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vom 2. Oktober bis 5. Oktober 2014

Donnerstag, 02.10. 
 21.30 Uhr  Rockabend mit „f.a.t.e.“

Freitag, 03.10. 
 20.00 Uhr Kirmestanz mit „LOGO“

  Programm & Kirmespredigt
  Eintritt 6,- EUR
  mit Kirmes-T-Shirt 4,- EUR

Samstag, 04.10. 
 14.30 Uhr Kindertanz mit „Disco "Mühle“

  Eintritt Erw. 1,- EUR
  Kinder frei

 20.00 Uhr Kirmestanz mit „LOGO“

  Eintritt 6,- EUR mit Kirmes-T-Shirt 4,- EUR

Sonntag, 05.10. 
 10.00 Uhr  Frühschoppen
Es laden ein die Kirmesgesellschaft und der Kirmesverein 2011 Lengfeld e.V.

Kirmes LengfeldKirmes Lengfeld
2.- 5. Oktober 20142.- 5. Oktober 2014
Do.:Do. : f .a.t .e.   f .a.t .e.   •  Fr./Sa. : •  Fr./Sa. : LOGO LOGO

Themarer Str. 35  Lengfeld  Tel.: 03 68 73 / 6 97 70

Friseurmeisterin Pamela Sachs

Die Kirmesgesellschaft, der 
Kirmesverein 2011 e.V. sowie 
die Gewerbetreibenden wün-

schen allen Besuchern der 
Kirmes vergnügliche Stunden.

Ein Jahr nach der Bundestagswahl
Bundestagsabgeordneter zieht positive Bilanz

Schmalkalden. Exakt ein Jahr 
nach der Bundestagswahl hat der 
Südthüringer Bundestagsabge-
ordnete Mark Hauptmann (CDU) 
Bilanz zu seiner Arbeit in Parla-
ment und Wahlkreis gezogen. 
Der 30-Jährige hatte im vergange-
nen Jahr mit einem Ergebnis von 
42 Prozent das Direktmandat für 
die CDU in der Stadt Suhl sowie 
in den Landkreisen Schmalkal-
den-Meiningen und Hildburg-
hausen gewonnen und zog da-
mit als Unionsabgeordneter des 
Wahlkreises 197 für Südthürin-
gen in den Bundestag ein.

Mark Hauptmann hebt mit 
Blick auf seine Arbeit im Wahl-
kreis die vielfältigen Kontakte mit 
den Bürgerinnen und Bürgern 
hervor. Der Bundestagsabgeord-
nete eröffnete zu Jahresbeginn 
ein Wahlkreisbüro in Schmalkal-
den und in Suhl, wo regelmäßig 
Sprechzeiten für Bürger angebo-
ten werden: „Nach der Landtags-
wahl plane ich nun in den kom-
menden Wochen auch in Hild-
burghausen ein Wahlkreisbüro 
zu eröffnen, um für die Menschen 
vor Ort erreichbar zu sein“, stellt 
Hauptmann in Aussicht.

Für seinen Wahlkreis bemühte 
sich der Abgeordnete erfolg-
reich um Fördermittelzusagen 
des Bundes, die vor kurzem für 
die Sanierung des Hessenhofes 

in Schmalkalden bereitgestellt 
wurden. Hauptmann hofft, im 
Rahmen der aktuellen Verhand-
lungen zum Bundeshaushalt 
2015 weitere Zusagen für seinen 
Wahlkreis erwirken zu können. 
Auch zahlreiche kirchliche, so-
ziale, kulturelle und sportpo-
litische Projekte förderte Mark 
Hauptmann in den vergangenen 
12 Monaten durch Unterstützung 
bei Lottomittelanträgen und pri-
vaten Spenden.

„Ein besonderes Anliegen war 
mir von Beginn an, den Tou-
rismus in meinem Wahlkreis 
voranzubringen und für eine ge-
meinsame touristische Vermark-
tung Südthüringens zu werben, 
um noch mehr Besucher in die 
Region zu locken“, fügt Haupt-
mann hinzu. Im Austausch mit 
den Tourismusverantwortlichen 
seines Wahlkreises und mit den 
Kommunen bekomme er zuneh-
mend positive Rückmeldungen, 
innerhalb einer gemeinsam ent-
wickelten Tourismusstrategie zu-
sammenzuarbeiten. „Ich bin da-
von überzeugt, dass in naher Zu-
kunft auch ein tragfähiges Touris-
muskonzept für die Thüringische 
Rhön vorliegen wird“, zeigt sich 
der Bundestagsabgeordnete zu-
versichtlich.

Wirtschaftspolitik für Thü-
ringen

Als einziges ordentliches Mit-
glied aus Thüringen vertritt Mark 
Hauptmann im Ausschuss für 
Wirtschaft und Energie die Inte-
ressen kleiner und mittlerer Fa-
milienunternehmen und Hand-
werksbetriebe des Freistaates. Vor 
allem bei der Umsetzung der En-
ergiewende im Zuge der EEG-No-
velle hat sich der Christdemokrat 
seit Beginn der Wahlperiode für 
die Belange der Thüringer Unter-
nehmen stark gemacht: „Unser 
Land braucht erneuerbare Ener-
gien, gleichzeitig muss die En-
ergiewende jedoch auch für alle 
bezahlbar bleiben. Ich habe mich 
für eine Neuregelung der beson-
deren Ausgleichsregelung mit Au-
genmaß eingesetzt. Ein besonde-
rer Erfolg ist die Beibehaltung des 
Bestandsschutzes von Biomasse- 
und Gasaufbereitungsanlagen, 
die gerade bei uns in Thüringen 
einen wesentlichen Beitrag zur 
Energiewende leisten“, so Haupt-
mann.

Eine kontinuierliche Weiter-
führung der Energiewende auf 
wirtschaftlich vernünftiger und 
ökologisch nachhaltiger Grundla-
ge müsse nun im Vordergrund ste-
hen. Eine zusätzliche Stromtrasse 
durch den Thüringer Wald lehnt 
der Südthüringer Abgeordnete ab 
und spricht sich auch gegen ein 
Pumpspeicherwerk am Rennsteig 
aus. Ein solches Unternehmen 
sei wirtschaftlich und ökologisch 
nicht zu verantworten. „Wir erle-
ben gerade bei Speichertechnolo-
gien einen rasanten Wandel. Der 
Bau eines bald veralteten Pump-
speicherwerkes ist daher nicht zu-
kunftsorientiert, zumal ein natur-
verträglicher Rückbau unmöglich 
ist. Der kurzfristige Nutzen steht 
in keinem Verhältnis zu den lang-
fristigen Schäden in einer der be-
deutendsten Tourismusregionen 
Thüringens“, so Hauptmann.

Hauptmann hatte sich darü-
ber hinaus in den vergangenen 
Monaten für die Fortsetzung 
des „Zentralen Innovationspro-
gramms Mittelstand“ (ZIM) stark 
gemacht: „Es ist ein tolles Ergeb-
nis, dass wir im Bundestag die 
Fortsetzung dieses überaus er-
folgreichen Förderprogramms für 
kleine und mittlere Unternehmen 
durchgesetzt haben. Bei meiner 
Mittelstandstour durch die Un-
ternehmen meines Wahlkreises 
war dies immer wieder ein drän-
gendes Thema. Im kommenden 
Haushalt wird das ZIM-Gesamt-
volumen nun um rund 30 Mio. 
Euro auf 543 Mio. Euro ansteigen. 
Davon werden besonders unse-
re Mittelständler in den neuen 
Bundesländern profitieren und 
so ihre Innovationskompetenz 
weiter steigern können. „Allein in 
meinem Südthüringer Wahlkreis 

wurden seit Programmbeginn 
mehr als 150 Vorhaben mit über 
20 Mio. Euro gefördert.“

Ebenfalls geprägt wurde die 
parlamentarische Arbeit durch 
die Diskussion um den Mindest-
lohn: „Persönlich habe ich für 
das Modell der Thüringer Minis-
terpräsidentin Christine Lieber-
knecht geworben, mit dem Poli-
tiker bewusst auf eine gesetzliche 
Festschreibung des Mindestlohns 
verzichten, um die Debatte über 
eine angemessene Höhe allein in 
die Hände der Tarifpartner legen 
zu können. Die Festlegung der 
Lohnhöhe durch die Tarifpartner 
hat sich in den vergangenen Jah-
ren für Deutschland bewährt. Die 
Regelung zum Mindestlohn hin-
gegen wird ihre Tragfähigkeit in 
den nächsten Jahren erst bewei-
sen müssen. Ich sehe die Gefahr, 
dass die Einführung des flächen-
deckenden gesetzlichen Mindest-
lohns zu massiven Arbeitsplatz-
verlusten in Ostdeutschland füh-
ren könnte. Für mich ist es daher 
ein wichtiger Erfolg, dass wir Aus-
nahmeregelungen durchsetzen 
konnten. Wir werden die Umset-
zung des Mindestlohns jedoch 
genau im Auge behalten müssen. 
Wenn unsere Unternehmen Ar-
beitsplätze aufgrund der gestie-
genen Kosten gerade in länd-
lichen Räumen abbauen müssen, 
läuft das dem ursprünglich inten-
dierten Ziel eines Mindestlohns 
zuwider“, so Hauptmann.

Bundestagsabgeordneter Mark Hauptmann (CDU) zieht eine posi-
tive Bilanz zu seiner Arbeit in Parlament und Wahlkreis ein Jahr 
nach der Bundestagswahl.              Foto: Mark Hauptmann

Öffnungsz.: Mo.-Fr.: 8.00 - 18.00 Uhr • Sa. 8.00 - 14.00 Uhr

Allackerbeeren, Aronia, Brombeeren, Felsenbirnen, Gojibeeren, Heidel-
beeren, Himbeeren, Holunder, Jochelbeeren, Johannisbeeren, Kartoffel-
rosen, Kornelkirschen, Maibeeren, Preiselbeeren, Sanddorn, Schlehen, 

Stachelbeeren, Tayberry, Vitalbeeren und Weinreben.
Natürlich finden Sie in unserem Sortiment auch viele

 Ziersträucher mit wunderschönem Beerenschmuck.
Beerenstämme und Obstbäume ab Mitte Oktober.

Auf zum

Schulstraße 52
98660 Kloster Veßra
Tel.: (03 68 73) 2 19 23

 Baumschule  
 

GbRwww.baumschule-kammbach.de

Beerensamstag

Suhl. Am 26. September 
2014 trafen sich die Mitglieder 
unseres tlv-Kreisverbandes im 
Kellergewölbe der Gaststätte 
„Naturheilgarten“ in Suhl zur 
Neuwahl des Kreisverbands-
vorstandes. Die Amtszeit des 
bisherigen Vorstandes war tur-
nusgemäß nach fünf Jahren 
abgelaufen, alle Mitglieder wa-
ren rechtzeitig vorinformiert 
und fristgerecht eingeladen 
worden. Für die Gaststätte in 
Suhl hatten wir uns entschie-
den, um uns  im Anschluss an 
die Wahl bei einem zünftigen 
„Ritteressen“ wieder einmal in 
angenehmer Atmosphäre aus-
tauschen zu können.

Nach der Begrüßung durch 
den Kreisverbandsvorsitzen-
den, Stefan Machleb, über-
brachte Uwe Sommermann als 
stellvertretender tlv-Landes-
vorsitzender die besten Grüße 
unserer Landesleitung, denen 
sich gleich interessante Dis-
kussionen zu aktuellen Fragen 
der Thüringer Schulpolitik an-
schlossen. Auch zu einzelnen 
Aspekten des Rechenschaftsbe-
richtes des Kreisvorsitzenden 
gab es einen regen Meinungs- 
und Erfahrungsaustausch aus 
der Rückschau auf die letzten 
fünf Jahre sowie hinsichtlich 
der aktuellen politischen Si-
tuation in Thüringen und zu-
künftiger Herausforderungen 
für unseren Verband und das 
Thüringer Bildungswesen. 
 Anschaulich dokumentiert 
wurde unsere vielfältige Kreis-
verbandsarbeit in der zurück-
liegenden Amtszeit  durch eine 
sehr schöne Bilderschau, die 
Hans-Jürgen Lau präsentierte.

Der bisherige Kreisvorstand 
mit Doris Steiner, Sieglinde 
Stösel, Hans-Jürgen Lau als 
Stellvertreter des Kreisvorsit-
zenden, Angela Schäuble als 
Schatzmeisterin und  Stefan 
Machleb als Kreisvorsitzender 
wurde nach dem positiven Be-
richt der Revisionskommission 
einstimmig entlastet und alle 
fünf Personen wurden in glei-
cher Position für die kommen-
de Amtszeit auch einstimmig 
wieder gewählt. Uwe Sommer-
mann gehörte zu den ersten 
Gratulanten.

Trotz durchorganisierten 
Wahlveranstaltungsverlaufs 
haben wir uns gut zwei Stun-
den dem offiziellen Part zuge-
wandt, danach erschien der 
Herr Ritter in voller Rüstung 
und wies uns in harschem Ton 
in die rustikalen Gepflogen-
heiten seiner Tafelrunde ein. 
Er muss wohl schon ein alter 
Raufbold und Raubritter gewe-
sen sein, an dem die feine hö-
fische Gesellschaft des minne-
dienenden Hochmittelalters 
recht spurlos vorbeigegangen 
war, aber der Spaßfaktor war 
natürlich entsprechend hoch. 
Des Ritters Küchengesindel 
gab sich jedenfalls die erdenk-
lichste Mühe, uns hervorra-
gend zu bewirten und bis zum 
Platzen zu mästen. Diesen 
schönen Abend werden die 
Teilnehmer bestimmt noch 
lange in guter Erinnerung be-
halten, für unsere große Fest-
veranstaltung zum anstehen-
den 25-jährigen Jubiläum un-
seres tlv-Kreisverbandes hoffen 
wir natürlich wieder auf rege 
Beteiligung.      Stefan Machleb

Wahl des Kreisverbandsvorstandes 
des Thüringer Lehrerverbandes tlv

Pflastersteine mit Öl 
beschmutzt

Hildburghausen. Unbekannte 
Täter haben in der Zeit vom 22. 
September 2014, 20 Uhr bis zum 
23. September 2014, 11 Uhr in 
Hildburghausen die in der Un-
teren Marktstraße neu verlegte 
Pflastersteine mit einer ölhal-
tigen Substanz beschmutzt. Diese 
Ölspur, die absichtlich verursacht 
wurde, führte von der Unteren 
Marktstraße über den Markt, wei-
ter über den Schlossberg bis zum 
Johann-Sebastian-Bach-Platz. Es 
wurden auch zum Teil die Trep-
penstufen und Eingangstüren zu 
den Geschäften in der Unteren 
Marktstraße beschmutzt. Ge-
schädigte sind in diesen Fällen 
die Geschäfte „Neidhardt“, „Te-
lefonladen“, der Verkaufsladen 
der „Bäckerei Schneider“, die 
Gaststätte „Zum Adler“ und das 
Schnellrestaurant „Mac Döner“. 
Es entstand ein Sachschaden von 
ca. 12.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte 
an die PI Hildburghausen, Tel. 
03685/778-0 oder an jede andere 
Polizeidienststelle.


