
                   Persönlich - und
                     auch im Namen
                    meiner Eltern -
                bedanke ich mich
             aufs herzlichste für
        die überbrachten
    Glückwünsche und
Geschenke anläßlich meiner

Jugendweihe.
Nadine Mustermann

Für die zahlreichen Glück-
wünsche, Blumen und

Geschenke anlässlich meiner

bedanke ich mich auf diesem 
Wege, auch im Namen
            meiner Eltern,

                        recht herzlich.

Ort, im Monat Jahr

Jugendweihe

Claudia
Mustermann
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Klausurtagung des CDU-Kreis-
verbandes in Friedrichshöhe

Hildburghausen/Friedrichs-
höhe. Der erweiterte Kreisvor-
stand des CDU-Kreisverbandes 
Hildburghausen-Henneberger 
Land traf sich am 15./16. April im 
Naturpark „Thüringer Wald“ in 
Friedrichshöhe zur diesjährigen 
Klausurtagung. Unterschiedliche 
tagesaktuelle Themen wurden 
dabei eingehend erörtert. Als 
Gäste konnte die Kreisvorsit-
zende Kristin Floßmann (MdL) 
den Landesvorsitzenden der 
Kommunalpolitischen Vereini-
gung der CDU Thüringen (KPV) 
Jörg Kellner (MdL) sowie den 
Landesgeschäftsführer der KPV 
Reyk Seela begrüßen. Zentrales 
Gesprächsthema war die durch 
Rot-Rot-Grün geplante Gebietsre-
form, deren Einspareffekte durch 
die Landesregierung bisher nicht 
belegt werden konnten. Im Ge-
genteil zeigen die Beispiele an-
derer Bundesländer, dass eine 
derartige Reform hunderte Mil-
lionen Euro zusätzlich bedarf. 
Unlauter ist dabei das Agieren 
von Rot-Rot-Grün, die den Kom-
munen durch den Kommunalen 
Finanzausgleich 100 Millionen 
Euro weniger zukommen lassen, 
um dann zu sagen, die Kommu-
nen wirtschaften nicht effizient. 
Aber auch der Umgang der lin-
ken Landesregierung mit den 
Bürgern bei diesem Thema stieß 
auf einhellige Kritik im Vorstand. 
Floßmann kritisierte „die vorge-
schobenen Regionalkonferenzen, 
die am Ende doch nichts am Er-
gebnis ändern“. Bürgermeister 
Brodführer erinnerte daran, „dass 
die Linken bei jeder sich bie-
tenden Gelegenheit postulierten, 
dass sie mehr Bürgerbeteiligung 

wollen“ und fragt sich nun „wo 
diese Beteiligung bei diesem 
Thema bleibt, z. B. in Form eines 
Bürgerbegehrens“. Zudem ist es 
erforderlich, dass einer Kreisge-
bietsreform dringend eine Funk-
tionalreform voraus geht, so die 
Versammlung unisono. Freiwil-
lige Gemeindezusammenschlüs-
se waren schließlich bisher auch 
schon möglich. Ein weiteres The-
ma war erneut die Asylproblema-
tik. Positiv nahm der Kreisvor-
stand zur Kenntnis, dass mit der 
Verabschiedung der Asylpakete 
der Strom der Flüchtlinge deut-
lich abgeschwächt werden konn-
te. Um die Anzahl der Asylbe-
werber weiterhin zu reduzieren, 
müssen Asylanträge zeitnah be-
schieden werden und Menschen 
ohne Bleibegrund konsequent 
abgeschoben werden. Dennoch 
sollte der Schutz, die Hilfe und 
die Integration auf die wirklich 
schutzbedürftigen Menschen 
nicht aus dem Auge verloren 
werden. Fluchtursachen müssen 
weiterhin in Kooperation mit an-
deren Ländern bekämpft werden. 
Dabei ist dies keine Aufgabe von 
Deutschland allein, sondern be-
darf einer europäischen Lösung. 
Auch im Landkreis Hildburg-
hausen ist die Drosselung des 
Flüchtlingsstromes spürbar. Da 
Politik mehr als nur ein Thema 
ist, steht das Büro des CDU-Kreis-
verbandes in der Oberen Markt-
straße Hildburghausen den Men-
schen für Fragen und Probleme 
zur Verfügung. Der Kreisverband 
bekennt sich verstärkt zu seinem 
konservativen Wertefundament, 
welches die hier lebenden Men-
schen in den Mittelpunkt stellt.

Während der Klausurtagung des CDU-Kreisverbandes in Fried-
richshöhe.                                                                                             Foto: CDU

Veranstaltung zu historischen Aspekten
Die Gründung der SED 1946 und der 17. Juni 1953 - Die Linke lädt ein

Hildburghausen. Eine Ver-
anstaltung zu historischen As-
pekten der deutschen Geschichte 
in der 2. Hälfte des 20. Jahrhun-
derts findet am Donnerstag, dem 
28. April 2016, um 18 Uhr im 
Hotel „Zum Hirsch“ in Römhild 
statt.

Mario Hesselbarth, Mitglied 
der Historischen Kommission 
beim Parteivorstand DIE LINKE 
referiert zur Gründung der SED 
im Jahre 1946 und zu den Ereig-
nissen am 17. Juni 1953 in der 
damaligen DDR. Der Jenenser 
Historiker hat an der Fernuniver-
sität Hagen Geschichte studiert.

Eingeladen hat zu dem histo-
rischen Abend der Hildburghäu-
ser Kreisverband der LINKEN. 
Die Veranstaltung sei auch im 
Kontext der vorgesehenen Ein-
führung eines Gedenktages am 

17. Juni durch die rotrotgrüne 
Landesregierung zu sehen, so 
Kreisvorsitzender Mathias Gün-
ther. Der Kreisverband wolle mit 
der Veranstaltung einen Beitrag 
zur Versachlichung der Debat-
te leisten. Verständlicher Weise 
hänge die Beurteilungen solcher 
historischer Vorgänge immer 
auch von persönlichen Erfah-
rungen und subjektivem Erleben 
von Zeitzeugen ab.

In der kommenden Woche fin-
det die Plenarsitzung des Thürin-
ger Landtags statt, in welcher das 
Gesetz über die Einführung des 
Gedenktages beschlossen werden 
soll.

Die Veranstaltung ist öffent-
lich. 

Personen des rechtsextremen 
Spektrums bleibt der Zutritt ver-
wehrt.

Kriege als aktuelle Ursachen 
von Flucht und Vertreibung
Außenpolitisches Forum mit Stefan Liebich in Eisfeld

Hildburghausen/Eisfeld. Der Ber-
liner Bundestagsabgeordnete Stefan 
Liebich ist am Dienstag, dem 3. Mai 
2016, um 18 Uhr Gast des Kreisver-
bandes der Hildburghäuser LINKEN.

Im Eisfelder Hotel „Hubertus“ wird 
der Außenpolitiker der Linksfraktion 
über die aktuellen Krisenherde und 
Kriege sprechen. Aus Sicht der Linken 

sind diese hauptsächlich mitverant-
wortlich für die damit einhergehende 
Zerstörung der Lebensgrundlagen 
von Millionen  Menschen und die 
Erosion ganzer Gesellschaften. Die 
Folge sind Entwurzelung und Mas-
senfluchten. Schätzungen zufolge 
sind gegenwärtig rund 60 Millionen 
Menschen Flüchtlinge. Liebich will 
in der Veranstaltung auch notwen-
dige Schritte aus Sicht der Linken 
darstellen, welche gegangen werden 
müssten, um dem verhängnisvollen 
Kreislauf von internationalem Waf-
fenhandel, Kriegen, Vertreibung 
und Flucht zu entrinnen. Die Veran-
staltung ist öffentlich. Die Veranstal-
tenden behalten sich vor, von ihrem 
Hausrecht Gebrauch zu machen 
und Personen, die rechtsextremen 
Parteien oder Organisationen an-
gehören, der rechtsextremen Szene 
zuzuordnen sind oder bereits in der 
Vergangenheit durch rassistische, 
nationalistische, antisemitische oder 
sonstige Menschen verachtende Äu-
ßerungen in Erscheinung getreten 
sind, den Zutritt zur Veranstaltung 
zu verwehren oder von dieser auszu-
schließen.

Der Berliner Bundestagsabge-
ordnete Stefan Liebich.

Foto: Die Linke.

Thüringer Musikschulforum 
2016 in Sonneberg

Sonneberg. Das 2. Musik-
schulforum der Thüringer Mu-
sikschulen fand in diesem Jahr 
am Wochenende vom 9. bis 10. 
April in Sonneberg statt. Zahl-
reiche Leiter und Pädagogen 
kommunaler Musikschulen des 
Freistaates nutzten die Gelegen-
heit, sich in den unterschied-
lichsten Kursen fachlich und pä-
dagogisch weiterzubilden. 

Neben Landrätin Christine 
Zitzmann und dem stellvertre-
tenden Bürgermeister der Stadt 
Sonneberg, Dr. Heiko Voigt, wa-
ren auch die beiden CDU-Land-
tagsabgeordneten des Land-
kreises, Beate Meißner und Hen-
ry Worm gern gesehene Gäste 
der Veranstaltung.

Dass die Finanzierung der 
kommunalen Musikschulen für 
die Landkreise als Träger dieser 
Einrichtungen immer schwie-
riger wird, darauf machte Land- 
rätin Christine Zitzmann auf-
merksam. 

Interessanterweise hatte 
sich ja gerade die jetzige Re-
gierungspartei „Die Linke“ im 
Landtagswahlkampf 2014 für 
eine institutionelle Förderung 
der Musikschulen durch den 
Freistaat ausgesprochen. Davon 
will die linksgrüne Landesregie-

rung nunmehr allerdings nichts 
mehr wissen. In einer Antwort 
auf eine „Kleine Anfrage“, die 
MdL Henry Worm an die Lan-
desregierung gestellt hatte, ver-
weist Staatskanzleiminister Hoff 
lapidar auf die verfassungsrecht-
liche Unzulässigkeit einer sol-
chen Finanzierung.

Genau das war jedoch durch 
ein Urteil des Thüringer Verfas-
sungsgerichtshofes spätestens 
seit dem Jahr 2008 bekannt. Ein 
Schelm, der Böses dabei denkt.

Höhere Förderung von  
Jugendinszenierung
Finanzierungsfragen beherrschten die jüngste Mitgliederversammlung

Hildburghausen. Vorwiegend 
mit Finanzierungsfragen be-
schäftigte sich der Hildburghäu-
ser Theaterverein in seiner jüng-
sten Mitgliederversammlung. 

So müssen die Theaterförderer 
für die im Herbst vorgesehene 
Inszenierung des Stücks „Krieg - 
Stell Dir vor, er wäre hier“ tiefer 
in die Tasche greifen. 

Auf Grund der selbstaufer-
legten vorläufigen Haushaltsfüh-
rung sieht sich die Stadt nicht 
in der Lage, der „Jungen Bühne 
Hildburghausen“ das Theater zu 
den gleichen Konditionen wie 
für deren Vorjahresaufführung 
zu überlassen. Nunmehr muss 
der Theaterverein seinen Eigen- 
anteil um 1800 Euro erhöhen, da 
für jeden Aufführungstag 600 Eu-
ro Nutzungsgebühr an die Stadt 
zu entrichten sind. 

„Die Inszenierung wird vor 
allem für Jugendliche im schul-
pflichtigen Alter produziert. Es ist 
daher auch nicht möglich, dies  
über höhere Eintrittspreise zu 
kompensieren. Uns blieb nichts 
anderes übrig, als unseren Eige-
nanteil bei der Finanzierung zu 
erhöhen“, so Vereinsvorsitzen-
der Tilo Kummer. 

Dem folgte die Versammlung. 
Einem einstimmig gefassten Be-
schluss zufolge beteiligt sich der 
Verein nun mit insgesamt 5450 

Euro an der Produktion. 
An der Kooperation mit der 

Jungen Bühne wird der Verein 
festhalten. 

So soll im Oktober bereits eine 
weitere Inszenierung der Gruppe 
zur Aufführung kommen: Wäh-
rend der Theaterverein den Ge-
burtstag des Stadttheaters wieder 
gemeinsam mit dem Kulturamt 
und Theatermanagement aus-
richten möchte, sollen die jun-
gen Mimen an diesem Tag das 
Kinderstück „Die faulste Katze 
der Welt“ zeigen. Eine diesbe-
zügliche Förderung in Form von 
Lottomitteln hat der Verein be-
reits auf den Weg gebracht. Auf 
Eintrittsgelder soll an diesem Tag 
bewusst verzichtet werden. Zu-
gleich will der Verein zum The-
atergeburtstag wieder Kaffee und 
Kuchen verkaufen. 

Das Kulturförderung Geld kos-
tet, ist für die Theaterfreunde 
eine Binsenweisheit. Umso er-
freuter nahmen die Mitglieder 
zur Kenntnis, dass ihr Vorsitzen-
der Tilo Kummer bei seinem dies-
jährigen Jahresempfang weitere 
250 Euro an Spendenmitteln für 
den Verein einwerben konnte. 

Auch am traditionellen Glüh- 
weinmarkt will der Theaterver-
ein wieder teilnehmen. Zwar 
können die ausschließlich eh-
renamtlich Tätigen nicht mit 

allen Mitbewerbern in Sachen 
Aufwand an diesem Tag konkur-
rieren, aber origineller will sich 
der Verein künftig doch präsen-
tieren. So sollen jetzt auch die 
Voraussetzungen dafür geschaf-
fen werden, um unterschiedliche 
Glühweinsorten anbieten zu 
können. 

An Grenzen gelangt die ehren-
amtliche Tätigkeit auch hinsicht-
lich der Aktivitäten der „Jungen 
Bühne“. Die ehrenamtliche Tä-
tigkeit der Darsteller ist aus zeit-
lichen Gründen nur schwer zu 
leisten. Folgerichtig beschloss 
die Mitgliederversammlung auch 
einen Prüfauftrag an den Ver-
einsvorstand. Nunmehr sollen 
Möglichkeiten einer Förderung 
ausgelotet werden, um künftig 
auch auf hauptamtliche Arbeit 
zugreifen zu können. 

Angeregt wurde deshalb auch 
eine Änderung des in der Ver-
einssatzung angegebenen För-
derzwecks. 

Die Thüringer Kabarett- Tage 
sollen voraussichtlich im Sep-
tember in Hildburghausen statt-
finden. Man wolle sich nach 
Möglichkeit auf das Wochen-
ende um den „Tag des offenen 
Denkmals“ konzentrieren, wur-
de informiert. 

Mathias Günther

Musikschulforum im April 2016 
in Sonneberg.                    Foto: CDU


