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Prüfstützpunkt

*durch

Wir prüfen

und freuen uns auf Ihren Besuch.

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

Prüfstützpunkt

Wir prüfen

75.00  4
*HU

AU
✔ KFZ-GLAS
 ALLER ART

✔ STEINSCHLAG-
REPARATUR

✔ SCHEIBENTAUSCH

✔ ALLE MARKEN

STEINSCHLAG?
WIR SORGEN

WIEDER FÜR 

KLARE SICHT!

S E R V I C E
REPARATUREN

ALLER ART

INSPEKTIONS-

SERVICE

MOTOR-

DIAGNOSE

ACHS-

VERMESSUNG

KLIMA-DESINFEKTION

KLIMA-SERVICE

REIFEN-SERVICE

MIT EINLAGERUNG

UNFALL-

INSTANDSETZUNG

ERSATZ-

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

 

Autoankauf

SUCHE
STÄNDIG AUTOS

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

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

! Motorrad gesucht

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

VdK Ortsverband Hildburghausen 
wählte neuen Ortsvorsitzenden

Hildburghausen. Nach 16 Jah-
ren als 1. Bezirksvorsitzender und 
14 Jahren Kreisvorsitzender wur-
de Udo Schneider bei den Neu-
wahlen des VdK Ortsverbandes 
Hildburghausen am 10. Dezem-
ber 2016 zum neuen Ortsvorsit-
zenden gwählt.

Udo Schneider bedankt sich 
auf diesem Wege für das entge-
gengebrachte Vertrauen und 
freut sich auf eine gute Zusam-
menarbeit während seiner Amts-
zeit. 

Der neue Vorstand setzt sich 
zusammen aus Steffen Harzer, 
Barbara Schiller, Dr. Witzel, Hol-
ger Obst, Dr. Nowak, Mathias 
Günther und Frau Roth. 

Udo Schneider
Vorsitzender

Udo Schneider, neuer Ortsvorsitzen-
der des VdK Ortsverbandes Hild-
burghausen.            Foto: Foto Meffert

Hildburghausen. Einige Ba-
sisgruppen der Linken treffen 
sich zu ihren öffentlichen Mit-
gliederversammlungen, u.a. zu 
folgenden Themen: Stand der Ge-
staltung der Funktional; Verwal-
tungs- und Gebietsreform; Inhalt-
liche und organisatorische Vor-
bereitung der Bundestagswahlen 
im September 2017; Kommunale 
Probleme in den einzelnen Ge-

meinden bzw. Städten.
 Folgende Veranstaltung findet 

statt:
-  Freitag, 23. Dezember 2016, 17 
Uhr:  Gaststätte „Haselbach“ – 
Brattendorf
Zur Veranstaltung sind die Mit-

glieder und Interessenten recht 
herzlich eingeladen.

Rainer Juhrsch
Kreisgeschäftsführer

Neue Küchenzeile für die
Gemeinde Gleicherwiesen

Gleicherwiesen. Bei Glühwein 
und Lebkuchen um das win-
terliche Gleicherwiesen ver-
anstalteten die Gleicherwieser 
Glühweinfreunde e.V. am 4. De-
zember 2016 wieder ihren zur 
Tradition gewordenen Glühwein-
markt. Für viel weihnachtliche 
Stimmung sorgten auch die 
Gleichbergmusikanten und der 
Besuch des Nikolauses. Nicht mit 
leeren Händen waren an diesem 
Adventsnachmittag aber auch 
der Bürgermeister der Einheits-
gemeinde „Stadt Römhild“ und 
die CDU-Landtagsabgeordnete 
Kristin Floßmann gekommen. 
Dank der Unterstützung durch 

die Abgeordnete konnten sich der 
Bürgermeister und die Vereine der 
Gemeinde Gleicherwiesen über ei-
ne Zuwendung aus dem Thüringer 
Ministerium für Migration, Justiz 
und Verbraucherschutz freuen. 
Verwendet wurden diese 2.000 
Euro Lottomittel, um eine kleine 
Küchenzeile in einem städtischen 
Gebäude der Gemeinde Gleicher-
wiesen anzuschaffen. „Diese In-
vestition ist eine Bereicherung für 
alle Einwohner und ortsansässigen 
Vereine, da nunmehr die Räum-
lichkeiten komfortabler für Veran-
staltungen oder Feierlichkeiten ge-
nutzt werden können“, so Kristin 
Floßmann.

Bürgermeister der Einheitsgemeinde „Stadt Römhild“, Günther 
Köhler und die CDU-Landtagsabgeordnete mit Vertretern der Ge-
meinde Gleicherwiesen vor der neu angeschafften Küchenzeile. 

Foto: CDU

Danke Torsten Ludwig...
Leserbrief. Ich freue mich 

schon darauf, am Wochenen-
de die Südthüringer Rundschau 
zu lesen. Seit einigen Wochen 
schreibt Torsten Ludwig seine 
Beiträge, in denen er Vorkomm-
nisse in unserem Land und in Eu-
ropa beleuchtet, beschreibt und 
erklärt. Damit spricht er mir und 
sicher vielen anderen Menschen 
aus dem Herzen, die mit der Mer-
kel/Gabriel-Politik nicht einver-
standen sind und sich um die Zu-
kunft Deutschlands sorgen.

Könnte es sein, dass die Dele-
gierten des letzten CDU-Partei-
tages auch die Beiträge von Tors-
ten Ludwig gelesen haben? An-
ders kann ich mir die Richtungs-
änderung in der Politik der CDU 
nicht erklären. Es freut mich, dass 
auch junge Leute sich Gedanken 
um die Zukunft unseres Deutsch-
land machen. Nochmals vielen 
Dank Herr Ludwig und machen 
Sie weiter so!                   Bodo Heldt

Am Grindrasen 137
Straufhain

Aufruf der Stadt Hildburghausen für die Würdigung 
ehrenamtlich tätiger Bürgerinnen und Bürger
anlässlich des Wirtschaftsempfangs des Bürgermeisters am 20.3.2017

Hildburghausen. Bürger-
schaftliches Engagement ist un-
verzichtbar für das Funktionieren 
der modernen Gesellschaft. Es 
sichert den sozialen Zusammen-
halt und ist das Fundament für 
eine lebendige Demokratie. Die 
ehrenamtlich geleistete „Bürger-
arbeit“ auf vielen Gebieten des 
öffentlichen und privaten Lebens 
wird in Zukunft eine noch bedeu-
tendere Rolle spielen. Viele gesell-
schaftliche Leistungen und Pro-
jekte wären ohne das freiwillige 
Engagement der Bürgerinnen und 
Bürger weder zu bewältigen noch 
zu finanzieren.

In der Stadt Hildburghausen 
kennzeichnet ein ausgeprägter 
Gemeinschaftssinn das Zusam-
menleben. Fernab von jedem 
persönlichen Gewinnstreben 
gibt es in unserer Stadt sehr viele 
Bürgerinnen und Bürger, die sich 
alltäglich für die Mitmenschen 
sowie die Gemeinschaft einset-
zen. Ihr hilfreiches Wirken wird in 
der Öffentlichkeit oftmals kaum 
bekannt. Eine persönliche Wür-
digung aller Frauen und Männer, 
die ehrenamtliche Arbeit leisten, 
lässt sich aber nicht umsetzen. 
Vor diesem Hintergrund möchte 
ich mit der Verwaltung der Stadt 
Hildburghausen stellvertretend 
für alle ehrenamtlich Tätigen ab 
2016 jedes Jahr im Rahmen des 
Wirtschaftsempfangs des Bürger-
meisters einige Bürgerinnen und 
Bürger für ihr ehrenamtliches 
Wirken würdigen. Durch diese 
Form der öffentlichen Anerken-
nung soll das bürgerliche Engage-
ment in Hildburghausen gefördert 
werden mit dem Ziel, noch mehr 
Menschen zur Übernahme ehren-
amtlicher Tätigkeit zu motivieren.

Die gesamte Hildburghäuser 
Bevölkerung hat die Möglichkeit, 
Personen, die sich ehrenamtlich 
und uneigennützig für das Ge-
meinwohl sowie ihre Mitmen-
schen einsetzen, für eine öffent-
liche Anerkennung vorzuschla-
gen.

Vorschläge können von jeder-
mann eingereicht werden. Vor-
schlagsberechtigt sind natürliche 
Personen aus Vereinen, Verbän-
den und sonstige Institutionen. 
Von dem Vorschlagsberechtigten 
sollen jährlich jeweils ein Vor-
schlag eingebracht werden. An-
onyme Vorschläge finden keine 

Berücksichtigung.
Vorschläge sind schriftlich bei 

der Stadtverwaltung Hildburghau-
sen, Stadtmarketing Kerstin Heß 
einzureichen. Die Vorschläge sol-
len sowohl Name und Anschrift 
der zu würdigenden Person als 
auch des Vorschlagenden enthal-
ten. Die Gründe für die Würdi-
gung sind kurz darzulegen.

Der zu würdigende Personen-
kreis wird durch den Kultur- und 
Sozialausschuss aus den eingerei-
chten Vorschlägen ausgewählt.                                                                                         
Die zu würdigenden Personen 
werden nichtöffentlich ausge-
wählt. Über die eingereichten 
Vorschläge, die keine Berück-
sichtigung finden, ist Stillschwei-
gen zu bewahren.

Geehrt werden Einzelpersonen 
und Gruppen aufgrund ihres 
ehrenamtlichen Engagements. 
Als ehrenamtliches Engagement 
gelten alle Aktivitäten und Tätig-
keiten, die in der Regel unentgelt-
lich für andere bzw. das Gemein-
wohl geleistet werden.

Gewürdigt werden sollen insbe-
sondere auch Personen, die weni-
ger im Blickpunkt der Öffentlich-
keit stehen. Da die Ehrungen stell-
vertretend für alle ehrenamtlich 
tätigen Bürgerinnen und Bürger 
vorgenommen werden, soll bei 
der Auswahl ein möglichst breites 
Spektrum unterschiedlicher Tätig-
keiten berücksichtigt werden.

Die Ehrungen erfolgen als ide-
elle Anerkennung des Bürger-
schaftlichen Engagements. Sie 
werden jedes Jahr durch den Bür-
germeister im Rahmen des Wirt-
schaftsempfangs ausgesprochen. 
Dieser überreicht hierbei den zu 
ehrenden Personen grundsätzlich 
jeweils eine Urkunde und einen 
Blumenstrauß.

Liebe Hildburghäuserinnen 
und liebe Hildburghäuser, Sie ha-
ben die Gelegenheit, bis zum 31. 
Januar 2017 an die Stadtverwal-
tung, Stadtmarketing Kerstin Heß, 
Clara-Zetkin-Straße 3 in Hildburg-
hausen oder per Mail k.hess@hild-
burghausen.de schriftliche Vor-
schläge senden.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Per-
sonen zu benennen, die diese Eh-
rung verdient haben.

Wir freuen uns auf die zahl-
reichen Einsendungen.

Holger Obst
Bürgermeister

Teure Ideologie zu Lasten der Bürger
Klartext aus Berlin

Berlin. Die Frage, ob die Zen-
tralisierung der Verwaltung an 
übergeordneten Stellen im In-
teresse der Thüringer Bürger ist, 
scheint die Linksregierung in Er-
furt bereits für sich entschieden 
zu haben. Anders ist ihre Haltung 
in Sachen Gebietsreform nicht zu 
erklären. Weder der Widerstand 
der Bevölkerung, noch die Be-
schlüsse hunderter Stadträte und 
Kreistagsmitglieder, aber auch 
der vielen Landräte, scheinen 
die Zentralisierungswut von R2G 
stoppen zu können. Obwohl 60 
Prozent der Thüringer die rot-rot-
grüne Gebietsreform ablehnen, 
wird lokale Erfahrung ignoriert 
und Bürgerbeteiligung ganz klein 
geschrieben. Mit aller Gewalt will 
die Thüringer Linksregierung 
ihre Gebietsreform durchpeit-
schen, Landkreise zusammenle-
gen und neue Groß-Verwaltungs-
einheiten schaffen. Man orien-
tiert sich offensichtlich an dem, 
was zur Zeit des Sozialismus als 
„Zentralverwaltungswirtschaft“ 
bekannt war. Die Rechnung 
zahlt am Ende der Bürger, denn 
der Nutzen der Reform konnte 
bisher nicht belegt werden und 
ähnliche Experimente in Sachsen 
oder Mecklenburg-Vorpommern 
konnten keine Einsparungen er-
zielen. Vor allem die Planungen 
für einen Großkreis südlich des 
Rennsteiges nehmen grotes-
ke Züge an: Der Landkreis wäre 
mit über 2.700 Quadratkilome-
tern größer als das Saarland. Die 
schlichte Größe würde die Ver-
waltung zu einem anonymen 
Apparat verkommen lassen. Der-
zeit gibt es in Südthüringen mit 
den Landkreisen Hildburghau-
sen, Schmalkalden-Meiningen 
und Sonneberg sowie der Stadt 
Suhl regional handlungsfähige 

Landratsämter, Kreissparkassen, 
Amtsgerichte sowie eine Fülle 
von verschiedenen anderen Ins-
titutionen, die eine bürgernahe 
Infrastruktur vorhalten. Diese 
Infrastruktur soll nun wegfallen. 
Das schadet am Ende der gesam-
ten Region. Das Wegbrechen 
vertrauter Strukturen führt zu 
einer Entfremdung vom ehren-
amtlichen Engagement und lässt 
die Bürger mit dem Gefühl, abge-
hängt zu werden, zurück. Darü-
ber hinaus wird die kommunale 
Demokratie unter der Gebiets-
reform leiden – denn wissen-
schaftliche Studien belegen ein 
Absinken der Wahlbeteiligung in 
größeren Gemeinden. Es gilt wei-
terhin: Einem Neuzuschnitt der 
Landkreise muss zunächst eine 
umfassende Funktional- und Ver-
waltungsreform im Land voran-
gehen. Bevor ein Mittelständler 
eine größere Halle baut, würde er 
schließlich auch zuerst die inter-
nen Produktionsabläufe überprü-
fen. Das sollte sich Rot-Rot-Grün 
endlich zu Herzen nehmen, an-
statt mit einer Schablone übers 
Land zu ziehen, welche sowohl 
Thüringen als auch den Thürin-
gern nicht gerecht wird.

Herzlichst

Landespolitik hautnah
Erfurt. Zu den letzten Plenar-

tagen im Jahr 2016 konnte die 
Landtagsabgeordnete Kristin 
Floßmann wieder eine Besu-
chergruppe aus ihrem Wahlkreis 
begrüßen. Mitglieder der CDU 
Ortsverbände Hildburghausen, 
Grabfeld und Gleichberge sowie 
Mitglieder der CDU-Mittelstands-
vereinigung MIT machten sich 
auf den Weg in die Landeshaupt-
stadt. Im Thüringer Landtag gab 
es durch den Besucherdienst eine 
1-stündige Einführung in die Ar-
beit des Parlamentes, bevor die 
Gäste auf der Tribüne einen Teil 
der Plenarsitzung live mitverfol-
gen konnten. Im Anschluss daran 
stand Floßmann den Besuchern 
für Fragen zur Verfügung. Abge-

rundet wurde die Fahrt mit einem 
Besuch des Erfurter Weihnachts-
marktes. „Politik für den Wahl-
kreis zu machen heißt für mich, 
den Menschen vor Ort Einblicke 
in die parlamentarische Arbeit 
zu geben und für sie Ansprech-
partner zu sein. Daher freue ich 
mich, wenn sich Bürger auf den 
Weg machen, Thüringer Politik 
einmal hautnah zu erleben“, be-
grüßt Floßmann die Motivation 
der Gäste. Auch im neuen Jahr 
erwartet sie wieder Besuchergrup-
pen aus dem Thüringer Süden. 
Interessierte können sich über 
das Wahlkreisbüro in Hildburg-
hausen über Besucherfahrten in-
formieren und anmelden unter: 
Tel.: 03685/4095813.

Besuchergruppe im Thüringer Landtag, bestehend aus Mitgliedern 
der CDU Ortsverbände Hildburghausen, Grabfeld und Gleichberge 
sowie Mitglieder der CDU-Mittelstandsvereinigung MIT. Foto: CDU

Basisgruppen der Linken tagen öffentlich


