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A
ufruf der Stadt H

ildburghausen für die W
ürdigung ehrenam

tlich tätiger 
Bürgerinnen und Bürger anlässlich des W

irtschaftsem
pfangs des Bürger-

m
eisters am

 20.03.2017

Bürgerschaftliches Engagem
ent ist unverzichtbar für das Funktionieren der m

o-
dernen G

esellschaft. Es sichert den sozialen Zusam
m

enhalt und ist das Funda-
m

ent für eine lebendige D
em

okratie. D
ie ehrenam

tlich geleistete „Bürgerarbeit“ 
auf vielen G

ebieten des öffentlichen und privaten Lebens w
ird in Zukunft eine 

noch bedeutendere Rolle spielen. Viele gesellschaftliche Leistungen und Projekte 
w

ären ohne das freiw
illige Engagem

ent der Bürgerinnen und Bürger w
eder zu 

bew
ältigen noch zu finanzieren.

In der Stadt H
ildburghausen kennzeichnet ein ausgeprägter G

em
einschaftssinn 

das Zusam
m

enleben. Fernab von jedem
 persönlichen G

ew
innstreben gibt es in 

unserer Stadt sehr viele Bürgerinnen und Bürger, die sich alltäglich für die M
it-

m
enschen sow

ie die G
em

einschaft einsetzen. Ihr hilfreiches W
irken w

ird in der 
Ö

ffentlichkeit oftm
als kaum

 bekannt. Eine persönliche W
ürdigung aller Frauen 

und M
änner, die ehrenam

tliche Arbeit leisten, lässt sich aber nicht um
setzen. 

Vor diesem
 H

intergrund m
öchte ich m

it der Verw
altung der Stadt H

ildburghau-
sen stellvertretend für alle ehrenam

tlich Tätigen ab 2016 jedes Jahr im
 Rahm

en 
des W

irtschaftsem
pfangs des Bürgerm

eisters einige Bürgerinnen und Bürger für 
ihr ehrenam

tliches W
irken w

ürdigen. D
urch diese Form

 der öffentlichen Aner-
kennung soll das bürgerliche Engagem

ent in H
ildburghausen gefördert w

erden 
m

it dem
 Ziel, noch m

ehr M
enschen zur Ü

bernahm
e ehrenam

tlicher Tätigkeit zu 
m

otivieren.
D

ie gesam
te H

ildburghäuser Bevölkerung hat die M
öglichkeit, Personen, die sich 

ehrenam
tlich und uneigennützig für das G

em
einw

ohl sow
ie Ihre M

itm
enschen 

einsetzen, für eine öffentliche Anerkennung vorzuschlagen.
Vorschläge können von jederm

ann eingereicht w
erden. Vorschlagsberechtigt sind 

natürliche Personen aus Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen. Von 
den Vorschlagsberechtigten soll jährlich jew

eils ein Vorschlag eingebracht w
er-

den. Anonym
e Vorschläge finden keine Berücksichtigung.

Vorschläge sind schriftlich bei der Stadtverw
altung H

ildburghausen, Stadtm
ar-

keting Frau Kerstin H
eß, einzureichen. D

ie Vorschläge sollen sow
ohl N

am
e und 

Anschrift der zu w
ürdigenden Person als auch des Vorschlagenden enthalten. D

ie 
G

ründe für die W
ürdigung sind kurz darzulegen.

D
er zu w

ürdigende Personenkreis w
ird durch den Kultur- und Sozialausschuss aus 

den eingereichten Vorschlägen ausgew
ählt.

D
ie zu w

ürdigenden Personen w
erden nichtöffentlich ausgew

ählt. Ü
ber die ein-

gereichten Vorschläge, die keine Berücksichtigung finden, ist Stillschw
eigen zu 

bew
ahren.

G
eehrt w

erden Einzelpersonen und G
ruppen aufgrund ihres ehrenam

tlichen En-
gagem

ents. Als ehrenam
tliches Engagem

ent gelten alle Aktivitäten und Tätigkei-
ten, die in der Regel  unentgeltlich  für andere bzw

. das G
em

einw
ohl geleistet 

w
erden.

G
ew

ürdigt w
erden sollen insbesondere auch Personen, die w

eniger im
 Blickpunkt 

der Ö
ffentlichkeit stehen. D

a die Ehrungen stellvertretend für alle ehrenam
tlich 

tätigen Bürgerinnen und Bürger vorgenom
m

en w
erden, soll bei der Ausw

ahl ein 
m

öglichst breites Spektrum
 unterschiedlicher Tätigkeiten berücksichtigt w

erden.     
D

ie Ehrungen erfolgen als ideelle Anerkennung des bürgerschaftlichen Enga-
gem

ents. Sie w
erden jedes Jahr durch den Bürgerm

eister im
 Rahm

en des W
irt-

schaftsem
pfangs ausgesprochen. D

ieser überreicht hierbei den zu ehrenden Per-
sonen grundsätzlich jew

eils eine U
rkunde und einen Blum

enstrauß.
Liebe H

ildburghäuserinnen und liebe  H
ildburghäuser, Sie haben die G

elegenheit 
bis zum

 31. Januar 2017 an die Stadtverw
altung, Stadtm

arketing Frau Kerstin 
H

eß, C
lara-Zetkin-Straße 3 in 98646 H

ildburghausen oder per M
ail an  k.hess@

hildburghausen.de schriftliche Vorschläge zu senden.
N

utzen Sie die G
elegenheit Personen zu benennen, die diese Ehrung verdient 

haben.
W

ir freuen uns auf die zahlreichen Einsendungen.

H
olger O

bst 
Bürgerm

eister
Stadt H

ildburghausen

Ö
ffentliche Stellenausschreibung 

D
ie Stadt H

ildburghausen sucht zum
 schnellstm

öglichen Zeitpunkt im
 Rahm

en 
von Elternzeitvertretungen befristet für 2 Jahre zw

ei staatlich anerkannte Erzie-
her/innen m

it einer variablen W
ochenarbeitszeit bis 40 Stunden. Eine Verlänge-

rung des Arbeitsverhältnisses w
ird bei Bedarf in Aussicht gestellt. 

Fachliche Voraussetzung:
- Abschluss als staatlich anerkannte/r Erzieher/in 

D
ie Vergütung erfolgt nach TVöD

. 
Schriftliche Bew

erbungen m
it den üblichen aussagekräftigen U

nterlagen rich-
ten Sie bitte bis zum

 15.02.2017 unter dem
 Kennzeichen 01/10/2017 an die 

Stadtverw
altung H

ildburghausen, H
aupt- und Personalam

t, C
lara-Zetkin-Str. 3, 

98646 H
ildburghausen, Frau Zöller – persönlich oder per E-M

ail an s.zoeller@
hildburghausen.de. 

Beschluss:
D

er Stadtrat der Stadt H
ildburghausen beschließt, die Betreibung des W

erra 
Sport- und Freizeitbades H

ildburghausen öffentlich auszuschreiben (G
rundsatz-

beschluss).
D

em
 

Ausschreibungsverfahren 
geht 

ein 
Interessenbekundungsverfahren 

voraus.
m

ehrheitlich angenom
m

en 
Ja: 18       N

ein: 4        Enthaltungen: 2  

H
olger O

bst
Bürgerm

eister 
 

Siegel
Stadt H

ildburghausen

Beschluss-N
r. 620/2016 vom

 21.12.2016

Beschlussgegenstand:
Prüfung der Ü

bertragung der städtischen Kindertagesstätten "Parkm
äuse", "W

er-
raspatzen" und "Lindenzw

erge" in freie Trägerschaft (G
rundsatzbeschluss)

Beschluss:
D

er Stadtrat der Stadt H
ildburghausen erm

ächtigt den Bürgerm
eister, die Ver-

w
altung zu beauftragen, die Ü

bertragung der städtischen Kindertagesstätten 
„Parkm

äuse“, „W
erraspatzen“ und „Lindenzw

erge“ in freie Trägerschaft zu prü-
fen (G

rundsatzbeschluss).
Im

 Rahm
en der Prüfung ist zunächst ein Interessenbekundungsverfahren durch-

zuführen.

m
ehrheitlich angenom

m
en 

Ja: 18       N
ein: 6        Enthaltungen: 0

H
olger O

bst
Bürgerm

eister 
 

Siegel
Stadt H

ildburghausen

Ö
ffentliche Bekanntm

achung

Inkrafttreten der erneut beschlossenen Satzung der Stadt H
ildburghausen 

über die Veränderungssperre für den G
eltungsbereich des Bebauungsplanes 

„Sonstige Sondergebiete und M
ischgebiete im

 Bereich w
estlich und östlich 

der Schleusinger Straß
e“  

D
er Stadtrat der Stadt H

ildburghausen hat am
 24.11.2016 in öffentlicher Sit-

zung m
it Beschluss-N

r.: 590/2016 die Satzung der Stadt H
ildburghausen über 

die Veränderungssperre für den G
eltungsbereich des Bebauungsplanes „Sonstige 

Sondergebiete und M
ischgebiete im

 Bereich w
estlich und östlich der Schleusin-

ger Straße“ in der G
em

arkung H
ildburghausen gem

. §§ 14 und 16 BauG
B in der 

derzeit gültigen Fassung sow
ie §§ 19 und 26 Abs. 2 der ThürKO

 in der derzeit 
gültigen Fassung erneut beschlossen. 
D

ie Satzung besteht aus dem
 Lageplan (Teil A) und dem

 Satzungstext (Textteil 
B). M

aßgebend für die Ausdehnung des G
eltungsbereiches ist der Lageplan (Teil 

A). 
M

it Schreiben des Bauam
tes im

 Landratsam
t vom

 19.12.2016 und Az.: II-60/3/
Bl-Kra-179/16  w

ird bestätigt, dass das Verfahren ordnungsgem
äß durchgeführt 

w
urde. D

ie vorzeitige öffentliche Bekanntm
achung darf vorgenom

m
en w

erden 
(§ 21 Abs. 3 ThürKO

).

D
ie erneut beschlossene Satzung der Stadt H

ildburghausen über die Ver-
änderungssperre für den G

eltungsbereich des Bebauungsplanes „Sonstige 
Sondergebiete und M

ischgebiete im
 Bereich w

estlich und östlich der Schleu-
singer Straß

e“ tritt hierm
it in Kraft (§ 16 A

bs. 2 i.V.m
. § 10 A

bs. 3 BauG
B, § 

21 A
bs. 3 ThürKO

). 

D
ie Satzung m

it ihren Teilen A und B kann ab dem
 Tag der Bekanntm

achung bei 
der Stadtverw

altung H
ildburghausen, C

lara-Zetkin-Straße 3, w
ährend folgender 

Zeiten 

M
ontag .......................... 9.00 – 12.00 U

hr
D

ienstag ........................ 9.00 – 12.00 U
hr   und   13.00 – 15.00 U

hr
M

ittw
och ....................... 9.00 – 12.00 U

hr
D

onnerstag .................... 9.00 – 12.00 U
hr   und   13.00 – 19.00 U

hr
Freitag ........................... 9.00 – 12.00 U

hr 

von jederm
ann eingesehen w

erden. Auf Verlangen w
ird über ihren Inhalt Aus-

kunft erteilt. H
insichtlich einer Entschädigung bei Veränderungssperre w

ird auf 
die Vorschriften des § 18 BauG

B und in Bezug auf die geltenden Fristenregelun-
gen auf § 21 Abs. 4 ThürKO

 hingew
iesen.   

H
ildburghausen, den 04.01.2017

H
olger O

bst
Bürgerm

eister 
 

Siegel
Stadt H

ildburghausen

Teil B
W

ährend der einm
onatigen Auslegung des Planentw

urfs w
urden keine Anregun-

gen von Bürgern vorgebracht.
3. D

er Bürgerm
eister w

ird beauftragt, die Träger öffentlicher Belange sow
ie die 

Bürger, die Anregungen vorgebracht haben, von diesem
 Ergebnis unter Angabe 

der G
ründe in Kenntnis zu setzen. 

D
as gesam

te Abw
ägungsprotokoll sow

ie der N
achw

eis der Benachrichtigung der 
Träger öffentlicher Belange und Bürger, deren Anregungen nicht oder nur teil-
w

eise berücksichtigt w
urden, sind bei der Vorlage des Planes zur G

enehm
igung 

beizufügen.
Abstim

m
ungsergebnis:      einstim

m
ig angenom

m
en

Anzahl der M
itglieder des Stadtrates:  25 

         davon anw
esend: 23

Ja-Stim
m

en: 23 
   N

ein-Stim
m

en:  0 
     Stim

m
enthaltungen:  0

Auf G
rund des § 38 der Thüringer Kom

m
unalordnung (persönliche Beteiligung) 

haben folgende M
itglieder des Stadtrates w

eder an der Beratung noch an der 
Abstim

m
ung m

itgew
irkt: -

H
olger O

bst
Bürgerm

eister 
 

Siegel
Stadt H

ildburghausen

Beschluss-N
r. 609/2016 vom

 21.12.2016

Beschlussgegenstand:
Ergänzungssatzung für den Bereich östlich der H

eßberger Straße - Satzungsbe-
schluss

Beschluss:
D

er Stadtrat beschließt die Ergänzung der bebauten O
rtslage im

 Bereich östlich 
der H

eßberger Straße durch die Einbeziehung einer Teilfläche des G
rundstücks 

Fl.-N
r.: 136/43 der G

em
arkung W

eitersroda in den im
 Zusam

m
enhang bebauten 

O
rtsteil gem

äß § 34 Abs. 4 N
r. 3 BauG

B als Satzung.
D

ie Satzung besteht aus der Planzeichnung m
it Festsetzungen (Teil A) in der Fas-

sung vom
 D

ezem
ber 2016 und dem

 Satzungstext (Teil B). 

D
ie Begründung w

ird gebilligt.

Abstim
m

ungsergebnis:    einstim
m

ig angenom
m

en

Anzahl der M
itglieder des Stadtrates:  25 

         davon anw
esend:  23

Ja-Stim
m

en: 23 
   N

ein-Stim
m

en:  0 
      Stim

m
enthaltungen:  0

Auf G
rund des § 38 der Thüringer Kom

m
unalordnung (persönliche Beteiligung) 

haben folgende M
itglieder des Stadtrates w

eder an der Beratung noch an der 
Abstim

m
ung m

itgew
irkt:   -

H
olger O

bst
Bürgerm

eister 
 

Siegel
Stadt H

ildburghausen

Beschluss-N
r. 616/2016 vom

 21.12.2016

Beschlussgegenstand:
N

euregelung U
m

satzbesteuerung - Besteuerung der öffentlichen H
and nach § 

2 b U
m

satzsteuergesetz (U
StG

) / Anw
endung der Ü

bergangsregelung des § 27 
Abs. 22 U

StG
Beschluss:
D

er Stadtrat der Stadt H
ildburghausen beschließt hinsichtlich der N

euregelung 
der U

m
satzbesteuerung der öffentlichen H

and, den Bürgerm
eister zu erm

ächti-
gen, eine einm

alige O
ptionsverlängerung gegenüber dem

 zuständigen Finanz-
am

t bis spätestens 31.12.2016 abzugeben, w
onach die Stadt H

ildburghausen § 2 
Abs. 3 U

m
satzsteuergesetz (U

StG
) in der am

 31.12.2015
geltenden Fassung für säm

tliche nach dem
 31.12.2016 und vor dem

 01.01.2021 
ausgeführten Leistungen w

eiterhin anw
endet.

m
ehrheitlich angenom

m
en 

Ja: 21        N
ein: 0       Enthaltungen: 3  

H
olger O

bst
Bürgerm

eister 
 

Siegel
Stadt H

ildburghausen

Beschluss-N
r. 617/2016 vom

 21.12.2016

Beschlussgegenstand:
Ö

ffentliche Ausschreibung der Betreibung des W
erra Sport- und Freizeitbades 

H
ildburghausen (G

rundsatzbeschluss)

B), erlassen:

Teil A – Planzeichnung vom
 D

ezem
ber 2016 im

 M
aßstab M

 1: 500 
Teil B – Textteil

D
ie Begründung w

ird gebilligt.

D
er Bürgerm

eister w
ird beauftragt, die Satzung über den Bebauungsplan für das 

G
ebiet  „U

ntere M
arktstraße / Am

 Torbogen / Schlossberg / J.-S.-Bach-Platz“ in 
der G

em
arkung H

ildburghausen im
 Landratsam

t anzuzeigen und nach Eingangs-
bestätigung ortsüblich bekannt zu m

achen; dabei ist anzugeben, w
o der Plan m

it 
der Begründung w

ährend der D
ienststunden von jederm

ann eingesehen und 
über den Inhalt Auskunft verlangt w

erden kann.
Abstim

m
ungsergebnis:      einstim

m
ig angenom

m
en

Anzahl der M
itglieder des Stadtrates:  25 

         davon anw
esend:  23

Ja-Stim
m

en: 23 
   N

ein-Stim
m

en:  0 
      Stim

m
enthaltungen:  0

Auf G
rund des § 38 der Thüringer Kom

m
unalordnung (persönliche Beteiligung) 

haben folgende M
itglieder des Stadtrates w

eder an der Beratung noch an der 
Abstim

m
ung m

itgew
irkt:  -

H
olger O

bst
Bürgerm

eister 
 

Siegel
Stadt H

ildburghausen

Beschluss-N
r. 608/2016 vom

 21.12.2016

Beschlussgegenstand:
Ergänzungssatzung für den Bereich östlich der H

eßberger Straße, G
rundstück 

Fl.-N
r.: 136/43 G

em
. W

eitersroda - Abw
ägungsbeschluss

Beschluss:
1. D

er Stadtrat beschließt das Abw
ägungsprotokoll vom

 22.11.2016 zur Ergän-
zungssatzung für den Bereich östlich der H

eßberger Straße, G
rundstück Fl.-N

r.: 
136/43 (Tfl.), G

em
arkung W

eitersroda. 
Teil A – Stellungnahm

en der berührten Träger öffentlicher Belange (Pkt. A 1 bis 
Pkt. A 20)
Teil B – Stellungnahm

en der Bürger (Pkt. B 0)
2. D

ie im
 Rahm

en der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange abgegebenen 
Stellungnahm

en (Teil A des Abw
ägungsprotokolls) sow

ie die w
ährend der öffent-

lichen Auslegung vorgebrachten Anregungen der Bürger (Teil B des Abw
ägungs-

protokolls) hat der Stadtrat m
it folgendem

 Ergebnis geprüft:
      
Teil A
Berücksichtigt w

ird die Stellungnahm
e von

1. 
TEN

 Thüringer Energienetze G
m

bH
 &

 C
o. KG

 vom
 16.03.2016

2. 
D

eutsche Telekom
 vom

 30.09.2016 
3. 

Vodafone Kabel D
eutschland vom

 07.10.2016 
4. 

W
AVH

 vom
 28.09.2016 

5. 
Fernw

asserversorgung Südthüringen vom
 10.10.2016 

6. 
Thüringisches Landesam

t für D
enkm

alpflege u. Archäologie, Außenstelle 
Steinsburg vom

 11.10.2016
11. 

Landesam
t für Verm

essung u. G
eoinform

ation, Katasterbereich Schm
al-

kalden vom
 12.10.2016 

13.1. Landratsam
t, Bauam

t vom
 19.10.2016

13.2. Landratsam
t, U

ntere N
aturschutzbehörde vom

 17.10.2016 
13.3. Landratsam

t, Im
m

issionsschutzbehörde vom
 18.10.2016    

13.4. Landratsam
t, U

ntere W
asserbehörde vom

 29.09.2016    
13.5. Landratsam

t, U
ntere Abfallbehörde vom

 04.10.2016, Abfallw
irtschaft-

sam
t vom

 29.09.2016 
13.6. Landratsam

t, U
ntere D

enkm
albehörde vom

 10.10.2016
13.7. Landratsam

t, Brandschutz vom
 28.09.2016

13.8. Landratsam
t, O

rdnungsam
t, Straßenverkehrsbehörde vom

 28.09.2016
15. 

Verw
altungsgem

einschaft Feldstein vom
 27.09.2016 

16. 
G

em
einde Straufhain vom

 27.09.2016 
17. 

Stadt Röm
hild vom

 30.09.2016 
19. 

Stadt Schleusingen vom
 27.09.2016  

Keine Stellungnahm
e w

urde abgegeben von
18. 

G
em

einde Veilsdorf 
20. 

G
em

einde Auengrund   
Teilw

eise berücksichtigt w
ird die Stellungnahm

e von:  -
N

icht am
 Verfahren beteiligt w

aren
7. 

Thüringisches Landesam
t für D

enkm
alpflege und Archäologie, Bau- und 

Kunstdenkm
alpflege 

8. 
Straßenbauam

t Südw
estthüringen  

9. 
Am

t für Landentw
icklung und Flurneuordnung M

einingen  
10. 

Landw
irtschaftsam

t H
ildburghausen  

12. 
Thür. Forstam

t  
14. 

Landratsam
t, G

esundheitsam
t   


