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Luxustaschen-
federkernmatratzen „Leonardo“
(Komforthöhe 27 cm)

7-Zonen
Kaltschaum-
matratze „Luce“

• Matratzen • Lattenroste • Betten (versch. Füllungen) • Bettwäsche • u.v.m.

Wir begrüßen

  jeden Kunden 
         mit einem

    Glas Sekt!

Wir begrüßen

  jeden Kunden 
         mit einem

    Glas Sekt!
• Matratzen • Lattenroste • Betten (versch. Füllungen) • Bettwäsche • u.v.m.

Referentenentwurf für den Bundesver-
kehrswegeplan (BVWP) veröffentlicht

Hildburghausen / Berlin. 
Am 16. März dieses Jahres wurde 
durch das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infra-
struktur der Referentenentwurf 
für den Bundesverkehrswegeplan 
(BVWP) veröffentlicht. Für den 
Landkreis Hildburghausen ergibt 
sich danach der Ausbau der B89 
von Eisfeld nach Hildburghau-
sen mit 3 Projekten. Ein Projekt 
fehlt jedoch im Entwurf des BV-
WP gänzlich: Der Lückenschluss 
beim Schienenverkehr zwischen 
Südthüringen und Oberfran-
ken. Sowohl aus wirtschaftlicher 
Sicht, als auch aus einem touris-
tischen und ökologischen Blick-
winkel würde ein Ausbau der 
Strecke positive Folgen für die 
Region haben. 

Derzeit und bis zum 2. Mai 
kann man beim Bundesverkehrs-
ministerium zum Bundesver-
kehrsplan eine Stellungnahme 
abgeben. Daher bittet die Abge-
ordnete Floßmann Unterneh-
men, Bürgerinitiativen, Verbän-
den, aber auch jeden betroffenen 

Bürger, von dieser Möglichkeit 
Gebrauch zu machen. „Mit der 
sachlichen Begründung der Not-
wendigkeit dieser Strecke durch 
die Betroffenen vor Ort ist für 
mich die Hoffnung verbunden, 
dass diese Infrastrukturmaßnah-
me noch Eingang in die Betrach-
tung findet“ fasst Floßmann ihre 
Erwartungen zusammen.

Die Möglichkeiten zur Stel-
lungnahme finden sich im Inter-
net unter:

http://www.bmvi.de/DE/Ver-
kehrUndMobilitaet/Verkehrspo-
litik/Verkehrsinfrastruktur/
Bundesverkehrswegeplan2030/
StellungnahmeAbgeben/stel-
lungnahme_node.html

Auch über die Hauptseite www.
bmvi.de ist der Plan mitsamt der 
Möglichkeit zur Stellungnahme 
leicht zu finden. Schafft es das 
Projekt nicht in den BVWP, kä-
me noch eine Finanzierung über 
das Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz (GVFG) in Frage, von 
der die Länder Thüringen und Ba-
yern Gebrauch machen müssten.

Forum JAGDPOLITIK der CDU-
Fraktion im Thüringer Landtag

Hildburghausen / Erfurt. 
Die CDU-Fraktion im Thüringer 
Landtag veranstaltet am 26. April 
2016, ab 18 Uhr ein Forum „Jagd-
politik“ im Thüringer Landtag in 
Erfurt.

Das Inkrafttreten der Thüringer 
Jagdordnung jährt sich in diesem 
Jahr zum 90. Male. Aus diesem 
Anlass möchte die CDU-Fraktion, 
mit Ihnen unter dem Titel „Tra-

dition bewahren – Gegenwart 
meistern – Zukunft sichern“ zu 
aktuellen jagdpolitischen Fragen 
ins Gespräch kommen.

Interessierte melden sich bitte 
bis zum 12. April 2016 im Büro 
der CDU-Landtagsabgeordneten 
Kristin Floßmann. 

Telefonisch 03685-4095813 
oder per Mail mdl.flossmann@
gmx.de

Linke diskutiert Verwaltungs-
reform in Themar

Themar. Sie ist inzwischen in 
aller Munde: die von der Thü-
ringer Landesregierung geplante 
Verwaltungs- Funktional- und 
Gebietsreform.

Am intensivsten wird dabei 
über die mögliche künftige Ge-
bietskulisse von Gemeinden und 
Landkreisen des Freistaats disku-
tiert. 

Für die Südthüringer Kreisver-
bände der LINKEN dürfen wegen 
dieser Fokussierung allerdings die 
Aufgabenkritik und die inhalt-
liche Prüfung der gegenwärtigen 
Verwaltungsstrukturen nicht 
zu kurz kommen. Mit mehreren 
Veranstaltungen soll deshalb der 
Diskussionsprozess auf dem Weg 
zur Verwaltungsreform befördert 
werden. Nachdem die Partei vor 
einigen Wochen bereits in Schal-
kau eine ähnliche Veranstaltung 
durchgeführt hat, erlebt nun 

auch Themar eine thematische 
Regionalkonferenz. So werden 
am Montag, dem 11. April 2016, 
um 19 Uhr der Vizepräsident des 
Thüringer Landtags, Uwe Höhn, 
und der Vorsitzende des Innen-
ausschusses im Thüringer Land-
tag, Steffen Dittes, Grundzüge der 
Verwaltungsreform vorstellen. 
Ebenfalls teilnehmen werden die 
Landtagsabgeordneten Steffen 
Harzer und Tilo Kummer. Insbe-
sondere Uwe Höhn hatte in Süd-
thüringen mit seinem konkreten 
Vorschlag zur neuen Gebietsku-
lisse bereits für ein lebhaftes Echo 
gesorgt.

Die Landespolitiker wollen bei 
der öffentlichen Zusammenkunft 
nun vor allem auch mit Bürgern 
ins Gespräch kommen.

Personen des rechtsextremen 
Spektrums ist der Zutritt zur Ver-
anstaltung untersagt.

Schade! - Zur Antwort des 
Bürgermeisters Holger Obst 
auf den offenen Brief zur Erhöhung der Kindergarten-
beiträge in Hildburghausen zum 1. April 2016

Leserbrief. Werter Herr Obst, 
es ist schade lesen zu müssen, 
dass Sie mündigen Bürgern 
nicht zutrauen einen Leserbrief 
zu verfassen, der eben nicht die 
Landesregierung (also Ihren po-
litischen Gegner), sondern auch 
Ihr Handeln kritisiert. Keiner der 
Federführenden ist in einer Partei 
gebunden, sondern vertritt ein-
zig und allein die Interessen der 
Eltern der städtischen  Kinder-
gärten Werraspatzen, Parkmäuse 
und Lindenzwerge. 

Gerade diese Eltern sind in der 
Lage, Kausalzusammenhänge zu 
erkennen. Das Prinzip von Ur-
sache und Wirkung wird in der 
Erhöhung der Kindergartenge-
bühren mehr als deutlich. Aus 
diesem Grund wird dies weiter-
hin abgelehnt. Auch kann ein 
politisches Interesse und das Ver-
folgen der kommunalpolitischen 
Entscheidungen nicht schädlich 
sein.

Zugegeben - die Kritik ist hart, 
dennoch hat Ihre Antwort, außer 
politischer Alltagsrethorik, nichts 
zur Problemlösung beigetragen.

Wo sind die von Ihnen ge-
priesene Sachlichkeit und das 
lösungsorientierte Denken, 
nicht zuletzt das Standing ge-
gen unhaltbare Versprechen in 
der Politik? (nachzulesen unter 
http://www.holger-obst.de/in-
halte/1029500/zur-person/in-
dex.html)

Eine Aussage Ihres Wahl-
kampfes, nicht auf Geschenke 
aus Erfurt warten zu wollen, ist 
mit dem deutlichen Hinweis der 
Unterfinanzierung im Bereich 
der Kindertagesstätten durch die 
Landesregierung schon wider-
legt.

Würden Sie sich auch so äu-
ßern bei einer CDU-geführten 
Landesregierung?

Sicherlich, und da geben wir 
Ihnen recht, hakt es bei der Über-
schussverteilung vom Bund ans 
Land zu den Kommunen. 

Doch vielleicht sollten Sie, an-
statt gebetsmühlenartig zu wie-
derholen, dass Hildburghausen 
kein Geld hat, neue Wege gehen 
und Lösungen suchen.

Ebenso ist bedauerlich das Ar-
gument des im Kindergartenbei-
trag inkludierten Essengeldes an-
zuführen. Denn wenn ein Kind 
krank wird oder zu Kur fährt, 
zahlen die Eltern weiterhin den 
gesamten Kindergartenbeitrag. 
Bei einem separatem Essensgeld 
wird nur gezahlt, was auch ver-
zehrt wurde. 

An dieser Stelle sei angemerkt, 
dass die Eltern angehalten sind, 
das erkrankte Kind bis 8 Uhr 
abzumelden, dass an diesem Tag 
kein Essen mitbestellt werden 
muss. 

Der ein oder andere erkennt 

die Mogelpackung. 
Also, lassen Sie die Kindergar-

tenbeiträge wie sie waren und 
erheben ein extra Essensgeld. Nur 
das werden Sie nicht wollen, da 
sich der Verwaltungsaufwand er-
höht und  wieder ein noch größe-
res Defizit übrigbleibt.

Erfreulich ist, dass es in Hild-
burghausen Unternehmen gibt, 
die gute Arbeit leisten und des-
halb im Gewerbegebiet Schraube 
eine Unternehmenserweiterung 
durchführen. 

Doch ist auch dies sicherlich 
nicht der Verdienst der Wirt-
schaftsförderung der Stadt Hild-
burghausen. 

Wir, die Elternbeiräte der städ-
tischen Kindergärten, gehen 
leider davon aus, dass mit dem 
Stadtratsbeschluss zur Erhöhung 
der Kindergartengebühren der 
Sachverhalt für Sie erledigt ist. 

Auch lässt sich aus Ihrem 
Schreiben, welches in unseren 
Einrichtungen aushängt deutlich 
erkennen, dass kommende Ge-
bührenerhöhungen nicht ausge-
schlossen werden. 

Wer die schmerzlichen Ein-
schnitte trägt ist klar: der Gebüh-
renzahler. 

Im Namen der Elternbeiräte 
der Kindergärten Werraspatzen, 
Parkmäuse und Lindenzwerge:

Andrea Bohnsack, Vorsitzende
 (Werraspatzen), 

Stefan Lietz (Parkmäuse), 
Stefanie Eckhardt  (Lindenzwerge)

Richtigstellung von Arnd  Morgenroth
Leserbrief. Als Antwort  auf meinen Leserbrief (Südthüringer 

Rundschau Nr. 12 vom 26. März 2016) erreicht die Redaktion 
ein Schreiben von Herrn Winfried Dentel aus Gießübel, in dem 
er mitteilt, daß er zu keiner Zeit mit mir telefoniert habe. In-
sofern treffen auf ihn nur die Bemerkungen meines Leserbriefs 
zu, mit denen ich auf seinen Leserbrief vom 12. März 2016 re-
agierte. Der Herr Dentel, der sich im Telefongespräch am
Sonntag, dem 20. März 2016, gegen 21.45 Uhr bei mir gemel-
det hat, ist offenbar ein anderer Herr Dentel gewesen als der 
Leserbriefschreiber vom 12. März 2016. Zur Klärung dieses 
möglichen Irrtums hat der Anrufer allerdings nichts beigetra-
gen. Da das Telefongespräch ja wirklich und unter Zeugen 
stattgefunden hat, habe ich nun die Polizei um Mithilfe bei der 
Klarstellung des Sachverhaltes gebeten. Herr Winfried Dentel 
ist offenbar für die im Telefongespräch gemachten Äußerun-
gen nicht verantwortlich, und ich bitte für dieses nicht von mir 
verschuldete Versehen um Entschuldigung.

Arnd  Morgenroth
Themar

Versammlung der  
Partei B90/Die Grünen

Hildburghausen. Die Kreis-
verbände Hildburghausen und 
Sonneberg der Partei B90/Die 
Grünen führen am Montag, 
dem 4. April, um 18 Uhr im Café 
„Charlott“ eine gemeinsame Ver-
sammlung durch. Es soll der Zu-
sammenschluss beider Kreisver-
bände zu einem Regionalverband 
beschlossen werden.

Unfall
Eisfeld. Am 25. März 2016, 

um 23.25 Uhr befuhr der 19-jäh-
rige Lenker eines Pkw Mercedes 
CLK die Kreisstraße 530 von 
Eisfeld kommend in Richtung 
Autobahnanschlussstelle Eisfeld 
Süd.  In einer Linkskurve kam 
er wegen nicht angepasster Ge-
schwindigkeit nach rechts von 
der Fahrbahn ab. Im Anschluss 
fuhr er eine Böschung hinab und 
überschlug sich auf dem angren-
zenden Feld. Im weiteren Verlauf 
kam er auf dem Dach zum Liegen. 
Der Fahrzeugführer blieb unver-
letzt. Am Fahrzeug entstand mit 
etwa 8.000 Euro ein wirtschaft-
licher Totalschaden.

Wir öffnen unser Haus für alle Neugierigen
Tag der offenen Tür im Kindergarten Parkmäuse 
am Sonntag, dem 17. April 2016

Hildburghausen. Das Wald 
Spaß und schlau macht, haben 
die kleinen und großen Parkmäu-
se schon lange begriffen.

Wir möchten alle interessier-
ten Familien am 17. April 2016 
in der Zeit von 14 bis 17 Uhr 
recht herzlich einladen, um un-

seren Kindergarten mit unserer 
naturverbundenen Philosophie 
vorzustellen und mit uns einen 
aktionsreichen und informativen 
Nachmittag zu verbringen. 

Wir freuen uns auf Ihren Be-
such!  Das Team des Kindergar-
tens Parkmäuse

Wasser- und Bodenproben 
untersuchen lassen

Hildburghausen. Am Diens-
tag, dem 19. April 2016 bietet die 
AfU e.V. die Möglichkeit in der 
Zeit:
-  von 11 bis 12 Uhr in Rentwerts-
hausen, in der Gemeindever-
waltung, Hauptstr. 28;

-  von 13.30 bis 14.30 Uhr in Hild-
burghausen, in der Stadtverwal-
tung, Clara-Zetkin-Str. 3 und

-  von 16 bis 17 Uhr in Breiten-
bach, im Vereinsraum, Zum 
Vessertal 103 Wasser- und Bo-
denproben untersuchen zu las-
sen.
Gegen einen Unkostenbeitrag 

kann das  Wasser sofort auf den 
pH-Wert und die Nitratkonzen-

tration untersucht werden. Da-
zu sollten Sie frisch abgefülltes 
Wasser (ca.1 Liter) in einer Mi-
neralwasserflasche mitbringen. 
Auf Wunsch kann die Probe auch 
auf verschiedene Einzelparame-
ter z.B. Schwermetalle oder auf 
Brauchwasser-  bzw.  Trinkwas-
serqualität überprüft werden. 

Weiterhin werden auch Bo-
denproben für eine Nährstoffbe-
darfsermittlung entgegen genom-
men. Hierzu ist es notwendig, 
an mehreren Stellen des Gartens 
Boden auszuheben, so dass insge-
samt ca. 500 Gramm der Misch-
probe für die Untersuchung zur 
Verfügung stehen.

Vorfahrt nicht beachtet
Hildburghausen. Der Fahrer 

eines PKW VW Passat mit Son-
neberger Kennzeichen wollte 
am 22. März 2016, gegen 9.30 
Uhr von der Dammstraße auf 
die Coburger Straße auffahren. 
Dabei beachtete er nicht den auf 
der vorfahrtsberechtigten Straße 
von links kommenden LKW. Im 
Kreuzungsbereich kam es zur Kol-
lision. Glücklicherweise wurde 
niemand verletzt. Der Sachscha-
den beläuft sich auf ca. 10.000 
Euro. Der VW Passat war nicht 
mehr fahrbereit und musste ab-
geschleppt werden. 

Unfallflucht 
Heubach/Fehrenbach. Weil 

dem Fahrer eines PKW VW am 
23. März 2016, gegen 18.50 Uhr 
auf der Landstraße zwischen Heu-
bach und Fehrenbach ein noch 
unbekanntes Fahrzeug nach ei-
ner Linkskurve auf seiner Fahr-
bahn entgegen kam, versuchte 
er auszuweichen. Dabei geriet 
der VW zu weit nach rechts und 
berührte eine am Fahrbahnrand 
stehende Warn-Barke. Durch den 
Anstoß wurde der BMW an der 
rechten Seite beschädigt. Der Un-
fallverursacher verließ die Unfall-
stelle pflichtwidrig, ohne sich um 
den Schaden von ca. 4.000 Euro 
zu kümmern. 


