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Antwort von Bürgermeister Holger Obst auf 
Leserbrief vom Elternbeirat der Werraspatzen

Leserbrief. Leserbriefe sind 
ein wichtiger Bestandteil unserer 
Demokratie und Pressefreiheit. 
Sie ermöglichen dem Schreiber 
eine Diskussion anzustoßen 
bzw. seine Meinung zu äußern. 
Leider spiegeln Leserbriefe oft 
eine einseitige Bewertung wider, 
häufig ohne Kenntnis oder Wür-
digung des kompletten Sachver-
halts. So geschehen im Leserbrief 
„Ein schlechtes Signal für die 
Stadt Hildburghausen“ (Südthü-
ringer Rundschau vom 19. März 
2016).

Bevor ich inhaltlich auf ein 
paar Punkte eingehe, die einer 
Klarstellung bedürfen, gestat-
ten Sie mir eine Bemerkung. 
Dieser Leserbrief vom 19. März 
entspringt nicht der Feder des 
Elternbeirates, sondern ist ei-
ne Gegendarstellung der Partei 
Die Linke zum offenen Brief des 
Elternbeirates an die Landesre-
gierung. Der erste offene Brief 
des Elternbeirates des Kinder-
gartens „Werraspatzen“ mit sei-
ner Vorsitzenden Andrea Bohn-
sack an Ministerpräsident Bodo 
Ramelow und die rot-rot-grüne 
Landesregierung war sachlich, 
korrekt und richtig adressiert. 
Die Kritik an der links geführten 
Landesregierung konnten stadt-
bekannte Linke augenscheinlich 
nicht im Raum stehen lassen 
und haben eine Art Gegendar-
stellung geschrieben, die fehler-
hafte Kausalzusammenhänge 
konstruiert.

Deshalb will ich auf ein paar 
inhaltliche Punkte eingehen, die 
einer Klarstellung bedürfen:

Die Aufgabenerfüllung des 
Bereiches Kindertagesstätten ist 
von der Landesregierung nicht 
auskömmlich finanziert, sodass 
die Thüringer Kommunen in 
diesem Bereich jährliche Defizite 
einfahren. Für Hildburghausen 
bedeutet dies in 2015 ein Defizit 
von ca. 1,6 Mio. Euro. Ein Kin-
dergartenplatz kostet pro Monat 
683 Euro, hiervon tragen die 
Eltern ca. 1/3. Nach Abzug der 
Zuschüsse vom Land verbleiben 
hiervon ca. 260 Euro  (die Erhö-
hung des Kitabeitrages schon be-
rücksichtigt) bei der Stadt. 

Was gerne geflissentlich ver-
gessen wird ist, dass in unserem 

Kindergartenbeitrag das Essen-
geld bereits enthalten ist. An-
dere Kommunen berechnen 
hier durchschnittlich knapp 40 
Euro monatlich zusätzlich. Der 
angesprochene Werteverzehr 
wird zwar in Form von Abschrei-
bungen kalkulatorisch berück-
sichtigt. Diese stellen jedoch 
aufgrund des Anteils an der Ge-
samtsumme der Kosten (60.000 
Euro von 1,9 Mio. Euro) eine ver-
nachlässigbare Größe dar.

Richtig ist, dass die Haushalte 
des Bundes und des Landes 
Thüringen mit einem Plus abge-
schlossen haben. Umso unver-
ständlicher ist es, dass die Kom-
munen immer weniger finanzi-
elle Zuschüsse erhalten, obwohl 
anscheinend genügend Geld 
vorhanden ist. Hildburghausen 
erhält für 2016 300.000 Euro we-
niger vom Land Thüringen, die 
Kreisumlage wurde um 400.000 
Euro erhöht. Tarifliche Erhö-
hungen und Nachzahlungen für 
Personalkosten unserer Erziehe-
rinnen schlagen mit ca. 190.000 
Euro zu Buche.

Unter diesen und weiteren 
Gegebenheiten  einen ausgegli-
chenen Haushalt vorzulegen, be-
deutet einen enormen Kraftakt 
für unsere Stadt sowie schmerz-
liche Einschnitte für alle.

Hinsichtlich des kritisierten 
Misserfolg bei der Neuansied-
lung von Unternehmen ver-
weise ich auf die Veräußerung 
von ca. 11.000 m² Gewerbeflä-
che im Gewerbegebiet „Schrau-
be“ im I. Quartal 2016 sowie auf 
weitere Vertragsverhandlungen, 
die kurz vor Vertragsabschluss 
stehen. Doch passen auch hier 
die Kausalzusammenhänge 
nicht.

Kein Stadtrat, der der Erhö-
hung der Beiträge zugestimmt 
hat, hat sich diese Entscheidung 
leicht gemacht. Wir sind uns der 
Tatsache bewusst, dass Kinder 
unsere Zukunft sind. Deshalb la-
de ich an dieser Stelle noch ein-
mal alle Bürgerinnen und Bürger 
zum Dialog in meine regelmä-
ßigen Bürgersprechstunden ein, 
um offen über Probleme zu spre-
chen.

Holger Obst
Bürgermeister

Aus dem Märzplenum

Antwort auf Leserbrief von Herrn 
Winfried Dentel vom 12. März 2016

Leserbrief. Meine Entgegnung 
auf Herrn Dentels Leserbrief, in 
dem er Frau Ansorg am liebsten 
das Bundesverdienstkreuz in Gold 
verliehen sehen möchte (Ausgabe 
12. März, Seite 4), wird gleichzei-
tig eine Antwort auf seinen Anruf, 
der mich vergangenen Sonntag- 
abend erreichte. Ich hatte gerade 
die Seite 4  mit den Leserbriefen 
gelesen, als gegen 21.45 Uhr das 
Telefon klingelte. Es meldete sich 
Herr Dentel aus Gießübel, lobte 
mich zunächst für meinen eben-
falls auf Seite 4 veröffentlichten 
Leserbrief und fragte, ob ich denn 
3 Flüchtlinge, die er zur Zeit beher-
berge,  übernehmen könne, da es 
ihm zu viel würde. Ich sagte ihm 
das für Montag früh zu, selbst-
verständlich nach Absprache mit 
dem Landratsamt. Wieso denn das 
Landratsamt da eingeschaltet wer-
den müsse, war seine Rückfrage, 
gefolgt von der weiteren Frage, ich 
sei doch Pfarrer, ob evangelisch 
oder katholisch. Als ich sagte, ich 
sei evangelischer Pfarrer, zog er los 
gegen die „scheinheiligen“ Katho-
liken und was ich denn von denen 
hielte. Auf meine Entgegnung, ich 
sei mit mehreren katholischen 
Pfarrern befreundet und hätte 
große Hochachtung vor Papst 
Franziskus, schwenkte er auf die 
Zeugen Jehovas um, von denen 
er mir mal ein paar Broschüren 
zusenden wolle (die allerdings bis 
zur Abfassung dieses Leserbriefs 
- 16. März - nicht eingetroffen 
sind). Ich bat, auf die Flüchtlinge 

zurückzukommen, die am andern 
Morgen nach Themar kommen 
sollten. Daraufhin überraschte uns 
(das Telefon war laut gestellt) Herr 
Dentel mit der Mitteilung, bei den 
Flüchtlingen handele es sich um 
„Geister“, die bei ihm einquartiert 
seien, nicht um wirkliche Men-
schen. Mein Unverständnis über 
derlei „Scherze“ kommentierte er 
dann mit Ausfällen gegen meinen 
Leserbrief und vor allem gegen 
unsere Bundeskanzlerin, diese 
„pommersche Kuh“ und wie man 
denn nur „so dumm sein könne 
wie die“. In seinem Leserbrief gibt 
Herr Dentel ja zu erkennen, dass 
er die politische Intelligenz von 
Donald Trump höher einschätzt 
als die von Angela Merkel. Das 
bleibt ihm in einer Demokratie 
unbenommen, wird allerdings, 
wie auch seine Äußerungen im 
oben genannten Telefongespräch, 
in der Öffentlichkeit zu einer dif-
ferenzierteren Beurteilung seiner 
eigenen politischen Intelligenz 
führen. Bleibt noch zu erwähnen, 
dass zum Schluss des Gesprächs 
auch die Partei „Die Linke“ noch 
eine Breitseite abbekam: das seien 
alles Verräter, die er als Altkom-
munist nur ignorieren könne. 
Man könnte auch die Ausfälle von 
Herrn Dentel ignorieren, aber die 
Öffentlichkeit muß andrerseits 
erfahren, wes „Geistes“ Kind  der 
Mann ist, der sich mit dergleichen 
Leserbriefen hervorzutun beliebt.

Arnd Morgenroth
Themar

LINKE diskutierte Verwaltungsreform
und wählte Parteitagsdelegierte

Hildburghausen/Eisfeld. Zur 
planmäßigen Mitgliederversamm-
lung traf sich der Kreisverband der 
LINKEN kürzlich in Eisfeld.

Die angekündigte außenpoli-
tische Debatte zu den Ursachen 
von Flucht und Vertreibung muss-
te kurzfristig verschoben werden. 
Der als Referent angekündigte 
Bundestagsabgeordnete Stefan 
Liebich war erkrankt. Die Veran-
staltung mit ihm soll aber im Mai 
nachgeholt werden.

An seiner Stelle übernahmen 
Steffen Harzer und Tilo Kummer. 
Sie skizzierten den Genossen und 
Gästen die Grundzüge der von der 
Landesregierung beabsichtigten 
Funktional-, Verwaltungs- und Ge-
bietsreform. Harzer zerstreute da-
bei auch gelegentlich geäußerte Be-
denken. So gäbe es keinen Grund, 
im Falle von Kreisfusionen in der 
Region ein nagelneues Landrats- 
amt zu bauen. In allen gegenwär-
tigen Südthüringer Kreisstädten 
sei genügend Unterbringungska-
pazität vorhanden. Auch könne 
der Standort von heutigen Kreis-
sparkassen ohne weiteres erhal-
ten bleiben. Bisherige Kreisstädte 
müssten nicht mit Bedeutungsver-
lust rechnen. Erstens habe sich die 
Landesregierung bei der geplanten 
Reform vom Gedanken der Förde-
rung zentraler Orte leiten lassen. 
Zum anderen bestünde ausdrück-
lich die Möglichkeit, als bisherige 
Kreisstadt zur großen kreisangehö-
rigen Stadt zu werden. Diese seien 
dann auch entsprechend ausge-
stattet und erhalten eigene Zustän-
digkeiten im Baurecht, Ordnungs-
recht und Gewerberecht. Auch ist 
die Schaffung von Bürgerbüros 
vorgesehen, um den Bürgern län-
gere Verwaltungswege zu ersparen.

Tilo Kummer verwies darauf, 
das Bürger einen Anspruch auf ei-
ne effiziente Verwaltung besitzen. 
Diese müsse gesetzlichen Vorga-
ben auch genügen. Beide Abge-
ordnete nannten Beispiele, wo 
Behörden dies gegenwärtig nicht 
gelänge. „Wenn Fachbereiche 
wie das Fischereiwesen oder Jagd-
aufsicht in Landratsämtern aber 
personell nur noch mit 0,2 Stellen 
abgesichert sind, ist dies aber nicht 
möglich“ , so Harzer. Ihm zufolge 

ginge es auch nicht darum, den 
Bürgern noch mehr „weg zu spa-
ren“. Dennoch würde die Reform 
natürlich auf Dauer auch weniger 
Verwaltungskosten bedeuten.

Als erfolgreich wertete Kreisvor-
sitzender Mathias Günther eine 
kürzlich in Schalkau zum gleichen 
Thema von der Südthüringer LIN-
KEN veranstaltete Regionalkonfe-
renz. Der dortige Dialog mit Bür-
gern habe bestätigt, das diese in 
der Mehrheit die Notwendigkeit 
von Veränderungen erkennen. 
Widerspruch käme eher von Man-
datsträgern und oppositionellen 
Berufspolitikern, welche von den 
Veränderungen auch persönlich 
betroffen sein könnten. Günther 
kündigte an, dass am 11. April um 
19 Uhr im Schützenhaus Themar 
eine weitere Veranstaltung zum 
Thema „Verwaltungsreform“ vor-
gesehen ist. Eingeladen sind dazu 
neben Harzer und Kummer auch 
der Vizepräsident des Thüringer 
Landtags, Uwe Höhn und der Vor-
sitzende des Innenausschusses im 
Landtag, Steffen Dittes.

Im Anschluss wählte der Kreis-
verband die Delegierten zum 
nächsten Bundesparteitag. Die-
ser findet in Magdeburg statt und 
muss nach Aussage von Günther 
auch strategische Antworten auf 
die rechtspopulistische und men-
schenverachtende Herausforde-
rung der AfD suchen. Dieser sei es 
mit ihrer aggressiven Ansprache 
gelungen, massenhaft Wähler un-
ter Arbeitnehmern und Arbeits-
losen zu finden, obwohl der jetzt 
vorliegende Programmentwurf der 
Partei gerade deren Bedürfnisse 
und Interessen massiv einschrän-
ken will. So ist in dem Entwurf die 
Abschaffung des Mindestlohnes 
genauso wie die Abschaffung der 
Arbeitsagenturen und eine Pflicht 
zur rein privaten Arbeitslosenversi-
cherung enthalten.

Als Delegierte wurden Elke Gaa-
senbeek und Mathias Günther ge-
wählt. Ihre Stellvertreter sind Kers-
tin Heintz und Christoph Bacher. 
Einstimmig gab die Versammlung 
auch ein Votum für eine erneu-
te Kandidatur von Steffen Harzer 
zum Mitglied des Bundesvor-
standes der LINKEN ab.

Warum ist manches so schwierig?
Leserbrief. In manchen Orts-

teilen entwickelt sich die gewisse 
Chemie zur Stadt nur mühsam. In 
Wallrabs hat sie erneut einen bit-
teren Beigeschmack erhalten.

Noch im Oktober 2015, nach-
dem an die Wallrabser Dorf- und 
Kirmeslinde (inmitten zwischen 
Glockenbrunnen, Wied und Back-
haus) das Baumzeichen zum Aus-
schneiden gesprüht wurde, schrieb 
Ortssprecher Jens Roterberg an die 
Stadtförster einen Brief, in dem 
es um den Erhalt zweier geschä-
digter Allee-Linden zum Wallrab-
ser Friedhof sowie um das Aus-
schneiden der Dorflinde ging. Er 
äußerte die Bitte, sich diesmal auf 
das nur notwendige Freischneiden 
an den vorhandenen Elektro-Frei-
leitungen zu beschränken, denn 
beim letzten Mal schon war die 
Baumkrone in diesem Bereich sehr 
stark (und unansehnlich) redu-
ziert worden. 

Mit Dank für die konstruktiven 
Bürgeranregungen und der Mittei-
lung des sachgerechten Einweisens 
an das durchführende Unterneh-
men beim Freischneiden der Linde 
endete vorerst der Briefwechsel sei-
tens der Stadt.

Am 7. März 2016  kam es nun zu 
diesen Baumschnittarbeiten, ein 
Termin, von dem der städtische 
Forstrevierleiter Henneberger 
wohl nichts wusste, denn  bei Frei-
leitungen führt das Energieunter-
nehmen TEAG (einst E.ON)  dieses 
Freischneiden selbst durch. Aber 
die TEAG-Mitarbeiter beschränk-
ten sich laut Aussage der örtlichen 
Netzstelle nur auf den Bereich um 
die E-Leitungen.

Anschließend, so erfuhr J. 
Roterberg, begann das geschulte 
Personal vom städtischen Bauhof  

(Erlaubnisscheine für Motorket-
tensägearbeiten werden wohl 
vorliegen) mit dem unverhältnis-
mäßigen Zurichten der unteren 
Baumkrone. Im Vergleich zum 
letzten Mal wurde nun noch „eine 
Schippe mehr drauf gepackt“, so 
Roterberg. 

Eine ortsprägende Dorf- und 
Kirmeslinde, ein belebender So-
litärbaum im Ortsbild unterliegt 
gemäß Baumschutzsatzung einem 
besonderem Schutzzweck. Verbo-
ten sind laut dieser unter anderem 
auch Veränderungen an Bäumen 
durch Eingriffe, die das charak-
teristische Aussehen wesentlich 
verändern und die Vitalität beein-
trächtigen.

Die Wunden sind jetzt evtl. 
noch durch einen radikalen Kro-
nenschnitt langfristig zu heilen, 
sagen Baumfachmänner.

Auf das Warum und die Grün-
de für dieses baumunwürdige  
Aus- und  Abschneiden bleibt die 
Stadtverwaltung noch eine Ant-
wort schuldig. Bis jetzt hat wie-
dermal Keiner vom Anderen etwas 
gewusst.  Auch das ständige Ar-
gument der Verkehrssicherungs-
pflicht wird hier fehl am Platz sein.

Jedem Bürger steht es offen, ak-
tiv die Arbeit der Kommune zu be-
einflussen und seine Gestaltungs-
spielräume zu nutzen. Auch wenn 
es manchmal sehr traurig und ab-
solut unbefriedigend  ist, nutzen 
wir diese Möglichkeiten!

Wenn die Klügeren immer wie-
der nachgeben, regieren uns bald 
die Dummen. Also: „Mischen Sie 
sich ein!“, so der Wallrabser Orts-
sprecher.

Jens Roterberg
Ortssprecher und Vorsitzender 

des Heimatvereins Wallrabs

Die Wallrabser Dorf- und Kirmeslinde nach dem Beschnitt des 
Bauamtes.                                                                              Foto: Jens Roterberg

Die Wallraber Dorf- und Kirmeslinde vor dem Beschnitt. 
Foto: Jens Roterberg

Erfurt. In der aktuellen Stunde 
wurde auf Antrag der CDU-Land-
tagsfraktion, das Thema: „Be-
schädigung des Ansehens des 
Präsidenten des Amtes für Ver-
fassungsschutz aus den Reihen 
der rot-rot-grünen Koalition?“ 
behandelt. Präsident Stephan 
Kramer wurde durch die Koaliti-
onsfraktionen für seine Aussage, 
dass man auf V-Leute nicht ver-
zichten kann, gescholten. Die ist 
auch eine Grundüberzeugung der 
CDU. Sowohl im rechts- als auch 
im linksextremistischen Bereich 
und dem des Terrorismus ist der 
Verzicht auf V-Leute hoch ris-
kant. „Das Versagen staatlicher 
Instrumente beim NSU hat uns 
alle tief betroffen gemacht. Da-
raus jedoch einen Verzicht auf 
den Zugang zu internen Quellen 
abzuleiten ist nicht nur zu kurz 
gesprungen, sondern auch eine 
Einladung an Extremisten aller 
Couleur, sich im Freistaat nieder-
zulassen, wie auch der Bundes-
vorsitzende der Deutschen Po-
lizeigewerkschaft Rainer Wendt 
kürzlich erst feststellte“, äußert 
die Landtagsabgeordnete Kristin 
Floßmann ihre Befürchtungen. 
Ein Umsteuern durch die linke 
Landesregierung ist jedoch im 
Moment nicht erkennbar.

Erfolgreicher war der CDU-An-
trag zur Stärkung der Thüringer 
Milcherzeuger, der die Landes-
regierung auffordert, die Grün-
dung eines Milchabsatzkontors 

zu unterstützen. Dadurch soll der 
derzeitigen Schieflage zwischen 
Milchproduzenten und Milchab-
nehmern, dem Lebensmittelein-
zelhandel, zu Lasten der Bauern 
entgegen gewirkt werden. Auf 
Anregung der CDU beschäftigte 
sich auch die Regierungskoaliti-
on mit dem Thema und brachte 
einen eigenen Antrag ein. Bei-
de Anträge wurden in den ent-
sprechenden Fachausschuss zur 
weiteren Beratung überwiesen. 
Für Floßmann ist das ein erster 
Schritt: „Wir müssen uns stärker 
für die heimischen Milcherzeuger 
einsetzen, denn eine Stärkung der 
regionalen Lebensmittelerzeuger 
dient neben unseren Landwirten 
auch den Verbrauchern zu Hause 
am Küchentisch.“

Eine nette Abwechslung war 
der Besuch einer Klasse der Ge-
meinschaftsschule aus dem 
Grabfeld. Der Einblick in den 
Arbeitsalltag eines Politikers und 
der Besuch einer Plenardebatte 
können eine eindrucksvolle Er-
gänzung des Schulunterrichts 
sein. „Ich freue mich immer, 
wenn Schülerinnen und Schüler 
den Weg in den Landtag finden, 
um Politik einmal hautnah zu er-
leben“, so die Abgeordnete Floß-
mann.


