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NEUWAGEN SOFORT ZUM MITNEHMEN
0%

nur bis 28. Februar 2013

FINANZIERUNG
inkl. Renault relax Paket*

Verlieren Sie keine Zeit und sichern Sie sich unsere sofort verfügbaren Modelle
jetzt mit 0 % Finanzierung inkl. Renault relax Paket mit 4 Jahren Garantie und
4 Jahren Wartung. Z. B.:

Renault Mégane Grandtour
TomTom Edition
1.6 16V 100

avigationssystem
 Vordersitze beheizbar
 Tempopilot u. v. m.

monatlich ab 169,- 

Anzahlung
ag

48 Monate Laufzeit:
(47 Raten à
und eine Schlussrate von
Gesamtlaufleistung
eff. Jahreszins
Sollzinssatz (gebunden)
Gesamtbetrag

0,- 
16.122,- 

169,- 
8.179,- )
40.000 km

0 %
0 %

16.122,- 

Ein Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich
der RCI Banque S.A.  Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468

. Gültig bis zum 28.02.2013 und bei Zulassung bis zum 31.03.2013.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie!

Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,8;
CO²-Emissionen kombiniert (g/km): 159 (Werte
nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).

*Enthalten sind ein Renault Plus Garantie PLUS Vertrag (Anschlussgarantie nach der
wagengarantie inkl. Mobilitätsgarantie) sowie alle Kosten der vorgeschriebenen

Wartungsarbeiten für die Vertragsdauer (48 Monate bzw. 40.000 km ab Erstzulassung
gem. Vertragsbedingungen). Gültig für ausgewählte Modelle. Abbildung zeigt Renault
Mégane Dynamique mit Sonderausstattung.

Autohaus HESS GmbH                     www.autohaushess.deHildburghausen Schleusinger Straße 85  Tel. 0 36 85 / 79 99-0

www.suedthueringer-
rundschau.de

Südthüringer

RUNDSCHAU

Alle Ausgaben der

finden Sie auch unter

Inh. Mirko Steiner: Am Frohnberg 11 (Gewerbegebiet) • 98646 Adelhausen

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss

Rinderschmor- oder Spickbraten, 100 g, 0,99 M

Schweineschäufele,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 0,55 M

Wienerwürstchen,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 0,89 M

Knacker, frisch oder abgehangen,  .  .  .  .  100 g, 1,09 M

Kochsalami,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 1,19 M

Telefon: (0 36 85) 40 52 63 • Fax: (0 36 85) 40 52 64 

Öff.: Di. - Fr.: 8 - 18 Uhr  • Sa.: 8 - 12 Uhr • Angebot gültig vom 14.02. bis 20.02.13 

Mittwoch - Wellfl eisch von 10.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag - frische Pferdebuletten.
Jetzt wieder  frische Pferde-, Hirsch- und Wildknackwurst.

Landmetzgerei  &  Partyservice

     ➣ Qualität direkt vom Erzeuger  ➣
• kontrollierte Produktion •

Gleichamberg UG (Haftungsbeschränkt) • Römhilder Str. 18
98646 Gleichamberg • Tel.: 03 68 75 / 6 75 22 • Fax: 6 75 25

Landmetzgerei
&  Partyservice

Gleichamberg

Öff.: Mo.: Ruhetag • Di. - Fr.: 8.00 - 13.00 Uhr / 14.00 - 18.00 Uhr • Sa.: 7.00 - 11.00 Uhr

Schälrippchen, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,35 d

Blutkuchen, gebraten, . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,59 d

Kaßlerkotelett, mit Knochen,  . . . . . . . . . .  100 g 0,69 d

Kochmettwurst, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 1,05 d

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHEANGEBOT DER WOCHE
(Angebot gültig vom 19.02. bis 23.02. - Solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung)

Hellingen. In der aktuellen
Debatte rund um eine mögliche
Kreisgebietsreform (und eine
dadurch notwendige Gemeinde-
gebietsreform) wird das Ausmaß
der wirklichen Entfernung nach
Erfurt deutlich. Es gibt da augen-
scheinlich mehr als eine geogra-
phische Trennungslinie namens
Rennsteig. Die Gedanken eines
Wechsels nach Bayern sind
nicht profan, sondern für Son-
neberger wie Hildburghäuser in
der aktuellen Lage von substan-
tieller Bedeutung. Sei es die
gemeinsame fränkische Menta-
lität, die Sprache und Kultur
oder gepflegte Brauchtümer –
das alles verbindet uns grenz-
übergreifend mit dem Freistaat
Bayern. Neben diesen unzähli-
gen „weichen“ Gemeinsamkei-
ten, ist es aber vor allem der
Wirtschaftsraum, der tagtäglich
die Menschen aus beiden Regio-
nen vereinigt. In der Diskussion
steht in Thüringen aber gerade
die Existenz der Landkreise, die
Wachstumspotentiale, Synergie-
effekte und Innovationskraft in
wirtschaftlicher Hinsicht am
besten eingeschätzt und umge-
setzt haben. Man schaue dazu
nur in die letzten Arbeitsmarkt-
statistiken! Das politisch linke
Lager will auch auf diesem Poli-
tikfeld nach dem Motto verfah-
ren: „Starke schwächen, um
Schwache zu stärken!“. Dass das
der falsche Weg ist, zeigen die
aktuellen Fehlentwicklungen
des Länderfinanzausgleichs
zuungunsten der leistungsstar-
ken Geberländer oder auch die
Auswüchse des Kommunalen
Finanzausgleichs in Thüringen.
Und genau an dieser Stelle fin-
det sich ein wichtiger Punkt der
Gemeinsamkeit zwischen Fran-
ken und Südthüringen wieder.
Während andere am Tropf des
Geldes hängen, suchen „wir“

trotz aller Widerstände lei-
stungsbereit und innovativ nach
Lösungen, die unsere Heimatre-
gion besser machen. Das Kaputt-
machen dieser landsmann-
schaftlichen Identität und Stärke
durch akademische Zeichenver-
suche am Reißbrett, darf eine
verantwortungsvolle Politik vor
Ort nicht zulassen. Genau da
handeln Christine Zitzmann
und Thomas Müller absolut zum
Wohle ihrer Kreisbevölkerung
und dafür gebührt ihnen Aner-
kennung. Lediglich die Aussage
des CDU-Generalsekretärs Mario
Voigt zollt unserer Region und
ihren starken Bürgern den ange-
messenen Respekt, wenn er ver-
spricht, dass „Bayern bestimmt
nicht die Filetstücke Thüringens
bekommt“.

Mal sehen, ob im Laufe der
Diskussion das Interesse an den
besten Landkreisen Thüringens
noch ausbaufähig ist.

Christopher Other
Kreisvorsitzender der
JU Hildburghausen-
Henneberger Land 

Riether Straße 24
98663 Hellingen

„Starke schwächen, um Schwache zu stärken! -
Schlechte Perspektiven für Südthüringen“
Kommentar zur  Debatte um eine mögliche Gebietsreform in Thüringen

Reifenstecher 
unterwegs

Themar. Unbekannte Täter
haben am 4. Februar 2013, in
der Zeit von 8.30 Uhr bis 8.40
Uhr in Themar an einem in
der Turnerstraße abgestellten
PKW beide rechte Reifen zer-
stochen und dadurch einen
Schaden von ca. 220 Euro ver-
ursacht. Sachdienliche Hin-
weise bitte an die PI Hildburg-
hausen unter  Tel: 03685/778-
0 oder an jede andere Polizei-
dienststelle richten.

Hildburghausen. Zur vom
Kreistag beschlossenen Schlie-
ßung der Regelschule Veilsdorf
von Landrat Müller getätigte
Äußerungen sorgen für Wider-
spruch.

Müller warf Kreisrat Tilo Kum-
mer (DIE LINKE) vor, mit seinem
Antrag auf Rederecht für den
Sprecher der Veilsdorfer Eltern-
initiative, Herrn Andreas
Schmidt, bewusst einen  Eklat
provoziert zu haben. Zudem
kenne Kummer die Geschäfts-
ordnung des Kreistages nicht, da
diese solches Rederecht nicht
ermögliche.

Tilo Kummer stellt dazu klar,
dass die Geschäftsordnung in §9
Absatz 2 sehr wohl dem Landrat
die Möglichkeit einräume, selbst
„bei Bedarf Mitarbeiter des Land-
ratsamtes und sonstige Personen
hinzuziehen, die gehört werden
können“. Der Vorgang offenbare
Müllers überkommene Haltung
zur demokratischen Teilhabe
betroffener Menschen in Ent-
scheidungsprozessen.

Kreisrat Rainer Juhrsch wies
den Vorwurf zurück, im Bil-
dungsausschuß populistisch ent-
schieden zu haben. Er habe sich
nachweislich in zwei Ausschuss-
sitzungen enthalten, weil die
Fraktion DIE LINKE angesichts
der Ankündigung, dass weitere
Schulstandorte zur Disposition
stünden, eine Gesamtschulnetz-

konzeption für den Landkreis
gefordert habe. Erst dann solle
über das Schicksal einzelner
Standorte entschieden werden.
Das habe der Landrat nicht
gewollt. Weiterhin kritisiert
Juhrsch scharf, dass mittlerweile
aufgrund der akuten Lehrerman-
gelsituation die Schulämter froh
seien, wenn recht schnell weitere
Schulen geschlossen würden.
Dies sei eine nicht hinnehmbare
Situation.

Juhrsch kommentierte auch
das Abstimmungsverhalten von
Kreisrätin Kerstin Heintz. Diese
habe als Lehrerin aus Sicht von
Pädagogen entschieden. Die
Kreistagsfraktion der LINKEN
hat hingegen aus Sicht der Schü-
ler, Eltern und betroffenen
Gemeinde die Schließung der
Regelschule abgelehnt. Aus-
schlaggebend war für das Stimm-
verhalten der LINKEN,  dass die
vom Landrat ignorierte Prognose
für Veilsdorf eine Zunahme der
Schüler vorsähe. 

Einen Fraktionszwang gebe es
bei der LINKEN nicht. Dieser
funktioniere zudem auch in den
Fraktionen von CDU und
FDP/Freie Wähler nicht immer,
wie die letzte Abstimmung im
Kreistag zeigte.

Rainer Juhrsch
Im Namen der

Kreistagsfraktion DIE LINKE. 
Hildburghausen

Landrat kennt weder Geschäftsordnung
noch demokratische Gepflogenheiten

Bürgerversammlung
Veilsdorf. Wir kämpfen weiter

um unseren Grund- und Regel-
schulstandort Veilsdorf, dazu ist
und Eure Meinung wichtig.
Wir informieren Sie: 
- über unsere Aktivitäten der

letzten zehn Wochen,
- wir erörtern die Fakten,
- Welche Schritte wollen wir

als nächstes gegen den
Beschluss der Schulschlie-
ßung unternehmen?
Das Bürgerbegehren

braucht euch alle am Don-
nerstag, dem 14. Februar
2013, um 19.30 Uhr im Saal
Gasthaus zur Linde  Veilsdorf.

Elterninitiative Regel-
schule Veilsdorf

Bus kontra PKW
Bürden. Kurz vor 7.30 Uhr

kam es am 4. Februar in Bür-
den, in der Dorfstraße zu
einem Verkehrsunfall zwischen
einem PKW und einem Kraf-
tomnibus. In einer leichten
Kurve, auf der ohnehin sehr
schmalen Straße wollte der
Fahrer des Kraftomnibusses
noch rechts auf dem Gehweg
ausweichen, rutschte jedoch
aufgrund des dort zur Seite
geschobenen Schnees zurück
auf die Fahrbahn und kollidier-
te dort mit dem entgegen kom-
menden Fahrer eines PKW VW
Golf. Personen kamen zum
Glück nicht zu Schaden. Insge-
samt entstand ein Schaden von
ca. 9.000 Euro.

Schleusingen. Die Hild-
burghäuser Liberalen halten
die aktuelle Debatte zu mög-
lichen Übertritten von Land-
kreisen in andere Länder für
„unrealistisches, entbehrliches
Kaspertheater“, wie FDP-Kreis-
chef Thomas Volmar jetzt
erklärte. „Wenn Sonnebergs
Landrätin sich im Dirndl prä-
sentiert oder Bürgermeisterin
Abel offenbar wieder mal die
Partei wechseln will, sollte
doch wenigstens Landrat Mül-
ler auf dem Boden der Realitä-
ten bleiben“, meint Vollmar.
Für ihn hätten Aussagen des
bayerischen Finanzministers
die gleiche Halbwertszeit, wie
die des bayrischen Minister-
präsidenten. „Das ist mitunter
im Minutenbereich angesie-
delt“, verweist der FDP-Chef
auf die häufigen Kurswechsel
von Horst Seehofer. Er könne
sich nur schwer vorstellen,
dass Bayern sich „zwei Mini-
kreise mit ständigem Finanz-
bedarf an Land ziehen will.“
Für die Liberalen sei jedoch
klar, dass Thüringen aufgrund
der demografischen Entwick-
lung zu neuen Strukturen
kommen müsse. „Es muss sich
also etwas straffen und dabei
wird auch zwangsläufig man-
ches wegfallen“, so der FDP-
Politiker. Wichtig aber ist nach
Meinung der Liberalen, dass
regionale Identitäten erhalten
bleiben. Dies gelinge vor allem
dadurch, dass politische Struk-
turen erhalten und die Ent-
scheidungshoheiten vor Ort
bliebe. Die Verwaltungsstruk-
turen hingegen wollen die
Liberalen auf den Prüfstand

stellen. „Warum sollen nicht
beispielsweise zwei, drei oder
mehr Landkreise ein gemein-
sames Landratsamt unterhal-
ten, während man gleichzeitig
die politische Verantwortung
vor Ort belässt? Subsidiarität
ist ein Schlagwort in jeder
Sonntagsrede. Also machen
wir es doch“, mahnt Vollmar
die Bereitschaft an, über neue
Lösungen nachzudenken, wie
man Bürgernähe und Eigen-
verantwortung verwirklichen
kann. „Warum sollen Gebiets-
körperschaften nicht gemein-
same Behörden, gemeinsame
Bauhöfe und dergleichen
mehr haben“, fragen die Libe-
ralen. Wichtig sei, Landkreise
und Kommunen zukunftsfest
zu gestalten mit Blick auf
Schuldenlast des Landes und
sinkende Haushaltsmittel.
Anstatt das Heil in einer
Gebietsreform von oben zu
suchen, müsse man jedoch
zuerst an eine Aufgabenkritik
herangehen. Deshalb wollen
die Liberalen weiter an der
Aufgabenkritik arbeiten. Dabei
gehe es vor allem darum, Stan-
dards zu vereinfachen, damit
Kommunen sich auf die
wesentlichen Aufgaben kon-
zentrieren können. „Verwal-
tungsgemeinschaften und
erfüllende Gemeinden haben
sich als effiziente Konstruktio-
nen durchaus bewährt“, so
Vollmar. Deshalb sei es allemal
besser, mit den Menschen
nach praktikablen Lösungen
zu suchen anstatt gegen sie.
Thomas Vollmar

FDP-Vorsitzender
Heckengereuth

Kaspertheater beim Thema
Gebietsreform

Leserbrief. Die Anwesenheit
von BZH Hildburghausen ist
eine bedauerliche Begleiter-
scheinung. Sie konnten haut-
nah mit erleben, wie Nörgler
und Unruhestifter aus „mei-
nem Haus entfernt werden“ -
eine sehr bedrückende Vorfüh-
rung. Die Nazis wirds gefreut
haben. Die Demokratievorstel-
lung vom Landrat läßt aufhor-
chen. Jeder kann seine Mei-
nung frei sagen, andererseits
bestimmt der demokratisch
gewählte Kreistag. Mit anderen
Worten. Du kannst auf dem
Marktplatz herumschreien, bis
dein Hals weh tut und ich
bestimme. Heißt aber Demo-
kratie mit Volksherrschaft.
Wollte man Herrn Schmidt von
vornherein, vor der Beschluß-
fassung, mit reden lassen? Hat-
ten die Leipziger Demonstran-
ten 1989 nicht die Losung „Wir
sind das Volk!“, steht in der
Geschäftsordnung des Kreista-
ges, daß Abgeordnete keine
Ausnahme-Anträge wie in die-
sem Fall stellen dürfen? Gratu-
lation für unseren Landrat.
Endlich hat er die Hintermän-
ner, die die Veilsdorfer in Rage
brachten, genannt. Und dann
erlaubt sich noch ein Linker
der Stimme zu enthalten. Das
muß man öffentlich anpran-
gern. Warum gab es mit den
Veilsdorfern keine Regelungen,
keinen Lösungsweg? War da
nicht der Wunsch einer
Gemeinschaftsschule? Wollen
die denn wieder das DDR-
Unrecht einführen. Alle in eine
Schule, alle das Klassenziel
erreichen, einen Beruf zu erler-
nen? Das darf sich nie wieder-
holen. Die nordeuropäischen
Völker lachen uns schon lange
aus, oder gibt es einen anderen
Grund für den Ausgang dieser
Sache? Ja, Herr Müller hat es
uns mitgeteilt: „Herr Kummer
organisiert den Eklat, Herr
Jursch enthält sich der Stimme
zu meinem demokratischen
Schulschließungsantrag und
dann hetzen sie noch die Men-
schen auf, in mein Haus zu

kommen.“
Endlich nannte ich das

Gespenst, daß schon 152 Jahre
rumgeistert. Antikommu-
nismus ist die größte Torheit,
sagte Thomas Mann. Und ich
sage allen Danke, die sich für
bessere Bedingungen für unsere
Kinder einsetzen - Danke - und
zolle ihnen Hochachtung.

Wolf Dieter Kirchner
Hildburghausen

Meinung zu „Der Eklat war gewollt“
zum Interview mit Landrat Thomas Müller

„Tausendfüßler“-
Babytreff 

Hildburghausen. In regelmä-
ßigen Abständen werden „Baby-
treffs“ in der AWO-Kindertages-
stätte „Tausendfüßler“ durchge-
führt. Alle interessierten Eltern
mit ihren Kindern sind dazu
ganz herzlich eingeladen.

Bereitschaftsdienst
der Wohnungsgesellschaft

vom 18. bis 25. 2. 2013
Karin Müller

Der Leiterdienst ist unter der
Funktelefonnummer 0171/

6576596 zu erreichen. 

Sammlertreff
Hildburghausen. Der Brief-

markensammler-Verein 1885 e.
V. lädt am Freitag, dem 22.
Februar 2013, um 19.30 Uhr
zum Vortrag „Schnarchen - was
tun?“, mit dem bekannten Kie-
fernorthopäden Hans-Otto Von-
derlind, ins Café „Charlott“ ein. 


