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Hildburghausen. Die neue 
Kreistagsfraktion Die Linke. kons-
tituierte sich in einer Sitzung am 
23. Juni 2014. 

Einstimmig erfolgte die Auf-
nahme des Kreistagsmitglieds 
Katharina Schmidt (Bündnis 90/ 
Die Grünen) in die Fraktion. Die 
neue Fraktion wird künftig die 
Bezeichnung Die Linke.-Bündnis 
90/Die Grünen (Kürzel Linke.-
B90/Grüne) tragen.

Als Fraktionsvorsitzender wur-
de Steffen Harzer, Bürgermeister 
a.D., bestätigt. Ihm zur Seite 
steht als Stellvertreterin Sabine 
Günther, gleichzeitig Kreisvorsit-
zende der Linken im Landkreis 
Hildburghausen.

Man verständigte sich zur wei-
teren Arbeit im Kreistag, der Be-

setzung der Ausschüsse und be-
reitete die erste Kreistagssitzung 
vor. 

Harzer wies auf den Antrag der 
Fraktion Linke.- B90/Grüne hin, 
einen Sitzungsleiter für die künf-
tigen Kreistagssitzungen in der 
Geschäftsordnung und Haupt-
satzung des Kreistages festzu-
schreiben. 

Dadurch, so die übereinstim-
mende Auffassung der Fraktion, 
wären ein ausgewogenes Zeitma-
nagement und eine unabhängige 
Leitung der Sitzungen möglich. 
Debatten im Kreistag könnten so 
künftig strukturierter geführt 
und mögliche Emotionalisierun-
gen vermieden werden.  

Steffen Harzer

Neue Kreistagsfraktion Die Linke konstituiert
Hildburghausen. Die Mitglie-

der des SPD-Ortsvereins Hild-
burghausen diskutierten über die 
Gestaltung des Schlossparkes. 
Mit ihren Vorschlägen möchten 
sich die Sozialdemokraten an der 
Diskussion zur Neugestaltung 
des Schlossparkes beteiligen.

Einig ist man sich darüber, 
dass eine stärkere Nutzung für 
kulturelle Veranstaltungen anzu-
streben ist. Dabei sollte das Ge-
samtareal betrachtet und mit 
einbezogen werden, also auch 
die Bereiche außerhalb des Ka-
nals. So wäre eine vielfältigere 
Nutzung des Parkplatzes an der 
Stadtmauer möglich, z.B. für ei-
nen Rummel oder Festzelt, wenn 
die Grünstreifen zwischen den 
Parkflächen zurückgebaut wer-
den würden.  Eine dauernde Be-
wirtschaftung im Park halten die 
Mitglieder für nicht sinnvoll. 
Ebenso sind fest installierte Sani-
täranlagen aufgrund des hohen 

Investitionsaufwandes gegen-
wärtig nicht umsetzbar. Das 
jüngste Parkfest hat gezeigt, dass 
es auch einfacher geht. Ausrei-
chend und ohne großen bauli-
chen Aufwand nutzbar sind auch 
transportable Anlagen. Eine was-
sergebundene befestigte Fläche 
im Park für kleine Veranstaltun-
gen sollte wieder geschaffen wer-
den. Auch ein Bootsverleih zu 
Veranstaltungen sollte möglich 
sein. Dazu gehört ein einfacher 
Anlegesteg im Innenpark. Auch 
ein Trimm-dich-Pfad und ein 
kleiner Spielplatz sind wün-
schenswert.

Unstrittig ist, dass mehr Geld 
in den Park gesteckt werden 
muss. So ist in die Pflege zu in-
tensivieren, mehr Bänke sind nö-
tig, der Baumbestand zu überprü-
fen und Tütenspender für Hun-
dekot aufzustellen.

Ralf Bumann

SPD diskutiert Gestaltung des Schlossparkes

Leserbrief. Die Überschrift 
sagt aus, was viele der Vertreter 
von Bürgerinitiativen am 
13.06.2014 im Haus Dachröde zu 
Erfurt dachten und auch offen 
aussprachen.

Eingeladen hatte an diesem 
Tag der Verein für „Mehr Demo-
kratie e.V.“. Dem Vorsitzenden 
Kai-Uwe Beck war es gelungen, 
die Ministerin für Soziales und 
Familie Heike Taubert für diese 
bedeutsame Diskussionsrunde zu 
gewinnen. Gleichwohl man lei-
der feststellen musste, dass die 
Ministerin die Veranstaltung 
eher verlassen hatte, als es 
manch Anwesendem lieb war. 
Ernüchternd waren dann doch 
noch einige Aussagen der Minis-
terin. Sie bescheinigte, dass De-
mokratie auch von den gewähl-
ten Volksvertreter ausgeht und 
die Entscheidungen somit ihre 
Berechtigungen haben. Dafür er-
hielt sie mehrfach andere Wahr-
nehmungen aus dem Publikum 
und kritische Anmerkungen der 
Zuschauer, die eine etwas andere 
Praxis darstellten. Ein wenig weit 
weg vom Volk kam die Ministe-
rin schon rüber, obwohl sie im-
mer wieder betonte, doch auch 
einmal in der Kommunalverwal-
tung gearbeitet zu haben. Nur 
eben wann?

Wofür setzt sich der Verein für 
„Mehr Demokratie e.V.“ über-
haupt ein? Der Hauptgedanke 
ist, die Demokratie in Thüringen 
praktikabler und für den norma-
len Bürger / die Bürgerinitiativen 
leichter anwendbar zu gestalten. 
Mit einem Volksbegehren war es 
2009 gelungen, die Hürden für 
die direkte Demokratie in Thü-
ringer Kommunen zu senken. Im 
Klartext heißt das, dass u.a. die 
Quoren für Bürgerbegehren und 
-entscheide nach unten korri-
giert wurden. Seither hat sich die 
Zahl der jährlich gestarteten Bür-
gerbegehren verdoppelt. 

Was übereinstimmend berich-
tet wurde, vom fast ausschließ-
lich aus Mitgliedern von Bürger-
initiativen voll besetzten Saal, 
war, dass alle mit Querelen des 
jeweiligen Landrates zu kämpfen 
hatten. Ein konkretes Beispiel, 
welches auf alle Bürgerinitiativen 
passte, war, dass Alternativvor-
schläge der Bürger von den Land-
räten und meist auch von den 
Mitgliedern der Kreistage sofort 
abgeschmettert und nicht ein-
mal angehört wurden. Egal ob 
„Hohe Geba“, Silbersattel Bio-
thermie oder Regelschule Veils-

dorf. Alternativen scheinen den 
Landräten ein Dorn im Auge zu 
sein.

Sehr kritisch wurde die finan-
zielle Belastung der Bürgerinitia-
tiven betrachtet, welche bei der 
Initiierung von Bürgerbegehren 
auf einzelne Personengruppen 
zukommen. Der monetäre Auf-
wand sei je nach Projektgröße 
enorm und beläuft sich fast über-
all auf mehrere Tausend EURO.
Darüber hinaus wurde darauf 
hingewiesen, dass es zwingend 
eine Rechtsberatung oder sogar 
einen Rechtsbeistand für die Bür-
gerinitiativen geben muss, um 
die Ungleichheit zwischen Land-
ratsämtern und Bürgern auszuta-
rieren. Demokratie in Thüringen 
bedeutet also derzeit, dass der 
Bürger nicht nur um sein Recht 
kämpfen muss, sondern dass er 
auch selbst dafür bezahlen muss. 
Anders bei den Landräten und 
Ämtern, die dafür bezahlt wer-
den, das unmittelbare und ver-
meintliche Recht auszuüben.

Eine Reihe von Themen und 
Lösungsansätzen, der Demokra-
tie mittels Bürgerbegehren und  
Bürgerentscheiden in Thüringen 
zu größerem Erfolg zu verhelfen, 
wurde festgeschrieben und soll 
nach der Landtagswahl über den 
Verein „Mehr Demokratie e.V.“ 
eingebracht werden.

Ein bayerischer Mitbürger sah 
die Demokratie in Thüringen in 
den Kinderschuhen und hinter-
fragte auch die Ursachen dafür. 
Über 20 Jahre nach der Wieder-
vereinigung scheinen die Thü-
ringer Mitbürger langsam zu er-
wachen und endlich ihre Demo-
kratie ernst zu nehmen. Allein in 
den letzten Jahren wurden in 
Bayern rund 1500 Bürgerbegeh-
ren ins Leben gerufen. Dem ge-
genüber stehen in Thüringen 
knapp über 50 Begehren. Auch 
wenn man die Größe der Bun-
desländer berücksichtigt, bleibt 
seine Feststellung doch richtig.

Zum Schluss blieb das nüchter-
ne Fazit im Raum stehen, dass es 
den Politikern auf Landes- und 
Kommunalebene nicht so wich-
tig ist, die Demokratie des „einfa-
chen Bürgers“ voranbringen zu 
wollen. 

Aussitzen statt Dialog, Ein-
schüchterung anstatt Alternati-
ven. 

Eine klare Kampfansage an das 
Volk einer demokratischen Bun-
desrepublik!

Andreas Schmidt, Veilsdorf

Bürgerbegehren: Der Bürger - 
der natürliche Feind der Politik

Schleusingen. Der FDP-Kreis-
verband Hildburghausen und die 
Kandidatenliste FDP/Freie Bürger 
trafen sich gestern in Stressen-
hausen zu einer ersten Sitzung in 
Nachbereitung der Kommunal-
wahlen und Vorbereitung der 
nun anstehenden Kreistagstätig-
keit.

Dabei wurde das Wahlergebnis 
vom 25. Mai positiv einge-
schätzt. Zwar gelang es nicht, ei-
nen Fraktionsstatus innerhalb 
des Kreistages zu erreichen. Aber 
mit Horst Gärtner und Dr. Tho-
mas Laube errangen die einzigen 
zwei Kreistagsmitglieder wieder 
Mandate, die auch in der letzten 
Legislatur für konsequent sachli-
che und liberale Politik zum 
Wohle des gesamten Kreises 
standen. Angesichts der allge-
meinen politischen Lage ist es 
ein Erfolg, wenn die FDP mit 
Freien Bürgern von den Wähle-
rinnen und Wählern in gleichem 
Maße wieder das Vertrauen er-
hält. Im Gegensatz zu früher ist 
die jetzige Liste FDP/Freie Bürger 
von mancher Einschränkung be-
freit und kann so agieren, wie ih-
rer Programmatik entspricht. Es 
wird spannender im neuen Kreis-
tag.

Irritiert zeigten sich die Teil-
nehmer in Stressenhausen, dass 
im gesamten Kreis der 61. Jahres-
tag des 17. Juni 1953 ohne jede 
Reflexion verantwortlicher Kom-
munalpolitikers sang- und klang-
los verstrich. Damals gingen die 
Menschen für ihre Freiheit auf 
die Straße, tausende bezahlten 
das mit Zuchthaus, hunderte mit 
ihrem Leben. Wenn das der heu-

tigen Gesellschaft des Kreises 
Hildburghausen im Zeitalter der 
Datenschnüffelei, der wieder zu-
nehmenden Bevormundung je-
des Einzelnen, keine Bemerkung 
wert ist, stimmt das doch traurig. 
Die FDP Sachsen schlug vor, den 
17. Juni anstatt des Bus- und Bet-
tages zum Feiertag zu erklären. 
Auch Thüringen täte eine solch 
freiheitliche Initiative sehr gut 
und da kann es nicht schaden, 
wenn Hildburghausen voran-
geht.

An der Kreistagswahl ist kri-
tisch zu bemerken, dass viele 
hauptamtliche Kommunalpoliti-
ker zur Wahl antreten, obwohl 
sie nicht vorhaben, ein Mandat 
anzunehmen. Ob das Holger 
Obst in Hildburghausen, Klaus 
Brodführer in Schleusingen oder 
-ganz eklatant- Landrat Thomas 
Müller sind. Keiner von denen 
kann ein Mandat annehmen, oh-
ne als Bürgermeister oder Land-
rat zurückzutreten. Dennoch 
gaukeln sie dies dem Wähler vor. 
Der bekommt dafür ganz andere 
Leute, als er eigentlich wollte. 
Solches Vorgehen mag legal sein. 
Geradlinig und ehrlich ist es 
nicht.

Die Kreis-Liberalen beschlos-
sen weiterhin, zukünftig vor je-
der Kreistagssitzung mit den Frei-
en Bürgern zusammen zu kom-
men und über die anstehenden 
Themen zu beraten. Dazu ist 
dann auch jede und jeder Exter-
ne herzlich eingeladen. Das ist 
anders, als in den vergangenen 
Jahren in der Zusammenarbeit 
mit den Freien Wählern.

Thomas Vollmar

FDP/Freie Bürger mit Kontinuität

Verkehrsbeschränkung
Schmeheim. Schmeheim be-

geht seine 1100 Jahrfeier. Aus 
diesem Grund machen sich Ver-
kehrsbeschränkungen in der Zeit 
bis 8. Juli 2014 notwendig.

Es handelt sich um folgende 
Sperrungen und Einschränkun-
gen:
-  Verkehrsraumeinschränkung 
auf der Dorfstraße im Bereich 
des Backhauses für den gesam-
ten Zeitraum,

-  Vollsperrung Dorfstraße Kreu-
zung Marisfelder Straße – Dorf-
straße Richtung Oberstadt  vom 
4. bis einschließlich 6. Juli 2014. 
Umleitung erfolgt über Ober-
stadt-Marisfeld-Schmeheim

-  halbseitige Straßensperrung 
Dorfstraße wegen Umzug am 5. 
Juli 2014 von 13 bis 15 Uhr.

Wank, Ordnungsamtsleiter

Leserbrief. Wir haben eine 
traurige Nachricht. Ab dem 31. 
Juli 2014 wird für uns das bisheri-
ge Vereinsgebäude, die Hasel-
staude, für immer geschlossen 
sein. Die Stadt Hildburghausen 
hat uns dafür einige Alternativen 
angeboten. Es gäbe ja in Häsel-
rieth genug Gebäude, wo wir als 
Verein unterkommen könnten. 
Zunächst mal die ehemalige Feu-
erwehr. Aber da haben doch der 
Freiwillige Feuerwehrverein und 
der Kirmesverein schon ihr Do-
mizil. Und da ist auch kein Platz 
für unser kleines Heimatmuse-
um, für all die gesammelten und 
gespendeten vielen kleinen und 
großen Gegenstände aus dem 
bäuerlichen Dorfleben, Bilddo-
kumente, Schautafeln, Gemälde, 
Fotos...

All das hatten wir nach dem 
Ableben des letzten Wirtes der 
Haselstaude vor dem Müllcontai-
ner gerettet, gesäubert und teil-
weise repariert. Und viele ehema-
lige und noch Häselriether freu-
ten sich, uns aus ihren Haushal-
ten Sachen zu übergeben, damit 
diese der Nachwelt erhalten blei-
ben. Und wie sollen bitte schön 
unsere älteren Mitglieder und 
Freunde des Vereins, die immer 
zahlreich zu unseren monatlich 
durchgeführten Lichtstuben so-
wie Vorträgen, Buchlesungen, 
Faschingsfeiern, 1. Mai-Feier, 
Sommer- und Kinderfesten, Ad-
ventsbasteln, Weihnachtsfeiern, 
Silvesterfeiern und vieles mehr 
gern erschienen, die steile Treppe 
hochkommen? Und dann wird 
ja das Gebäude auch noch für an-
dere Veranstaltungen genutzt 
wie Wahlen, Bürgermeister-
sprechstunde, private Feiern...
Ach ja, der Feuerwehrverein ist ja 
auch noch da. Na rutschen wir 
ein bisschen zusammen, der ca. 
10 m2 Raum reicht doch locker 
für alle. Und wenn mal eine sol-
che Veranstaltung stattfindet, 
dann stellt sich selbstverständ-
lich ein Mitglied des Heimatver-
eines die ganze Zeit hin und 
wacht darüber, dass alle Gegen-
stände unseres Heimatmuseums 
auch da bleiben und nicht spur-
los verschwinden. Soll ja auch 
schon vorgekommen sein.

Als 2. Gebäude bot man uns 
die Kirche an (wahrscheinlich 
das Pfarrhaus?). Schön, die Pfarr-
gemeinde würde sich sicher freu-

en, wenn mal ein bisschen mehr 
Leben da reinkäme. Aber sie hat 
immer noch zu entscheiden, wie 
sie ihr Pfarrhaus nutzen und wer 
sich da einmieten kann. Das 
Pfarrhaus gehört nämlich ihnen 
und nicht der Stadt! Und der ein-
zige Raum, der dafür in Frage kä-
me, wäre das Jugendzimmer. Na, 
die Jugend kann doch wo anders 
hin.

So, also die ersten zwei Gebäu-
de scheiden schon mal als neues 
Domizil des Heimatvereins aus. 
Da wäre ja noch der dritte Vor-
schlag. Und jetzt halten Sie sich 
fest und das ist jetzt kein Witz: 
Da wäre ja noch die Friedhofska-
pelle! Schön, die sollte eigentlich 
abgerissen werden. Für eine drin-
gende Renovierung ist nämlich 
kein Geld da. Und da hat man 
schon mal alles abgeklemmt 
(Strom, Wasser). Hunde dürfen 
nicht auf den Friedhof, aber 
wenn sich dann der Heimatver-
ein regelmäßig dort trifft, dann 
ist doch wieder was los da oben. 
Wir freuen uns schon auf die Ein-
ladungen in unseren Schaukäs-
ten: Wir feiern Fasching in der 
Leichenhalle!

Ach ja, es gibt noch eine vierte 
Möglichkeit. Da die Stadt ja das 
„Millionenobjekt Haselstaude“ 
abstoßen will, können wir es für 
1 Euro kaufen. Ach nein, wir krie-
gen es sogar geschenkt! 

Wie großzügig! Da kann man 
eigentlich nur mit dem Kopf 
schütteln.

Wie war das nochmal mit ei-
ner Optimierung der Vereine? 
Läuft doch optimal für uns, oder?

Wer hat eine leerstehende 
Scheune, damit wir vorerst unser 
Hab und Gut unterstellen kön-
nen?

Und unser geplantes Kinder- 
und Sommerfest am 12. Juli fällt 
nun aus. Die Mitglieder müssen 
sich erst mal von diesem Schlag 
in die Magengrube erholen und 
sich um den Fortbestand ihres 
Vereines kümmern. Vielleicht 
kann dann die Kirmes und das 
Backhausfest ohne unsere Unter-
stützung auch gleich optimiert 
werden (ausfallen). Dann 
herrscht endlich wieder Ruhe in 
Häselrieth. Eine Totenruhe wie 
auf dem Friedhof.

Heimatverein Haselstaude 
Häselrieth e.V.

Heimatverein Haselstaude
Häselrieth e. V.  ohne Heimat

Das Gebäude der „Haselstaude“ in Häselrieth.                Foto: Verein

Gefangen in einer Rosenhecke 
am Häfenmarkt, haben Cleo 
und ihre Geschwisterchen mit 
Katzenmama Aufnahme bei 
Tierschutzverein Südthüringen 
gefunden.  Nun sucht noch das 
äußerst hübsche Katzenmäd-
chen Cleo v. Häfemarkt ein eige-
nes Betätigungsfeld in einer ru-
higen Wohngegend, geimpft und 
entwurmt kann es auch zu ei-
nem toleranten Kater als Zweit-
bewohner einziehen. Gern dür-
fen große Kinder Cleo verwöh-
nen. Unter 036841/42016 er-
fährt man mehr über dieses 
schwarze, liebevolle Kätzchen. 
Wir weisen darauf hin, daß in 
der Schutzgebühr auch die Kas-
tration der Mieze enthalten ist.

Monika Hahn 

Immobilien
EFH in Heubach,  Wfl. 100qm, 
Grstfl. 600qm, Preis VB 36 TE  zu 
verk.   036874/70364. 
Familie sucht Haus bei Eisfeld/ 
A73  neuwertig m. Keller u. Gar
ten, ruhige Lage, Dorf,    0171/ 
9500843. 

Vermietungen
EISFELD: ab sofort 2-Raum 
Wohnungen,  69 qm, zu verm.,   
03686/600270 od. 0170/ 3143559. 
Büroräume in Top-Lage von 
Hildburghausen ab sofort zu 
verm., ca. 55 qm, Parkpl. vorhan
den,   0152/24094433. 
3-R-WE, 84 qm, in Themar, 
Römhilderstr., 1. OG, 3x Wohnr., 
Flur, Bad, Küche, incl. PkwStell
pl., 450 WM,   03686/6163945. 
Wohnungen in Themar zu 
verm., Anfrage  03685/407013. 
3-R-WE, 65 qm, in Themar, 
Römhilderstr., 1. OG, 3x Wohnr., 
Bad, Küche, Flur, incl. PkwStell
pl., 380 WM,   03686/6163945. 
Für 4-R-Whg. Nachmieter ge-
su.,  Whg. ca. 80 qm, Neubau, 
sonnige Lage, Stadtmitte,   
03685/ 4134260, 0151/16801887.

Mietgesuche
Wir su. f. unser Wohnmobil  ei
ne Unterstellmöglichkeit, gr. Ga
rage od. Halle zu mieten,   0171/ 
2854493. 

STÖRMER IMMOBILIEN
Eisfeld • Tel.: (0 36 86) 32 57-0
weitere Immobilien fi nden Sie unter
www.stoermer-immobilien.de

Wohn- od. Ferienhaus - sowohl als auch!
DHH i. Südthür. - bezugsfertig - 
Masserberg/OT, Grund ca. 87 m2, 
Wfl. ca. 90 m2, 5 Zim., Küche, Bad, 
DU/WC, GZH, neue Fassade (Na-
turschiefer), gepfl. Umfeld, umfangr. 
Innenausbau KP: 40.000,- 4
Kompl. sanierte 3-R-ETW im 1. OG v. 
MFH Stadtrandlage Eisfeld m. PKW-
Stellplatz, Wfl. ca. 66 m2, Fußb. Lami-
nat, schöne Innentüren m. Echtglas, 
hochwert. Bad m. Dusche/WC, Elek-
tro neu, Kellerant. und Bod.r.,
 KP: 69.000,- 4

Preiswertes EFH mit Garage u. Berg-
grundstück im schönen Schleusegrund 
- sofort frei! Gr.st. ca. 1.618 m2, Wfl. 
ca. 130 m2, 6 Zim., Kü., Bad, WC, 
voll unterkell., teils Kunstst.fe., Ofen-
heizung, schöner Eing.bereich
 KP: 19.000,- 4

2-FH zwischen Schleusingen und 
Suhl, frei stehend, großer Hofbe-
reich, 2 gr. Garagen, Wfl. ca. 260 m2, 
Grund ca. 670 m2, 9 Zi., 2 x Bad, 1 x 
DU/WC, ÖZH, teilrenov., KP: 79.000,- 4


