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Landrat Thomas Müller zur Thematik 
„Gebietsreform“
Ich sehe beim Abwägen von Für und Wider mehr Negatives auf uns zukommen.
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Hildburghausen. Die The-
matik „Gebietsreform“ be-
wegt die Menschen in zuneh-
mendem Maße, da wir alle 
davon betroffen sein werden. 
Der Entwicklung eines Leit-
bildes durch die Landesre-
gierung soll ein mehrstufiges 
Gesetzgebungsverfahren an-
geschlossen werden.

Man kann zur Notwendig-
keit oder Sinnhaftigkeit einer 
Gebietsreform unterschied-
liche Meinungen haben. Das 
ist legitim. 

Ich sehe aus Sicht des Land-
rates beim Abwägen von Für 
und Wider mehr Negatives auf 

uns zukommen. Die angeprie-
sene Geldvermehrung oder
Kostensenkung wird nicht 
stattfinden, im Gegenteil: es 
wird teurer.

Es wird zu großen Um-
brüchen kommen, auf den 
verschiedensten Gebieten, 
in denen Landkreise Zustän-
digkeiten haben. Unser gutes 
Netzwerk im Jugend- und 
Sozialbereich wird mit Ver-
werfungen leben müssen, das 
Schulnetz muss unter anderen 
Gesichtspunkten gestrickt wer-
den, ÖPNV, Abfallwirtschaft, 
Organisationen im Landkreis 
und Vieles mehr werden neu 

justiert. Ich habe berechtigte 
Zweifel, ob es danach besser 
sein wird.

Eines wird aber mit Sicher-
heit geschehen. Der jetzige 
Landkreis Hildburghausen 
wird bei einer Kreisfusion, 
egal welche Konstruktion ent-
steht, der große Verlierer sein. 
Mit Auflösung des Landkreises 
Hildburghausen, der im Üb-
rigen im angedachten Auflö-
sungsjahr seinen 150. Geburts-
tag feiert, wird auch der zu-
künftige Kreissitz nicht mehr 
in der Stadt Hildburghausen 
sein. Suhl, Meiningen oder 
Sonneberg hätten die deutlich 

besseren Aussichten. Das wäre 
verbunden mit dem Wegfall 
der Kreisverwaltung, der Kreis-
sparkasse und weiteren Insti-
tutionen. Das wiederum bringt 
den Verlust von Arbeitsplätzen 
und Steuerkraft mit sich. Man 
kann hier durchaus Weiteres 
aufzählen.

Ich sage Ihnen das, damit 
später niemand sagen kann 
„Ja, wenn wir das alles gewusst 
hätten.“

Je größer Einheiten werden, 
auch Verwaltungseinheiten, 
umso weiter entfernt man sich 
voneinander. Das kann sehr 
gemeinwohlgefährdend sein. 
Ehrenamtliches Engagement 
hat auch damit zu tun, dass ein 
Zusammenhalt gegeben ist.

Unsere Region ist kleinglied-
rig aufgestellt. Ich sehe unsere 
„Kirchturmmentalität“ nicht 
als Nachteil, sondern als gro-
ßen Vorteil an. Wenn Bürger, 
Vereine, Verwaltungen, Bür-
germeister und Landräte im-
mer weiter voneinander ent-
rücken, wenn es uns aufgrund 
von Entfernung und fehlender 
Zeit nicht mehr gelingt, zuei-
nanderzufinden, müssen wir 
uns nicht wundern, wenn wir 
aneinander vorbei reden. 

Als Argument für eine Ge-
bietsreform wird auch immer 
wieder die demografische Ent-
wicklung herangezogen. Ja, 
auch der Landkreis Hildburg-
hausen hat Einwohner verlo-
ren. Im Gegensatz zum Land 
haben die Kommunen hierauf 
im Verwaltungsbereich perso-
nell längst reagiert. Der Grund 
der demografischen Entwick-

lung nach der friedlichen Re-
volution lag im totalen Zusam-
menbruch des alten Systems 
begründet. Gerade junge Men-
schen suchten vor dem Hin-
tergrund mangelnder Alterna-
tiven hier ihr Glück in anderen 
Gegenden. 

Das muss doch aber nicht so 
bleiben.

Die Weltbevölkerung wächst 
jährlich um viele Millionen 
Menschen. Mir will sich nicht 
erschließen, dass gerade unsere 
Region davon dauerhaft ausge-
schlossen sein soll. 

Die Landesregierung täte gut 
daran, der negativen Bevölke-
rungsentwicklung entgegen 
zu wirken. Junge Lehrer, Inge-
nieure, Facharbeiter im Land 
zu halten, wäre ein guter An-
satz, anstatt sie noch viel zu 
oft ziehen zu lassen. Gute Ar-
beitsplätze mit dazu passender 
Lohnstruktur wirken wie ein 
Magnet. 

Man kann sich allerdings 
auch an die Vergangenheit an-
lehnen und die negative demo-
grafische Entwicklung weiter-
laufen lassen.

Wie gesagt, man kann un-
terschiedliche Auffassungen 
zum Thema haben, auch un-
terschiedliche Bewertungen 
treffen. 

Die Problematik ist nicht 
schwarz und weiß, sie ist sehr 
komplex.

Etwas Neues zu wagen, muss 
nicht schlecht sein. Geht man 
allerdings, auch vor den Erfah-
rungen in anderen Bundeslän-
dern zu leichtfertig an die Zer-
schlagung gewachsener Struk-
turen heran, kann es ein böses 
Erwachen geben. 

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, ich möchte Sie anregen, in 
diesem Prozess mitzuwirken. 
Bestimmen Sie über die Zu-
kunft Ihrer Region selbst und 
überlassen Sie es nicht nur den 
politischen Entscheidungsträ-
gern in Erfurt.

Neujahrstermine der 
Gemeinde Hellingen

Hellingen. Der Bürgermei-
ster der Gemeinde Hellingen 
lädt zu nachfolgenden Neu-
jahrsterminen ein:
-  Samstag, 2. Januar 2016, ab 19 
Uhr: Albingshausen, Gemein-
dehaus,

-  Freitag, 8. Januar 2016, ab 19 
Uhr: Hellingen, Rathaus,

-  Samstag, 9. Januar 2015, ab 19 
Uhr: Käßlitz, „Alte Schmiede“

-  Fr., 15.01.2016, ab 19 Uhr:
Poppenhausen, Vereinsheim.
Der Bürgermeister freut sich 

auf viele Gäste.
Christopher Other

Bürgermeister

Brattendorf. ... da sind sich El-
tern und Kinder sicher nicht im-
mer einig! Denn die Wunschzettel 
sind lang, das Fest will vorbereitet 

Oh Du fröhliche....,
sein, die Läden sind voll und das 
Wetter??

Im Hort unserer Grundschule 
ging es zwar nicht ohne Turbu-
lenzen, dafür aber doch mit viel 
Fröhlichkeit in die Adventszeit. 
Unsere Kinder grübelten darüber, 
was ein Fischbrötchen im Kuhstall 
zu suchen hat und schauten auf 
langen Wanderungen  nach An-
zeichen für den Winter...nach des-
sen kurzem Intermezzo auf dem 
Schulhof, bei dem wirklich jede 
noch so kleine und nasse Flocke 
zum Spielen genutzt wurde.

Alle waren mit Feuereifer dabei, 
unser Schulhaus zu schmücken 
und auch die Horträume sind 
durch viele fleißige Hände in ein 
kleines Winterwunderland ver-
wandelt worden. Sogar ein Weih-
nachtsbaum ziert unseren Flur 
und begleitet mit sanftem Licht 
und bunten Kugeln unsere Kinder 
durch den Tag. Es wurde gebastelt 
und gemalt und so manche Mama, 
Papa, Oma und Opa werden mit  
kreativen, selbst gestalteten Klei-
nigkeiten bedacht werden.

Am 16. Dezember allerdings 
wurde die Geduld unserer Kinder 
doch noch arg strapaziert...“ Wa-
rum kann keiner in die Küche?“ 
„Was tun die Großen so heimlich 
in ihrem Raum?“

Endlich durften alle in die Turn-
halle. Doch statt Bank und Kasten 
stand dort eine Kaffeetafel. Das 
versöhnte sogar unsere Fußballer! 
Es klangen weihnachtliche Lieder, 
die Kinder der Klasse drei und vier 
führten für die „Kleinen“ ein zau-

berhaftes kleines Festprogramm 
auf. Es gab alte und neue Weih-
nachtslieder, selbstverfasste Ge-
schichten und kleine Ratespiele. 
Zu Recht erhielten unsere „Künst-
ler“  herzlichen Applaus.

Bei Plätzchen, Stollen, Lebku-
chen, Schokolade und jede Menge 
Kakao offenbarten die Kinder in  
gemütlicher  Runde ihre Wünsche 
an den Weihnachtsmann. Ganz 
große Wünsche waren dabei - wo-
zu der Weihnachtsmann mit Si-
cherheit einen guten Draht zum 
Medienhändler brauchen wird! 
Aber auch winzig kleine, echte 
Herzenswünsche --- die nur für die 
Ohren von Mama und Papa be-
stimmt sind, waren zu hören.

Der Weihnachtmann hatte für 
jedes Kind eine kleine süße Über-
raschung und etwas zum Über-
brücken langer Wartestunden bei 
den Hortnern abgegeben, welche 
diese dann auch verteilten.

Ein schöner Nachmittag ging 
viel zu schnell zu Ende, und unsere
Kinder waren der Weihnachts-
bescherung zu Hause ein wenig 
näher gerückt.

 Das schönste Wort zum Einläu-
ten der besinnlichen Tage daheim 
kam von einem Kind: „Ich wün-
sche mir zu Weihnachten, dass 
meine ganze Familie da ist und 
sich alle ganz sehr lieb haben. Die 
Oma backt, wir singen alle und 
Mama und Papa haben Zeit - nur 
für mich!“

Das Hortteam der Grundschule 
Brattendorf wünscht allen ein ge-
sundes neues Jahr 2016. 

Der Landkreis Hildburghausen

in seiner jetzigen Form

Der Landkreis Hildburghausen

in seiner jetzigen Form

Hildburghausen, 2. Januar 2016 Nr. 53 / Jahrgang 25/2015

info@suedthueringer-rundschau.de

www.suedthueringer-rundschau.de

FonFon 0 36 85 / 79 36-0   FaxFax 0 36 85 / 79 36-20

Kostenloses Anzeigenblatt für den Landkreis Hildburghausen
Das Amtsblatt der Stadt Hildburghausen wird bei Erscheinen beigelegt

Wir haben

eine neue

E-Mail- 

Adresse!


