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Wichtige Informationen zur 
Verkehrssituation zum „Kalten Markt“

Römhild. Die gesamte In-
nenstadt ist ab Mittwoch, dem 
27. Januar 2016, ab 10 Uhr bis 
Donnerstag, dem 28. Januar 
2016, 18 Uhr für den Durch-
gangsverkehr gesperrt.

Die Umleitung aus Richtung 
Meiningen / Hildburghausen 
führt vom Viehmarkt über 
Mühlendamm, Mühlenstraße 
zur Kreuzung Milzer / Mend-
häuser Straße in Richtung Bad 
Königshofen.

Aus Richtung Bad Königs-
hofen: Umleitung Kreuzung 
Milzer / Mendhäuser Straße über 
Steinweg, Alte Hindfelder Straße 
und Viehmarkt in Richtung Mei-
ningen und Hildburghausen. 

Parkmöglichkeiten für die Be-

sucher des Marktes: Parkplätze 
Meininger Straße, Technikge-
lände der LEV in der Mühlen-
straße, Herrensee sowie Park-
plätze in der Mendhäuser Stra-
ße.

Durch den Schwerlastverkehr 
ist die Stadt Römhild weiträumig 
zu umfahren. Aus Richtung Bad 
Königshofen über Mendhausen, 
Wolfmannshausen, Westenfeld 
in Richtung  Meiningen.

Aus Richtung Meiningen 
über Westenfeld in Richtung 
Hildburghausen und über Wolf-
mannshausen, Mendhausen 
in Richtung  Bad Königshofen. 
Die Umfahrung ist ausgeschil-
dert und wird ständig durch den 
Verkehrsfunk bekanntgegeben.

Unfall mit Sattelzug
Schwarzbach. Die 34-jährige 

Fahrerin eines Sattelzuges mit 
Anhänger wollte am 18. Januar 
2016 gegen 16 Uhr auf der Stra-
ße zwischen Merbelsrod und 
Schwarzbach an einer Kreuzung 
links abbiegen. Dabei unter-
schätzte sie die Fahrzeuglänge 
und beschädigte beim Abbiegen 
einen wartenden LKW im Front-
bereich. 

Glücklicherweise blieben alle 
Beteiligten unverletzt. Der ent-
standene Sachschaden wird auf 
ca. 4.000 Euro geschätzt.

Unfall
Hildburghausen. Der 41-jäh-

rige Fahrer eines PKW Skoda 
hatte am 17. Januar 2016, gegen 
15.10 Uhr die Absicht, an der 
Kreuzung Wallrabser Kreuz in 
Hildburghausen nach links auf 
die Römhilder Straße abzubiegen. 
Dabei beachtete er nicht den vor-
fahrtsberechtigten PKW Skoda, 
dessen Fahrerin geradeaus fahren 
wollte. Im Kreuzungsbereich kam 
es zur Kollision. Alle Beteiligten 
blieben unverletzt. Der entstan-
dene Sachschaden wird auf ca. 
10.000 Euro geschätzt.

Verkehrsknotenpunkt Eisfeld
Leserbrief. Eisfeld liegt am 

Oberlauf der Werra im Vorwald-
gebiet des Thüringer Waldes.

Schon im Altertum war Eisfeld 
wegen seiner verkehrsgünstigen 
Lage eine attraktive Ortschaft. 
Hier kreuzten sich drei wichtige 
Verkehrsstraßen, die heutigen 
B4, B89 und die B281. Außer-
dem hatte Eisfeld mit mehr als 
10 umliegenden Ortschaften ei-
ne direkte Verkehrsanbindung 
und war somit der Mittelpunkt 
und der Regierungssitz des da-
maligen Bezirkes Eisfeld. Hier 
waren die Gerichtsbarkeit, die 
Kirchenoberichkeit und andere 
Verwaltungstechnische Einrich-
tungen zuhause. Überragt wur-
de alles, genau wie noch heute, 
von dem mächtigen Schloss. 
Mit dem Bau der Werrabahn im 
Jahre 1858 wurde Eisfeld an das 
Deutsche Bahnnetz angeschlos-
sen. Durch den Bahnbau nach 
Coburg und der im Jahr 1890 
eingeweihten Schmalspurbahn 
in den Thüringer Wald wurde Eis-
feld auch zu einem Knotenpunkt 
im Schienenverkehr. Auf Grund 
der günstigen Umstände siedelte 
sich vermehrt Kleingewerbe und 
Industrie an, wodurch die Bevöl-
kerungszahl ständig zunahm. In 
deren Folge vermehrten sich das 
dienstleistende Gewerbe und ins-
besondere die gastronomischen 
Einrichtungen. 

Mit Ende des zweiten Welt-
kriegs und mit der Ziehung der 
deutsch-deutschen Grenze än-
derte sich alles schlagartig. An 
der Landesgrenze zu Bayern wur-
de eine Sperrzone ausgewiesen 
und die Bahnlinie nach Coburg  
wurde abgerissen. Als dann auch 

noch Anfang der 50ger Jahre der 
Bahnverkehr nach Schönbrunn 
eingestellt wurde, war es mit dem 
Eisenbahnknotenpunkt vorbei. 
Jetzt wurde der Nahverkehr mit 
Bussen organisiert. Nach der Er-
richtung des Grenzübergangs  
Eisfeld-Rottenbach fuhr auch 
täglich ein Interzonenbus vom 
Busbahnhof Eisfeld nach Coburg. 
Im Zuge der Grenzsicherung wur-
de Eisfeld in das Fünfkilometer-
sperrgebiet eingegliedert, ohne 
Stempel im Ausweis oder Aufent-
haltsgenehmigung durfte nie-
mand in die Stadt einreisen und 
der Fernverkehr wurde um die 
Stadt herum geleitet. Es wurde 
extra eine neue Straße, die B281, 
geschaffen. So wurde Eisfeld zu 
einer toten Stadt. Traditionsfeste, 
Museumsbesuche und derglei-
chen wurden stark deszendiert. 
Doch dieser Zustand hielt nicht 
lange an, Eisfeld wurde  wieder 
aus der Sperrzone herausgenom-
men. In der Stadt gab es wieder 
neue Impulse, besonders im me-
dizinischen Bereich.  Der Fernver-
kehr wurde nicht wieder durch 
die Stadt geleitet, im Gegenteil 
nach der Wende wurde die Um-
gehung perfektioniert. Durch 
den Bau der neuen Autobahn 
(A73) bekam Eisfeld eine neue 
internationale Verkehrsanbin-
dung, was sich auf viele Bereiche 
des öffentlichen und des privaten 
Lebens auswirkt. Industrie wur-
de wieder vermehrt angesiedelt 
und mit einem erneuten Bahn-
anschluss nach Bayern könnte 
Eisfeld wieder zu der attraktiven 
Stadt werden, die es einmal war.

Lothar Götz
Eisfeld

Schloss Eisfeld am Ersten Weinachtstag 2015.       Foto: Lothar Götz

Kulturminister besuchte 
Landkreis Hildburghausen

Hildburghausen. Der Chef 
der Thüringer Staatskanzlei und 
Minister für Kultur, Prof. Benja-
min- Immanuel Hoff, besuchte 
kürzlich auf Einladung des Land-
tagsabgeordneten Tilo Kummer 
den Landkreis. 

Im Stadttheater Hildburg-
hausen führte Museumsleiter 
Michael Römhild in die Histo-
rie des Hauses ein. Theaterver-
einsvorsitzender Tilo Kummer 
stellte Doreen Olbricht und Elke 
Büchner von der „Jungen Bühne 
Hildburghausen“ vor. Geprüft 
werden soll nun, ob es Möglich-
keiten einer Projektförderung für 
die Mimen gibt.

Einen Lottomittelantrag wird 
der Blasmusikverein „Singertaler“ 
stellen. Er möchte zum 30- jäh-
rigen Jubiläum des Klangkörpers 
neue Auftrittskleidung für die 
Künstler erwerben. Dies wurde 
bei gleicher Gelegenheit mit der 
Geschäftsführerin des Vereins, 
Anke Lück, vereinbart.

Bürgermeister Holger Obst for-
derte für das rein städtische Haus, 
welches kein eigenes Ensemble 
vorhält, einen festen Zuschuss 
des Freistaats. Hoff äußerte zwar 

Verständnis für die Situation der 
Kommunen. Er möchte aber viel 
mehr, das künftig die großen En-
semblehäuser auch kleine Büh-
nen wie Hildburghausen zur Un-
terstützung wieder mit bespielen.

Im Museum von Kloster Veß-
ra erkundigte sich Hoff nach 
dem dortigen museumspädago-
gischen Konzept.

Das Museum selbst möchte 
künftig gern die Geschichte des 
Prämonstratenserklosters stärker 
darstellen als bisher. Am Herzen 
liegt dem Museum das ehema-
lige Refektorium, dessen Zustand 
sich besorgniserregend darstelle. 
Hoff dankte den Museumsmit-
arbeitern auch für ihren enga-
gierten Einsatz für Demokratie 
und gegen Rechtsextremismus. 
Besonders ärgerlich ist für Syl-
via Wagner und deren Kollegen 
neben dem damit verbundenen 
Imageverlust auch, dass mit dem 
Fall der neben dem Museumsare-
al befindlichen Gaststätte an 
Neonazis das ehemalige Kloster-
spital für das Museum vorläufig 
verloren ist.

Anschließend diskutierte Hoff 
im Suhler CCS zur Gebietsreform.

Foto: Die LINKEN

Gute Stimmung weitet sich aus
Erste Ergebnisse der Konjunkturumfrage zum  
Jahresbeginn 2016 der IHK Südthüringen

Suhl (IHK). Die Stimmung in 
der Südthüringer Wirtschaft hat 
sich erneut verbessert. Der Auf-
schwung, der bislang vor allem 
von den Einkaufsentscheidungen 
der Endverbraucher angetrieben 
wurde, gewinnt an Breite. Insbe-
sondere in der Industrie bessert 
sich die Stimmung. 

Für das Jahr 2016 erwarten 
die Südthüringer Unternehmen 
ein Umsatzwachstum um zwei 
Prozent. Dies sind die ersten Er-
gebnisse der Konjunkturumfra-
ge Jahresbeginn 2016, die die 
Industrie- und Handelskammer 
Südthüringen (IHK) unter ihren 
Mitgliedsunternehmen durchge-
führt hat.

Der Konjunkturklimaindi-
kator, mit dem die IHK Süd- 
thüringen die Lage- und Erwar-
tungseinschätzungen der Unter-
nehmen in einem Wert zusam-
menfasst, steigt um drei Punkte 
und erreicht nun 113,7 Punkte 
auf der 200 Punkte umfassenden 
Skala. Gegenwärtig bewerten 

45 Prozent der Unternehmen 
ihre Lage als gut und weitere 41 
Prozent als befriedigend. Für die 
kommenden Monate erwarten 
17 Prozent der Unternehmen 
noch bessere Geschäfte, weitere 
65 Prozent hingegen keine Ver-
änderung der aktuellen Lage.

„Industriegüter aus dem Thü-
ringer Wald sind wieder stär-
ker gefragt. Neben die kräftige 
deutsche Binnennachfrage tritt 
zunehmend eine Erholung in 
den Industriestaaten. Der Auf-
schwung, der auch bisher wegen 
niedriger Zinsen, fallender Öl-
preise und steigender Beschäf-
tigung unter einem guten Stern 
stand, erweitert seine Grundla-
ge“, erklärt Dr. Ralf Pieterwas, 
Hauptgeschäftsführer der IHK 
Südthüringen.

Die IHK Südthüringen wertet 
ihre Umfrageergebnisse derzeit 
aus. Detaillierte Daten werden 
am 29. Januar 2016 veröffentlicht 
und sind dann auf der Homepage 
der IHK Südthüringen abrufbar.

Leserbrief. „Der Inhalt wird 
erst vorgestellt, wenn es bestätigt 
ist.“ Das war in der Tagespresse 
am 12. Januar zu lesen. Was da 
vorgestellt werden soll, ist das 
Gesamt-Tourismuskonzept der 
Gemeinde Masserberg. Dieses 
Konzept ist die zweite Grundlage 
für Fördermittel zur Sanierung 
des Badehauses Masserberg, die 
die Landesregierung gefordert 
hat. Fördermittel für die Sanie-
rung des Badehauses waren von 
Herrn Wagner aber sehr sicher 
schon für 2015 angekündigt. Ein 
Tourismuskonzept für die Ge-
meinde Masserberg und die Regi-
on – und der Bürgermeister will es 
erst vorstellen, wenn es bestätigt 
wird. Und die, denen er es vor-
stellen will, sind die gewählten 
Gemeinderäte und die touristi-
schen Anbieter, denn die ken-
nen es deshalb nicht, weil es von 
Herrn Wagner persönlich erarbei-
tet wurde. Da er gleichzeitig der 
Pächter des kommunalen Skiliftes 
in Heubach ist, ist zu vermuten, 
dass eben dieser Skilift, dessen 
wirtschaftlicher Ertrag dem Päch-
ter zu gute kommt, das Kernstück 
des Tourismus in der Gemeinde 
Masserberg und des eingereichten 
Konzeptes ist. Der Skilift und das 
Badehaus – und das touristische 
Angebot der Region ist erschöpft 
– so der Autor des Konzeptes. Wo 
sind die Vorstellungen und Ideen 
anderer Anbieter? Ist das wirklich 
das Potenzial der Region? Hier hat 
eine Person für sich in Anspruch 
genommen, für die gesamte Regi-
on zu „denken“. Es werden Fach-
gremien (Tourismusausschuss) 
und die gesamten gewählten Ver-
treter (Gemeinderat) übergangen. 
Die Geschicke der Gemeinde 
Masserberg hat der Bürgermeister 
und Skiliftpächter in seine Hände 
genommen, alleine eine Entschei-
dung getroffen, die weit in die 
Zukunft reicht. Und will, wenn 
das Land entschieden hat, sein 
„Volk“ informieren. Wahrschein-
lich glaubte jeder solche Zeiten 
überwunden – in Masserberg sind 
sie Realität. Das Badehaus ist ein 
Zuschussgeschäft für die Region 
und wird es bleiben. Die Einsicht 
in Verträge der Gemeinde hat ge-
zeigt, dass neben vielen anderen 
kommunalem Besitz auch der 
Skilift ein Zuschussgeschäft für 
die Kommune ist. Langfristig ver-
traglich geregelt ist, dass dies so 
bleiben wird und nur der Pächter 
von den Einnahmen profitiert. 
Und weil das so ist, zahlen die 
Einwohner die hohen Grundsteu-
ern, KITA Gebühren, Friedhofsge-
bühren, … !

Wenn das Land Thüringen 
unsere Region fördert, dann mit 
dem Ziel, dass die Gemeinde sich 
das Badehaus leisten kann. Die 
Gemeinde soll mit dem, was ge-
fördert wird, Einnahmen generie-
ren, die ausreichen, den Verlust 
des Badehauses zu tragen. Tou-
risten müssen in die Gemeinde 
kommen, damit die Gemeinde 
z.B. über Steuern Einnahmen er-
zielt. Je größer die Zahl der Tou-

risten, die über das Jahr verteilt zu 
uns kommen sind, um so mehr 
Einnahmen kommen der Ge-
meinde zugute. Beim Skilift ist das 
etwas anders, denn dort arbeitet 
ein Verein für den Pächter. Ein-
nahmen für die Gemeinde fallen 
da eher nicht an. Und der Skilift, 
der der Kommune gehört, hat ge-
genwärtig einen Wert von rund 
2 Millionen Euro. Bei der langfri-
stig festgeschriebenen Höhe der 
Pacht hat die Gemeinde in 2000 
Jahren (ZWEITAUSEND) ihre In-
vestitionskosten eingenommen. 
Ist das Investition in die Zukunft? 
Gut, wenn man als Bürgermeister  
unter missverstandener Demo-
kratie gleichzeitig alleine Ent-
scheidungen für seinen eigenen 
Unterhalt treffen kann. Nur um 
Missverständnissen vorzubeugen: 
Badehaus und Skilifte sind wich-
tig für die Region. Aber diese Tat-
sache kann nicht als Grund her-
halten, alles was man gemeinhin 
als Demokratie bezeichnet, auszu-
hebeln. Es geht um die Region, 
also müssen alle, die sich für die 
Region engagieren, bei den Zu-
kunftsplänen beteiligt werden. Im 
Moment hat einer entschieden. 
Alleine. Die angekündigte Förde-
rung für das Badehaus ist ausge-
blieben. Mindestens ein Jahr ha-
ben wir verloren. Alle Tourismus-
anbieter werden das merken. Und 
jetzt wird die Tatsache, dass das 
Wirtschaftsministerium in die-
sem Jahr erneut entscheiden will 
als Erfolg verkauft? Fakt ist, dass 
das Konzept, das Herr Wagner 
eingereicht hat, durchgefallen ist. 
Beschönigungen helfen keinem 
in der Region. Wir brauchen ein 
Konzept, dass zukunftstauglich 
und breit gefächert ist. Ein solches 
Konzept kann nur entstehen, 
wenn alle an einem Tisch sitzen. 
Und wenn Herr Wagner nicht al-
le dahingehenden Angebote ab-
lehnt. Wir brauchen ein Konzept, 
dass zukunftsfähig ist, das Allein-
stellungsmerkmale und Potenzial 
für regionale Wertschöpfung bie-
tet. Wir und viele andere Anbie-
ter haben in der Vergangenheit 
ihre Bereitschaft zur Mitarbeit 
erklärt – der Bürgermeister hat 
abgelehnt. Ein solches Konzept, 
dass die Ideen Vieler - oder Aller -  
beinhaltet muss her. Im Moment 
trägt alleine der die Verantwor-
tung für das durchgefallene Kon-
zept, der es erarbeitet hat. Und die 
Entscheidung zur Gebietsreform 
muss her. Unsere Anträge dazu 
sind auch durch Herrn Wagner 
persönlich, wegen „fehlenden Ge-
sprächsbedarfs“ auf unbestimmte 
Zeit verschoben. Nur die Gemein-
de Schleusegrund hat sich bereit 
erklärt, für den Verlustausgleich 
aufzukommen. Da bleiben nicht 
viele Möglichkeiten. Eins ist aber 
noch sicherer als das bisher an-
geführte – König war vorgestern. 
Und längst machen nicht mehr 
alle in der Gemeinde bei dem ro-
yalistischen Spielereien mit.

H. Gießler
BI Oberer Wald zur Förderung 

Masserberg

Schwerer 
Verkehrsunfall

Hildburghausen. 13.000 Euro 
Sachschaden und keine Verletz-
ten sind die Bilanz eines schwe-
ren Verkehrsunfalls am 19. Janu-
ar 2016 gegen 14.55 Uhr auf der 
Landstraße zwischen Hildburg-
hausen und Schleusingen. Der 
52-jährige Fahrer eines PKW Opel 
kam ausgangs einer Rechtskurve 
ins Schleudern und auf die Ge-
genfahrbahn. Dort kollidierte er 
seitlich mit einem entgegenkom-
menden PKW Audi. Der Opel 
drehte sich durch die Kollision 
und krachte anschließend frontal 
in einen weiteren entgegenkom-
menden PKW VW. Das Verursa-
cherfahrzeug und der PKW VW 
Polo waren nicht mehr fahrbereit 
und mussten abgeschleppt werden.

Zeugen gesucht
Hinternah. Unbekannte Täter 

trieben bereits am 5. Januar 2016 
in der Zeit von 19 bis 21 Uhr ihr 
Unwesen in der Gartenstraße in 
Hinternah. Der oder die Täter 
zerkratzten gleich bei vier der 
geparkten PKW den Lack jeweils 
auf der rechten Fahrzeugseite mit 
einem noch unbekannten Ge-
genstand. Der verursachte Sach-
schaden beläuft sich pro Fahr-
zeug auf ca. 600 bis 800 Euro. 

Die Polizei sucht Zeugen, die 
Angaben zum Sachverhalt oder 
zu möglichen Tätern machen 
können. Hinweise nimmt der 
Kontaktbereichsbeamte der Stadt 
Schleusingen unter der Telefon-
nummer: 036841/41399 entge-
gen oder die Polizeiinspektion 
Hildburghausen unter der Tele-
fonnummer: 03685 778-0.

Schlüssel gefunden
Hildburghausen. Am 16. Janu-

ar 2016, um 12.11 Uhr wurde in 
der PI Hildburghausen ein Schlüs-
sel abgegeben. Dieser wurde nahe 
des Müllplatzes der Wohnhäu-
ser in der Dr.-Moritz-Mitzen-
heim-Straße 26-30 aufgefunden. 
Der Besitzer wird gebeten diesen 
in der Dienststelle abzuholen.

Schwerer Verkehrsunfall
Sophiental. Zu einem schwe-

ren Verkehrsunfall kam es am 15. 
Januar 2016, um 13:28 Uhr auf 
der Strecke Sophiental in Rich-
tung Steinfeld. 

Eine 79-jährige PKW-Fahre-
rin verlor die Kontrolle über ihr 
Fahrzeug und kollidierte mit 
einem entgegenkommenden 
LKW. Beide Fahrzeuge wurden 
von der Straße geschleudert. Die 
PKW-Fahrerin wurde hierbei 
schwer verletzt.

Streit vor Supermarkt
Hildburghausen. Am 19. Ja-

nuar 2016 gerieten gegen 17.45 
Uhr zwei Männer im Alter von 71 
und 32 Jahren vor einem Super-
markt in der Schleusinger Straße 
in Hildburghausen in Streit. Da-
bei wurde die Jacke des älteren 
zerissen und er wurde leicht 
verletzt. Eine ärztliche Behand-
lung war nicht notwendig. Der 
Schaden an der Lammfelljacke 
soll ca. 500 Euro betragen. Beide 
Beteiligten erstatteten gegensei-
tig Anzeige wegen Körperverlet-
zung. Die Polizei muss nun den 
genauen Hergang ermitteln.

Seilbringungsanlage 
entwendet

Sachsenbrunn. Im Zeitraum 
vom 2. bis 14. Januar 2016 ent-
wendeten unbekannte Täter in 
Sachsenbrunn im Bechsteins-
grund (Waldgebiet) eine Seilbrin-
gungsanlage. Das Gerät ist bis zu 
3,20 m hoch, 1,70 m breit und 
wiegt ca. 3 Tonnen. Nach eige-
nen Angaben hat diese Anlage 
einen Wert von ca. 70.000 Euro.

König war vorgestern, oder?


