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Sozialministerin verneint 
negative Auswirkungen
von Gebietszusammenschlüssen auf Krankenhausstandorte

Hildburghausen. „Das Sozial-
ministerium hat klar gestellt, das 
die geplante Verwaltungs- und 
Gebietsreform keine Verschlech-
terung für die Krankenhausver-
sorgung in Hildburghausen mit 
sich bringt. Angst vor Kranken-
hausschließungen ist unbegrün-
det“.

So fasst der Landtagsabgeord-
nete Steffen Harzer das Ergebnis 
eines Gesprächs mit Sozialmi-
nisterin Heike Werner (beide 
Linke) zusammen. Er antwortet 
damit auch auf Vermutungen der 
CDU- Politiker Kristin Floßmann 
und Thomas Müller. Diese hatten 
hinsichtlich der Zukunft des Re-
giomedkonzerns orakelt, das eine 
Gebietsreform sich nachteilig auf 
dessen Klinikstandorte auswirken 
könnte. Vielmehr habe Werner 
noch einmal bekräftigt, was sie 
bereits kürzlich bei einem Besuch 
in Hildburghausen feststellte: Die 
Bedarfsplanung in der Kranken-
hausplanung erfolgt in vier Pla-
nungsregionen und unabhängig 
von Landkreiszuschnitten. Für 
die auch Hildburghausen umfas-
sende Region Südwestthüringen 
sei im geltenden 7. Krankenhaus-
plan keinerlei Abbau von Kapa-
zitäten vorgesehen. Vielmehr er-
fahre der Standort Hildburghau-
sen wegen des Neuaufbaus einer 
geriatrischen Abteilung eine Bet-
tenerweiterung. 

Damit reagiert die Landesregie-
rung auch auf lange Wartezeiten 
und weite Wege zum Standort 
Meiningen.

Es sei eine ganz bewusste Ent-
scheidung für den Standort Hild-
burghausen gewesen, so Harzer.

Von einer Strukturreform ver-
spricht sich die Ministerin auch 
eine Verbesserung im öffentli-
chen Gesundheitsdienst. So wür-
den gegenwärtig 90 Amtsärzte 
fehlen. Deshalb habe das Land 
ein Förderprogramm aufgelegt. 
Zudem böten größere Verwal-
tungseinheiten auch Möglich-
keiten zur Spezialisierung und 
Kooperation.

Für die medizinischen Ver-
sorgungszentren (MVZ) sieht 
Werner nach einer möglichen 
Gebietsreform sogar verbesserte 
Möglichkeiten. Die künftige Ko-
operation in größeren Kreisstruk-
turen kann zu einer Qualitätsstei-
gerung führen. Kleinere Häuser 
werden in jedem Fall erhalten 
bleiben. Inzwischen hat das Land 
auch die Möglichkeit geschaf-
fen, das Gemeinden eigene MVZ 
bilden können. Bisher blieb dies 
Krankenhäusern und Kreisen 
vorbehalten. 

Beheben will die Landesregie-
rung auch den Ärztemangel im 
ländlichen Bereich. Dies werde 
aber längere Zeit in Anspruch 
nehmen. Zur Behebung sei ei-
ne Stiftung gegründet worden 
und „Ärztescouts“ würden ge-
zielt Ärzte für Thüringen werben 
wollen. Zudem soll es Förder-
mittel für die Niederlassung von 
Ärzten geben, um die angestrebte
„Landarztquote“ zu erfüllen.

Mathias Günther

Linke berief Kreismitglieder-
versammlung ein
Unterstützung für Themaraner Zivilgesellschaft bekräftigt

Hildburghausen. Die Hild-
burghäuser Linke hatte ihre 
Kreismitgliederversammlung für 
Freitag, den 21. Juli 2017 einbe-
rufen. Der Kreisverband traf sich 
dann um 17 Uhr in der Römhil-
der Gaststätte „Ohne Namen“ 
(ehemaliges Kulturhaus).

Auf der Tagesordnung standen 
unter anderem die Auswertung 
des Hannoveraner Bundespar-
teitages und die Vorstellung des 
Bundestagswahlprogrammes so-
wie die Vorbereitung der Wahl-
kampagne.

Dies teilte Kreisvorsitzender 
Mathias Günther nach einer Sit-
zung des Kreisvorstandes mit.

Dieser hatte sich auch zu 
den in Themar stattfindenden
Nazikonzerte verständigt.

Günther dankte allen Thema-
ranern und deren Unterstützern 
für den am 15. Juli gezeigten 
Widerstand. Es sei beispielhaft 
gewesen, wie eine Stadt, eine 
Verwaltung sowie engagierte 
Bürger und Vereine zusammen 
gearbeitet hätten. Er sicherte 
zu, das Themar auch am 29. Juli 
mit Unterstützung der Linken 
rechnen könnte. Zahlreiche Par-
teimitglieder aus Südthüringen 
nahmen bereits am 14. und 15. 
Juli an den vielfältigen Protesten 
teil. Darunter auch die Landtags-
abgeordneten Steffen Harzer,
Tilo Kummer, Ina Leukefeld,
Katharina König-Preusse und
Rainer Kräuter.

Ausdrücklich hob Günther das 
Handeln des Themaraner Bür-
germeisters hervor. Dieser habe 
angesichts der von der extremen 
Rechten ausgehenden Gefahr un-
ter komplizierten Bedingungen 
jene menschliche und politische 
Reife bewiesen, die ein solches 
Amt von engagierten Demo-
kraten erfordert. „Davon darf sich 
mancher seiner Amtskollegen, 
der sich in der konkreten Situa-
tion lieber auf nichtssagende Ex-
tremismusfloskeln zurückzieht, 
ruhig eine Scheibe abschneiden. 
Hätte es in der Vergangenheit 
mehr Verwaltungschefs wie Hu-
bert Böse gegeben, stünden wir 
derzeit wohl nicht bundesweit so 
stark als Nazi-Hotspot im Fokus“.

Günther äußerte Zustimmung 
für die Initiative von Ministerprä-
sident Bodo Ramelow zur Präzi-

sierung des Versammlungs- und 
Veranstaltungsrechts. Ramelow 
habe damit offenbar auch Erwar-
tungen demokratisch gesinnter 
Bürger aus der Region aufge-
nommen. Es ginge dabei nicht 
um eine Beschränkung der De-
mokratie oder gar Schleifung des 
Versammlungsrechts. Wenn aber 
unter dessen Deckmantel aus-
schließlich Hass, Drohung und 
Hetze verbreitet und Straftaten 
begangen würden, um eben je-
ne Demokratie endlich sturmreif 
schießen zu können, dann sei die 
Pflicht von Politikern und Ver-
waltungsjuristen nicht, sich in 
oberflächlichen demokratietheo-
retischen Diskursen zu ergehen. 
Vielmehr sei es an der Zeit, prak-
tisch zu handeln, um ebenjene 
Menschen zu unterstützen, die 
vor Ort die Freiheit des Einzel-
nen und die Demokratie für alle 
schützen wollen.

Dies umso mehr, als mit Hass-
veranstaltungen wie jetzt in 
Themar unter Ausnutzung der 
steuerlichen Begünstigung von 
Versammlungen nach Versamm-
lungsrecht offenbar märchen-
hafte Gelder eingestrichen wer-
den konnten. Bei der Dimension 
der Einnahmen wie in Themar 
könnten braune Szenegrößen 
künftig wohl auch bald zu Ein-
kommensmillionären mutieren. 
Dies sei keinem ehrlichen Steu-
erzahler vermittelbar. Solche lu-
krativen Geldquellen auszutrock-
nen, können keine engagierten 
Bürger im zivilgesellschaftlichen 
Widerstand leisten. Hier sei der 
Gesetzgeber in Bund und Land 
gefragt, so Günther abschlie-
ßend.

Die Veranstaltenden behiel-
ten sich vor, von ihrem Haus-
recht Gebrauch zu machen und 
Personen, die rechtsextremen 
Parteien oder Organisationen 
angehören, der rechtsextremen 
Szene zuzuordnen sind oder be-
reits in der Vergangenheit durch 
rassistische, nationalistische, an-
tisemitische oder sonstige Men-
schen verachtende Äußerungen 
in Erscheinung getreten sind, 
den Zutritt zur Veranstaltung zu 
verwehren oder von dieser auszu-
schließen.

Mathias Günther
Kreisvorsitzender

Bahnübergänge Leutersdorf 
und Henfstädt voll gesperrt

Leutersdorf/Henfstädt. Die 
Straßenverkehrsbehörde im 
Landratsamt Hildburghausen 
informiert über die bevorste-
henden Vollsperrungen auf 
der B 89 zwischen Themar 
und Meiningen im Bereich der 
Bahnübergänge Leutersdorf 
und Henfstädt.

Der Bahnübergang Leuters-
dorf wird vom 22. Juli 2017, 
20 Uhr bis zum 23. Juli 2017, 
14 Uhr und der Bahnübergang 
Henfstädt vom 29. Juli 2017, 
20 Uhr bis zum 30. Juli 2017, 
14 Uhr für den Verkehr voll ge-
sperrt.

Grund für die Vollsper-
rungen sind Austauschmaß-
nahmen von Gleisübergangs-
platten. 

Die Umleitung für beide 
Bahnübergänge erfolgt über 
Themar – Marisfeld – Vachdorf 
und umgekehrt.   

Goldschmidt
Sachgebietsleiter

Kinderkreativ-Kurs
Hildburghausen. Der nächs-

te Kinderkreativ-Kurs im Inter-
generativen Nachbarschafts-
zentrum Hildburghausen, 
Obere Marktstraße 33 findet 
am Donnerstag, dem 27. Juli 
2017, ab 15 Uhr statt.

Alle bastelinteressierten Kin-
der sind recht herzlich eingela-
den, unter liebervoller Anlei-
tung das Spiel „Fang den Ball“ 
kreativ zu gestalten. 

Ein Unkostenbeitrag wird 
vor Ort erhoben.

Weitere Infos erhalten Sie 
im Intergenerativen Nach-
barschaftszentrum Hildburg-
hausen TALISA e.V., Tel. 
03685/403778.

Lesermeinung zum
G-20-Gipfel in Hamburg

Leserbrief. Der G-20-Gipfel ist 
vorbei. Was hat er gebracht Eigent-
lich wenig. Als wichtigstes Ereignis 
sehe ich die bilateralen Gespräche 
zwischen Putin und Trump, das hät-
te man aber billiger haben können. 
Mir geht es eher darum, was sich 
im Umfeld, im sog. Schanzenvier-
tel  abspielte. Plötzlich tun die ver-
antwortlichen Politiker um Merkel 
und Scholz so, als ob sie mit diesem 
Ausmaß an Gewalt nicht gerechnet 
hätten. Mir, als einfachem Bürger 
war aber schon lange vorher be-
wusst, was sich da abspielen könnte. 
In Hamburg sind jährlich um den 
1. Mai Krawalle und um die G 20 
Gipfel nimmt die Ablehnung der 
Menschen zu dieser Politik ständig 
zu. Jetzt meint man, irgendwer muss 
diese Chaoten, überzählig aus dem 
Ausland, nach Hamburg gelockt 
haben.  Jedem normal denkenden 
Bürger ist klar, das angesichts der 
„sozialen Netzwerke“ eine gesteu-
erte Zusammenrottung möglich ist. 
‚Da frag ich mich: Wo waren denn 
unsere - und andere europäischen 
Geheimdienste? So etwas muss ein-
fach von diesen im Vorfeld erkannt 
werden. Ähnliches spielt sich ja  
auch bei den Fußball Hooligans ab. 
Mit Verlaub: Mielkes Truppe in der 
DDR wäre so etwas wohl kaum pas-
siert. Die vielen, vielen geschädigten 
Bürger und Polizisten wird es wohl 
kaum interessieren, ob Erkenntnisse 
nur immer auf lupenreiner demo-
kratischer Grundlage gewonnen 
werden. Meine unmaßgeblichen 
Schlussfolgerungen:

Im Vorfeld muss aufgeklärt und 
entsprechend wirksame Maßnah-
men getroffen werden - wie auch 
immer. Hier ist auch ein Einsatz der 
Bundeswehr erforderlich, Panzer 
an allen neuralgischen Punkten, 
Einsatz von Militärpolizei als Ver-
stärkung der Polizei, koordinierte 
Abstimmung. Nicht lange fackeln, 
härtester Einsatz gegen solche Ver-
brecher; Wer     provokant unseren 
Polizisten den nackten Po zeigt, 
dem gehört eine Lage Schrot in den 
Allerwertesten.

Mehr Macht und Rechte für 

die Polizei (z.B. Ausrüstung mit 
Gummigeschossen, mehr Schlag-
stockeinsatz).

Mit solchen Verbrechern, auch 
Plünderern, keine Gespräche füh-
ren, einfach mal die Wehrhaftigkeit 
der Demokratie praktizieren.

Wegräumen der Steine, die von 
Behörden und Anwälte der Poli-
zei in den Weg gelegt werden, z.B. 
beim Schusswaffengebrauch und 
Schlagstockeinsatz. Wo, wenn nicht 
hier wurde an den Grundfesten des 
Staates gerüttelt. 

Anwälte sollten sich selbst kon-
trollieren, ob sie nicht auf horren-
den Einkünfte verzichten und lieber 
die Verteidigung dieser Verbrecher 
ablehnen.

Ich bin selbst ein Gegner der Glo-
balisierung, weil diese nur zur stär-
keren Polarisierung der Gesellschaft 
führt und die Schere Arm-Reich 
weiter auseinander driftet. Ständiges 
Wachstum, was Frau Merkel fordert, 
hilft  letztendlich nur den Superrei-
chen und macht unsere Natur und 
Umwelt kaputt. Ich unterstütze des-
halb auch friedliche Demonstrati-
onen bei solchen Veranstaltungen, 
aber die Veranstalter müssten auch 
selbst darauf achten, dass ihre De-
mo „sauber“ bleibt. Ich wende mich 
gegen Schuldzuweisungen „rechts“ 
oder „links“. Diese Leute, die in 
Hamburg ganze Straßenzüge ver-
wüsteten, haben keine politische 
Meinung. Sie sind alle ganz einfach 
gemeine, üble Verbrecher, die sich 
selbst außerhalb des Gesetzes stel-
len. Dementsprechend sind sie zu 
behandeln. Und: Demokratie hin 
oder her, Frau Merkel war es ja, die 
Hamburg als Tagungsort vorschlug. 
Nach dem Flüchtlingschaos ist 
das nun schon der 2. große Fehler 
und keiner der führenden Politiker 
redete ihr das aus. Solche Gipfel 
sollten in Zukunft weit entfernt von 
der Zivilisation auf einem von Ma-
rine - Verbänden eskortierten AIDA 
Schiff oder einem Flugzeugträger 
stattfinden, abgespeckt, ohne Tross 
an Beratern und Journalisten.

Bodo Heldt, 
Straufhain

Grimmelshausen bekennt Farbe 
- und Grimmelshausen ist bunt!

Leserbrief. Grimmelshau-
sen ist wie sein Namensvetter 
- realistisch, volkstümlich und 
manchmal auch ein bisschen 
abenteuerlich. Grimmelshau-
sen ist zukunftsorientiert, auf-
geschlossen und freundlich. 
Und Grimmelshausen ist viel-
fältig.

Um so schlimmer trifft es die 
Bürger von Grimmelshausen, 
wenn der Ruf und die guten Be-
ziehungen nachhaltig Schaden 
nähmen, weil Grimmelshau-
sen nun in die Nachbarschaft 
von braunem Gedankengut, 
Neo-Nazis, Intoleranz, Frem-
denfeindlichkeit und ewig
Gestrigen gerückt wird.

Aber Grimmelshausen 
möchte sich wehren. Die über-
wältigende Mehrheit der Ein-

wohner unseres liebenswerten 
Dorfes hat mit dieser men-
schenverachtenden Ideologie 
nichts, aber auch gar nichts 
zu tun - im Gegenteil. Diese 
überwältigende Mehrheit der 
Einwohner distanziert sich ve-
hement und entschieden von 
dieser braunen Sippschaft - 
und es wäre nicht fair, ein gan-
zes, aufgeschlossenes Dorf für 
die braune Gesinnung einiger 
weniger verantwortlich zu ma-
chen.

Grimmelshausen will hier 
Farbe bekennen - und Grim-
melshausen ist und bleibt
bunt !!!

Thomas Hanft, 
Wolfgang Gleiß und 

viele Bürger der Gemeinde 
Grimmelshausen

Lesermeinung zum 
Rechtsrock-Konzert in Themar

Leserbrief. Die Aktivitäten 
der Bürger Themars und des 
Bürgermeisters Böse gegen das 
Rechtsrock-Konzert verdienen 
größte Hochachtung und stel-
len einen gravierenden Unter-
schied zu früheren rechtsradi-
kalen Veranstaltungen in Hild-
burghausen dar, wo es prak-
tisch keinen Widerstand gab.

Positiv sind auch die Auf-
tritte von Landtagsabgeord-
neten der Linken, der Grünen 
und der SPD bei diesen Pro-
testen.

Dass die AfD, die in gewisser 
Weise das Gelände bereit-
stellte, kein Problem mit den 
Rechten hat, war abzusehen. 
Auffällig ist jedoch, dass sich 
kein CDU-Landtagsabgeord-
neter aus unserer Region dort 
blicken ließ, obwohl z.B. ein 
Herr Hauptmann sonst jede 
passende und vielfach auch 
unpassende Gelegenheit nutzt, 
um sich in den Vordergrund 

zu drängen, wie das bei der 
Übergabe von Lottomitteln, 
die letztendlich die Spieler fi-
nanzieren, der Fall ist. Liegt das 
am fehlenden Rückgrat oder 
hat man mit den „Events“ der 
Rechtsradikalen kein größeres 
Problem? Für den aufmerk-
samen Beobachter des Poli-
tikgeschehens passt all das in 
das beschämende Bild, das die 
CDU-Politiker aus Landkreis 
und Stadt Hildburghausen in 
den Vorjahren abgaben, als es 
darum ging, rechtsradikalen 
Veranstaltungen schon im An-
fangsstadium entschlossenen 
Widerstand entgegenzusetzen. 
Nun geht es den für das aktu-
elle Dilemma hauptverant-
wortlichen Politikern wie Go-
ethes Zauberlehrling, der die 
bösen Geister nicht mehr bän-
digen kann, die er letztendlich 
in gewisser Weise selbst rief!

Klaus Ehrhardt
Nahetal-Waldau


