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Jetzt bei uns

Der neue Ford Edge.
DER NEUE FORD EDGE TREND

48,26 cm (19“)-Leichtmetallräder, im 5-
Speichen-Design, Audiosystem CD inkl.
Ford SYNC 2 mit Touchscreen,
Intelligenter Allradantrieb (AWD), Pre-
Collision-Assist

Günstig mit
47 monatl. Finanzierungsraten von

€ 290,-1,2 

Unser Kaufpreis
(inkl. Überführungskosten)
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Anzahlung
Nettodarlehnsbetrag
Gesamtdarlehnsbetrag
47 Monatsraten à
Restrate

35.450,- €
48 Monate
40000 km
1,97 %
1,99 %
3.000,- €
32.450,- €
34.559,76 €
290,- €
20.929,76 €

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Edge: 6,4 (innerorts), 5,4 (außerorts), 5,8 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 149 g/km (kombiniert).

1Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34,
50933 Köln. Gültig bei verbindlichen Kundenbestellungen und Darlehnsverträgen vom 01.08.2016 bis 31.10.2016. Das
Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehnsnehmer Verbraucher,
besteht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB. Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht
als unabhängiger Darlehensvermittler. 2Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Edge Trend 2,0-l-TDCi-Dieselmotor 132
kW (180PS) (Start-Stopp-System) (Allradantrieb).

Autohaus
M. Staffel GmbH & Co. KG

Wiedersbacher Straße 22
98646 Hildburghausen

Telefon: 0 36 85 / 7 97 70

Prüfstützpunkt

*durch

Wir prüfen

und freuen uns auf Ihren Besuch.

Mo. / Di. / Mi. 
Do. / Fr. / Sa.

Prüfstützpunkt

Wir prüfen

75.00  4

25.00  4

25.00  4
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Pflegestation

✔ KFZ-GLAS
 ALLER ART

✔ STEINSCHLAG-
REPARATUR

✔ SCHEIBENTAUSCH

✔ ALLE MARKEN

STEINSCHLAG?
WIR SORGEN

WIEDER FÜR 

KLARE SICHT!

KLIMAANLAGEN-
WARTUNG

Schutz und 

Werterhalt

KLIMAANLAGEN-
DESINFEKTION

Machen Sie sich richtig Luft!
Muffi ger Geruch oder gar Pilzsporen und 
Bakterien müssen nicht sein. 
Die Desinfektion sorgt
für frische Luft
und optimale
Kühlleistung.

für alle PKW
mit R134a
Anlagen

zzgl.
Material

mit ELASKON-
Qualität

Jetzt mit
ELASKON-Pfl egepass

und Qualitätssiegel

Attraktive 
Pfl egeprogramme
zur Werterhaltung
Ihres Fahrzeuges

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns

> > >  W i r  s i n d  f ü r  a l l e  d a !  < < <
F r e i e  K f z - M e i s t e r w e r k s t a t t  f ü r  a l l e  F a h r z e u g e

Fam. S. Lehmann Inhaber Ben Lehmann 
Walkmühlenweg 2 • 98646 Hildburghausen •  0  36  85 / 70  82  08

Freistaat: Freizeitpark in beabsichtigter Form 
weder genehmigungs- noch förderfähig

Erfurt / Hildburghausen. Die 
vom Hildburghäuser Bürgermeis-
ter Holger Obst beabsichtigten, 
großflächigen Baumaßnahmen 
zwischen Stadttheater und Rü-
ckert- Straße sind weder geneh-
migungs- noch förderfähig.

Das hat das Umweltministeri-
um jetzt in einer von Ministerin 
Anja Siegesmund unterzeich-
neten Antwort auf eine Kleine 
Anfrage des Landtagsabgeord-
neten Tilo Kummer klar gestellt. 
Es bestätigt damit auch die 
Standpunkte von Unterer und 
Oberer Wasserbehörde sowie 
TLUG. Diese hatten das Vorha-
ben in Berufung auf gesetzliche 
Vorschriften zum Hochwasser-
schutz bereits früher abgelehnt.

Am 9. Dezember 2014 hatte 
die Stadt einen „Antrag auf Er-
teilung einer wasserrechtlichen 
Genehmigung für die Herstel-
lung eines Festplatzes mit Nut-
zung für Wohnmobile für einen 
Teilbereich“ gestellt.

Bereits am 28. Oktober 2015  
beantwortete die Untere Wasser-
behörde eine Anfrage der linken 
Stadträte zur Genehmigungsfä-
higkeit des Vorhabens negativ 
und begründete dies ausführ-
lich. Aus der Mail geht auch 

hervor, dass die Stadtverwaltung 
die negative Stellungnahme be-
reits kannte.

Dennoch brachte Bürgermeis-
ter Obst in der Sitzung am 4. 
November 2015 eine entspre-
chende Beschlussvorlage in den 
Stadtrat ein. Hinweise der linken 
Fraktion schmetterte er damals 
mit dem Argument ab, das die 
negativen Stellungnahmen nur 
Aussagen nachgeordneter Mit-
arbeiter und mithin kaum rele-
vant seien.

Zwischenzeitlich erging ein 
ablehnender Bescheid der Un-
teren Wasserbehörde. Dennoch 
legte die Stadt gegen diesen Wi-
derspruch ein, allerdings ver-
säumte sie laut Umweltminis-
terium die dafür geltende Frist. 
Der Bescheid ist mithin rechts-
kräftig.

„Die Intentionen des Bürger-
meisters sind, wie von unserer 
Fraktion rechtzeitig angemerkt, 
hinfällig. Die jüngsten Hochwas-
serereignisse, z.B. in Bayern, be-
stätigen ja auch die seit 2013 gel-
tenden hydraulischen Berech-
nungen der TLUG als Grund-
lage für die Festlegung von 
Überschwemmungsgebieten 
in Thüringen. Ärgerlicher Wei-

se sind der Stadt durch die Un-
einsichtigkeit des Bürgermeis-
ters aber weitere Verwaltungs-
kosten in dieser Angelegenheit 
entstanden“, so Kummer. Diese 
hätte man sparen können.

Kummers Fraktionsvorsitzen-
de Sabine Günther ergänzte, 
dass nun im Interesse der inner-
städtischen Entwicklung rasch 
ein tragfähiges Konzept für die 
Zukunft des Stadtparks vorge-
legt werden müsse. Dieses müsse 
sich an den natürlichen Gege-
benheiten des im Flächennut-
zungsplan als Grünfläche-Park 
ausgewiesenen Areals genauso 
orientieren, wie an den realen 
Möglichkeiten der Stadt und 
nicht an Wunschträumen. 

Günther sieht in Sachen in-
nerstädtischer Entwicklung 
auch noch weiteren Klärungsbe-
darf. So müsse der Entwicklung 
im Bereich der Marktstraßen 
mit weiteren Geschäftsaufga-
ben und damit wachsendem 
Leerstand Anlass gegengesteu-
ert werden. Angesichts dieser 
negativen Entwicklung im Ein-
zelhandel sei die beabsichtigte  
Angebotserweiterung im Be-
reich des Kauflands umso frag-
würdiger.

Linke will Breitbandausbau in 
Hildburghausen beschleunigen

Hildburghausen. Für die Stadt-
ratssitzung am 31.August hat die 
Hildburghäuser Linke einen An-
trag zur Breitbandversorgung im 
Stadtgebiet eingebracht.

Zwar sei in der Kernstadt die 
Versorgung mit schnellem Inter-
net bereits für viele Bürger Realität, 
in einigen Ortsteilen aber bestün-
de noch Bedarf. 

Fraktionsvorsitzende Sabine 
Günther begrüßt in diesem Zu-
sammenhang, dass der Landkreis 
den Breitbandausbau als überört-
lich bedeutsamen Standortfaktor 
im Kreisgebiet zur Aufgabe des 
eigenen Wirkungskreises erheben 
möchte. Die damit verbundene 
Chance sollte auch die Stadt Hild-
burghausen ergreifen. Einen ent-
sprechenden Vorschlag hatte das 

Landratsamt Anfang der Woche 
bereits den Fraktionen des Kreis-
tags vorgelegt. Der Regionalent-
wicklungsausschuss hatte dies ein-
hellig begrüßt.

„Schnelles Internet entscheidet 
für immer mehr Menschen über 
die Lebensqualität mit und stellt 
darüber hinaus einen wichtigen 
Standortfaktor dar. Immer stär-
ker benötigen Firmen bei Ansied-
lungen die Möglichkeit, große 
Datenvolumen schnell transpor-
tieren und nutzen zu können“, so 
Günther.

Der Freistaat wolle bis 2020 die 
Mindestversorgung von 2 Mbit auf 
30 Mbit steigern. Davon könnten 
auch bisher noch nicht ausrei-
chend versorgte Bereiche der Stadt 
Hildburghausen profitieren.

Wenn der Landkreis jetzt Unter-
stützung und Bündelung für die 
kreislichen Gemeinden anböte, 
sollte die Stadt dies annehmen.

Notwendig wäre, schnell einen 
Beschluss auf den Weg zu bringen, 
mit welchem die Stadt die Aufgabe 
„Breitbandausbau“ auf den Land-
kreis überträgt. Im Regionalent-
wicklungsausschuss war auch auf 
den Zeitfaktor verwiesen worden. 
Da der Gesamtbedarf in Thürin-
gen noch sehr hoch und die zur 
Verfügung stehende Fördersumme 
begrenzt sei, müssten die entspre-
chenden Schritte rasch gegangen 
werden, um in den Genuss der För-
derung zu kommen.

In den die Stadtratssitzung am 
31.08. vorberatenden Ausschuss-
sitzungen war seitens der Stadt-
verwaltung noch keine solche An-
tragsvorlage eingereicht worden. 
Mit dem eigenen Antrag wolle 
man dies nun als Fraktion auf den 
Weg bringen, so Günther abschlie-
ßend.

Innenstadtentwicklung in Hildburghausen
Linke sieht Rückschritte und Bürgermeister in der Pflicht

Hildburghausen. In der Stadt-
ratssitzung am 31. August soll Bür-
germeister Holger Obst den Hild-
burghäuser Stadträten darlegen, 
wie er die Entwicklung der Innen-
stadt wieder in eine positive Rich-
tung lenken möchte.

Dies hat die Fraktion der Linken 
jetzt beantragt. 

„Mit der gegenwärtigen Ent-
wicklung in der Stadt kann nie-
mand zufrieden sein. Ein aktives 
Gegensteuern ist notwendig, ein 
schulterzuckendes Verwalten des 
jetzigen Zustands kann nicht der 
Weg sein“, begründet Sabine Gün-
ther den Antrag ihrer Fraktion.

So habe nach Schließung eines 
Lebensmittelgeschäfts in der Un-
teren Marktstraße der dortige 
Leerstand inzwischen besorgnis-
erregende Ausmaße angenom-
men. Wegfallende Kundenströme 
könnten auch weitere Einzelhan-
delsanbieter unter Druck setzen. 
Dies wiederum hätte mittelfristig 
Auswirkungen auf die Steuerein-
nahmen der Stadt. Umso mehr 
sei angesichts dieser negativen 
Entwicklung eine Angebotserwei-
terung außerhalb der Innenstadt, 
wie im Kaufland- Bereich ange-
strebt, fragwürdig.

Offen ist die Zukunft des Stadt-
parks. Hier sei endlich eine Ent-
scheidung über die künftige Aus-
richtung nötig. Die einst vom 
Bürgermeister verkündeten hoch-
fliegenden Pläne zum Bau eines 
großflächigen Freizeitareals dürf-
ten endgültig und unsanft auf dem 

nassen Boden der Realitäten des 
ehemaligen Schlossparks gelan-
det sein. Tilo Kummer hatte sich 
mittels „Kleiner Anfrage“ nach 
der Genehmigungsfähigkeit und 
Fördermöglichkeiten für das Vor-
haben erkundigt. Die Antwort des 
Umweltministeriums fiel eindeu-
tig negativ aus. Besonders ärgert 
die Linken, dass dieser Ausgang 
vorhersehbar war. Schon in den 
Haushaltsberatungen 2015 hätte 
die Fraktion darauf aufmerksam 
gemacht. Dennoch habe die Stadt 
an dem Vorhaben festgehalten 
und damit unnötige Verwaltungs-
kosten verursacht. Die schon vor-
liegenden, eindeutigen Stellung-
nahmen von unteren und oberen 
Verwaltungsbehörden hatte Obst 
damals als Aussagen unmaßgeb-
licher, nachgeordneter Mitarbeiter 
bezeichnet. Ob Obst die von Mi-
nisterin Siegesmund persönlich 
abgezeichnete Antwort nun auch 
so abtun wolle, fragen sich die Lin-
ken.

„Baustellen“ im Wortsinne stel-
len auch das Werner- Bergmann- 
Stadion und die Schwimmhalle 
dar. Ersteres bietet angesichts sei-
nes aktuellen Zustands Anlass zur 
Kritik. Solche wurde in der Stadt 
auch immer wieder während der 
langen Schließung des Hallen-
bades laut. Diese wurde vor dem 
Sommer mit beabsichtigten Ein-
sparmaßnahmen begründet. Beo-
bachter zweifeln allerdings daran, 
dass diese Kostenersparnis wirklich 
eingetreten sei, die Stadt nicht viel 

mehr auf Einnahmen verzichtet 
hätte.

Die Linken sehen sich in ihrer 
generellen Kritik an der Finanzpo-
litik Obsts bestätigt. War dieser bei 
Vorlage des defizitären Haushalts 
im April der Meinung, dass die 
Stadt unbedingt in eine Haushalts-
konsolidierung müsse, hatten die 
Linken dies nicht nur bezweifelt, 
sondern etliche Veränderungsvor-
schläge unterbreitet. Daraufhin 
wurde ihnen von Obst „Unredlich-
keit“ attestiert. Unter anderem hat-
ten die Linken auf die steigenden 
Einnahmen der Stadt bei der Ein-
kommenssteuer hingewiesen. En-
de Juni bestätigte Obst diese Ent-
wicklung in der Presse selbst. Mit 
erheblicher Verspätung wurde in 
der letzten Hauptausschusssitzung 
nun für September die Vorlage 
eines ausgeglichenen Haushalts-
entwurfs 2016 angekündigt, von 
einer Haushaltssicherung ist nicht 
mehr die Rede.

Symptomatisch für die derzei-
tige Stadtpolitik sei mit den elek-
tronischen Anzeigetafeln ein er-
klärtes Lieblingsprojekt des Bürger-
meisters. So sei auch am Stadtthea-
ter eine solche angebracht worden. 
Ob deren Anschaffung für 25.000 
Euro und tatsächlich gerechtfer-
tigt seien, wenn Mitte Juli darauf 
nichts anderes zu lesen sei, als 
„Spielbeginn im September“ oder 
man am 15.August noch mitge-
teilt bekäme, das am 6. August ein 
Schwimmbadfest stattfand, läge 
im Auge des jeweiligen Betrachters.

 

Autoankauf • Autoankauf

Motorrad gesucht
Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge  
aller Art., auch rep.bed., bitte alles 
anbieten, � 0171/3778454. 

Motorräder
Verk. Motorrad BMW K 1200 PS  
Km 49T Bj 99 Navi GH Koffer 
Preis VB. �  0175/2608829. 

SUCHE
STÄNDIG AUTOS

(Pkw, Van, Geländewagen, Bus, Lkw -
auch ohne Kat und mit Unfall)

Franzl‘s Kfz-Handel
Tel. 0 36 86 / 61 60 11

o. 0171/4728718, Fax 03686/616009

Autopfl egeservice
Andy Stegner

W o h n m o b i l v e r m i e t u n g
☎ 0171 / 45 170 95

NEU • NEU • NEU

BEEZis KFZ-Handel

PKW Ankauf/Export
Tel.: 0160 /  94 16 68 97

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!

www.suedthueringen-aktuell.de
Medienpartner der Südthüringer Rundschau


