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FREIE WÄHLERFFRRREEEIIIEEE  WWWÄÄÄHHHLLEEERRR
LANDKREIS HILDBURGHAUSEN

Im Namen aller gewählten Kandidaten
Norbert Wirsching

Die gewählten Mitglieder der Frak� on „Freie Wähler Landkreis Hildburg-
hausen“, bedanken sich bei allen Wählerinnen und Wählern für das in uns 
gesetzte Vertrauen.
Wir werden uns einsetzen für eine konstruk� ve Arbeit im Kreistag, zum 
Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger, sowie unseres Landkreises.
Danke sagen wir auch allen Helferinnen und Helfern, in Vorbereitung und 
Durchführung der Wahlen. 
Danke sagen wir auch allen Kandidaten, die sich zur Unterstützung unserer 
Wahlliste bereit erklärt haben.

sagen

Wählergruppe Feuerwehr Hildburghausen

Danke !
Die Mitglieder der Wählergruppe Feuerwehr Hildburghausen möchten sich bei allen 
Wählern für die Beteiligung an der Stadtratswahl 2014 und das den Kandidaten der 
Liste 5 entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich bedanken.

Hildburghausen, den 30.Mai 2014

Eberhard Wiener Burkhard Knittel Torsten Hartmann

Sandro Legien
Frisörmeister

Im Namen aller SPD Stadtrats-
kandidaten möchte ich mich
bei unseren Wählern für das

erwiesene Vertrauen und bei den 
demokratischen Parteien für den 

fairen Wahlkampf bedanken.

Brieftaubenzüchter laden zum Sommerfest ein

Hildburghausen. Die Brief-
taubenzüchter der Reiseverei-
nigung Hildburghausen laden 
alle Interessierten aufs herz-
lichste zu einer Neuauflage des 
beliebten Sommerfestes ein. 
Wie bereits in den Jahren zu-
vor trifft sich am Pfingstmon-
tag, dem 9. Juni 2014 ab 10 
Uhr die Brieftaubenzüchter-
schar mit allen Interessierten 
im sogenannten „Tauben-
haus“ in Gleichamberg, dem 
Vereinslokal der Gleichamber-
ger Sportfreunde. In maleri-
schem Ambiente am Fuße des 
Gleichbergs wird Zeit sein, in 
entspannter Atmosphäre zu 
Fachsimpeln und gemeinsam 
Freude am Vereinsleben zu ha-
ben. Doch mit gemütlichem 
Beisammensein ist es noch 
lange nicht genug. Der Vor-
stand der Reisevereinigung 
Hildburghausen hat wieder ei-
nige Highlights für die Gäste 
vorbereitet. Zum einen wird 
der auf Brieftauben speziali-
sierte Tierarzt Dr. Günther Ar-
nold vor Ort sein und Bera-
tungsgespräche zur Gesunder-
haltung der gefiederten Ren-
ner führen. Des Weiteren gibt 
es bei der umfangreichen Sach-
preistombola tolle Preise zu ge-
winnen. Der absolute Höhe-
punkt ist jedoch die Jungtau-
benversteigerung am Nach-
mittag, bei der einige Tiere der 
erfolgreichsten Sportfreunde 

der Reisevereinigung Hild-
burghausen sowie einiger nati-
onaler Spitzenzüchter den Be-
sitzer wechseln. Interessant 
geht es hier auf alle Fälle zu. 
Selbstverständlich hat der Ver-
anstalter alles in seiner Macht 
stehende getan, um all das vor-
zubereiten, was ein Sommer-
fest braucht. Jede Menge Köst-
lichkeiten vom Grill stehen 
zur Verfügung, Getränke sowie 
Kaffee und Kuchen sind ohne-
hin vorhanden. Man hofft 
nun noch, dass auch Petrus 
mitspielt und die Himmels-
schleusen an diesem Feiertag 
geschlossen hält. Vielleicht 
macht ja herrlichster Sonnen-
schein das Sommerfest perfekt, 
hofft Rainer Höhn, 1. Vor-
stand der Reisevereinigung 
Hildburghausen. Für alle Fälle 
steht der Saal des „Taubenhau-
ses“ als Schlechtwettervariante 
bereit. Nun bleibt noch die 
Hoffnung auf reges Interesse 
und zahlreiche Gäste, um alle 
Seiten zufrieden zu stellen. Ein 
Abstecher nach Gleichamberg 
ist mit Sicherheit eine Berei-
cherung bzw. ein schönes Ziel 
für einen gelungenen Pfingst-
ausflug. Insbesondere Gäste, 
die nichts mit dem Brieftau-
bensport zu tun haben, sich 
aber dennoch interessieren, zu 
welchen Leistungen diese Tie-
re fähig sind, sind herzlich 
willkommen.  Eintritt: frei.

14. Wander- und 
Hüttentag

Hildburghausen. Das AWO-
Serniorenbüro Hildburghausen 

lädt alle Wanderfreundinnen 
und -freunde recht herzlich zur 
Juni-Wanderung gemeinsam 
mit dem Wanderfreunden aus 
Waffenrod/Hinterrod anläßlich 
des 14. Wander- und Hüttenta-
ges ein. Die Wanderung findet 
am Sonntag, dem 15. Juni 2014 
statt, Treffpunkt ist um 10 Uhr 
an der Wanderhütte der Prin-
zenruh. Ab 12 Uhr ist im Festzelt 
bestens für Verpflegung gesorgt. 
Anschließend gibt es zünftige 
Blas- und Volksmusik. Die An- 
und Abreise ist individuell abzu-
sichern. Wer noch Plätze frei hat 
oder welche braucht, kann dies 
mit Frau Hanf, Tel. 03685/ 
4049164 abklären. Das AWO-Se-
niorenbüro freut sich auf viele 
Wanderlustige.

Bis zu jenem wunderschönen 
Frühlingstag am 21. Mai war es 
in der Gemeinde Auengrund 
ein ruhiger und fairer Wahl-
kampf. Nur Herr  Bauer aus 
Oberwind wäre nun einmal 
nicht Herr  Bauer, wenn er nicht 
die Gelegenheit, die der Wahl-
kampf bietet, ausnutzen würde, 
um die Integrität meiner Person 
wieder einmal in Frage zu stel-
len.

Ich verwahre mich hiermit 
gegen die fortgesetzten haltlo-
sen Beschuldigungen des Herrn 
Bauer wider besseres Wissen. 
Ich verweise auf eine sach- und 
fachbezogene Politik im Auen-
grund in der vergangenen 
Wahlperiode  und die gute Zu-
sammenarbeit im Gemeinderat  
ohne parteipolitisches Geplän-
kel. Zu den einzelnen gegen-
standslosen  Punkten seines Ar-
tikels erspare ich der werten Le-
serschaft und meinen Wähle-
rinnen und Wählern eine aus-
führliche Stellungnahme. Sie 
sind genauso verdreht und halt-
los, wie seine Anschuldigungen 
in der Vergangenheit, die er 
trotz besseren Wissens und offi-
zieller Gerichtsurteile  in der Öf-
fentlichkeit verbreitete. 

Dass Herr Bauer im Namen 
der CDU-Wählergruppe  nun 
auch noch unbescholtene Bür-
ger und meine Familie angreift, 
zeugt von enormer Skrupello-
sigkeit. Die Wahlkommission 
hat die Rechtmäßigkeit der Be-
schwerde, die Herr Bauer im Na-
men der CDU-Wählergruppe 
abgegeben hat, geprüft.  Es wur-
den keine Verstöße gegen die 
Wahlordnung des Landes Thü-
ringens festgestellt. Der Wahl-
vorschlag der Freien Wähler 
Auengrund, mit mir als erneute 
Kandidatin zur Bürgermeister-
wahl,  wurde zugelassen.

Wenn Herr Bauer Einwände 
gegen die Rechtzeitigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Einbe-
rufung der Wahlversammlung 
hatte, warum hat er diese nicht 
bei der Nominierungsveranstal-
tung – zu der er  persönlich an-
wesend war – geltend gemacht? 
War er doch selbst bis dato An-

gehöriger der „Freien Wähler-
gemeinschaft“ vom Auen-
grund.

Wie hat Herr Bauer über-
haupt von dieser angeblich 
„konspirativen Wahlversamm-
lung“ erfahren?

Sollte die Wahl – wie von 
Herrn Bauer angedroht - ge-
richtlich angefochten werden, 
sehe ich dem gelassen entge-
gen. Die werte Wählerschaft 
wird sich an die Wahl 2008 er-
innern – mir wurde damals,  
trotz aller Anfeindungen im 
Vorfeld, mehrfach das Vertrau-
en von unseren Mitbürgerin-
nen und Mitbürgern ausgespro-
chen.  Ich bin mir sicher, unsere 
Mitbürgerinnen und Mitbürger 
sowie die meisten Mitglieder 
des Gemeinderates wissen Sach- 
und Fachverstand zu schätzen 
und ich sehe mit Optimismus 
dem 8. Juni entgegen.  Ich dan-
ke Ihnen allen für das bisherige 
Vertrauen und die gute Zusam-
menarbeit in der vergangen 
Wahlperiode. Mein Ziel ist es, 
auch in den nächsten sechs Jah-
ren die Gemeinde Auengrund 
sachlich und ergebnisorientiert 
weiter zu führen.

Ich möchte mich bei allen 
Wählerinnen und Wählern be-
danken, die mir mit ihrer Stim-
me am 25. Mai ihr Vertrauen 
ausgesprochen haben. Ich bitte 
Sie am 8. Juni 2014 noch ein-
mal um den Gang an die Wahl-
urne.  Für die Wähler, die am  
25. Mai 2014 einen anderen 
Kandidaten gewählt haben, 
möchte ich zur anstehenden 
Stichwahl die Alternative sein.

An dieser Stelle möchte ich 
mich auch an alle Mitbürgerin-
nen und Mitbürger wenden, die 
am 25. Mai 2014 ihr Wahlrecht 
nicht in Anspruche genommen 
haben.

Bitte gehen Sie am 8. Juni 
2014 zur Stichwahl und neh-
men so Anteil an der weiteren 
Gestaltung unserer Zukunft im 
Auengrund.

Ihre Bürgermeisterkandida-
tin der Freien Wähler vom Au-
engrund

Petra Gnepper

Wie durchkreuzt man einen fairen Wahl-
kampf im Auengrund? 
Zum Leserbrief des Werner Bauer in der Südthüringer Rundschau vom 21. Mai 2014

Einwohnerversammlung
Grimmelshausen. Am Frei-

tag, dem 6. Juni 2014, um 20 
Uhr findet im Dorfgemein-
schaftshaus „Zum Iltenberg“ 
für alle Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinde Grimmelshau-
sen eine Einwohnerversamm-
lung statt. 

Hildburghausen. „In seiner 
konstituierenden Sitzung am 
30. Mai 2014 hat die Stadtrats-
fraktion Die Linke. Hildburg-
hausen die letzten Kommunal-
wahlen ausgewertet und ihren 
Fraktionsvorstand gewählt.

Als Enttäuschung bezeich-
nete Steffen Harzer die unzu-
reichende Wahlbeteiligung 
und den Einzug eines BZH Ver-
treters in den Hildburghäuser 
Stadtrat. Daraus müssen die 
notwendigen  Schlussfolge-
rungen gezogen werden, so 
Harzer weiter. Für seine Partei 
werde es keine Zusammenar-
beit im Stadtrat mit dem Ver-
treter des BZH geben. Schleu-
singen hat gezeigt, das eine 
Stadtgesellschaft, die gemein-
sam im Stadtrat, im Bündnis 
gegen Rechtsextremismus und 
in der Stadt gegen die Rechts-

extremisten zusammensteht, 
erfolgreich sein kann. Harzer 
ruft alle im Stadtrat vertrete-
nen demokratischen Parteien 
und Wählergruppen und die 
Bürger von Hildburghausen 
auf, sich am Bündnis gegen 
Rechtsextremismus zu beteili-
gen und dort zu engagieren. 

Steffen Harzer wurde als 
Fraktionsvorsitzender und Sa-
bine Günther als stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende ge-
wählt.

Ein besonderer Dank gilt un-
serem bisherigen Fraktionsvor-
sitzenden Mathias Günther für 
seine engagierte und erfolgrei-
che Arbeit für die Stadt, die er 
auch als Vorsitzender des 
Stadtplanungs-, Bau- und Um-
weltausschuss geleistet hat.“

Steffen Harzer
Fraktionsvorsitzender

Nach der Wahl...

Sammlertreff 
Hildburghausen. Am Freitag, 

dem 13. Juni 2014, um 19.30 
Uhr wird ins Café Charlott zum 
Sammlertreff eingeladen.


