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Stadtverband der LINKEN diskutierte erneuten 
Kriegseinsatz der Bundeswehr und Kommunalpolitik 

Hildburghausen. Zur tur-
nusmäßigen Mitgliederversamm-
lung traf sich kürzlich die LINKE. 
der Kreisstadt.

Intensiv diskutiert wurde dabei 
der Kriegseintritt von Bundes-
wehrsoldaten in Syrien.

Bezweifelt wurde, dass die IS- 
Terrormilizen ohne militärische 
Unterstützung der kurdischen 
Kampfverbände geschlagen wer-
den könnten. Es sei allerdings Teil 
einer verfehlten Strategie der Bun-
desregierung, einerseits Kurden 
im Kriegsgebiet auszurüsten, die 
PKK in Deutschland aber weiter-
hin zu verbieten. Dies könne nur 
als fatales Signal an den funda-
mentalistischen türkischen Regie-
rungschef Erdogan interpretiert 
werden, seine martialische Poli-
tik in der Region, insbesondere 
gegen die kurdische Minderheit, 
ungehemmt fortsetzen zu dür-
fen. Steffen Harzer verneinte, dass 
die jetzigen Bombardements der 
Alliierten und Russlands die La-
ge in Syrien stabilisieren und die 
dortigen Flüchtlingsbewegungen 
vermindern könnten. Vielmehr 
sei diese Ausweitung der Kriegs-
handlungen mit einer weiteren 
Zerstörung von Lebensgrundla-
gen verbunden. Dies seien aber 
gerade jene Ursachen, welche zu 
Massenfluchten führten und es zu 
bekämpfen gelte.

Offenbar habe die Bundesre-
gierung nichts aus dem Desaster 
in Afghanistan gelernt. Dieser 
Einsatz habe bisher mehrere Mil-
liarden Euro gekostet. Einziges 
Ergebnis sei eine immer mehr zer-
fallende Gesellschaft mit Armut, 
gewaltsamer Unterdrückung, 
Perspektivlosigkeit und daraus re-
sultierenden Fluchtbewegungen. 
Harzer verwies darauf, dass Mi-
nisterin von der Leyen offen 
verkündete, dass sie keine Mög-
lichkeit sieht, die Bundeswehr 
vollständig aus dem zerstörten 
Land abzuziehen. Dies beweise 
die gescheiterte Strategie von In-
vasionen in Krisengebieten, wel-
che zusätzlich die Gefahr terro-
ristischer Akte in Europa erhöhen 
würden.

Im zweiten Teil gingen die Ge-
nossen hart mit der Politik von 
Bürgermeister Holger Obst ins 
Gericht.

Dessen permanente, öffent-
liche Klageführung über ein vor-
gebliches Millionendefizit der 
Kreisstadt sei nicht nur peinlich, 
sondern vor allem Ausdruck eige-
nen Unvermögens, so eine Teil-
nehmerin.

„Auch Städte wie Themar oder 
Schleusingen haben ihr kommu-
nales Päckchen zu tragen. Wäh-
rend diese Städte aber ihren Haus-
halt rechtzeitig verabschiedet ha-
ben, kennen die Hildburghäuser 
Stadträte bisher nicht einmal ei-
nen Entwurf“, so Stadtrat Mathias 
Günther.

Derzeit lägen den Fraktionen 
nur einzelne Kennziffern vor. 
Diese könnten ein für 2016 im-
mer wieder behauptetes Finanz-
loch von 2,6 Millionen Euro 
nicht überzeugend darzustellen. 
Es würden bisher Einnahmemög-
lichkeiten der Stadt wie bei der 
Gewerbesteuer trotz  positiver 
Entwicklung bewusst niedriger 
angesetzt. Gleichzeitig verursacht 
dieser niedrigere Ansatz aber an-
geblich eine höhere Beteiligung 
der Stadt an der daraus abzufüh-
renden Gewerbesteuerumlage. 
Auch beim Mehrbelastungsaus-
gleich sei die vom Freistaat vor-
genommene Erhöhung von 25 
auf 34 Euro pro Einwohner nicht 
in die Kennziffern eingearbeitet 
worden.

Parallel dazu verringert die 
Stadt die Einnahmen in ihren 
Einrichtungen durch stark redu-
zierte Öffnungszeiten. Die Ein-
richtungen bleiben dann zwar 
zeitweise geschlossen, das Perso-
nal müsse aber dennoch für die 
gesamte Zeit bezahlt werden. Um 
Einnahmen in diesen Einrich-
tungen zu generieren, müssten 
der LINKEN zufolge darin stattfin-
dende Veranstaltungen besser be-
worben werden. Selbst die CDU- 
Fraktion habe im letzten Haupt-
ausschuss kritisiert, dass dies für 

das Theater nicht immer genü-
gend erfolge. In dieses Bild passe, 
das sich die Stadt offenbar auch 
nicht in der Lage sah, am Tag des 
vom Werbering wieder erfolg-
reich veranstalteten Glühwein-
markts die Touristinformation zu 
öffnen.

Das behauptete Haushaltsde-
fizit wird zugleich durch unbe-
gründet erhöhte Ausgaben verur-
sacht. „Ob Gerichtskosten, Stan-
desamtumlage, Versicherungen, 
Post, Bekanntmachungen, Be-
triebs- und Verwaltungsaufgaben: 
Offenbar wurden bei vielen sol-
cher Posten einfach pauschal Er-
höhungen gegenüber 2015 ange-
setzt. Besonders augenscheinlich 
ist dies bei den Energiekosten. 
Während die Verbraucherpreise 
hier seit geraumer Zeit sanken, 
plant die Stadt 2016 einen satten 
Anstieg.“, so Günther weiter. Dass 
sich der Bürgermeister auch bei 
seinen persönlichen Verfügungs-
mitteln noch eine Erhöhung 
gönnen möchte, verwundere da 
schon gar nicht mehr. 

Belasten sollen den Haushalt 
auch Kosten für das aussichtslose 
Großprojekt eines Vergnügungs-
parks im Hochwasserschutzge-
biet. Falsch sei zudem der beab-
sichtigte Ankauf einiger Schrott- 
immobilien, für die gegenwärtig 
keine Nachnutzung geklärt sei. 
Dies werde bei Realisierung die 
städtischen Haushalte der Folge-
jahre belasten. 

Derzeit sei noch keine finanz-
politische Strategie des Bürger-
meisters ersichtlich. Günther 
warnte vor der Hoffnung auf so 
genannte Bedarfszuweisungen. 
Um in deren Genuss zu kom-
men, müssten die betreffenden 
Kommunen den unabdingbaren 
Bedarf für die Aufgabenerfüllung 
akribisch nachweisen. Er bezwei-
felte, dass Hildburghausen dazu 
in der Lage sein werde, wenn z.B. 
die rein städtischen Kosten für 
das Theresienfest von 2014 zu 
2015 von zuvor 18 000 Euro auf 
47 000 Euro gestiegen seien.

Solche Entwicklungen in der 
Kreisstadt würden natürlich 
auch über deren Grenzen hinaus 
Aufmerksamkeit finden. Es ver-
wundere daher nicht, dass sich 
im Landkreis in Sachen Gebiets-
reform längst Entwicklungen ab-
zeichnen, während die Kreisstadt 
bei diesen Überlegungen offen-
bar kaum eine Rolle spielt. Auf 
eine diesbezügliche Anfrage der 
Stadtratsfraktion hatte der Kreis-
stadtbürgermeister nur allgemein 
auf geführte Gespräche verweisen 
können.              Mathias Günther

OMROS macht sich stark für das Kinder- und Jugend-
hospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz
2.500 Euro Spende für todkranke Kinder

Hildburghausen. Die Vor-
weihnachtszeit sollte stets eine 
besinnliche und ruhige Zeit sein. 
Doch nicht selten wird diese Ru-
he getrübt, sobald man sich über 
die möglichen Geschenke für 
Familie, Freunde oder Geschäfts-
partner Gedanken machen muss. 
„Bis vor einigen Jahren ver-
schenkten auch wir von der OM-
ROS Gesellschaft für Umwelt-
technik mbH viele kleine Prä-
sente an unsere Geschäftspartner 
und Kunden. Da muss man sich 
etwas einfallen lassen. Denn 
nicht selten handelt es sich da-
bei um die dritte Flasche Wein.“, 
sagte Geschäftsführer Dr. Peter 
Traut. Und so verteilen wir seit ei-
nigen Jahren nicht mehr konven-
tionelle Geschenke an Geschäfts-
partner, sondern schenken statt-
dessen schwerkranken Kindern 
und ihren Familien Freude. „Wir 
haben uns bereits im letzten Jahr 
dazu entschlossen, soziales En-
gagement für das Kinder- und 
Jugendhospiz Mitteldeutschland 
in Tambach-Dietharz an unse-
re Kunden und Partner zu ver-
schenken.“, freut sich Dr. Traut 
sichtlich. „Gerade in der Weih-
nachtszeit sollte man an jene 
denken, denen es nicht so gut 
geht. Wir wollen damit, auch im 
Namen unserer Kunden, einen 
Teil dazu beitragen.“, erklärt Dr. 
Traut das ungewöhnliche, aber 
wunderbare Engagement seines 
Unternehmens. Und so kann 
sich das Kinder- und Jugend-
hospiz Mitteldeutschland in 
Tambach-Dietharz bereits zum 
zweiten mal über eine Spende in 
Höhe von 2.500 Euro freuen. 

Lutz Frischmann, ehrenamt-
liches Vorstandsmitglied beim 
Trägerverein für das Kinderhos-
piz Mitteldeutschland in Tam-
bach-Dietharz, nahm die Spende 
entgegen und war sichtlich er-
freut. „Es ist immer toll zu sehen, 
wie sich Unternehmen sozial 
und gesellschaftlich engagieren. 
Deshalb mein ausdrücklicher 
Dank für diese großzügige Spen-
de. Vielen Dank vor allem aber 
im Namen der vielen Familien, 
die wir in unserem Haus betreu-
en.“, sagte Lutz Frischmann ab-
schließend. 

OMROS steht seit 1990 für 
kompetente und absolut ver-
lässliche Dienstleistungen im 
Bereich der Umwelttechnik. Im 
Kern Ingenieurbüro wurde das 
Instrumentarium um leistungs-
fähige Behandlungs-, Entsor-
gungs- und Transporttechnolo-

gien erweitert. Heute sind sie als 
international tätiges Unterneh-
men ein gefragter Partner in den 
Bereichen Schlamm- und Klär-
technik, Landschaftssanierung 
und Abfallentsorgung. 

Über 40.000 Kinder- und Ju-
gendliche sind in Deutschland 
von einer tödlichen - lebensli-
mitierenden Krankheit betrof-
fen. Das stationäre Kinder- und 
Jugendhospiz Mitteldeutschland 
in Tambach-Dietharz gibt den 
betroffenen Familien die Mög-
lichkeit, bis zu 28 Tage im Jahr 
hier zusammen einzuziehen. Das 
ganzheitliche Pflege- und Betreu-
ungskonzept bietet nicht nur 
die liebevolle und optimale Pfle-
ge für das schwerkranke Kind, 
vielmehr ist es eine umfassende 
Familienhilfe. Die Entlastungs-
aufenthalte stärken das gesamte 
Familiensystem, schaffen neue 
Kraft bei den betroffenen Eltern 
für die oftmals sehr aufwändige 
24-Stunden-Pflege des kranken 
Kindes und fördern auch die ge-
sunden Geschwisterkinder. 27 
fest angestellte Mitarbeiter und 
viele ehrenamtliche Helfer arbei-
ten aktuell dort. Der gemeinnüt-
zige Trägerverein ist dauerhaft zu 
einem Höchstmaß auf Spenden 
angewiesen, um sein wichtiges 
Hilfsangebot aufrechterhalten zu 
können. 

Mehr als 850.000 Euro werden 
an Spenden pro Jahr benötigt, 
um allein den Betrieb der sozia-
len Einrichtung sicherzustellen, 
da die gesetzliche Finanzierung 
hierzu nicht ausreicht. Mehr 
als 550 betroffene Familien aus 
dem gesamten Bundesgebiet 
nutzten seit der Einweihung des 
Kinder- und Jugendhospizes im 
November 2011 das stationäre 
Hilfsangebot des Trägervereins. 
Für das Jahr 2016 plant der Trä-
gerverein den dringend erforder-
lichen Ausbau des Kinder- und 
Jugendhospizes, da die Nachfra-
ge steigt. So sollen in einem noch 
unsanierten Nebengebäude neue 
Gästezimmer, Therapieräume, 
Gemeinschafts- und Sozialräu-
me sowie eine Holzwerkstatt 
entstehen. Hierfür werden zu-
sätzliche 700.000 Euro Inves- 
titionskosten benötigt. Leider 
stehen hierfür keine staatlichen 
Förderungen zur Verfügung. 
Informationen unter www.kin-
derhospiz-mitteldeutschland.de 
oder www.facebook.com/kinder- 
hospiz. Spendenkonto, IBAN: 
DE64860205000003566900, 
BIC: BFSWDE33LPZ.

Mark Hauptmann (CDU): Thüringer Bundes-
tagsabgeordnete stellen Halbzeitbilanz vor

Berlin. In Dezember 2015 
jährt sich die Unterzeichnung 
des Koalitionsvertrages von CDU, 
CSU und SPD zum zweiten Mal. 
Genau zur Mitte der aktuellen 
Wahlperiode stellen die neun 
CDU-Bundestagsabgeordneten 
aus Thüringen ihren Halbzeitbe-
richt im Rahmen des CDU-Lan-
desparteitags in Zeulenroda vor.

Auf 52 Seiten berichten die 
Bundestagsabgeordneten von ih-
rer Arbeit in den verschiedenen 
Ausschüssen und Gremien im 
Deutschen Bundestag. Der Süd- 
thüringer Mark Hauptmann, 
einziges Thüringer Mitglied im 
Ausschuss für Wirtschaft und 
Energie, freut sich über seinen 
erfolgreichen Einsatz für finanz-
kräftigere Mittelstandsförderpro-
gramme:

„Der Mittelstand bildet das 
Rückgrat unserer Wirtschaft. Mit 
dem Zentralen Innovationspro-
gramm Mittelstand (ZIM) sichern 
wir den Erfolg der mittelstän-
dischen Unternehmen, die vor 
allem in Thüringen Wirtschafts-
motor und Hauptarbeitgeber 
sind. Die Union hat durchgesetzt, 

die Mittel für ZIM 2015 um wei-
tere 30 Millionen auf 543 Millio-
nen Euro anzuheben.“

Neben ZIM wurden Pro-
gramme zur Förderung struktur-
schwacher Regionen gestärkt. 
Davon profitieren beispielweise 
das Förderprogramm zur Ver-
besserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur (GRW) und IN-
NO-KOM-Ost.

„Im vergangenen Jahr startete 
das neuaufgelegte GRW-Pro-
gramm. Für 2015 haben wir die 
Mittel auf rund 600 Mio. Euro er-
weitert. Mit der Ko-Finanzierung 
durch die Länder standen somit 
insgesamt 1,2 Mrd. Euro für Inves- 
titionen in strukturschwache Re-
gionen bereit. Mit INNO-KOM-
Ost stehen 65 Millionen Euro für 
gemeinnützige externe Indus-
trieforschungseinrichtungen zur 
Verfügung, die insbesondere an-
wendungsorientierte technische 
Lösungen für kleine und mittlere 
Unternehmen entwickeln“, er-
gänzt Hauptmann.

Den Halbzeitbericht können 
Sie online abrufen unter https://
lgth.atavist.com/halbzeitbilanz

Freiwillige Feuerwehr der Stadt 
Themar freut sich über Teeküche 

Themar. Am 23. November 2015 konnten sich der Vorsitzende des 
Feuerwehrvereines Themar Axel Röhrig im Beisein von Kreisbrand- 
inspektor Michael Friedel, dem Kreisbrandmeister Stefan Schlott, 
der Landtagsabgeordneten Kristin Floßmann, dem Vertreter der 
Stadt Themar Michael Kammandel sowie Mitgliedern der Freiwil-
ligen Feuerwehr Themar über eine finanzielle Unterstützung freu-
en. Die im Ministerium für Inneres und Kommunales beantragten 
Überschüsse aus der Thüringer Staatslotterie in Höhe von 1.400 Eu-
ro wurden für eine kleine Teeküche im erweiterten Gebäude der 
Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt.                                             Foto: CDU

Schweigeminute
Leserbrief. Während einer 

Schweigeminute wird üblicherwei-
se in stillem Gedenken an Men-
schen erinnert, die uns durch den 
Tod genommen wurden; promi-
nente Personen, die vieles für ihr 
Land getan haben oder Menschen 
die unschuldig sterben mussten, 
weil sie dem abscheulichen, bestia-
lischen Tun ihrer Artgenossen zum 
Opfer fielen.

Schweigeminute – ich stehe und 
spüre mein Herz in mir pochen, 
meine Gefühle lassen sich nicht 
ordnen und pendeln von Traurig-
keit und Mitgefühl, bis hin zu Wut 
und Hoffnungslosigkeit.

Schweigeminute – Zeit mich auf 
etwas zu besinnen, das für mich 
persönlich wichtig ist. Innehalten 
und über mich und mein Leben, 
ein sehr kostbares Gut, nachzuden-
ken. Dankbar sein für alles, was mir 
das Leben täglich bietet.

Das Fest der Liebe nähert sich 
mit grossen Schritten. Jeder quält 
sich stundenlang mit dem Ge-
danken, was er seinen Liebsten 
schenken solle respektive wie seine 
Wertschätzung und Liebe offen-
sichtlich wird. Heute kein leichtes 
Unterfangen, da doch die meisten 
Menschen in unserem Land schon 
alles besitzen, was sie benötigen 
oder sich wünschen.

Oder ist das Schenken vielleicht 
doch nicht so schwierig?! Wir 
möchten doch alle gesund und 
glücklich alt werden. Für uns rei-
chen dafür die Ressourcen wahr-
scheinlich noch aus. Damit auch 
unsere Nachkommen, die wir doch 
so sehr lieben, auch noch die Mög-
lichkeit haben, gesund und glück-
lich alt zu werden, ist es zwingend 
nötig, dass wir unseren Lebensstil 
überdenken und ändern!

Eine Schweigeminute für un-
seren geschundenen Planeten Erde! 
Lassen wir es nicht mit Schweigen 
bewenden, sondern bewegen wir 
etwas – setzen wir etwas in die Tat 
um – ICH UND SIE müssen han-
deln! Reduzieren wir den Fleisch-
genuss, unserer Gesundheit und 
unseren Nachkommen zuliebe! 
Zahlreiche wissenschaftliche Studi-
en beweisen, dass unser immenser 
Fleischverzehr an den Hauptfak-
toren unserer schlimmsten Um-
weltprobleme ganz erheblich betei-
ligt ist! 

Die Welt ist verrückt und arg aus 
den Fugen geraten. Einfacher wäre 
es, mich und meine Forderung, die 
Fleischgier zu drosseln auch als ver-
rückt abzutun, so könnte man den 
gewohnten Trott weiter gehen.

Die Grosskinder schenken uns 
ihr Vertrauen. Wir sind die Vor-
bilder für unsere Kinder und tragen 
somit eine grosse Verantwortung. 
Die meisten Kinder würden auf das 
Essen von Tieren verzichten, wenn 
sie die ganze Wahrheit des Flei-
sches wüssten. Das schönste Ge-
schenk, das Sie Ihren Kindern und 
Grosskindern schenken können 
ist also LEBENSQUALITÄT! Setzt 
voraus, dass SIE mit Herz und Ver-
stand den Fleischkonsum herunter-
fahren – unzählige Tiere sind Ihnen 
ebenfalls dankbar dafür; viele un-
sinnige Kurzzeitleben würden über-
flüssig werden. 

Lassen Sie Weihnachten zum 
WAHREN Fest der Liebe werden 
– denn liebende und verantwor-
tungsbewusste Menschen sind wir, 
wenn wir ALLEM Leben mit Wert-
schätzung und Respekt begegnen.

Margrit Ellena 
Gleichamberg

Auf dem Foto v.l.v.r. : Geschäftsführer der OMROS Gesellschaft für Umwelttechnik mbH Dr. Peter 
Traut & ehrenamtliches Vorstandsmitglied des Trägervereins f. das Kinder- und Jugendhospiz Mittel-
deutschland in Tambach-Dietharz, Lutz Frischmann.                                                                        Foto: OMROS


