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Sie suchen . . .
Sonderthema: Beruf & Ausbildung in der 43. KW

Auszubildende, Fachkräfte
oder einfach nur neue Mitarbeiter?

Anzeigenschluß:  16. Oktober 2015
Kontaktdaten:  Tel. 0 36 85 / 79 36-0

E-mail info @suedthueringer-rundschau.de

Wir können Ihnen helfen!
Mit einer von uns für Sie individuell gestalteten 
Stellenanzeige fi nden Sie garantiert den oder
die richtige/-n Bewerber/-in.

Neben Ihrer Stellenanzeige
können wir für Sie zusätzlich
eine Stellen- oder Ausbildungs-
platzbeschreibung platzieren,
um Ihr Angebot so
tranzparent wie möglich
darzustellen.

Südthüringer Rundschau

CDU-Kreisvorstand tagte: Asylproblematik 
und Reformpläne prägten die Diskussion

Hildburghausen. Am Diens-
tag, dem 29. September kam der 
Kreisvorstand der CDU im Land-
kreis Hildburghausen zu seiner 
Vorstandssitzung zusammen. 
Besonders die anhaltende Asyl-
problematik war dabei erneut 
Mittelpunkt der Gespräche. Der-
zeit leben etwas über 400 Asylbe-
werber im Landkreis, ein weiterer 
Anstieg ist sicher. Dabei ist für die 
CDU klar, dass man in Deutsch-
land die humanitäre Verantwor-
tung für Menschen übernehmen 
muss, die vor Krieg und Verfol-
gung flüchten. Angesichts der da-
mit verbundenen Belastungen ist 
aber klar, dass für Menschen, die 
nur aus wirtschaftlichen Grün-
den den Weg nach Deutschland 
suchen keine Kapazitäten vor-
handen sind. 

Um Asylbewerber erfolgreich 
in die Gesellschaft zu integrieren, 
bedarf es großer Anstrengungen 
auf beiden Seiten. Der Staat ist 
in der Pflicht, Asylverfahren 
schnellstmöglich zu bearbeiten 
und für Flüchtlinge die Voraus-
setzungen zu schaffen, sich in 
unsere Gesellschaft integrieren 
zu können. Auf der anderen Sei-
te ist es aber auch die Pflicht der 
Asylbewerber, vorhandene In-
tegrationsangebote wahrzuneh-
men. Darüber hinaus ist es zwin-
gend erforderlich, das deutsche 
Grundgesetz und unser Werte-
system zu akzeptieren und sich an 
die geltenden deutschen Gesetze 
zu halten. Dabei ist unstrittig, 
dass der Staat das Gewaltmono-
pol besitzt. Gewalteskalationen 
mit Angriffen auf Mitmenschen, 
Polizisten und Wachpersonal, 
wie vor kurzem in der Erstauf-
nahmeeinrichtung in Suhl ge-
schehen, sind ein grober Verstoß 

gegen unser Wertesystem, die ei-
ner eindeutigen Antwort unserer 
rechtsstaatlichen Institutionen 
bedürfen.

Auch der vorgestellte Leit-
bild-Entwurf mit Eckwerten zu 
einer geplanten Verwaltungs-, 
Funktional- und Gebietsreform 
in Thüringen wurde im Kreis-
vorstand zur Kenntnis genom-
men Die Vorstellungen der rot-
rot-grünen Landesregierungen 
gehen dabei an der Realität weit 
vorbei. In der Diskussion um eine 
Gebietsreform wird zwischen Ge-
meinde- und Kreisgebietsreform 
unterschieden. Die Einwohner-
untergrenze von 130.000 pro-
gnostiziert für das Jahr 2035 als 
Mindestgröße für Landkreise ist 
dabei völlig aus der Luft gegriffen 
und basiert auf keiner nachvoll-
ziehbaren Erhebung. Es werden 
lediglich größere Gebiete am 
Reißbrett kreiert, die gewachsene 
Strukturen und lokale Gegeben-
heiten zerstören. Grundsätzlich 
ist nach dem Nutzen dieser Re-
form zu fragen, da aus anderen 
Bundesländern, wie Sachsen, 
noch keine Beweise vorliegen, 
dass eine Kreisgebietsreform 
tatsächlich finanzielle Vorteile 
bringt. Hinsichtlich einer kom-
menden Gemeindegebietsreform 
mahnt der CDU-Kreisvorstand 
zu einem höheren Vertrauen 
in unsere Bürgermeister und 
VG-Vorsitzenden. Die beteiligten 
Gemeinden wissen am besten, ob 
ihre Gemeinde zukunftsfähig ist 
und wie man sich künftig aufstel-
len muss. Das Konzept der CDU 
geführten Landesregierung in der 
letzten Legislatur, das auf freiwil-
lige Zusammenschlüsse setzte, 
war erfolgreich und sollte weiter-
geführt werden.

Bündnis für Weltoffenheit und 
Demokratie zog positive Bilanz

Kloster Veßra. Die Tatsache, 
dass der direkt neben dem Mu-
seum gelegene Gasthof in den 
Besitz des Neonazis Tommy 
Frenck gelangt ist, weckte bei Be-
wohnern und Bewohnerinnen 
und Museumsmitarbeiterinnen 
begründete Befürchtungen, dass 
Ort und Museum in den Ruf 
eines rechtsradikalen Zentrums 
geraten würde. Um sich von 
dieser Ideologie deutlich zu dis-
tanzieren und ein Zeichen der 
Weltoffenheit zu setzen, bildete 
sich das Bündnis für Weltoffen-
heit und Demokratie. Seit der 
Gründung organisierte das Bünd-
nis mehrere Veranstaltungen. 
Dabei war das Musikfestival 
„Südthüringen klingt bunt“ am 
29. August 2015 in der roma-
nischen Klosterruine die größte 
Veranstaltung des Bündnisses. 
Vorbereitet wurde es in enger 
Abstimmung und Kooperation 
mit dem Bündnis gegen Rechts-
extremismus Schleusingen, denn 
es war eine Verlagerung des Mu-
sikfestivals nach Kloster Veßra. In 
den zurückliegenden drei Jahren 
fand es in Schleusingen auf dem 
Kirchplatz statt. 

Den ca. 500 Besuchern wurde 
ein anspruchsvolles Programm 
geboten, vielfältig und bunt, 
von und mit Künstlerinnen und 
Künstlern aus der Region. Es wur-
de ein fröhliches Fest gegen Haß 
und Ausländerfeindlichkeit und 
dumpfe Parolen, die gleichzei-
tig im benachbarten Gasthof in 
einer eilends angemeldeten Ge-
genveranstaltung zum Ausdruck 
gebracht wurden. Dies hat leider 
einige zunächst angemeldete 
Mitwirkende veranlasst, ihre Teil-
nahme am Musikfestival abzu-
sagen. Es gab Befürchtungen, es 

gäbe in der Begegnung mit den 
angereisten Nazis gewaltsame 
Auseinandersetzungen. Diese 
Befürchtungen waren völlig un-
begründet. Der stellvertretende 
PI-Leiter Andreas Müller war 
Einsatzleiter für ca. 85 Polizisten, 
die in Etappen für die Sicherheit 
der Veranstaltung sorgten und 
mit ihrer eher unauffälligen Ge-
genwart Veranstaltern und Besu-
chern ein Gefühl der Sicherheit 
vermitteln konnten. Dafür spra-
chen die Mitglieder des Bünd-
nisses dem Einsatzleiter ihren 
Dank aus. Von 14.00 – 01.00 Uhr 
gab es ein abwechslungsreiches 
und niveauvolles Programm für 
Jung und Alt mit viel Musik, Tanz 
und engagierten Redebeiträgen. 
Besonderer Dank gilt daher allen 
Organisatoren, voran Reinhard 
Hotop, der die Gesamtleitung 
übernommen hatte, den Mitar-
beiter/innen des Museums, der 
Freiwilligen Feuerwehr Kloster 
Veßra, den Kuchenbäcker/innen, 
den freiwilligen Helfern und al-
len Künstlerinnen und Künst-
lern, die mit ihrem Einsatz ein 
deutliches Zeichen für Weltoffen-
heit und Vielfalt gegeben haben.

Neues aus dem September/
Oktoberplenum

Erfurt. Das September/Ok-
toberplenum des Thüringer 
Landtages setzte sich mit vie-
len schwerwiegenden Themen 
auseinander. Auf Antrag der 
CDU-Landtagsfraktion stand das 
Thema Asyl erneut mit auf der 
Tagesordnung. Der anhaltende 
Flüchtlingsstrom nach Deutsch-
land und der damit verbundene 
Aufwand für Kommunen und die 
Menschen vor Ort machte eine 
Behandlung zwingend notwen-
dig. Dabei ist für die CDU klar, 
dass Deutschland eine huma-
nitäre Verpflichtung gegenüber 
Flüchtlingen hat, die ihr Land 
wegen Krieg, Terror und Katastro-
phen verlassen. Diese Anstren-
gungen bündeln alle Kräfte der 
Menschen vor Ort und bringen 
das Land an seine Belastungs- 
und Kapazitätsgrenzen. Daher ist 
es wichtig, dass Menschen, die 
keine Bleibeperspektive haben 
auch in ihre Heimatländer zu-
rückgeführt werden.

Umfassend debattiert wurde 
auch der Entwurf des neuen Lan-
deshaushalts für die Jahre 2016 
und 2017. Was vielerorts befürch-
tet wurde, wird nun Realität. Die 
rot-rot-grüne Landesregierung 
plant bisherige Rücklägen auf-
zubrauchen und die Schulden-
tilgung soll ausgesetzt werden. 
Der Verweis auf die gestiegenen 
Asylkosten ist dabei unredlich, 
denn die eingestellten Mehrkos-
ten in diesem Bereich decken 
nicht die Gesamtsteigerung. Das 
Wahlversprechen, keine neuen 
Schulden zu machen, steht damit 
auf Messers Schneide, denn bei 
zurückgehender Konjunktur und 
Steuermindereinnahmen ist eine 
Neuverschuldung unausweich-
lich. Damit verlässt Rot-Rot-Grün 
den Konsolidierungspfad und 
baut schon heute Schulden für 
die nächste Generation auf.

Als drittes großes Thema stand 
die geplante Gebietsreform auf 

der Tagesordnung. In seiner Re-
gierungserklärung legte der In-
nenminister dar, wie er sich die 
zukünftigen Gebiete im Land 
vorstellt. Die Zahlenbeispiele ge-
hen stark an der Realität vorbei. 
Die groß angesetzten Einheiten, 
mit Landkreisgrößen von min-
destens 130.000 Einwohner im 
Jahr 2035, bergen viele Probleme. 
Unsere Kommunen leben vom 
Einsatz der Menschen vor Ort. 
Wenn man sich erst 2 Stunden 
ins Auto setzten muss, um zum 
Landratsamt zu kommen, ist jeg-
liche Bürgernähe in Frage gestellt. 
Außerdem bleibt die Landesre-
gierung den Beweis schuldig, wie 
durch eine solche Reform Geld 
gespart und Synergieeffekte er-
zielt werden können.

Kristin Floßmann

Veranstaltungen im 
CCS Suhl und Ottilienbad

Suhl. Das Congress Centrum 
Suhl lädt ein:
-  Donnerstag, 15. Oktober 2015, 
20 Uhr: Geschichte & Geschich-
ten - Auf dem roten Sofa: Adelino 
Massuvira Joao und Sohn Mar-
vin, Kultkeller Vampir,

-  Freitag, 16. bis Sonntag, 18. Ok-
tober 2015, 10 bis 18 Uhr: Suhl 
2015 Bauen-Wohnen-Energie, 
11. Handwerks- & Gewerbeaus-
stellung, Großer Saal; 20 Uhr: 
„Die Galimeros“ - Deutschland-
tour 2015, Konzert, Saal Simson; 
20 Uhr: NONSENF - die Late 
Show, Kultkeller,

-  Samstag, 17. Oktober 2015, 
19.30 Uhr: MultiVisionsErlebnis-
se, Blickpunkt Erde: Kanada - 
Vom Atlantik zum Pazifik“, Saal 
Simson,

-  Sonntag, 18. Oktober 2015, 16 
Uhr: Suhler Marionettentheater 
„Das tapfere Schneiderlein“, 
Türmchen.

Werkzeug gestohlen
Themar. Von einer Baustelle 

am Kirchplatz in Themar ent-
wendeten unbekannte Täter zwei 
Akku-Schrauber der Marke Mak-
kita und eine Putzaxt im Gesamt-
wert von ca. 850 Euro. 

Die Tat wurde im Zeitraum 
vom 29. September 2015, 19 Uhr, 
bis 30. September 2015, 7 Uhr, 
begangen. Die Polizei sucht Zeu-
gen, die Angaben zur Tat oder zu 
möglichen Tätern machen kön-
nen. 

Hinweise nimmt die PI Hild-
burghausen unter Tel. 03685 
778-0 entgegen.

Kreisvorstand der LINKEN konstituierte sich
Hildburghausen. Zur kons-

tituierenden Sitzung traf sich 
kürzlich der neu gewählte 
Kreisvorstand der LINKEN.

Nach dem Wechsel beim 
Vorsitz wurden nun auch wei-
tere Aufgaben neu verteilt. So 
ist für die Seniorenarbeit künf-
tig Elke Gaasenbeek zuständig. 
Die politische Bildung organi-
siert ab sofort Thomas Stäblein, 
während für Jugendbelange 
Christoph Bacher verantwort-
lich ist.

Geschäftsführer bleibt Rai-
ner Juhrsch, welcher gleich-
zeitig für Veranstaltungen und 
Organisationsfragen zuständig 
ist.

Vorsitzender Mathias Gün-
ther übernimmt die Öffent-
lichkeitsarbeit des Vorstandes. 
Er kündigte an, dass der Kreis-
verband in Zukunft auch wie-
der verstärkt mit eigenen Ver-
anstaltungen in Erscheinung 
treten wird.

Die kommende Vorstands-
sitzung wird dafür die Jahres-
planung 2016 vornehmen.

Für Januar ist bereits ein In-
formationsabend zum Dop-
pelhaushalt des Freistaats 
Thüringen in Hildburghau-
sen vorgesehen. Dieser soll im 
Dezember vom Landtag be-
schlossen werden. Der Kreis-
vorstand unterstützt in diesem 
Zusammenhang die Kritik der 
beiden Landtagsabgeordneten 
Tilo Kummer und Steffen Har-
zer am bisherigen Entwurf des 
Wassergesetzes. Insbesondere 
den so genannten „Wasser- 
Cent“ lehnen die Linken rund-
heraus ab.

Am 6. November will der 
Hildburghäuser Kreisverband 
der LINKEN die Gründung der 
Partei vor 25 Jahren festlich 
begehen. Dazu werden auch 
die Vorsitzende der Fraktion 
der GUEN/GL im Europaparla-
ment, Gabi Zimmer, sowie der 
ehemalige Landesvorsitzen-
de Knut Korschewsky und die 
Vorsitzende der Landtagsfrak-
tion Susanne Hennig- Wellsow 
erwartet.

Bei dieser Gelegenheit wird 
der Verband auch Spenden 

für eine Initiative einwerben, 
welche in Römhild mit einer 
Gedenkstele an die jüdischen 
Opfer der Naziherrschaft erin-
nern will.

Zivilgesellschaftliche Ini-
tiativen zur Integration aus-
ländischer Mitbürger will der 
Vorstand künftig stärker un-
terstützen. Das Miteinander 
von Einheimischen, Zuwande-
rern und Flüchtlingen könne 
in einem gemeinsamen Lern-
prozess gelingen. Gerade in 
Regionen wie dem Landkreis, 
welche in den letzten Jahren 
eine große Abwanderung zu 
verzeichnen hatten, bestünde 
in der Zuwanderung auch eine 
Chance, wenn die Menschen 
aufeinander zugingen. Es sei 
verständlich, wenn Menschen 
wegen der gegenwärtigen Si-
tuation in der Welt Fragen 
nach der Zukunft stellten und 
sich Sorgen machten. Die LIN-
KE werde solche Fragen auch 
bereitwillig beantworten. Sie 
berechtigten aber nicht zu ag-
gressivem Fremdenhass und 
nationalistischer Gewalt. 

Es sei Aufgabe der Politik, 
Lösungen zu finden, welche 
allen Menschen unter den sich 
ständig verändernden Bedin-
gungen ein Leben in Würde 
ermöglichen. Kritisiert wurde, 
dass die gegenwärtigen Pro-
bleme auch aus Versäumnissen 
herrühren. So habe das Bun-

desamt für Migration bereits 
vor Jahren auf die Gefahr groß-
er Flüchtlingsbewegungen hin-
gewiesen, ohne das die Bundes-
regierung etwas unternommen 
habe. Vielmehr seien weiterhin 
Waffen in Krisengebiete ex-
portiert worden. Es sei zudem 
zynisch, wenn ausgerechnet 
bereits damals Verantwortliche 
wie Innenminister de Maiziere 
jetzt plötzlich auf rechte Stim-
mungen aufspringen wollen, 
um so vom eigenen Versagen 
abzulenken.

Brems- mit Gaspedal 
verwechselt

Leimrieth. Nachdem am 
30. September 2015 der Fah-
rer eines PKW Toyota aus ei-
ner Parklücke am Pflegeheim 
in Leimrieth ausgeparkt hatte 
und los fahren wollte, rutschte 
er von der Kupplung ab. Das 
Fahrzeug setzte sich in Bewe-
gung und der Fahrer hatte ver-
mutlich Brems- und Gaspedal 
verwechselt. Der Toyota fuhr 
einen Abhang hinunter und 
kam im Straßengraben auf der 
Seite zum Liegen. Der Fahrer 
wurde leicht verletzt ins Kran-
kenhaus gebracht. Am Fahr-
zeug entstand Sachschaden 
von ca. 5.000 Euro.

Der neue Vorstand der LINKEN v.l.n.r.: Christoph Bacher, Irmgard 
Wirsing, Mathias Günther, Rainer Juhrsch, Peter Schlütter, Tho-
mas Stäblein, Beate Seifert, Elke Gassenbeek, Sabine Günther, 
Alette Pommer, Karola Ahnicke.                    Foto: Mathias Günther


