertschätzung, die an je-
dem Tag im Jahr gilt! 
Ihnen, den Frauen!

Ihr Landrat

Das komplette Programm im Innenteil und unter www.kreis-slf.de > Gesundheitswoche 2014
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Herausgeber: Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, vertreten
durch Landrat Hartmut
Holzhey, Schloßstraße 24, 07318 Saalfeld
Stadt Bad Blankenburg, vertreten durch Bürgermeister Frank
Persike, Markt 1,
07422 Bad Blankenburg
Stadt Rudolstadt, vertreten durch Bü� rgermeister Jörg Reichl,
Markt 7, 07407 Rudolstadt
Stadt Saalfeld, vertreten durch Bürgermeister Matthias Graul,
Markt 1, 07318 Saalfeld
Für die sachliche Richtigkeit von Informationen der Zweckver-
bände oder der Gemeinden
zeichnen diese selbst verantwortlich.
Das Amtsblatt erscheint in der Regel einmal monatlich jeweils
am 2. Mittwoch im Monat.
Es wird an alle erreichbaren Haushalte im Landkreis Saalfeld-
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exemplare bei Verlag + Druck CMAC GmbH & Co Verlags KG,
August-Röbling-Str. 28, 99091 Erfurt, www.diehallos.de, zum
Einzelpreis von 3,50 EUR
(inklusive Porto und Mehrwertsteuer) bezogen werden.
Redaktionsschluss: In der Regel 10 Tage vor Erscheinen
des Amtsblattes.
Fu� r unverlangt eingesandte Manuskripte übernimmt der Ver-
lag keine Verantwortung.
Rücksendung nur bei Rückporto.
Verantwortlich fü� r den Anzeigenteil:
CMAC GmbH & Co Verlags KG, August-Röbling-Str. 28, 99091
Erfurt, www.diehallos.de, 
Tel. 03 65 / 8 39 83 28, Fax 03 65 / 8 39 83 20, Wolfgang
Grimm, grimm@diehallos.de
Verantwortlich für die kostenlose Verteilung:
INKO Werbung, August-Röbling-Str. 28, 99091 Erfurt, Manuela
Göring, goering@inkowerbung.de, Tel. 03 61 / 74 05 54 30
Die nächste Ausgabe des Amtsblattes erscheint voraussicht-
lich am 09. April 2014.

Montag, 17. März 2014
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9.00 Uhr  0$12-3-4
    Vortrag: Frosch oder Adler 2 – Haben    
    Gedanken eine Qualität
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INFOSTÄNDE / MESSUNGEN
Pedalo-Parcours; Apotheke von Hirschhausen,
BZ + Cholesterinmessung; DRK: Hausnotruf u. Am-
5367-8&'9:&4&;'<$&#..=,$853-(;'>&8?/&$*'@A&4&-'
"B3.6#!"&'A&/768C;'A&.3-("&#8.7%8D''9$BE&-+,-F'
G%=H&$783-4F'I&#.&#%=H&$783-4;'>&8?/&$*'@J$K-
"&'L#6M&-C;'N&5&$8$7-.=67-+&$8&'O&38.!"67-('&PQPF'
AOK Plus
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 ,/&#8'-#!"8'7-(&$.'7-4&4&5&-F'R-(&-'(#&'Q&$7--
staltungen im „Roten Hirsch“, Bürgerservice, Bürger-
3-('S&"1$(&-"73.F'T7$*8'UF'#-' 776M&6('.87VP
Anmeldungen zu allen Veranstaltungen werden 
erbeten unter der Rufnummer: 03671/823-670
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11.30
- 12.30 Uhr  Vortrag: Ich bleib in meiner Wohnung!   
    Wie kann man im Alter so lange wie 
' ' %146#!"'?3'L73.&'56&#5&-_'
    b$J24,&*$0#)&L'/&I$$1D,1J&
13.00 
- 14.00 Uhr  Vortrag: 9:&4&'\'`7.'%7!"&'#!"'%#8'' '
' ' %&#-&-')-4&"1$#4&-_'
  & G1$D&N06+2E)&SG/&Y10%
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INFOSTÄNDE / MESSUNGEN
Pedalo-Parcours; DRK – Inselgarten; Kreissport-
bund; Netzwerk „Gegen häusliche Gewalt“; 
 !"#"$%&'!"(!)*"$+!,-.$'"%)/0!"/1)(%)/0234!+5-
6!0%)7'!3*0$2*,-8"19!):;)5-.!*(<!"=->?"@'!-
A3+B!)C5-D!#!"*"$)0E+$):!"*!-F!%*0&'+$)7-!G G-

   
 

 

Donnerstag, 20. März 2014
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9.00 
– 10.00 Uhr  Vortrag: Pille zum Frühstück – sind 
- - .$'"%)/0!"/1)(%)/0234!+-03))9;++H
    I)J"#) KA,*)%M6 R$J?J).A,$JM$-#J)%$  
    Rudolstadt
10.30 
– 11.30 Uhr    Workshop: Taiji-Qi-Gong
    S?$J,)J5 ("&A,$J6 T";U3-8 G$,J$J "* 
  "-#$J-)V3-)%$- G)3 K,)- W$-#J.*
13.00
 – 14.30 Uhr  Vortrag: Organspende
    L)-&;X@J8$- (J3&#6 H33J5"-)#3J K@50 
  F&# G$?$J#J)-&1%)-V$J#$ Y$.#&A,%)-5  
  $4R4   
15.00 
– 16.00 Uhr  Vortrag: Medikamente gibt`s doch  
    jetzt im Internet – warum wir keine 
    Apotheken mehr brauchen, 
- - ;7!"-93!++!3&'*-7;&'HI
    Z3J-$%") I@%%$J6 <13#,$N$J"-6
  <13#,$N$ D3- L"J&A,,).&$-

     

           
     

               
- -

  

              
- - -         

    

          
- - - - -

  

  - - -- - - -

       
- - - - -

     

                  
       

 

           
              

     
    

     

         
     

             
        
        

       

   

         

     
       

     
 

      
    

        
      

     

*
* * * *

   
       

         
- -

- - - -
- - - -

   
 

 

     
* *  

 

 
                 
- - -
        
   

 
         

         
     

         
        
      
     

 
              

                 
         
- - - -
      
    

Donnerstag, 20. März 2014

Veranstaltungsort: Capio Klinik an der Weißenburg, 
Weißen 1 in Uhlstädt-Kirchhasel:

14.00 - 15.00 Uhr  Vortrag: Weg vom Stress: 
J):KL*"!00KA3+B!)M-N)*0E$))%)/0:EE0-
H)#,%$$- BJ$"N&A,)&6 Y"1%4;B&:A,3%38"-

15.00 - 16.00 Uhr   Vortrag: Diagnose Rheuma 
O-%)7-<3!-<!3*!"H ; YJ4 *$54 !,3*)& U$"%$J6 Z,$=)JM# 
()A,NJ)-N$-,).& =@J O,$.*)#3%38"$0 C--$J$ I$5"M"-

13.30 - 16.00 Uhr   Behörden-Dschungel –
%)0!"!-L;(3$+#!"$*%)/-'3+P-Q')!)-<!3*!"-
K"%N$ B)--"$J;KN3116 K3M")%?$J)#$J"-

13.30 K-RSGTT-U'"--A$%0#!03&':/%)/-7!"-V$E3;-W+3)3=

Veranstaltungsort: Bildungswerk der Thüringer 
X3"*0&'$P-!G GM-W%+20*"$Y!-ZZ#M-L!23)$""$%2-RM
in Saalfeld (Alte Nähmaschine)

16.00 - 17.00 Uhr   Vortrag: Fasten – Leben aus 
der menschlichen Speisekammer H)J"- KA,%$8$%6 
Y"1%4 SJ->,J.-8&9"&&$-&A,)[%$J"-

17.15 - 18.15 Uhr  Workshop: Entspannung 
– Zeit für Körper und Seele S"-=@,J.-8 "- 5"$ !$A,-
-"N$- <.#38$-$& !J)"-"-8 .-5 BJ38J$&&"D$ I.&N$%J$-
%)2)V3-6 H)J"- KA,%$8$% \R3J)-*$%5.-8$- $J=3J5$J-
%"A,6 5) *)24 ]P !$"%-$,*$J *^8%"A,_

Veranstaltungsort: SV 1883 Fitness Arena, Erich-
Correns-Ring 22b in Schwarza
19.30 - 20.30 Uhr  Kursbeginn der KVHS: 
Fitness- und Problemzonentraining H)#J"- `$.?).J 
U$?@,J' Pa6bb ScO0$J*4 PQ6dQ ScO MM8%4 ]e6QQ ScO 
I"$#.*%)8$ 1J3 !`E H.J&.*=)-8' ]Q 2 eQ I"-.#$-

   

Impfen - Ihr Schutz für 
Gesundheit!

     
       

     
 

      
    

        
      

     

*
* * * *

   
       

         
- -

- - - -
- - - -

   
 

 

     
* *  

 

 
                 
- - -
        
   

 
         

         
     

         
        
      
     

 
              

                 
         
- - - -
      
    

     

           
     

               
- -

  

              
- - -         

    

          
- - - - -

  

  - - -- - - -

       
- - - - -

     

                  
       

 

           
              

     
    

     

         
     

             
        
        

       

   

         

     
       

     
 

      
    

        
      

     

*
* * * *

   
       

         
- -

- - - -
- - - -

   
 

 

     
* *  

 

 
                 
- - -
        
   

 
         

         
     

         
        
      
     

 
              

                 
         
- - - -
      
    

     

           
     

               
- -

  

              
- - -         

    

          
- - - - -

  

  - - -- - - -

       
- - - - -

     

                  
       

 

           
              

     
    

     

Veranstaltungsort: SV 1883 Fitness Arena, Erich-
Correns-Ring 22b in Schwarza
19.30 - 20.30 Uhr  Kursbeginn der KVHS: 
Fitness- und Problemzonentraining H)#J"- `$.?).J 
U$?@,J' Pa6bb ScO0$J*4 PQ6dQ ScO MM8%4 ]e6QQ ScO 
I"$#.*%)8$ 1J3 !`E H.J&.*=)-8' ]Q 2 eQ I"-.#$-

Montag, 17. März 2014
 !"#$#%&%'()#*+,#%-#.#((./0123 

 !"#$%"&$$'(&$')*+,-./,!"&'
Landrat Hartmut Holzhey
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9.00 Uhr  0$12-3-4
    Vortrag: Frosch oder Adler 2 – Haben    
    Gedanken eine Qualität
      !"#$%&'"()&*$+#,+&-./

18.30 
- 20.00 Uhr  Kursbeginn  der  KVHS:  Im  Alltag 
entspannen mit Progressiver Muskelentspannung
/0+%1,23,+245&',6,77$&8+$49,&
-,6:!+5&;<)=>&.?'@,+#A&<B)C>&.?'
/0+%0#D$4E5&=&F&<&?.
G+35&/+,2%H"19%!"7!%7!01,&I$$1D,1J)&K$!4%3+A&<

INFOSTÄNDE / MESSUNGEN
Pedalo-Parcours; Apotheke von Hirschhausen,
BZ + Cholesterinmessung; DRK: Hausnotruf u. Am-
5367-8&'9:&4&;'<$&#..=,$853-(;'>&8?/&$*'@A&4&-'
"B3.6#!"&'A&/768C;'A&.3-("&#8.7%8D''9$BE&-+,-F'
G%=H&$783-4F'I&#.&#%=H&$783-4;'>&8?/&$*'@J$K-
"&'L#6M&-C;'N&5&$8$7-.=67-+&$8&'O&38.!"67-('&PQPF'
AOK Plus

9.00 
- 10.00 Uhr   Vortrag: Impfen – Pro und Kontra aus    
    allergologischer/dermatologischer Sicht
& & L+A&#,JA&M$+2$44,&N$+627!)&G6,+O+PQ4)&&&
& & 8$7!912429&D:+&L,+#$3"1"E2,&I7!1"%%&
& & 8+2,J,4%60+E
10.30 
- 11.30 Uhr   Vortrag: Nutzung neuer Medien durch    
    Kinder R&&I21H2"&M:11,+)&I'* 
13.30
- 14.30 Uhr  Vortrag: Impfen – sich und andere    
    schützen - I$$1,RST"3!,9,

15.00 
- 16.00 Uhr   Vortrag: Lubo aus dem All – wie ein    
    Außerirdischer Kindergartenkinder in    
' ' #"$&$'&%,+,-76'.,?#76&-'0-8/#!*63-4'' '
    unterstützen kann
    U,42$&V,"4!$+J3RI7!06,+3)&V,23,+24&& &
& & J,+&8+:!DW+J,+%3,11,&24&*$J&*1$49,460+E

17.00 
- 18.00 Uhr   Kurs: Zumba
M$4X$&'$6,4$0; G+35&I$$1D,1J)&K$!4%3+A&<
IT,2%,+$0#&J,+&Y,%3$1"PP2%7!01,

18.30
-  20.30 Uhr  Seminarbeginn der KVHS: 
    Stress/Burnout 
Z$+24$&'"%,460%7!R +,2%,[&G+35&/+,2%H"19%!"7!-
%7!01,&I1D)&K$!4%3+A&<[&-,6:!+5&\>)];^@,+#A&=)<>^&
I,#24$+0#D$4E5&<F<&?.&

   
  

Pedalo-Parcours; DRK – Erste Hilfe und Schwange-
$&-*,-:#*85&$783-4..8&66&;'<$&#..=,$853-(;'>&8?-
werk „Gegen häusliche Gewalt“; Gesundheitsamt: 
9$BE&-+,-'F'G%=H&$783-4F'I&#.&#%=H&$783-4;'
>&8?/&$*'@J$K"&'L#6M&-C;'N&5&$8$7-.=67-+&$8&'
Deutschland e.V., Saale-Apotheke, Fachklinik für 
Dermatologie Schloss Friedensburg

INFOSTÄNDE / MESSUNGEN
 ,/&#8'-#!"8'7-(&$.'7-4&4&5&-F'R-(&-'(#&'Q&$7--
staltungen im „Roten Hirsch“, Bürgerservice, Bürger-
3-('S&"1$(&-"73.F'T7$*8'UF'#-' 776M&6('.87VP
Anmeldungen zu allen Veranstaltungen werden 
erbeten unter der Rufnummer: 03671/823-670

Dienstag, 18. März 2014
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9.00 
– 10.00 Uhr  Vortrag: Genießen -  trotz Stress
    *,$3,&-W+P,1)&Z!,DO+PQ4)&L+A&.6,1&
& & 8$7!912429&D:+&Y%_7!"%"#$Q9&
& & `&Y%_7!"3!,+$T2,
10.30
– 11.30 Uhr  Vortrag: Burnout-Syndrom 
    – Vorbeugen durch Stressvermeidung 
    L+A&#,JA& !"#$%&I"6$4%92)&
& & 8$7!$+P3&D:+&Y%_7!2$3+2,&`&Y%_7!"3!,+$R& &
& & T2,)&Z!,D$+P3& !:+24E,4&/12429,4&E-#6N
13.00 
– 14.00 Uhr  Vortrag: O7$%.7-#&$3-4'\'0-84#]&-'3-(''
    Entsäuern
    ST"3!,9,&H"4&N2+%7!!$0%,4&

8.30
– 11.00 Uhr   T36+=6#*78,$&-.!"363-4D'Umgang  
mit Allergien & Hautkrankheiten in der  Kita 
M27!$,1$&a$E4,+)&L2T1A& +"T!"1"E24)&
.43%T$4404E%3!,+$T,0Q4&D:+&S03"E,4,%
 +$2424E&`&b,0+"J,+#2Q%3+$24,+24&J,+&8$7!R
912429&D:+&L,+#$3"1"E2,&I7!1"%%&8+2,J,4%60+E
G+35&SG/&Y10%&IV8)&S#&*1$49,460+E,+& "+&\<
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INFOSTÄNDE / MESSUNGEN
Pedalo-Parcours; DRK; Kreissportbund; Netzwerk 
@A&4&-'"B3.6#!"&'A&/768C;'''<<LD''L7-(*$7]^
%&..3-4;'A&.3-("&#8.7%8D'9$BE&-+,-;'>&8?/&$*'
@J$K"&'L#6M&-C;'N&5&$8$7-.=67-+&$8&'O&38.!"67-('

11.30
- 12.30 Uhr  Vortrag: Ich bleib in meiner Wohnung!   
    Wie kann man im Alter so lange wie 
' ' %146#!"'?3'L73.&'56&#5&-_'
    b$J24,&*$0#)&L'/&I$$1D,1J&
13.00 
- 14.00 Uhr  Vortrag: 9:&4&'\'`7.'%7!"&'#!"'%#8'' '
' ' %&#-&-')-4&"1$#4&-_'
  & G1$D&N06+2E)&SG/&Y10%

Montag, 17. März 2014
 !"#$#%&%'()#*+,#%-#.#((./0123 

 !"#$%"&$$'(&$')*+,-./,!"&'
Landrat Hartmut Holzhey
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9.00 Uhr  0$12-3-4
    Vortrag: Frosch oder Adler 2 – Haben    
    Gedanken eine Qualität
      !"#$%&'"()&*$+#,+&-./

18.30 
- 20.00 Uhr  Kursbeginn  der  KVHS:  Im  Alltag 
entspannen mit Progressiver Muskelentspannung
/0+%1,23,+245&',6,77$&8+$49,&
-,6:!+5&;<)=>&.?'@,+#A&<B)C>&.?'
/0+%0#D$4E5&=&F&<&?.
G+35&/+,2%H"19%!"7!%7!01,&I$$1D,1J)&K$!4%3+A&<

INFOSTÄNDE / MESSUNGEN
Pedalo-Parcours; Apotheke von Hirschhausen,
BZ + Cholesterinmessung; DRK: Hausnotruf u. Am-
5367-8&'9:&4&;'<$&#..=,$853-(;'>&8?/&$*'@A&4&-'
"B3.6#!"&'A&/768C;'A&.3-("&#8.7%8D''9$BE&-+,-F'
G%=H&$783-4F'I&#.&#%=H&$783-4;'>&8?/&$*'@J$K-
"&'L#6M&-C;'N&5&$8$7-.=67-+&$8&'O&38.!"67-('&PQPF'
AOK Plus

9.00 
- 10.00 Uhr   Vortrag: Impfen – Pro und Kontra aus    
    allergologischer/dermatologischer Sicht
& & L+A&#,JA&M$+2$44,&N$+627!)&G6,+O+PQ4)&&&
& & 8$7!912429&D:+&L,+#$3"1"E2,&I7!1"%%&
& & 8+2,J,4%60+E
10.30 
- 11.30 Uhr   Vortrag: Nutzung neuer Medien durch    
    Kinder R&&I21H2"&M:11,+)&I'* 
13.30
- 14.30 Uhr  Vortrag: Impfen – sich und andere    
    schützen - I$$1,RST"3!,9,

15.00 
- 16.00 Uhr   Vortrag: Lubo aus dem All – wie ein    
    Außerirdischer Kindergartenkinder in    
' ' #"$&$'&%,+,-76'.,?#76&-'0-8/#!*63-4'' '
    unterstützen kann
    U,42$&V,"4!$+J3RI7!06,+3)&V,23,+24&& &
& & J,+&8+:!DW+J,+%3,11,&24&*$J&*1$49,460+E

17.00 
- 18.00 Uhr   Kurs: Zumba
M$4X$&'$6,4$0; G+35&I$$1D,1J)&K$!4%3+A&<
IT,2%,+$0#&J,+&Y,%3$1"PP2%7!01,

18.30
-  20.30 Uhr  Seminarbeginn der KVHS: 
    Stress/Burnout 
Z$+24$&'"%,460%7!R +,2%,[&G+35&/+,2%H"19%!"7!-
%7!01,&I1D)&K$!4%3+A&<[&-,6:!+5&\>)];^@,+#A&=)<>^&
I,#24$+0#D$4E5&<F<&?.&

   
  

Pedalo-Parcours; DRK – Erste Hilfe und Schwange-
$&-*,-:#*85&$783-4..8&66&;'<$&#..=,$853-(;'>&8?-
werk „Gegen häusliche Gewalt“; Gesundheitsamt: 
9$BE&-+,-'F'G%=H&$783-4F'I&#.&#%=H&$783-4;'
>&8?/&$*'@J$K"&'L#6M&-C;'N&5&$8$7-.=67-+&$8&'
Deutschland e.V., Saale-Apotheke, Fachklinik für 
Dermatologie Schloss Friedensburg

INFOSTÄNDE / MESSUNGEN
 ,/&#8'-#!"8'7-(&$.'7-4&4&5&-F'R-(&-'(#&'Q&$7--
staltungen im „Roten Hirsch“, Bürgerservice, Bürger-
3-('S&"1$(&-"73.F'T7$*8'UF'#-' 776M&6('.87VP
Anmeldungen zu allen Veranstaltungen werden 
erbeten unter der Rufnummer: 03671/823-670

Dienstag, 18. März 2014
 45*6#7$#+%8.)%6#..#*%1(.%9#8(#+3 
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T#V/,!"F'WXP'TB$?'YZW[
 '(()1$..)*#..%&%:7%01.)%,5/0%+8#%;#8)3 
 

9.00 
– 10.00 Uhr  Vortrag: Genießen -  trotz Stress
    *,$3,&-W+P,1)&Z!,DO+PQ4)&L+A&.6,1&
& & 8$7!912429&D:+&Y%_7!"%"#$Q9&
& & `&Y%_7!"3!,+$T2,
10.30
– 11.30 Uhr  Vortrag: Burnout-Syndrom 
    – Vorbeugen durch Stressvermeidung 
    L+A&#,JA& !"#$%&I"6$4%92)&
& & 8$7!$+P3&D:+&Y%_7!2$3+2,&`&Y%_7!"3!,+$R& &
& & T2,)&Z!,D$+P3& !:+24E,4&/12429,4&E-#6N
13.00 
– 14.00 Uhr  Vortrag: O7$%.7-#&$3-4'\'0-84#]&-'3-(''
    Entsäuern
    ST"3!,9,&H"4&N2+%7!!$0%,4&

8.30
– 11.00 Uhr   T36+=6#*78,$&-.!"363-4D'Umgang  
mit Allergien & Hautkrankheiten in der  Kita 
M27!$,1$&a$E4,+)&L2T1A& +"T!"1"E24)&
.43%T$4404E%3!,+$T,0Q4&D:+&S03"E,4,%
 +$2424E&`&b,0+"J,+#2Q%3+$24,+24&J,+&8$7!R
912429&D:+&L,+#$3"1"E2,&I7!1"%%&8+2,J,4%60+E
G+35&SG/&Y10%&IV8)&S#&*1$49,460+E,+& "+&\<
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INFOSTÄNDE / MESSUNGEN
Pedalo-Parcours; DRK; Kreissportbund; Netzwerk 
@A&4&-'"B3.6#!"&'A&/768C;'''<<LD''L7-(*$7]^
%&..3-4;'A&.3-("&#8.7%8D'9$BE&-+,-;'>&8?/&$*'
@J$K"&'L#6M&-C;'N&5&$8$7-.=67-+&$8&'O&38.!"67-('

11.30
- 12.30 Uhr  Vortrag: Ich bleib in meiner Wohnung!   
    Wie kann man im Alter so lange wie 
' ' %146#!"'?3'L73.&'56&#5&-_'
    b$J24,&*$0#)&L'/&I$$1D,1J&
13.00 
- 14.00 Uhr  Vortrag: 9:&4&'\'`7.'%7!"&'#!"'%#8'' '
' ' %&#-&-')-4&"1$#4&-_'
  & G1$D&N06+2E)&SG/&Y10%
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9.00 Uhr  0$12-3-4
    Vortrag: Frosch oder Adler 2 – Haben    
    Gedanken eine Qualität
      !"#$%&'"()&*$+#,+&-./

18.30 
- 20.00 Uhr  Kursbeginn  der  KVHS:  Im  Alltag 
entspannen mit Progressiver Muskelentspannung
/0+%1,23,+245&',6,77$&8+$49,&
-,6:!+5&;<)=>&.?'@,+#A&<B)C>&.?'
/0+%0#D$4E5&=&F&<&?.
G+35&/+,2%H"19%!"7!%7!01,&I$$1D,1J)&K$!4%3+A&<

INFOSTÄNDE / MESSUNGEN
Pedalo-Parcours; Apotheke von Hirschhausen,
BZ + Cholesterinmessung; DRK: Hausnotruf u. Am-
5367-8&'9:&4&;'<$&#..=,$853-(;'>&8?/&$*'@A&4&-'
"B3.6#!"&'A&/768C;'A&.3-("&#8.7%8D''9$BE&-+,-F'
G%=H&$783-4F'I&#.&#%=H&$783-4;'>&8?/&$*'@J$K-
"&'L#6M&-C;'N&5&$8$7-.=67-+&$8&'O&38.!"67-('&PQPF'
AOK Plus

9.00 
- 10.00 Uhr   Vortrag: Impfen – Pro und Kontra aus    
    allergologischer/dermatologischer Sicht
& & L+A&#,JA&M$+2$44,&N$+627!)&G6,+O+PQ4)&&&
& & 8$7!912429&D:+&L,+#$3"1"E2,&I7!1"%%&
& & 8+2,J,4%60+E
10.30 
- 11.30 Uhr   Vortrag: Nutzung neuer Medien durch    
    Kinder R&&I21H2"&M:11,+)&I'* 
13.30
- 14.30 Uhr  Vortrag: Impfen – sich und andere    
    schützen - I$$1,RST"3!,9,

15.00 
- 16.00 Uhr   Vortrag: Lubo aus dem All – wie ein    
    Außerirdischer Kindergartenkinder in    
' ' #"$&$'&%,+,-76'.,?#76&-'0-8/#!*63-4'' '
    unterstützen kann
    U,42$&V,"4!$+J3RI7!06,+3)&V,23,+24&& &
& & J,+&8+:!DW+J,+%3,11,&24&*$J&*1$49,460+E

17.00 
- 18.00 Uhr   Kurs: Zumba
M$4X$&'$6,4$0; G+35&I$$1D,1J)&K$!4%3+A&<
IT,2%,+$0#&J,+&Y,%3$1"PP2%7!01,

18.30
-  20.30 Uhr  Seminarbeginn der KVHS: 
    Stress/Burnout 
Z$+24$&'"%,460%7!R +,2%,[&G+35&/+,2%H"19%!"7!-
%7!01,&I1D)&K$!4%3+A&<[&-,6:!+5&\>)];^@,+#A&=)<>^&
I,#24$+0#D$4E5&<F<&?.&

   
  

Pedalo-Parcours; DRK – Erste Hilfe und Schwange-
$&-*,-:#*85&$783-4..8&66&;'<$&#..=,$853-(;'>&8?-
werk „Gegen häusliche Gewalt“; Gesundheitsamt: 
9$BE&-+,-'F'G%=H&$783-4F'I&#.&#%=H&$783-4;'
>&8?/&$*'@J$K"&'L#6M&-C;'N&5&$8$7-.=67-+&$8&'
Deutschland e.V., Saale-Apotheke, Fachklinik für 
Dermatologie Schloss Friedensburg

INFOSTÄNDE / MESSUNGEN
 ,/&#8'-#!"8'7-(&$.'7-4&4&5&-F'R-(&-'(#&'Q&$7--
staltungen im „Roten Hirsch“, Bürgerservice, Bürger-
3-('S&"1$(&-"73.F'T7$*8'UF'#-' 776M&6('.87VP
Anmeldungen zu allen Veranstaltungen werden 
erbeten unter der Rufnummer: 03671/823-670

Dienstag, 18. März 2014
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9.00 
– 10.00 Uhr  Vortrag: Genießen -  trotz Stress
    *,$3,&-W+P,1)&Z!,DO+PQ4)&L+A&.6,1&
& & 8$7!912429&D:+&Y%_7!"%"#$Q9&
& & `&Y%_7!"3!,+$T2,
10.30
– 11.30 Uhr  Vortrag: Burnout-Syndrom 
    – Vorbeugen durch Stressvermeidung 
    L+A&#,JA& !"#$%&I"6$4%92)&
& & 8$7!$+P3&D:+&Y%_7!2$3+2,&`&Y%_7!"3!,+$R& &
& & T2,)&Z!,D$+P3& !:+24E,4&/12429,4&E-#6N
13.00 
– 14.00 Uhr  Vortrag: O7$%.7-#&$3-4'\'0-84#]&-'3-(''
    Entsäuern
    ST"3!,9,&H"4&N2+%7!!$0%,4&

8.30
– 11.00 Uhr   T36+=6#*78,$&-.!"363-4D'Umgang  
mit Allergien & Hautkrankheiten in der  Kita 
M27!$,1$&a$E4,+)&L2T1A& +"T!"1"E24)&
.43%T$4404E%3!,+$T,0Q4&D:+&S03"E,4,%
 +$2424E&`&b,0+"J,+#2Q%3+$24,+24&J,+&8$7!R
912429&D:+&L,+#$3"1"E2,&I7!1"%%&8+2,J,4%60+E
G+35&SG/&Y10%&IV8)&S#&*1$49,460+E,+& "+&\<
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INFOSTÄNDE / MESSUNGEN
Pedalo-Parcours; DRK; Kreissportbund; Netzwerk 
@A&4&-'"B3.6#!"&'A&/768C;'''<<LD''L7-(*$7]^
%&..3-4;'A&.3-("&#8.7%8D'9$BE&-+,-;'>&8?/&$*'
@J$K"&'L#6M&-C;'N&5&$8$7-.=67-+&$8&'O&38.!"67-('

11.30
- 12.30 Uhr  Vortrag: Ich bleib in meiner Wohnung!   
    Wie kann man im Alter so lange wie 
' ' %146#!"'?3'L73.&'56&#5&-_'
    b$J24,&*$0#)&L'/&I$$1D,1J&
13.00 
- 14.00 Uhr  Vortrag: 9:&4&'\'`7.'%7!"&'#!"'%#8'' '
' ' %&#-&-')-4&"1$#4&-_'
  & G1$D&N06+2E)&SG/&Y10%

Montag, 17. März 2014
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9.00 Uhr  0$12-3-4
    Vortrag: Frosch oder Adler 2 – Haben    
    Gedanken eine Qualität
      !"#$%&'"()&*$+#,+&-./

18.30 
- 20.00 Uhr  Kursbeginn  der  KVHS:  Im  Alltag 
entspannen mit Progressiver Muskelentspannung
/0+%1,23,+245&',6,77$&8+$49,&
-,6:!+5&;<)=>&.?'@,+#A&<B)C>&.?'
/0+%0#D$4E5&=&F&<&?.
G+35&/+,2%H"19%!"7!%7!01,&I$$1D,1J)&K$!4%3+A&<

INFOSTÄNDE / MESSUNGEN
Pedalo-Parcours; Apotheke von Hirschhausen,
BZ + Cholesterinmessung; DRK: Hausnotruf u. Am-
5367-8&'9:&4&;'<$&#..=,$853-(;'>&8?/&$*'@A&4&-'
"B3.6#!"&'A&/768C;'A&.3-("&#8.7%8D''9$BE&-+,-F'
G%=H&$783-4F'I&#.&#%=H&$783-4;'>&8?/&$*'@J$K-
"&'L#6M&-C;'N&5&$8$7-.=67-+&$8&'O&38.!"67-('&PQPF'
AOK Plus

9.00 
- 10.00 Uhr   Vortrag: Impfen – Pro und Kontra aus    
    allergologischer/dermatologischer Sicht
& & L+A&#,JA&M$+2$44,&N$+627!)&G6,+O+PQ4)&&&
& & 8$7!912429&D:+&L,+#$3"1"E2,&I7!1"%%&
& & 8+2,J,4%60+E
10.30 
- 11.30 Uhr   Vortrag: Nutzung neuer Medien durch    
    Kinder R&&I21H2"&M:11,+)&I'* 
13.30
- 14.30 Uhr  Vortrag: Impfen – sich und andere    
    schützen - I$$1,RST"3!,9,

15.00 
- 16.00 Uhr   Vortrag: Lubo aus dem All – wie ein    
    Außerirdischer Kindergartenkinder in    
' ' #"$&$'&%,+,-76'.,?#76&-'0-8/#!*63-4'' '
    unterstützen kann
    U,42$&V,"4!$+J3RI7!06,+3)&V,23,+24&& &
& & J,+&8+:!DW+J,+%3,11,&24&*$J&*1$49,460+E

17.00 
- 18.00 Uhr   Kurs: Zumba
M$4X$&'$6,4$0; G+35&I$$1D,1J)&K$!4%3+A&<
IT,2%,+$0#&J,+&Y,%3$1"PP2%7!01,

18.30
-  20.30 Uhr  Seminarbeginn der KVHS: 
    Stress/Burnout 
Z$+24$&'"%,460%7!R +,2%,[&G+35&/+,2%H"19%!"7!-
%7!01,&I1D)&K$!4%3+A&<[&-,6:!+5&\>)];^@,+#A&=)<>^&
I,#24$+0#D$4E5&<F<&?.&

   
  

Pedalo-Parcours; DRK – Erste Hilfe und Schwange-
$&-*,-:#*85&$783-4..8&66&;'<$&#..=,$853-(;'>&8?-
werk „Gegen häusliche Gewalt“; Gesundheitsamt: 
9$BE&-+,-'F'G%=H&$783-4F'I&#.&#%=H&$783-4;'
>&8?/&$*'@J$K"&'L#6M&-C;'N&5&$8$7-.=67-+&$8&'
Deutschland e.V., Saale-Apotheke, Fachklinik für 
Dermatologie Schloss Friedensburg

INFOSTÄNDE / MESSUNGEN
 ,/&#8'-#!"8'7-(&$.'7-4&4&5&-F'R-(&-'(#&'Q&$7--
staltungen im „Roten Hirsch“, Bürgerservice, Bürger-
3-('S&"1$(&-"73.F'T7$*8'UF'#-' 776M&6('.87VP
Anmeldungen zu allen Veranstaltungen werden 
erbeten unter der Rufnummer: 03671/823-670

Dienstag, 18. März 2014
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& & T2,)&Z!,D$+P3& !:+24E,4&/12429,4&E-#6N
13.00 
– 14.00 Uhr  Vortrag: O7$%.7-#&$3-4'\'0-84#]&-'3-(''
    Entsäuern
    ST"3!,9,&H"4&N2+%7!!$0%,4&

8.30
– 11.00 Uhr   T36+=6#*78,$&-.!"363-4D'Umgang  
mit Allergien & Hautkrankheiten in der  Kita 
M27!$,1$&a$E4,+)&L2T1A& +"T!"1"E24)&
.43%T$4404E%3!,+$T,0Q4&D:+&S03"E,4,%
 +$2424E&`&b,0+"J,+#2Q%3+$24,+24&J,+&8$7!R
912429&D:+&L,+#$3"1"E2,&I7!1"%%&8+2,J,4%60+E
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INFOSTÄNDE / MESSUNGEN
Pedalo-Parcours; DRK; Kreissportbund; Netzwerk 
@A&4&-'"B3.6#!"&'A&/768C;'''<<LD''L7-(*$7]^
%&..3-4;'A&.3-("&#8.7%8D'9$BE&-+,-;'>&8?/&$*'
@J$K"&'L#6M&-C;'N&5&$8$7-.=67-+&$8&'O&38.!"67-('

11.30
- 12.30 Uhr  Vortrag: Ich bleib in meiner Wohnung!   
    Wie kann man im Alter so lange wie 
' ' %146#!"'?3'L73.&'56&#5&-_'
    b$J24,&*$0#)&L'/&I$$1D,1J&
13.00 
- 14.00 Uhr  Vortrag: 9:&4&'\'`7.'%7!"&'#!"'%#8'' '
' ' %&#-&-')-4&"1$#4&-_'
  & G1$D&N06+2E)&SG/&Y10%

Montag, 17. März 2014
 !"#$#%&%'()#*+,#%-#.#((./0123 

 !"#$%"&$$'(&$')*+,-./,!"&'
Landrat Hartmut Holzhey
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9.00 Uhr  0$12-3-4
    Vortrag: Frosch oder Adler 2 – Haben    
    Gedanken eine Qualität
      !"#$%&'"()&*$+#,+&-./

18.30 
- 20.00 Uhr  Kursbeginn  der  KVHS:  Im  Alltag 
entspannen mit Progressiver Muskelentspannung
/0+%1,23,+245&',6,77$&8+$49,&
-,6:!+5&;<)=>&.?'@,+#A&<B)C>&.?'
/0+%0#D$4E5&=&F&<&?.
G+35&/+,2%H"19%!"7!%7!01,&I$$1D,1J)&K$!4%3+A&<

INFOSTÄNDE / MESSUNGEN
Pedalo-Parcours; Apotheke von Hirschhausen,
BZ + Cholesterinmessung; DRK: Hausnotruf u. Am-
5367-8&'9:&4&;'<$&#..=,$853-(;'>&8?/&$*'@A&4&-'
"B3.6#!"&'A&/768C;'A&.3-("&#8.7%8D''9$BE&-+,-F'
G%=H&$783-4F'I&#.&#%=H&$783-4;'>&8?/&$*'@J$K-
"&'L#6M&-C;'N&5&$8$7-.=67-+&$8&'O&38.!"67-('&PQPF'
AOK Plus

9.00 
- 10.00 Uhr   Vortrag: Impfen – Pro und Kontra aus    
    allergologischer/dermatologischer Sicht
& & L+A&#,JA&M$+2$44,&N$+627!)&G6,+O+PQ4)&&&
& & 8$7!912429&D:+&L,+#$3"1"E2,&I7!1"%%&
& & 8+2,J,4%60+E
10.30 
- 11.30 Uhr   Vortrag: Nutzung neuer Medien durch    
    Kinder R&&I21H2"&M:11,+)&I'* 
13.30
- 14.30 Uhr  Vortrag: Impfen – sich und andere    
    schützen - I$$1,RST"3!,9,

15.00 
- 16.00 Uhr   Vortrag: Lubo aus dem All – wie ein    
    Außerirdischer Kindergartenkinder in    
' ' #"$&$'&%,+,-76'.,?#76&-'0-8/#!*63-4'' '
    unterstützen kann
    U,42$&V,"4!$+J3RI7!06,+3)&V,23,+24&& &
& & J,+&8+:!DW+J,+%3,11,&24&*$J&*1$49,460+E

17.00 
- 18.00 Uhr   Kurs: Zumba
M$4X$&'$6,4$0; G+35&I$$1D,1J)&K$!4%3+A&<
IT,2%,+$0#&J,+&Y,%3$1"PP2%7!01,

18.30
-  20.30 Uhr  Seminarbeginn der KVHS: 
    Stress/Burnout 
Z$+24$&'"%,460%7!R +,2%,[&G+35&/+,2%H"19%!"7!-
%7!01,&I1D)&K$!4%3+A&<[&-,6:!+5&\>)];^@,+#A&=)<>^&
I,#24$+0#D$4E5&<F<&?.&

   
  

Pedalo-Parcours; DRK – Erste Hilfe und Schwange-
$&-*,-:#*85&$783-4..8&66&;'<$&#..=,$853-(;'>&8?-
werk „Gegen häusliche Gewalt“; Gesundheitsamt: 
9$BE&-+,-'F'G%=H&$783-4F'I&#.&#%=H&$783-4;'
>&8?/&$*'@J$K"&'L#6M&-C;'N&5&$8$7-.=67-+&$8&'
Deutschland e.V., Saale-Apotheke, Fachklinik für 
Dermatologie Schloss Friedensburg

INFOSTÄNDE / MESSUNGEN
 ,/&#8'-#!"8'7-(&$.'7-4&4&5&-F'R-(&-'(#&'Q&$7--
staltungen im „Roten Hirsch“, Bürgerservice, Bürger-
3-('S&"1$(&-"73.F'T7$*8'UF'#-' 776M&6('.87VP
Anmeldungen zu allen Veranstaltungen werden 
erbeten unter der Rufnummer: 03671/823-670

Dienstag, 18. März 2014
 45*6#7$#+%8.)%6#..#*%1(.%9#8(#+3 
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 '(()1$..)*#..%&%:7%01.)%,5/0%+8#%;#8)3 
 

9.00 
– 10.00 Uhr  Vortrag: Genießen -  trotz Stress
    *,$3,&-W+P,1)&Z!,DO+PQ4)&L+A&.6,1&
& & 8$7!912429&D:+&Y%_7!"%"#$Q9&
& & `&Y%_7!"3!,+$T2,
10.30
– 11.30 Uhr  Vortrag: Burnout-Syndrom 
    – Vorbeugen durch Stressvermeidung 
    L+A&#,JA& !"#$%&I"6$4%92)&
& & 8$7!$+P3&D:+&Y%_7!2$3+2,&`&Y%_7!"3!,+$R& &
& & T2,)&Z!,D$+P3& !:+24E,4&/12429,4&E-#6N
13.00 
– 14.00 Uhr  Vortrag: O7$%.7-#&$3-4'\'0-84#]&-'3-(''
    Entsäuern
    ST"3!,9,&H"4&N2+%7!!$0%,4&

8.30
– 11.00 Uhr   T36+=6#*78,$&-.!"363-4D'Umgang  
mit Allergien & Hautkrankheiten in der  Kita 
M27!$,1$&a$E4,+)&L2T1A& +"T!"1"E24)&
.43%T$4404E%3!,+$T,0Q4&D:+&S03"E,4,%
 +$2424E&`&b,0+"J,+#2Q%3+$24,+24&J,+&8$7!R
912429&D:+&L,+#$3"1"E2,&I7!1"%%&8+2,J,4%60+E
G+35&SG/&Y10%&IV8)&S#&*1$49,460+E,+& "+&\<
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INFOSTÄNDE / MESSUNGEN
Pedalo-Parcours; DRK; Kreissportbund; Netzwerk 
@A&4&-'"B3.6#!"&'A&/768C;'''<<LD''L7-(*$7]^
%&..3-4;'A&.3-("&#8.7%8D'9$BE&-+,-;'>&8?/&$*'
@J$K"&'L#6M&-C;'N&5&$8$7-.=67-+&$8&'O&38.!"67-('

11.30
- 12.30 Uhr  Vortrag: Ich bleib in meiner Wohnung!   
    Wie kann man im Alter so lange wie 
' ' %146#!"'?3'L73.&'56&#5&-_'
    b$J24,&*$0#)&L'/&I$$1D,1J&
13.00 
- 14.00 Uhr  Vortrag: 9:&4&'\'`7.'%7!"&'#!"'%#8'' '
' ' %&#-&-')-4&"1$#4&-_'
  & G1$D&N06+2E)&SG/&Y10%

22. Thü� ringer Gesundheitswoche im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
Schirmherr der Aktionswoche

Landrat Hartmut Holzhey
Aktionswoche 
vom 17. bis 

20. März 2014

Jetzt im „Roten Hirsch“ in Saalfeld
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Kreistag gibt Erklärung für Toleranz und Zivilcourage ab
_Saalfeld (AB/mo). Der Kreistag hat in der Sitzung vom 17. Dezember
2013 für seine Bürger und Einrichtungen eine Erklärung zur
Stärkung der Zivilgesellschaft abgegeben:

Erklärung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt
FÜR Toleranz und Zivilcourage

GEGEN gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und jedwede
Art der körperlichen und seelischen Gewaltanwendung

In der von Kreistagsmitglied Bernd Zeuner initiierten Erklärung
erklärt der Landkreis sein Selbstverständnis als weltoffene und

tolerante Region im Herzen Europas. Die Bürger des Landkreises
werden aufgerufen, Zivilcourage zu zeigen.
„Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises auf, sich
unsere Erklärung zum Vorbild zu nehmen und nach ihr zu leben,
denn ALLE Menschen haben das GLEICHE Recht, sich frei zu ent-
falten!“
Die Erklärung ist im kompletten Wortlauf auf der Internetseite des
Landkreises www.kreis-slf.de > Toleranzerklärung und bis auf
weiteres direkt auf der Startseite nachzulesen.

Badegewässer in Thüringen 2014
Sechs ausgewiesene Badestellen im Landkreis
_Saalfeld (AB/bl). Gewässer, die
in Deutschland als Badegewässer
ausgewiesen sind, müssen be-
stimmten Anforderungen hin-
sichtlich ihrer mikrobiologischen
Wasserqualität genügen. 
Die Einhaltung der entsprechen-
den EG-Richtlinie wird durch die
Gesundheitsämter regelmäßig
überwacht, die Ergebnisse werden
an den zugelassenen Badegewäs-
sern ausgehängt und können im
Gesundheitsamt eingesehen wer-
den. Für das Jahr 2014 hat der
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zwei
Badegewässer mit sechs Badestel-

len ausgewiesen, die während der
Badesaison (15.05. – 15.09.) un-
tersucht und überwacht werden:
Das Waldbad Königsee sowie am
Hohenwarte-Stausee die folgenden
fünf Badestellen: an den Cam-
pingplätzen Alter, Schäferwiese,
Greez, Hopfenmühle und Drosch-
kau.
Vorschläge, Beschwerden und Be-
merkungen zu Badegewässern
nimmt gerne das  Landratsamt
Saalfeld-Rudolstadt, Gesundheits-
amt, Rainweg 81, 07318 Saalfeld,
per mail gesundheitsamt@kreis-
slf.de entgegen.

Kulturfördermittel beantragen
Frist bis zum 31. März – Formulare im Internet
_Saalfeld (AB/en). Auch 2014 kön-
nen Anträge zur Realisierung kul-
tureller Projekte im Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt gestellt wer-
den. Diese sind bis zum Stichtag
31. März auf dem dafür vorgese-
henen Formular, einschließlich
der Stellungnahme der betreffen-
den Kommune, im Presse- und
Kulturamt des Landratsamtes,
Schloßstraße 24, in 07318 Saalfeld,
vorzulegen. Das notwendige For-
mular kann im Internet unter
www.kreis-slf.de > Kultur und
Tourismus > Kulturförderung he-
runtergeladen werden. 

Mit den Geldern sollen ehrenamt-
lich initiierte Projekte in freier
Trägerschaft unterstützt werden,
die die Vielfalt kulturellen Lebens
in unserem Landkreis fördern,
eine breite Ausstrahlung haben
und zur Stärkung der regionalen
Identität beitragen. 
Auf eine Zuwendung besteht kein
Rechtsanspruch, die Bewilligung
erfolgt im Rahmen der verfügbaren
Haushaltsmittel.
Für Fragen steht Elke Nechwatal,
Presse- und Kulturamt, Telefon 
0 36 71/8 23-2 18, gerne zur Ver-
fügung.

Weltwassertag am 22. März 2014
Trinkwasseraufbereitung Zeigerheim besichtigen
_Saalfeld (AB/mo). Anlässlich des
Weltwassertages am 22. März öffnet
die Trinkwasseraufbereitungsan-
lage Zeigerheim der Thüringer
Fernwasserversorgung, Am Was-
serwerk in Bad Blankenburg, wie-

der ihre Türen. Zwischen 10 und
16 Uhr sind alle Interessierten
eingeladen, sonst nicht zugängli-
che Anlagen der Wasserversorgung
unter fachkundiger Begleitung
kostenfrei besichtigen.

Der Kulturrat Thüringen e. V.
Neue Ausstellung im Saalfelder Schloss

_Saalfeld (AB/mo). Seit vergan-
gener Woche präsentieren der Kul-
turrat Thüringen e.V. und seine
Mitglieder, die Thüringer Kultur-
verbände, sich und ihre zahlrei-
chen Aktivitäten für eine vielfältige
Thüringer Kulturlandschaft im
Saalfelder Landratsamt. In einer
Ausstellung, die am 6. März in
der Galerie im Schloss eröffnet
wurde, wird die Arbeit des Kul-
turrates öffentlich vorgestellt.

Als Stimme der kulturellen Fach-
verbände im Freistaat möchte der
Kulturrat Thüringen die öffentliche
Diskussion über Wege und Ziele
der Kultur konstruktiv, kompetent
und kritisch führen. Dazu sucht
er den offenen Dialog mit Partnern
aus der Politik, der Wirtschaft und
der Gesellschaft.
Die Präsentation ist bis zum 28.
März während der Dienstzeiten
im Landratsamt zu besichtigen.

Dr. Lutz Unbehaun, stellv. Präsident des Kulturrats Thüringen,
erläutert anlässlich der Ausstellungseröffnung die Aufgaben des Kul-
turrats. Foto: cd

Victoria Gräf hat gewonnen
Siegerin im Vorlesewettbewerb 2014 im Landkreis

_Saalfeld (AB/mo). Die Siegerin
im diesjährigen Vorlesewettbewerb
der sechsten Klassen im Landkreis
ist Victoria Gräf vom Gymnasium
„Heinrich Böll“, Saalfeld (li). Sie
vertritt den Landkreis im Bezirks-
ausscheid. 

Über den 2. Platz konnte sich Aliya
Maria Bernhardt (re.) von der Re-
gelschule „Geschwister Scholl“ in
Saalfeld freuen, der 3. Platz ging
an Johann Darie (Mi.) vom Gym-
nasium „Dr. Max Näder“, Königsee.

Foto: ne
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Eine Ausstellung mit Sinn(en)
Die „Tour der Sinne“ im AWO Jugend- und Familienhaus

_Rudolstadt (AB/mo). Auch in
diesem Jahr gibt es wieder eine
Wanderausstellung im AWO Ju-
gend- und Familienhaus zu be-
staunen. Durch die Wanderaus-
stellungen „Mathematik zum An-
fassen“ und „Minimathemati-
kum“ konnte die Einrichtung
bereits in den letzten beiden Jah-
ren Höhepunkte für Kinder, Ju-
gendliche und Familien im Land-
kreis schaffen. 
Im Jahr 2014 wechselt der na-
turwissenschaftliche Bereich und
es wird die Wanderausstellung
„Tour der Sinne“ präsentiert. Die
Ausstellung für und mit Sinn(en)
beschäftigt sich mit den Wahr-
nehmungsprozessen des Men-

schen. Sie erklärt innovativ, in-
tuitiv und spielerisch die mensch-
liche Sinneswelt und schlägt da-
bei den Bogen zu unserer all-
täglichen Wahrnehmung. Die
„Tour der Sinne“ geht hierbei
weit über die altbekannten opti-
schen Täuschungen hinaus und
ist für so manche Überraschung
gut. Wer gerne einmal seine Sin-
neswelt auf den Kopf stellen
möchte, kann die „Tour der Sin-
ne“ vom 31. März 2014 bis 11.
April 2014 im AWO Jugend- und
Familienhaus, Friedrich-Fröbel-
Straße 7, 07407 Rudolstadt be-
staunen. Öffnungszeiten: Mo -
Fr. 08:00 – 19:00 Uhr, Sa.,
So.13:00 – 18:00 Uhr.

Kein Verbrennen im Frühjahr
Annahmestellen von Baum- und Strauchschnitt nutzen
_Saalfeld (AB/mo). Umweltamts-
leiter Bodo Kempe informiert,
dass im Frühjahr 2014 eine Aus-
nahme zum Verbrennen von tro-
ckenem Baum- und Strauch-
schnitt wie bereits in den ver-
gangenen Jahren nicht zugelas-
sen wird.
Stattdessen kann das ausgedehnte
Netz von Grünschnittannahme-
stellen im Kreisgebiet genutzt
werden, an denen zu den jewei-

ligen Öffnungszeiten Baum- und
Strauchschnitt von Privathaus-
halten kostenlos abgegeben wer-
den kann. Weitere Informationen
zu den Standorten und Öffnungs-
zeiten der vom ZASO betriebenen
Grünabfallannahmeplätze sind
im Internet unter :
w w w . z a s o - o n l i n e . d e /
index.php/entsorgungsanlagen/gr
uenabfallannahmeplaetze zu fin-
den.

Europaweiter Notruftag
Europaweite Notrufnummer 112 – Kenntnis wichtig
_Saalfeld (AB/mo). Die Notruf-
nummer 112 gilt europaweit –
aber nur etwa 17 Prozent der Men-
schen kennen ihre Bedeutung. 
Anlässlich des europaweiten Not-
ruftages 2014 am 11. Februar
machte Kreisbrandinspektor Frank
Thomzyk auf dieses Wissensdefizit
aufmerksam: „Denn die Kenntnis
um diese Notrufnummer kann

Menschenleben retten kann!“ Da-
mit sich möglichst viele Menschen
die Nummer einprägen, hat er
jetzt die Fahrzeuge des Brand-
und Katastrophenschutzes damit
gekennzeichnet – somit wird das
Logo auch im Straßenbild des
Landkreises auffällig präsent sein. 
Ausführlichere Info: www.kreis-
slf.de > Notruftag

Existenzgründerberatung im IGZ 
Alle Beratungseinrichtungen an einem Tag an einem Ort

_Rudolstadt (AB/kj). Den Weg in
die Selbstständigkeit vorbereiten
– dazu bieten das Innovations-
und Gründerzentrum (IGZ) und
die Wirtschaftsförderagentur der
Region Saalfeld-Rudolstadt am
Donnerstag, dem 3. April beim
Existenzgründertag im IGZ in Ru-
dolstadt-Volkstedt, Prof.-Hermann-
Klare-Str. 6, erneut Unterstützung
an.
Von 13 bis 18 Uhr erhalten alle
interessierten Gründer ohne lange
Wege und Terminvereinbarungen
von den für eine Existenzgründung

wesentlichen Beratungseinrich-
tungen Einzelberatungen – indi-
viduell, diskret und selbstverständ-
lich kostenlos. Etwas Wartezeit
sollte deshalb eingeplant werden.
Voranmeldungen unter 0 36 72/30
80 sind erwünscht, jedoch nicht
Bedingung.
Diese besonders effektive Form
der Gründerinformation und -be-
ratung im IGZ wird seit nunmehr
zwölf Jahren sehr gut angenom-
men – der nächste Existenzgrün-
dertag findet deshalb im November
2014 statt.Märztreffen der IG SARU

Ehrenamtliche sind am 25. März eingeladen
_Saalfeld (AB/mo). Das nächste
Treffen der Interessengemeinschaft
Ehrenamtlicher IG SARU findet
am Dienstag, 25. März, um 14
Uhr wieder im Kleinen Sitzungs-
saal des Landratsamtes statt. Alle

an ehrenamtlicher Tätigkeit In-
teressierten sind herzlich einge-
laden, eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Die IG SARU gibt In-
teressenten Hilfestellung, die sich
ehrenamtlich engagieren wollen.

11. Thüringer Bildungstag im Kreis
Am 29. März ganztags in der Grundschule in Uhlstädt

_Saalfeld (AB/mo). Erstmals findet
der jährlich stattfindende Thüringer
Bildungstag im  Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt statt. Anerkannte
Thüringer Bildungsträger, die
Grundschule „Heinrich Heine“ in
Uhlstädt und Landrat Hartmut
Holzhey als Schirmherr laden dazu
Eltern, Lehrer und Erzieher ein,
am Samstag, 29. März, von 9 bis
16 Uhr aktuelle Erziehungs- und
Entwicklungsfragen zu diskutieren,
sich zu informieren und zu betei-
ligen. Das breit gefächerte Veran-
staltungsprogramm bietet 12 ver-

schiedene Arbeitskreise. Im Mit-
telpunkt stehen Kurz-Seminare
mit spiel- und lernpädagogischen
Angebote mit Themen wie „Ab-
wehrverhalten bei Kindern“ oder
„Starke Eltern – starke Kinder“.
Zur Deckung der Unkosten wird
ein Teilnahmebeitrag von 30
Euro/Person erhoben, für Pädago-
gen wird die Veranstaltung vom
ThILLM als Fortbildung anerkannt.
Alle Informationen und Programm:
www.kreis-slf.de > Bildungstag. An-
meldungen unter 03 61/24 139-
10.

Schwarzatal-Newsletter gestartet
Wirtschaftsministerium finanziert Pilotprojekt
_Bad Blankenburg (AB/mo). Am
24. Februar wurde der erste
Newsletter der TourismusRegion
Rennsteig-Schwarzatal verschickt.
In regelmäßiger Folge werden ab
sofort Partner und Interessierte
über Aktuelles in der Region und
über die intensive Arbeit der Kom-
munalen Arbeitsgemeinschaft
(KAG) Rennsteig-Schwarzatal in

den Gremien und Ausschüssen in-
formiert. Das Thüringer Wirt-
schaftsministerium finanziert das
Pilotprojekt – mit dem Newsletter
sollen weitere engagierte Mitstreiter
gewonnen werden.
Anmeldung für den Newsletter über
die Internetseite:  http://rennsteig-
s c h w a r z a t a l . d e / s e r v i c e -
kontakt/newsletter/



Amtliche 
Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Zweckverband ÖPNV Saale-Orla

Die nächste Zweckverbandsversammlung des ZV ÖPNV Saale-Orla findet

am Dienstag, den 25. März 2013 um 16:30 Uhr

im Omnibusbetriebshof Saalfeld, Mittlerer Watzenbach 11 (OVS-Betriebs-
gelände), 07318 Saalfeld, statt.

Tagesordnung
Öffentlicher Teil: 
1. Bestätigung des Protokolls der Zweckverbandsversammlung vom 05. De-
zember 2013

2. Beratung und Beschluss über die Sitzungsvorlage „Haushaltsplan 2014
mit Haushaltssatzung nebst Anlagen und Finanzplan 2014-2017“

3. Beratung und Beschluss über die Sitzungsvorlage „Festlegung der Aus-
gleichszahlungen 2014“

4. Informationen und Anfragen

gez. Bernhard Schmidt
Verbandsvorsitzender

Kreistagswahl 2014
Der Wahlleiter des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt
zur Wahl der Kreistagsmitglieder
Öffentliche Bekanntmachung der Aufforderung zur
Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der
Kreistagsmitglieder am 25. Mai 2014

1. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sind am 25 Mai 2014 46 Kreistags-
mitglieder zu wählen.
Zum Kreistagsmitglied sind nur Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1, 2,
27 Abs. 3 ThürKWG wählbar. Deutsche und Personen, die die Staatsan-
gehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union be-
sitzen, sind wahlberechtigt, wenn sie am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr
vollendet haben, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG)
und seit mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt im Landkreis haben;
der Aufenthalt wird vermutet, wenn die Person in einer Gemeinde des
Landkreises gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwoh-
nung im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, §§ 12 und 27
Abs. 3 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik
Deutschland: 
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Republik
(Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien Republik
Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta,
Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portu-
giesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien,
Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische Republik, Un-
garn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland sowie Re-
publik Zypern.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum
Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder
in Sicherungsverwahrung befindet (§§ 12, 27 Abs. 3 ThürKWG). 

1.1 Für die Wahl der Kreistagsmitglieder können Wahlvorschläge von Parteien
im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von Wählergruppen
aufgestellt werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit
aufgefordert. Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahl-
vorschlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 46 Bewerber
enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe
ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, ihres
Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber
darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu
seine Zustimmung schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe
als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung
hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahl-
vorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die
Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen.
Alle Wahlvorschläge müssen die Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten tragen, die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person
darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeich-
nungen erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig. 
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlberechtigt
sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahl-
vorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein
Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der
erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thü-
ringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der
Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berechtigt,
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegen-
zunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Be-
auftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter
des Landkreises abberufen und durch andere ersetzt werden.

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Muster
der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:

Berufung Kreiswahlleiter
Wahl der Kreistagsmitglieder
im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt am 25. Mai 2014

Das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt gibt bekannt, dass gem. § 27 Abs. 3
Thüringer Kommunalwahlgesetz (ThürKWG) in Verbindung mit § 4 Abs. 2
ThürKWG 

Herr Rudolf Averdung 

anlässlich der Kreistagswahl für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt am 25.
Mai 2014 zum Wahlleiter berufen wurde. 
Zu seiner Stellvertreterin wurde Frau Cornelia Busch berufen.

Die Adresse lautet:
Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt Tel.: 0 36 71/8 23-1 16
Der Wahlleiter Kreistagswahl Fax: 0 36 71/8 23-1 17
Schloßstraße 24 Email: wahlen@kreis-slf.de
07318 Saalfeld 

Saalfeld/Saale, 11.03.2014

Hartmut Holzhey 
Landrat
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Thüringer Bürgerbeauftragter
Am 25. März im Saalfelder Schloss – Termine vereinbaren

_Saalfeld (AB/mo). Der Thüringer
Bürgerbeauftragte kommt am 25.
März nach Saalfeld in das Land-
ratsamt, Schloßstraße 24, 07318
Saalfeld.  Bürger können ab 9 Uhr
im Beratungsraum des Bürger-
büros in Einzelgesprächen ihre

Wünsche, Anliegen und Vorschläge
vortragen. Um Wartezeiten zu ver-
meiden, wird darum gebeten, einen
persönlichen Gesprächstermin un-
ter 03 61/37-71 871 zu vereinbaren.
Weitere Infomationen:
www.bueb.thueringen.de



a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der Be-
werber unter Angabe ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres
Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:

a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 6 zur
ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahl-
vorschlag als Bewerber aufgestellt sind und dass sie ihrer Aufnahme
in den Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 ThürKWG
über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder Wählergruppe
durchzuführende Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei wei-
terer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG,

d) Bescheinigungen der Gemeinde über die Wählbarkeit der Bewerber
und die Wahlberechtigung der Unterzeichner des Wahlvorschlags, ggf.
des Beauftragten und seines Stellvertreters nach dem Muster der An-
lagen 23 und 24 zur ThürKWO.

2. Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Bewerber
müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung
aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber kön-
nen auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahl-
berechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtigten Ange-
hörigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten
Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Ab-
stimmung gewählt werden. Eine Ausfertigung der Niederschrift über die
Wahl der Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvor-
schlag, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie
die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei
haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Ver-
sammlung gegenüber dem Wahlleiter des Landkreises an Eides statt zu
versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung der Reihenfolge in ge-
heimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer
der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt war und dass den
sich für die Aufstellung bewerbenden Personen Gelegenheit gegeben
wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vor-
zustellen. Der Wahlleiter des Landkreises ist zur Abnahme einer solchen
Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige
Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund
eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag oder im Kreistag des Land-
kreises Saalfeld-Rudolstadt vertreten sind, müssen neben den Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so viel Wahl-
berechtigten unterstützt werden, wie Kreistagsmitglieder zu wählen sind
(insgesamt 184 Unterschriften).

3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag vertreten ist, benötigt bei
Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unter-
schriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei
oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschrif-
ten von viermal so viel Wahlberechtigten wie Kreistagsmitglieder zu
wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger seit
der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Kreistag aufgrund desselben
gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn
einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen
Wahlvorschlags keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag,

im Thüringer Landtag, im Kreistag vertreten ist. 
3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei

oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeichner
des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.

3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsun-
terschriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine
vom Wahlleiter des Landkreises beim Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt
bis zum 34. Tag vor der Wahl ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor-
und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen
und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung
von Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter des Landkreises
mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung
des Wahlvorschlags 
Montag, Mittwoch, Freitag von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr sowie am

Dienstag und Donnerstag von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr
in 07318 Saalfeld,  Schloßstraße 24, 

Kfz-Außenstelle (ehemals Bürgerbüro) ausgelegt. 
Der Wahlleiter des Landkreises legt die Liste zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften außerdem auch bei allen Gemeindeverwaltungen
innerhalb des Wahlgebiets unverzüglich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags aus. Bei der Leistung von Unterstützungsunterschriften sind Be-
scheinigungen der Gemeindeverwaltung über die Wahlberechtigung des
Unterzeichners nach dem Muster der Anlage 24 zur ThürKWO vorzulegen,
es sei denn, dass die Unterstützungsunterschrift vom Wahlberechtigten
bei der Gemeindeverwaltung seiner Hauptwohnung geleistet wird.
Es ist zu beachten, dass der 34. Tag vor der Wahl (21. April 2014) auf
Ostermontag fällt, ein gesetzlichen Feiertag gem. § 2 Abs. 1 des Thüringer
Feiertagsgesetzes (ThürFtG). An diesem Tag sowie am Karfreitag (18.
April 2014), der ebenfalls ein gesetzlicher Feiertag gem. § 2 Abs. 1
ThürFtG ist, haben das Landratsamt und die Gemeindeverwaltungen,
Verwaltungsgemeinschaften und erfüllenden Gemeinden abweichend
von den üblichen Dienstzeiten zusätzlich geschlossen.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei dem Land-
ratsamt oder den Gemeindeverwaltungen der kreisangehörigen Gemein-
den aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Ein-
tragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die
wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt,
die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die wahlbe-
rechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt zu versi-
chern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintragungs-
scheins vorliegen. 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind
Bewerber von Wahlvorschlägen für die dieselbe Wahl sowie Wahlbe-
rechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstüt-
zungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe
Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zu-
rückgenommen werden.

4. Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbindung).
Sie muss spätestens am 34. Tag vor der Wahl, durch übereinstimmende
Erklärung der Beauftragten der Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter
des Landkreises erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung
der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvorschläge
(§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
Es ist zu beachten, dass am 21. April 2014 (Ostermontag) sowie am 18.
April 2014 (Karfreitag) das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt abweichend
von den in Nr. 3.3 genannten Dienstzeiten zusätzlich geschlossen bleibt
und deshalb eine persönliche Vorsprache beim Wahlleiter nicht möglich
ist. Die Schließung an den Feiertagen ändert nicht den Fristablauf.

5. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden.
Sie müssen spätestens am 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis
18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter
des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt in 07318 Saalfeld, Schloßstraße
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24, Zimmer 216 einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur
bis zum 44. Tag vor der Wahl (11. April 2014) bis 18.00 Uhr durch ge-
meinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschlags
und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags zu-
rückgenommen werden. Die Erklärung von Listenverbindungen muss
unter den oben genannten Voraussetzungen ebenfalls gegenüber dem
Wahlleiter des Landkreises erfolgen.

6. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht,
so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird ohne Bindung an et-
waige vorgeschlagene Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäu-
fung auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler hat in diesem Fall so
viele Stimmen, wie Kreistagsmitglieder zu wählen sind.

7. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter des Landkreises
unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten aufgefordert,
festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen
spätestens bis zum 34. Tag vor der Wahl behoben sein. Bis zum gleichen
Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zu-
lässig, als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträg-
lichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen Fällen
aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in gleicher Weise wie
Bewerber zu wählen. Es ist zu beachten, dass am 21. April 2014 (Oster-
montag) sowie am 18. April 2014 (Karfreitag) das Landratsamt Saal-
feld-Rudolstadt abweichend von den in Nr. 3.3 genannten Dienstzeiten
zusätzlich geschlossen bleibt und deshalb eine persönliche Vorsprache
beim Wahlleiter nicht möglich ist. Die Schließung an den Feiertagen
ändert nicht den Fristablauf. Am 33. Tag vor der Wahl (22. April 2014)
tritt der Landkreiswahlausschuss zusammen und beschließt, ob die ein-
gereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenverbindungen den
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommu-
nalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig
zuzulassen sind.

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und
weiblicher Form.

Saalfeld, 13. März 2014

Rudolf Averdung
Wahlleiter des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Landtagswahl 2014
Bekanntmachung des Kreiswahlleiters der 
Wahlkreise 28 Saalfeld-Rudolstadt I und 
29 Saalfeld-Rudolstadt II für die Wahl 
zum 6. Thüringer Landtag am 14. September 2014

I. Wahlkreisvorschläge

1. Wahlvorschlagsrecht

Wahlkreisvorschläge können von Parteien und von Wahlberechtigten einge-
reicht werden.
Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren
letzter Wahl nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen ver-
treten waren, können als solche nur einen Wahlkreisvorschlag einreichen,
wenn sie spätestens am 16. Juni 2014 bis 18.00 Uhr dem Landeswahl-
leiter ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der
Landeswahlausschuss die Parteieigenschaft festgestellt hat.
Die Anzeige muss den Namen und die Kurzbezeichnung, unter denen die
Partei sich an der Wahl beteiligen wird, enthalten und von mindestens drei
Mitgliedern des Landesvorstandes sowie dem Vorsitzenden oder seinem
Stellvertreter oder, wenn ein Landesverband nicht besteht, von den Vorständen
des nächstniedrigeren Gebietsverbandes, in deren Bereich der Wahlkreis
liegt, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.
Die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie ein
Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes sind der An-
zeige beizufügen.

2. Einreichen von Wahlkreisvorschlägen

Eine Partei kann gemäß § 20 Absatz 5 ThürLWG in jedem Wahlkreis nur
einen Wahlkreisvorschlag einreichen.
Wahlkreisvorschläge sind möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am 10.
Juli 2014 bis 18.00 Uhr schriftlich beim Kreiswahlleiter im Landratsamt
Saalfeld-Rudolstadt, Schloßstraße 24 in 07318 Saalfeld einzureichen.
Der Wahlkreisvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten.
Jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem Wahl-
kreisvorschlag genannt werden. Als Bewerber kann nur vorgeschlagen wer-
den, wer seine Zustimmung hierzu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist
unwiderruflich.
Als Bewerber einer Partei kann in einem Wahlkreisvorschlag nur benannt
werden, wer in einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbe-
werbers oder in einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung
hierzu gewählt worden ist.
Die Wahlen für die Vertreterversammlungen dürfen frühestens am 30.03.2012
stattgefunden haben. Die Wahlen der Bewerber sind seit dem 30.12.2012
möglich. Die Bewerber und die Vertreter müssen in geheimer Abstimmung
mit Stimmzetteln gewählt werden.
Wahlkreisvorschläge von Parteien müssen von mindestens drei Mitgliedern
des Vorstandes des Landesverbandes der Partei sowie dem Vorsitzenden
oder seinem Stellvertreter persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.
Hat eine Partei im Land keinen Landesverband oder keine einheitliche Lan-
desorganisation, so ist der Wahlkreisvorschlag von den Vorständen der
nächstniedrigeren Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, zu
unterzeichnen.
Wahlkreisvorschläge von Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem
Landtag seit deren letzter Wahl nicht aufgrund eigener Wahlvorschläge un-
unterbrochen vertreten waren, müssen außerdem von mindestens 250 Wahl-
berechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet
sein. Die Wahlberechtigung der Unterzeichner eines Wahlvorschlages muss
zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung
des Wahlkreisvorschlags nachzuweisen.
Andere Wahlkreisvorschläge müssen gemäß § 22 Absatz 3 ThürLWG ebenfalls
von mindestens 250 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein, wobei die ersten drei Unterzeichner des Wahl-
vorschlags ihre Unterschriften auf dem Wahlkreisvorschlag selbst zu leisten
haben (§ 32 Absatz 3 ThürLWO).
Wahlkreisvorschläge von Parteien müssen den Namen der einreichenden
Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, andere
Wahlkreisvorschläge ein Kennwort enthalten.
In jedem Wahlkreisvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellver-
tretende Vertrauensperson bezeichnet werden. Fehlt diese Bezeichnung, so
gilt die Person, die als erste unterzeichnet hat, als Vertrauensperson und
diejenige, die als zweite unterzeichnet hat, als stellvertretende Vertrauens-
person.
Muss ein Wahlkreisvorschlag von mindestens 250 Wahlberechtigten (§ 13
ThürLWG) unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften, sofern sie nicht auf
dem Wahlvorschlag selbst zu leisten sind, auf amtlichen Formblättern, die
vom Kreiswahlleiter auf Anforderung kostenfrei geliefert werden, zu erbringen.
Bei der Anforderung sind Familienname, Vornamen und Anschrift des vorzu-
schlagenden Bewerbers anzugeben. Als Bezeichnung des Trägers des Wahl-
vorschlags sind außerdem bei Parteien deren Namen und, sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei anderen Wahlkreisvorschlägen
deren Kennwort anzugeben. Parteien haben ferner die Aufstellung des Be-
werbers in einer Mitglieder- oder einer besonderen oder allgemeinen Ver-
treterversammlung nach § 23 ThürLWG zu bestätigen.
Die Wahlberechtigten (§ 13 ThürLWG), die einen Wahlkreisvorschlag unter-
stützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vorna-
men, Tag der Geburt und Anschrift des Unterzeichners anzugeben.
Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Beschei-
nigung des Wahlrechts von der Gemeindebehörde, bei der der Unterzeichner
im Wählerverzeichnis eingetragen ist, beizufügen. Gesonderte Wahlrechts-
bescheinigungen sind vom Träger des Wahlvorschlags bei Einreichung des
Wahlkreisvorschlags mit den Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Die
Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner müssen bei Einreichung
des Wahlkreisvorschlags vorliegen; sie können nach Ende der Einreichungsfrist
nicht nachgereicht werden.
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Landtagswahl 2014
Bekanntmachung des Kreiswahlleiters 
des Wahlkreises 30 Weimarer Land I/
Saalfeld-Rudolstadt III für die Wahl zum 
6. Thüringer Landtag am 14. September 2014

I. Wahlkreisvorschläge

1. Wahlvorschlagsrecht

Wahlkreisvorschläge können von Parteien und von Wahlberechtigten einge-
reicht werden.
Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren
letzter Wahl nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen ver-
treten waren, können als solche nur einen Wahlkreisvorschlag einreichen,
wenn sie spätestens am 16. Juni 2014 bis 18.00 Uhr dem Landeswahl-
leiter ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der
Landeswahlausschuss die Parteieigenschaft festgestellt hat.
Die Anzeige muss den Namen und die Kurzbezeichnung, unter denen die
Partei sich an der Wahl beteiligen wird, enthalten und von mindestens drei
Mitgliedern des Landesvorstandes sowie dem Vorsitzenden oder seinem
Stellvertreter oder, wenn ein Landesverband nicht besteht, von den Vorständen
des nächstniedrigeren Gebietsverbandes, in deren Bereich der Wahlkreis
liegt, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.
Die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie ein
Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes sind der An-
zeige beizufügen.

2. Einreichen von Wahlkreisvorschlägen

Eine Partei kann gemäß § 20 Absatz 5 ThürLWG in jedem Wahlkreis nur
einen Wahlkreisvorschlag einreichen.
Wahlkreisvorschläge sind möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am 10.
Juli 2014 bis 18.00 Uhr schriftlich beim Kreiswahlleiter einzureichen.
Der Wahlkreisvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten.
Jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem Wahl-
kreisvorschlag genannt werden. Als Bewerber kann nur vorgeschlagen wer-
den, wer seine Zustimmung hierzu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist
unwiderruflich.
Als Bewerber einer Partei kann in einem Wahlkreisvorschlag nur benannt
werden, wer in einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbe-
werbers oder in einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung
hierzu gewählt worden ist.
Die Wahlen für die Vertreterversammlungen dürfen frühestens am 30.03.2012
stattgefunden haben. Die Wahlen der Bewerber sind seit dem 30.12.2012
möglich. Die Bewerber und die Vertreter müssen in geheimer Abstimmung
mit Stimmzetteln gewählt werden.
Wahlkreisvorschläge von Parteien müssen von mindestens drei Mitgliedern
des Vorstandes des Landesverbandes der Partei sowie dem Vorsitzenden
oder seinem Stellvertreter persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.
Hat eine Partei im Land keinen Landesverband oder keine einheitliche Lan-
desorganisation, so ist der Wahlkreisvorschlag von den Vorständen der
nächstniedrigeren Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, zu
unterzeichnen.
Wahlkreisvorschläge von Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem
Landtag seit deren letzter Wahl nicht aufgrund eigener Wahlvorschläge un-
unterbrochen vertreten waren, müssen außerdem von mindestens 250 Wahl-
berechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet
sein. Die Wahlberechtigung der Unterzeichner eines Wahlvorschlages muss
zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung
des Wahlkreisvorschlags nachzuweisen.
Andere Wahlkreisvorschläge müssen gemäß § 22 Absatz 3 ThürLWG ebenfalls
von mindestens 250 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein, wobei die ersten drei Unterzeichner des Wahl-
vorschlags ihre Unterschriften auf dem Wahlkreisvorschlag selbst zu leisten
haben (§ 32 Absatz 3 ThürLWO).
Wahlkreisvorschläge von Parteien müssen den Namen der einreichenden
Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, andere
Wahlkreisvorschläge ein Kennwort enthalten.

3. Anlagen zum Wahlkreisvorschlag

Dem Wahlkreisvorschlag (Anlage 9 der ThürLWO) sind beizufügen:

a) die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers, dass er seiner Aufstellung
zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine Zustimmung zur Be-
nennung als Bewerber gegeben hat (Anlage 12 der ThürLWO),

b) die Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde, dass der vorge-
schlagene Bewerber wählbar ist (Anlage 13 der ThürLWO),

c) sofern erforderlich (vgl. Ziffer 2), mindestens 250 Unterstützungsunter-
schriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner (An-
lage 11 der ThürLWO),

d) bei Wahlkreisvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der Niederschrift
über die Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung,
in der der Bewerber aufgestellt worden ist (Anlage 14 der ThürLWO), im
Falle eines Einspruchs nach § 23 Abs. 4 ThürLWG auch eine Ausfertigung
der Niederschrift über die wiederholte Abstimmung, mit der nach § 23
Abs. 6 ThürLWG vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt (Anlage
15 der ThürLWO).

Die Vordrucke für den Wahlkreisvorschlag und die Anlagen werden auf An-
forderung vom Kreiswahlleiter kostenfrei geliefert.

II. Gesetzliche Grundlage

Gesetzliche Grundlage für die Durchführung der Landtagswahl ist das Thü-
ringer Wahlgesetz für den Landtag vom 9. November 1993 (GVBl. S. 657),
neu gefasst durch Neubekanntmachung vom 18.02.1999 (GVBl. S. 145)
zuletzt geändert durch Neubekanntmachung vom 30.07.2012 (GVBl. S.
309).
Des Weiteren findet die Thüringer Landeswahlordnung (ThürLWO) vom 12.
Juli 1994 (GVBl. S. 817), zuletzt geändert durch die Änderung durch Art. 1
der Thüringer Verordnung vom 22.03.2012 (GVBl. S. 100), Anwendung.

III. Einteilung der Wahlkreise 
für die Landtagswahl 2014 in Thüringen
Stand: 30.Juli 2012

WK-
Nr. Wahlkreisname Gebiet des Wahlkreises

28 Saalfeld-Rudolstadt I Allendorf, Bad Blankenburg, Bechstedt, 
Cursdorf, Deesbach, Döschnitz, Dröbischau,
Katzhütte, Königsee-Rottenbach, Mellen-
bach-Glasbach, Meura, Meuselbach-
Schwarzmühle, Oberhain, Oberweißbach/
Thür.Wald, Rohrbach, Rudolstadt, Schwarz-
burg, Sitzendorf, Unterweißbach, Wittgen-
dorf

29 Saalfeld-Rudolstadt II Altenbeuthen, Drognitz, Gräfenthal, 
Hohenwarte, Kamsdorf, Kaulsdorf, Lehes-
ten, Leutenberg, Lichte, Piesau, Probstzella,
Reichmannsdorf, Saalfeld/Saale, Saalfelder
Höhe, Schmiedefeld, Unterwellenborn

IV. Anschrift des Kreiswahlleiters:
Der Kreiswahlleiter
Herr Rudolf Averdung
Schloßstraße 24
07318 Saalfeld
Tel.: 0 36 71/8 23-1 16
Fax.: 0 3 671/8 23-1 17

Saalfeld/Saale, 05.03.2014

gez. Averdung
Der Kreiswahlleiter
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In jedem Wahlkreisvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellver-
tretende Vertrauensperson bezeichnet werden. Fehlt diese Bezeichnung, so
gilt die Person, die als erste unterzeichnet hat, als Vertrauensperson und
diejenige, die als zweite unterzeichnet hat, als stellvertretende Vertrauens-
person.
Muss ein Wahlkreisvorschlag von mindestens 250 Wahlberechtigten (§ 13
ThürLWG) unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften, sofern sie nicht auf
dem Wahlvorschlag selbst zu leisten sind, auf amtlichen Formblättern, die
vom Kreiswahlleiter auf Anforderung kostenfrei geliefert werden, zu erbringen.
Bei der Anforderung sind Familienname, Vornamen und Anschrift des vorzu-
schlagenden Bewerbers anzugeben. Als Bezeichnung des Trägers des Wahl-
vorschlags sind außerdem bei Parteien deren Namen und, sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei anderen Wahlkreisvorschlägen
deren Kennwort anzugeben. Parteien haben ferner die Aufstellung des Be-
werbers in einer Mitglieder- oder einer besonderen oder allgemeinen Ver-
treterversammlung nach § 23 ThürLWG zu bestätigen.
Die Wahlberechtigten (§ 13 ThürLWG), die einen Wahlkreisvorschlag unter-
stützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vorna-
men, Tag der Geburt und Anschrift des Unterzeichners anzugeben.
Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Beschei-
nigung des Wahlrechts von der Gemeindebehörde, bei der der Unterzeichner
im Wählerverzeichnis eingetragen ist, beizufügen. Gesonderte Wahlrechts-
bescheinigungen sind vom Träger des Wahlvorschlags bei Einreichung des
Wahlkreisvorschlags mit den Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Die
Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner müssen bei Einreichung
des Wahlkreisvorschlags vorliegen; sie können nach Ende der Einreichungsfrist
nicht nachgereicht werden.

3. Anlagen zum Wahlkreisvorschlag

Dem Wahlkreisvorschlag (Anlage 9 der ThürLWO) sind beizufügen:

a) die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers, dass er seiner Aufstellung
zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine Zustimmung zur Be-
nennung als Bewerber gegeben hat (Anlage 12 der ThürLWO),

b) die Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde, dass der vorge-
schlagene Bewerber wählbar ist (Anlage 13 der ThürLWO),

c) sofern erforderlich (vgl. Ziffer 2), mindestens 250 Unterstützungsunter-
schriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner (An-
lage 11 der ThürLWO),

d) bei Wahlkreisvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der Niederschrift
über die Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung,
in der der Bewerber aufgestellt worden ist (Anlage 14 der ThürLWO), im
Falle eines Einspruchs nach § 23 Abs. 4 ThürLWG auch eine Ausfertigung
der Niederschrift über die wiederholte Abstimmung, mit der nach § 23
Abs. 6 ThürLWG vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt (Anlage
15 der ThürLWO).

Die Vordrucke für den Wahlkreisvorschlag und die Anlagen werden auf An-
forderung vom Kreiswahlleiter kostenfrei geliefert.

II. Gesetzliche Grundlage

Gesetzliche Grundlage für die Durchführung der Landtagswahl ist das Thü-
ringer Wahlgesetz für den Landtag vom 9. November 1993 (GVBl. S. 657),
neu gefasst durch Neubekanntmachung vom 18.02.1999 (GVBl. S. 145)
zuletzt geändert durch Neubekanntmachung vom 30.07.2012 (GVBl. S.
309).
Des Weiteren findet die Thüringer Landeswahlordnung (ThürLWO) vom 12.
Juli 1994 (GVBl. S. 817), zuletzt geändert durch die Änderung durch Art. 1
der Thüringer Verordnung vom 22.03.2012 (GVBl. S. 100), Anwendung.

III. Einteilung der Wahlkreise 
für die Landtagswahl 2014 in Thüringen
Stand: 30.Juli 2012

WK-
Nr. Wahlkreisname Gebiet des Wahlkreises

30 Weimarer Land I / vom Landkreis Weimarer Land 
Saalfeld-Rudolstadt III die Gemeinden

Bad Berka, Ballstedt, Bechstedtstraß, Berl-
stedt, Blankenhain, Buchfart, Daasdorf a.
Berge, Döbritschen, Ettersburg, Franken-
dorf, Großschwabhausen, Hammerstedt,
Hetschburg, Hohenfelden, Hopfgarten, Hot-
telstedt, Isseroda, Kapellendorf, Kiliansroda,
Kleinschwabhausen, Klettbach, Kranichfeld,
Krautheim, Lehnstedt, Magdala, Mechel-
roda, Mellingen, Mönchenholzhausen,
Nauendorf, Neumark, Niederzimmern,
Nohra, Oettern, Ottstedt a. Berge, Ramsla,
Rittersdorf, Schwerstedt, Tonndorf, Troistedt,
Umpferstedt, Vippachedelhausen, Vollers-
roda, Wiegendorf, 

vom Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die Ge-
meinden
Remda-Teichel, Uhlstädt-Kirchhasel 

IV. Anschrift des Kreiswahlleiters:
Der Kreiswahlleiter
Herrn Klaus-Dieter Schneider
Bahnhofstraße 28
99510 Apolda
Tel.-Nr.: 03644/540 121
Telefax: 03644/540 850

Apolda, 28.02.2014

gez. Schneider
Der Kreiswahlleiter
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Varroatosebehandlung der Bienen
Information des Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamtes an nicht in Imkervereinen 
organisierte Imker des Landkreises

Entsprechend der Allgemeinverfügung des Thüringer Landesamtes für Verbrau-
cherschutz zum Vollzug der Bienenseuchenverordnung – Verordnung zur Be-
kämpfung der Varroatose 2014 – ist jeder Imker verpflichtet, seine Bienenvölker
gegen die Varroamilben zu behandeln.
Nichtorganisierte Imker können auch 2014 ihre Arzneimittel zur Varroatosebe-
kämpfung neben dem Bezug über die Tierarztpraxis über einen ansässigen Im-
kerverein bestellen. Dabei werden nur Imker berücksichtigt, die ihre Bienen bei
der Thüringer Tierseuchenkasse gemeldet haben.
Die Imkervereine teilen der Tierseuchenkasse im Rahmen einer Sammelbestellung
bis 30. April 2014 den Jahresbedarf für 2014 mit.
Aus diesem Grund werden alle nichtorganisierten Imker aufgefordert, rechtzeitig
ihre Bestellung (mit den Angaben Name, Vorname, Anschrift und Tierseuchen-
kassennummer) bei einem Imkerverein abzugeben. Die Bestellung einzelner
Imker über das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt ist im Ausnahmefall
möglich.
Es ist vorgesehen, dass die Medikamente Mitte Juni 2014 zur Abholung im Ve-
terinär- und Lebensmittelüberwachungsamt bereit stehen. Folgende zugelassene
Tierarzneimittel werden angeboten:



Öffentliche Angebotsabgabe
Stadt Gräfenthal – Nutzung Vereinshaus

Die Stadt Gräfenthal sucht ab sofort einen Verein/Vereinigung oder mehrere
Vereine im Zusammenschluss, der/die das Gebäude 

Vereinshaus Creunitz

für Vereinszwecke nutzen möchte!

Angebote sind abzugeben bis zum 30.03.2014 in der

Stadtverwaltung Gräfenthal
Marktplatz 1
98743 Gräfenthal

gez. Paschold
Bürgermeister

Perizin, 10 ml (500 ml Fertiglösung) 16,70 €
Bayvarol, 5x4 Streifen 20,00 €
Apiguard, 1 Box mit 10 Schalen (für 5 Völker) 18,00 €
Thymovar, 2x5 Plättchen 14,20 €
Oxuvar, 1x 500 ml und 1 Dosierspritze 9,40 €
Milchsäure, 1 Literflasche und 1 Sprühkopf 6,20 €
Ameisensäure 5,60 €
Oxalsäure, 2x 500 ml und 2 Dosierspritzen 16,90 €
ApiLife Var, 1 Beutel mit 2 Verdunstungstafeln 2,90 €
Nassenheider Verdunster classic (Nr. 30002) 2,45 €
inkl. Dochtkorb und 2 Dochte

Nassenheider Verdunster horizontal (Nr. 30014) Doppelpack, 6,80 €
2 kompl. Verdunster inkl. U-Dochte und 2 Vliestücher

Nassenheider Verdunster professional (Nr. 30020) Doppelpack, 11,20 €
inkl. U-Dochte und 2 Vliestücher, ab 2014 neu mit Spangen

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Orientierungspreise, die sich
noch durch Bestellmenge und Portokosten verändern können.
Die oben genannten Medikamente sind zur Anwendung bei lebensmittellie-
fernden Tieren zugelassen. Der Einsatz anderer Mittel stellt eine Ordnungswid-
rigkeit dar und kann mit Bußgeld bis zu 25.000 € geahndet werden, der be-
troffene Honig wäre zu vernichten.

Im Auftrag
DVM Stephan Zschimmer
Amtstierarzt

Ende der amtlichen Bekanntmachungen 
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Abitur mit dem Ilmenau-Kolleg
2. Bildungsweg: Chance für junge Erwachsene
Ilmenau (AB/mo). Auf einem at-
traktiven zweiten Bildungsweg
können junge Erwachsene am Il-
menau-Kolleg das Abitur oder
den schulischen Teil der Fach-
hochschulreife erwerben. 
Nähere Informationen am Tag
der offenen Tür, Samstag,  22.
März 2014 von 10 bis 13 Uhr.
Der Termin für die Eignungsprü-
fung (Deutsch und Mathematik)
ist Samstag, der 10. Mai 2014,
Unterrichtsbeginn ist am Montag,
01. September 2014.

Für Bewerber ohne Realschulab-
schluss gibt es ab dem neuen
Schuljahr die Möglichkeit, einen
Vorkurs zu besuchen, der auf die
Einführungsphase vorbereitet.
Für den Vorkurs muss keine Eig-
nungsprüfung abgelegt werden.
Anmeldungen sollten bis zum 12.
Juli 2014 erfolgen unter:
Ilmenau-Kolleg, Rudolf-Breit-
scheid-Str. 6, 98693 Ilmenau, Tel.
0 36 77/ 20 27 10
Weitere Informationen/Anmelde-
bogen: www.ilmenau-kolleg.de

31. Sammlerbörse in Rudolstadt
Im Stadthaus am 6. April - Tauschen und Schätzen

_Rudolstadt (AB/ku). Am Sonntag,
dem 6. April, findet traditionell
die 31. Sammlerbörse für Münzen
und Briefmarken im Stadthaus
in Rudolstadt statt. Sammler aus
einigen Bundesländern bieten ne-
ben Münzen und Briefmarken
auch Geldscheine, Orden,  An-
sichtskarten, Inhalte von Über-
raschungseiern und Zubehör an. 
Es besteht die Möglichkeit zu
Schätzungen, Tausch, Kauf und
Verkauf. Kostenlose Parkmöglich-
keiten werden auf dem Bahnhofs-

gelände und der Bleichwiese ge-
boten. Die von den Fachgruppen
Numismatik und Philatelie des
Kulturbundes Rudolstadt/Saalfeld
e.V. veranstaltete Börse beginnt
um 9 Uhr und wird bis gegen 15
Uhr dauern. 
Wer keine Gelegenheit hat, die
Börse zu besuchen, kann Münzen
auch jeden ersten und dritten
Dienstag im Monat in der AWO-
Begegnungsstätte in Rudolstadt
am Markt ab 17 Uhr bewerten
lassen.

Neuer Ausbildungsberuf an der SBBS
Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement – Info am 10.April
_Rudolstadt (AB/sbbs). Einer der
größten Bereiche der dualen Aus-
bildung mit über 90.000 Ausbil-
dungsverhältnissen wurde grund-
legend modernisiert und geordnet.
Damit startet am ersten August
2014 die Ausbildung im neuen Be-
ruf Kaufmann/Kauffrau für Büro-
management an der SBBS Rudol-
stadt. 
Eine Informationsveranstaltung an
der SBBS mit Ausbildungsbetrie-
ben, Berufsschule und IHK ist am
10. April um 15.00 Uhr geplant.
Interessierte Lehrbetriebe melden
sich bitte bis zum 31. März zu

dieser Veranstaltung an der SBBS
Rudolstadt an, 0 36 72/3 14 80,
Fax: 0 36 72/31 48 20, email: schul-
leitung@sbbs-rudolstadt.de.
Der Kaufmann/Die Kauffrau für
Büromanagement fasst künftig die
bisherigen Berufsbilder der Büro-
kaufleute, der Kaufleute und Fach-
angestellten für Bürokommunika-
tion zusammen und schafft eine
gemeinsame Ausbildungsgrundlage
für Industrie, Handel, Dienstleis-
tung, Handwerk und öffentlichen
Dienst. Dies birgt neue Chancen,
aber auch Fragen für Unternehmen
und Ausbilder/innen.

Stellenausschreibung
Hortkoordinator/in Grundschule Uhlstädt

An der Staatlichen Grundschule Uhlstädt ist ab sofort eine Stelle als
Hortkoordinator/in

befristet bis zum 31. Juli 2016 zu besetzen.

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 30 Stunden. Die Stelle ist mit der Ent-
geltgruppe S6 – TV für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst – aus-
gewiesen.
Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 31. März 2014 an das
Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, Haupt- und Personalamt, Schloßstraße 24,
07318 Saalfeld.

Mehr Infos:  www.kreis-slf.de > Landratsamt > Stellenausschreibungen


