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Themar. Am 25. Mai 2014 
wird sich eine neue Wählergrup-
pe bei den Kommunalwahlen als 
parteiunabhängige Bürgerbewe-
gung um Stadtratsmandate be-
werben.

Die Gruppierung mit dem Na-
men „Pro Themar“ versteht sich 
als Interessenvertreter für die 
Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt und will ohne Rücksicht-
nahme auf parteipolitische 
Zwänge agieren. Deshalb wird sie 
ihr Hauptaugenmerk ausschließ-
lich auf das Wohl und die ge-
deihliche Entwicklung Themars 
richten und legt Wert darauf, 
dass sich alle Entscheidungen am 
Gemeinwohl zu orientieren ha-
ben.

Unsere Entscheidungen sollen 
vom Bürger als sachorientiert 
und vernünftig empfunden wer-
den. Dabei betrachten die Mit-
glieder von „Pro Themar“ bür-
gerschaftliche Teilhabe, Transpa-
renz, Toleranz, Gemeinsinn und 
gegenseitigen Respekt als die 
Grundelemente ihrer Entschei-
dungsfindungen.

Themar soll als ein lebenswer-
ter Ort erfolgreich weiterentwi-
ckelt werden.

Schwerpunkte und Zielstellun-
gen bis 2019 – unser 10 Punkte 
Plan
- Wohnen: Mit neuen Wohn-
standorten und der Wiedernut-
zung von Baulücken in der In-
nenstadt soll Themar als attrakti-
ver Wohnstandort punkten.
- Lebensqualität: Durch ein 
ganzheitliches Konzept für Tou-
rismus, Freizeit und Erholung, 
Kultur und Sport wollen wir ge-
meinsam mit den Nachbarge-
meinden die regionalen Angebo-
te verbessern. Schwerpunkte da-
bei sind die Unterhaltung der 
Spielplätze und Sportstätten, des 
Freibades und der Parkanlagen.
- Kindergarten: Mit dem Kinder-

gartenneubau und der Erweite-
rung auf rund 200 Plätze wird 
Themar ganz besonders für junge 
Familien interessant.
-Landesstraße: Durch die Di-
rektverbindung der Landesstra-
ßen nach Lengfeld und Marisfeld 
wird der innerstädtische Verkehr 
von landwirtschaftlichen Trans-
porten und Lärm wesentlich ent-
lastet.
- Feuerwehr: Die Investition am 
Feuerwehrkomplex und die da-
mit verbundene Umsetzung der 
Landesvorgaben garantiert die 
Schaffung einer leistungsfähigen 
Stützpunktfeuerwehr.
- Schützenhaus: Das Schützen-
haus, als Zentrum für kulturelle 
und kommunale Veranstaltun-
gen soll mit einem neuen Nut-
zungs- und Betreiberkonzept 
auch wieder für Familienfeiern 
nutzbar werden.
- Ortsteile: Die Instandsetzung 
der Straßen und Wege in unseren 
beiden Ortsteilen wird auch zu-
künftig zielstrebig fortgeführt.
-Hochwasserschutz: Der Hoch-
wasserschutz an Werra und 
Weißbach stellt eine wichtige 
Vorsorgemaßnahme zum Schutz 
unserer Einwohner dar. Dies 
kann durch eine Deicherhöhung 
und ein Rückhaltebecken gesi-
chert werden
- Denkmalschutz: Alle Einzel-
denkmale sind für die Stadt ein 
wertvolles kulturelles Erbe und 
sollen durch bedarfsgerechte Sa-
nierung auch weiterhin nutzbar 
bleiben. Dabei sollen das Rat-
haus, die Kirche und die Stadt-
mauer Schwerpunkte sein.
- Energie: Eine moderne, zu-
kunftsorientierte und intelligen-
te Energieanwendung in Themar 
soll durch den Einsatz neuer 
Technologien und die Gründung 
einer Energiegenossenschaft un-
terstützt werden.

Hubert Böse

Wählergruppe „ProThemar“ 
parteiunabhängig, regional, offen

Nürnberg (D-AH/ea). Eine 
Versicherung muss Schäden 
nicht übernehmen, wenn der 
Fahrer absolut fahruntüchtig ei-
nen Unfall verursacht hat. Wie 
bei vorsätzlich herbeigeführten 
Schäden kann dies mit vollstän-
diger Leistungsfreiheit sanktio-
niert werden. Das hat das Land-
gericht Dortmund entschieden 
(Az. 2 O 370/13).

Wie die telefonische Rechts-
beratung der Deutschen An-
waltshotline (www.deutsche-
anwaltshotline.de) berichtet, 
fuhr ein Mann auf trockener 
und gut beleuchteter Fahrbahn 
und kam plötzlich von der Stra-
ße ab. Er prallte gegen einen 
Baum. 

Die Polizei stellte daraufhin 
einen Blutalkoholwert von 2,07 
Promille fest. Die Versicherung 
lehnte daher die Kostenüber-
nahme für die Reparatur ab. Die 
versicherte Ehefrau des Unfall-
verursachers war aber der Mei-
nung, dass die Versicherung 

dennoch in der Pflicht stehe, 
den Schaden in Höhe von 7.794 
Euro zu regulieren und ist vor 
Gericht gezogen.

Dort ist die Klage jedoch ge-
scheitert, da der Richter klarge-
stellt hat, dass der Ehemann der 
versicherten Klägerin den Unfall 
grob fahrlässig verursacht hatte. 
„Ab einem Wert von 1,1 Promil-
le gilt man als absolut fahrun-
tüchtig. Unter Abwägung aller 
Umstände darf die Versicherung 
in solchen Fällen die Leistung 
bis auf null kürzen“, erklärt 
Rechtsanwalt Frank Böckhaus 
(telefonische Rechtsberatung 
unter 0900/1875000-0 für 1,99 
Euro pro Minute). 

Die Klägerin hatte keine Mög-
lichkeit, ihren Ehemann in der 
Verhandlung aufgrund der 
Trunkenheitsfahrt zu entlasten. 
Daher betonte das Gericht, dass 
die Versicherung, wie bei vor-
sätzlich verursachten Schäden, 
die Schadensregulierung kom-
plett verweigern kann.

Kaskoversicherung greift bei Alkoholfahrt nicht 
Grobe Fahrlässigkeit berechtigt Leistungskürzung der Versicherung

Hildburghausen. Am 13. Mai 
2014 fand das erste Arbeitsge-
spräch zwischen dem neuge-
wählten Bürgermeister der Kreis-
stadt Holger Obst, der Haupt-
amtsleiterin der Stadt Hildburg-
hausen Frau Zöller und dem 
Landrat Thomas Müller im Land-
ratsamt statt. 

Im Mittelpunkt standen The-
men, die sowohl im kreislichen, 
als auch im städtischen Interesse 
liegen.

Gesprächsgegenstand war un-
ter anderem die Kindergartenbe-
darfsplanung der Stadt, die Stütz-

punktfeuerwehr Hildburghau-
sen, die Stadtbuslinie in Verbin-
dung mit dem ÖPNV, das anste-
hende Landeserntedankfest so-
wie die mögliche Durchführung 
des Thüringentages 2017 in der 
Stadt Hildburghausen. 

Diese und weitere Themen sol-
len auf Arbeitsebene vorange-
bracht werden.

Man hat sich darüber hinaus 
verständigt, diese Gesprächsrun-
de quartalsweise fortzuführen. 

Das nächste Treffen wird in 
der Stadtverwaltung durchge-
führt. 

Gespräch zur Bedarfsplanung 

Leserbrief. Im Frühjahr brodel-
te die Gerüchteküche in der Ge-
meinde Auengrund: „Petra Gnep-
per sei auf der Suche nach einer 
geeigneten Liste für ihre erneute 
Bürgermeisterkandidatur...“.

Zunächst hieß es, sie habe sich 
bei der Linkspartei angeboten. 
Kurz danach wurde bekannt, dass 
sie offiziell bei der CDU Ortsgrup-
pe Auengrund angefragt hat.

Da sich wohl die Begeisterung 
bei ihren Wunschpartnern in 
Grenzen hielt, entschied sie sich 
nun doch für eine Kandidatur bei 
den Freien Wählern Auengrund, 
über die bereits bei der letzten Bür-
germeisterwahl geschickt Mehr-
heiten organisiert wurden. Da sich 
aber gegen die Person, deren Füh-
rungsstil und Politik als Bürger-
meisterin in den eigenen Reihen 
Widerstand regte, wurde die No-
minierungsveranstaltung der Frei-
en Wähler gemeinsam mit ihrem 
Versammlungsleiter Wolfgang 
Herrmann aus Oberwind frühzei-
tig und konspirativ (*) vorbereitet. 
Lediglich einen Tag vor der Veran-
staltung veröffentlichten die „Ma-
cher“ in der Tagespresse, dass die 
Freien Wähler Auengrund ihre 
Kandidaten (ohne Hinweis auf die 
Wahl eines Bürgermeisterkandida-
ten) für die Kommunalwahl 2014 
am 7. März im Dorfgemeinschafts-
haus Poppenwind nominieren.

Fünf Wochen später (!) wurde 
die Kandidatenliste (Tagespresse) 
der FWG Auengrund veröffent-
licht mit dem vollmundigen 
Kommentar: „...Diese repräsentie-
ren sowohl beruflich als auch ge-
nerationsübergreifend die vielfäl-
tigen Interessengruppen der Be-
völkerung“.

Selbst davon ausgehend, dass 
mit der „Bevölkerung“ nur die 
Einwohner oder auch nur die Bür-
ger der Gemeinde Auengrund ge-
meint sind, deren Interessen 
durch die Kandidaten (60 Prozent 
sind Bürger aus dem OT Poppen-

wind und jeweils 30 Prozent gehö-
ren zur Fam. Gnepper oder zur 
Fam. Herrmann, Bürger aus den 
OT Crock, Schwarzbach und Mer-
belsrod sind überhaupt nicht ver-
treten) „repräsentiert“ werden, er-
regte die Veröffentlichung bei ei-
ner traditionell der FWG zugehö-
rigen und quasi „ausgegrenzten“ 
Wählergruppe aus Crock und 
Oberwind großen Unmut. Eine 
diesbezügliche Beschwerde gegen 
den Wahlvorschlag der Gemein-
schaft der Freien Wähler Auen-
grund wurde am 19. April 2014 
den bis dato bekannten Listenver-
tretern und anderen Bürgermeis-
terkandidaten zu Kenntnis gege-
ben mit der Bitte, diese bei der 
Wahlkommission der Gemeinde 
Auengrund offiziell einzureichen.

Der Vorsitzende der CDU Orts-
gruppe Auengrund, Guido Geuß, 
übergab die Beschwerde mit An-
trag auf Nichtzulassung der Liste 
der FWG Auengrund (voller Wort-
laut siehe: www.cduhbn.de) we-
gen Missachtung der demokrati-
schen Grundsätze nach §15 Thür-
WG infolge Ladungsmangel und 
Verfahrensmangel noch vor der 
öffentlichen Sitzung der Wahl-
kommission an den Wahlleiter. 
Die Wahlkommission der Ge-
meinde Auengrund wies die Be-
schwerde zurück.

Die Taktik der Bürgermeister-
kandidatin Petra Gnepper nach 
dem Prinzip, „Divide et impera – 
Teile und herrsche“ oder zerstöre 
eine Gemeinschaft und organisie-
re für dich Mehrheiten, war somit 
bisher erfolgreich. Ob diese bei 
den Wählern auch zündet, wer-
den wir nach der Veröffentli-
chung der Wahlergebnisse am 25. 
Mai wissen.

(*) frühzeitig (man kann noch 
reagieren, falls es schief geht); kon-
spirativ (lange geheim- und mögli-
che Andersdenkende fernhalten).                       

Werner Bauer
Oberwind

Wie man sich geschickt als Bürgermeis-
terkandidatin aufstellen lässt!

Veilsdorf. Auf der Tagesord-
nung der außerordentlichen 
Kreistagssitzung stand nur ein 
Punkt, nämlich der Antrag der 
Linken/SPD/Die Grünen, den 
Landrat mit der Prüfung zu be-
auftragen, ob die Grund- und 
Regelschule Veilsdorf in eine 
Thüringer Gemeinschaftsschu-
le/(TGS) umgewandelt werden 
kann.

Natürlich kam es nicht dazu, 
dass die CDU/„Freien“ Wähler-
Kreisräte diesen Auftrag ertei-
len. Warum auch? Es ist doch 
noch Zeit. 

Mit neuen Raffinessen/unter 
Zuhilfenahme juristischer Win-
kelzüge wurde der Antrag abge-
lehnt. Wohlgleich man sagen 
muss, dass die Thüringer Kom-
munalordnung auf den ersten 
Blick Herrn Müller Recht geben 
könnte. Allerdings steht sich 
auch genau diese Kommunal-
ordnung selbst im Weg und 
würde, wenn  „Mann“  will, 
auch Spielräume für andere  
Entscheidungen zulassen. Selbst 
Herr Werner – Vorsitzender des 
Bildungsausschusses und Direk-
tor der Privatschule Haubinda – 
ließ es sich nicht nehmen, mit 
in das Horn von Herrn Müller 
zu blasen. Ist ja auch logisch. 
Stellen Sie sich vor, es würde 
zeitnah eine TGS im Landkreis 
entstehen, das könnte ggf. die 
Anmeldungen an seiner Schule 
beeinflussen. Wie jämmerlich, 
wenn man bedenkt, dass im 
Landratsamt Hildburghausen 
bis dato ca. 100 Anträge von El-
tern vorliegen, die ihre Kinder 
an eine Gemeinschaftsschule 
schicken möchten. Aber im 
Landkreis wird den Eltern das 
Wahlrecht gar nicht erst einge-
räumt, weil sich einige der Kreis-
räte anmaßen, ihre persönliche 
Meinung zum Thema allen an-
deren Mitbürgern „aufzudrü-
cken“. Das nennt man dann De-
mokratie!

Bis heute hat sich kein CDU / 
„Freie“ Wähler-Kreisrat mit In-
teresse an Aufklärung bei der EI 
Veilsdorf gemeldet, um zu ver-
stehen was wir wollen. Im Ge-
genteil, alte abgedroschene und 
nicht wirklich nützliche Argu-
mente wurden wieder ins Feld 
geführt. An einer konstruktiven 
Lösung der Problematik ist an-
scheinend niemandem gelegen. 
Der letzte Bildungsausschuss 

hat im Dezember 2013 getagt! 
Das ist fast ein halbes Jahr her, 
in dem sich nichts bewegt hat 
im Landratsamt. Laut Aussagen 
Herrn Müllers nach der Sitzung 
schlummern geheime Papiere 
in irgendwelchen Schubladen. 
Wir dürfen also gespannt sein, 
wann der Hase aus dem Hut ge-
zaubert wird. 

Das eine solche TGS relativ 
zügig zu errichten ist, zeigt u. a. 
das Beispiel der Gemeinschafts-
schule Ranis im Saale-Orla Kreis, 
der im Übrigen zum Entschei-
dungszeitpunkt CDU-regiert 
war. Der Kreisrat dort hat sich, 
nach eigenen Aussagen, nicht 
gegen den Koalitionsvertrag ge-
stellt, in dem solche Umwand-
lungen festgeschrieben sind.

Na ja, im vereinigten König-
reich Hildburghausen ticken die 
Uhren eben anders. Hoffentlich 
nur noch bis zum 25. Mai 2014.

Was am Ende des Tages übrig 
bleibt, ist die Tatsache, dass die 
Veilsdorfer weiter für ihre TGS 
kämpfen, das Spiel auf Zeit mit 
machen  und versuchen wer-
den, mit den drei unterstützen-
den Fraktionen Die Linke/SPD 
und Die Grünen eine andere, 
neue Bildungsqualität im Land-
kreis zu etablieren und anzubie-
ten. 

Zum Schluss möchten wir 
noch einmal auf den fehlenden 
und nicht aktuellen Schulnetz-
plan hinweisen. Warum ist dar-
an nicht weiter gearbeitet wor-
den? Ach ja, wir müssen ja erst 
die Thematik Veilsdorf abwar-
ten, eventuell hat sich in 2 Jah-
ren eh alles erledigt, wird sich so 
mancher denken. So ein 
Schwachsinn! Pläne kann man 
mit zwei oder drei Varianten er-
stellen, wenn man nur will. Je-
doch sind wir am Donnerstag 
wiedermal zu der Auffassung 
gelangt, dass es der CDU und 
den „Freien“ Wählern an Wil-
len gehörig mangelt, wenn es 
um die Interessen und Bedürf-
nisse anderer geht. 

Vor diesem Hintergrund gilt 
unser Appell allen, die im Land-
kreis endlich etwas ändern wol-
len: Gehen Sie zur Wahl und 
helfen Sie mit, dass der Kreistag 
in der nächsten Legislaturperio-
de nicht so dunkel bleibt wie 
bisher, sondern bunter wird. Für 
alle und vor allem der Kinder 
wegen.

Rückblick der Elterninitiative auf die außeror-
dentliche Kreistagssitzung am 15. Mai 2014

Geschlossen
Crock. Am Freitag, dem 30. 

Mai 2014 bleibt die Gemeinde-
verwaltung in Crock geschlos-
sen. Es wird um Beachtung gebe-
ten.

Stadtratswahl:
Listenplatz 3
Kreistagswahl:
Listenplatz 34
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BRIGITTE WÜTSCHER

www.suedthueringer-rundschau.de

Bitte beachten!
Auf Grund des

Himmelfahrtstages
erscheint die

Südthüringer
Rundschau in der
22. Kalenderwoche 

schon am Mittwoch, 
dem 28.5.

Redaktionsschluß 
für diese Ausgabe

ist Freitag, der 23.5.
um 14.00 Uhr.


