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Kritik auf der Facebook-Seite von 
Mark Hauptmann (CDU, MdB) gelöscht

Landkreis. Anne Pietzsch, 
Kreisvorsitzende der Jusos 
Südthüringen, kritisiert den 
CDU-Bundestagsabgeordneten 
Mark Hauptmann für den Um-
gang mit Kritik auf seiner Face-
book-Seite: „Ich finde es unan-
ständig, dass Mark Hauptmann 
kritische Kommentare einfach 
löscht!“

Pietzsch weist darauf hin, 
dass Kommentare, die gegen-
teilige Meinungen beinhalten, 
gelöscht werden, obwohl sie 
weder beleidigend sind noch 
andere Inhalte aufweisen, die 
das Löschen rechtfertigen wür-
den. „Die Kommentare zielten 
nur auf eine sachliche Diskus-
sion ab.“

„Demokratie bedeutet Wett-
streit der Ideen. Mandatsträ-
gerinnen und Mandatsträger 

müssen sich Fragen und Kritik 
stellen - umso mehr, wenn sie, 
wie Mark Hauptmann, per Di-
rektmandat gewählt sind. Na-
türlich unterstützen wir Jusos 
unseren Wahlkreiskandidaten 
Christoph Zimmermann. 
Trotzdem darf sich Haupt-
mann der Debatte nicht auf 
solch unprofessionelle Weise 
entziehen.“

Mark Hauptmann stelle sich 
auch den kritischen Fragen 
der Presse ungern, so Pietzsch. 
„Hauptmann benutzt seine ei-
gene Zeitung „Südthüringen-
kurier“ als Medium, wo er die 
Inhalte kontrollieren kann. In 
diesem Zusammenhang passt 
sein Verhalten auf Facebook 
voll ins Bild. Offenbar kann er 
nur mit Zuspruch, nicht aber 
mit Widerspruch umgehen!“

Ferienzeit, schöne Zeit

Themar. Zu einem Sommerfest lud die Stadtbibliothek Themar 
am ersten Ferientag auf die Werrawiese ein. Der Künstler „Scha-
benackrakeel“, Jürgen Hofmann, begeisterte die fast 90 Kinder mit 
seinem neuen Kinderprogramm. Gemeinsam wurde gestaunt, 
gelacht und gesungen. Bei lustigen alten Kinderspielen, basteln 
und rätseln hatte jeder seinen Spaß. Auch das Kinderschminken, 
dank Doreen von der „Jungen Bühne“ Hildburghausen, wurde 
gerne angenommen. Zum Ende der Veranstaltung wurden die 
geschriebenen Briefe der Kinder per Flaschenpost der Werra ent-
lang auf den Weg gebracht. Wer weiß, vielleicht bekommen die 
Kinder eines Tages Post vom Finder. Ich wünsche allen Ferien-
kindern eine schöne Zeit!                    Text + Foto: P. Karczewsky

Weidezaungerät 
beschädigt

Eisfeld. In der Zeit vom 15. Juli 
2017, 17 Uhr, bis 16. Juli 2017, 14 
Uhr, hatten unbekannte Täter ein 
Weidezaungerät auf einer Koppel 
für Ziegen beschädigt. Dadurch 
konnten die Ziegen entweichen. 
Die Koppel befindet sich auf ei-
ner Wiese am Langen Teich in 
Eisfeld. Zwischenzeitlich konn-
ten die Tiere wieder eingefangen 
werden. Der verursachte Schaden 
wird auf ca. 200 Euro geschätzt. 

Unachtsam beim 
Ausparken

Hildburghausen. Der 55-jäh-
rige Fahrer eines PKW Skoda 
setzte am 12. Juli 2017, gegen 
8.35 Uhr sein Fahrzeug auf 
einem Parkplatz in der Dr.-Theo-
dor-Neubauer-Straße in Hildburg-
hausen zurück und beachtete da-
bei den dahinter geparkten PKW 
Seat nicht. In der Folge krachte 
der Skoda gegen den VW. Verletzt 
wurde niemand. Der entstandene 
Sachschaden wird auf ca. 2.000 
Euro geschätzt.

Weidezaun zerschnitten
Römhild. Bereits im Zeitraum 

vom 21. Juni 2017, 22 Uhr, bis 22. 
Juni 2017, 7.15 Uhr, hatten un-
bekannte Täter den Weidezaun 
einer Rinderherde zerschnitten, 
sodass die Tiere ausbrechen und 
auf eine andere Weide gelangen 
konnten. Die Weide des Geschä-
digten befindet sich an der hin-
teren Hartenburg in Römhild. 
Der entstandene Sachschaden 
am Weidezaun wird auf ca. 50 Eu-
ro geschätzt. 

Stammholz entwendet
Schleusingen/Hinternah/He-

ckengereuth. Im Zeitraum vom 
12. Juli 2017, 6 Uhr bis 16. Juli 
2017, 10 Uhr entwendeten un-
bekannte Täter aus einem Wald-
stück zwischen Schleusingen, 
Hinternah und Heckengereuth 
in der Nähe eines Hochbehälters 
für Trinkwasserversorgung ca. 64 
Stück Stammholz. Es entstand 
ein Schaden von ca. 270 Euro.

Personalsituation in Landratsamt bestätigt 
Notwendigkeit einer Verwaltungsreform
Gegenäußerung zu Mathias Günther – Artikel 
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Hildburghausen. Entgegen 
der Aussagen des o. g. Artikels 
sind die in der im Rahmen der 
Kreistagssitzung zum Nach-
tragshaushalt bezeichneten 
Einsparungen des Landkreises 
im Personalbereich nicht 
hauptsächlich,  sondern auch 
auf die zeitweise  Nichtbeset-
zung von freien Stellen zu-
rückzuführen. Einen nicht 
unwesentlichen Anteil an den 
Einsparungen haben dazu auch 
die aufgrund längerfristiger 
Arbeitsunfähigkeiten nicht 
verausgabten Mittel für das Per-
sonal. Um zukünftig hier anzu-
setzen, entgegenzuwirken und 
somit längeren Ausfallzeiten 
vorzubeugen beabsichtigt das 
Landratsamt  zeitnah die Ein-
führung eines Betrieblichen 
Eingliederungsmanagements. 

Unstrittig ist sicherlich, dass  
die grundsätzlich bundesweite  
Problematik des Fachkräfte-
mangels auch im Landratsamt 
Hildburghausen angekommen 
ist.  Allerdings sind dessen 
Auswirkungen zum aktuellen 
Zeitpunkt für den Landkreis 
noch händelbar und weitaus 
weniger dramatisch als in o. g. 
Artikel dargestellt. Das Land-
ratsamt hat zu jeder Zeit ei-
nen Amtstierarzt beschäftigt. 
Lediglich die Stelle des Leiters 
des Veterinär- und Lebensmit-
telüberwachungsamtes war in 
der jüngsten Vergangenheit 
über wenige Monate hinweg  
vakant. Die Aufgabenerfüllung 
war allerdings  durch die Stell-
vertretung bzw. durch vorhan-
dene Veterinäre abgesichert.  

Sorge bereitet dem Landkreis 
hingegen die Nachbesetzung 
im Bereich der Amtsärzte. Die 
Rekrutierung von Ärzten für 
den öffentlichen Gesundheits-
dienst ist grundsätzlich pro-
blembehaftet, wie auch die 
wiederholten Ausschreibungen 
anderer Landkreise Thürin-
gens zeigen. Hintergrund ist 
das Tarifgefüge des öffentli-
chen Dienstes, welches nicht 
genügend Spielraum eröffnet, 
um mit den Gehältern der Kli-
nikärzte und niedergelassenen 
Ärzte auch nur annähernd 
konkurrieren zu  können. Ent-
gegen der in genanntem Artikel 
geäußerten Auffassung hat der 

Landkreis durchaus  langfristig 
Vorkehrungen getroffen, die 
zukünftig vakant  werdenden 
Stellen attraktiver  auszuge-
stalten. So wurde bereits  in 
den Ausschreibungen eine 
entsprechende Facharztzulage 
in Aussicht gestellt. Die durch 
das Land dafür teilweise be-
reitgestellten Mittel sind bean-
tragt und auch bewilligt. Auch 
wurden die entsprechenden 
Stellen bereits mehrfach bun-
desweit ausgeschrieben, un-
ter anderem in einschlägigen  
Fachzeitschriften,  über  die  Pu-
blikationen  der  umliegenden 
Landesärztekammern und 
online. Sogar der Weg der Di-
rektansprache von Ärzten, die 
sich bundesweit räumlich und  
arbeitsseitig verändern wollen,  
wird über ein speziell dafür vor-
gesehenes Portal beschritten. 
Als Ultima Ratio steht natürlich  
auch die Lösung des Problems 
durch kommunale Gemein-
schaftsarbeit zur Debatte. Da 
allerdings angrenzende Land-
kreise vor demselben Problem 
stehen, keine Ärzte für den öf-
fentlichen Gesundheitsdienst 
gewinnen zu können, dürfte 
auch dieser Weg nicht leicht 
werden. 

Auch das zusätzliche Perso-
nal,  welches aufgrund einer 
Änderung des Unterhaltsvor-
schussgesetzes zum 01.07.2017 
erforderlich wird, konnte 
durch den Landkreis zwar mit 
zeitlicher Verzögerung, aber 
dennoch erfolgreich akquiriert 
werden. 

Die Arbeitsfähigkeit der 
Kreisverwaltung ist und war zu 
jeder Zeit grundsätzlich gege-
ben. 

An dieser Stelle wird seitens 
der Kreisverwaltung bezweifelt, 
dass eine Gebietsreform das ad-
äquate Mittel zur Lösung des 
Problems des Fachkräfteman-
gels ist. Schließlich nehmen 
mit einer  Gebietsreform die 
zu bearbeitenden Fallzahlen 
nicht ab. Plakativ  prognosti-
zierte deutliche Stelleneinspa-
rungen sind somit vor dem 
Hintergrund der vielfältigen 
Aufgaben der Daseinsvorsorge 
schlichtweg illusorisch.

Thomas Müller
Landrat

Ausflüge mit dem AWO Ortsverein Römhild
Römhild. Am 17. August 

2017 lädt der AWO Ortsverein 
Römhild zu seiner nächsten 
Tagesfahrt nach Erfurt ein. 

Mit der historischen Stra-
ßenbahn besteht die Möglich-
keit, die Stadt zu erkunden und 
am Nachmittag ist ein Besuch 
der EGA geplant. Die Fahrt kos-
tet 35 Euro für Bus, Stadtrund-
fahrt und Eintritt EGA.

Die 2. Mehrtagesfahrt führt  
vom 17. bis 22.September in 
die wunderschöne Schweiz.                
Hier stehen unter anderem der 
Besuch von Luzern und Sankt 
Moritz, eine Führung und Ver-
kostung in der Käserei Appen-

zell und eine Schifffahrt auf 
dem Vierwaldstätter See auf 
dem Programm. Da die Fahrt 
schon fast ausgebucht ist,  ist 
eine schnelle Anmeldung bei 
Interesse zu empfehlen. 

Nähere Informationen zu 
den Fahrten erhalten Sie in 
der AWO Begegnungsstätte 
bei Elke Meinunger unter Tel. 
036948/225596. Gerne kön-
nen Sie sich unter oben ge-
nannter Telefonnummer auch 
anmelden. 

Ampel beschädigt und 
einfach weitergefahren

Hildburghausen. Der noch 
unbekannte Fahrer eines LKW 
mit Anhänger befuhr am 17. 
Juli 2017, gegen 16 Uhr die 
Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße 
in Hildburghausen und musste 
an der Kreuzung bei Rot anhal-
ten. Als der Fahrer des vermut-
lich polnischen LKW losfuhr, 
kam der Sattelzug mit den Rä-
dern in eine Straßenvertiefung. 
Dadurch kippte die rechte hin-
tere Seite des Sattelzuges gegen 
die Ampel und beschädigte 
diese. Anschließend verließ der 
Unfallverursacher die Unfall-
stelle pflichtwidrig, ohne sich 
um die Schadensregulierung 
von ca. 300 Euro zu kümmern. 

Freude füllt die 
Sommerwelt

Dr. Gerhard Gatzer

Golden wogen Korn 
und Weizen,

leuchtend Blau 
das Himmelszelt.

Bunte Falter 
schweben munter,

Frohsinn in die Sommerwelt.
 

Mächtig aus der Bäume Wipfel
steigt die Sonne kühn empor.

Freudenlieder 
himmlisch hallen,

Sommer klingt im Jubelchor.
 

Meine Lust, 
sie packt den Beutel,

sucht den alten Wanderstock.
Mach mich auf 

mit frohen Weisen.
Und ́ ner Rose hoch im Rock.

Versammlungsbehörde des Landkreises Hildburghausen 
prüft angemeldete Kundgebung vom 29.07.2017

Hildburghausen. Für den 
29.07.2017 wurde eine politische 
Kundgebung in Themar mit dem 
Titel „ Rock für Identität – Musik- 
und Redebeiträge gegen den Zeit-
geist“ angemeldet.

Nach den Vorstellungen des 
Anmelders soll die Kundgebung 
auf dem gleichen Grundstück 
stattfinden, auf dem bereits am 
vergangenen Wochenende ei-
ne Veranstaltung mit mehreren 
Rechtsrock-Bands und Redebei-
trägen durchgeführt worden ist.

Nach Prüfung der Versamm-
lungsbehörde gleicht das Kon-
zept der Kundgebung im Wesent-
lichen der Veranstaltung vom 
15.07.2017, wenngleich die zu 
erwartende Teilnehmerzahl er-
heblich niedriger angesetzt wird. 

Für die Versammlungsbehörde 
waren deswegen für die Einord-
nung der Kundgebung als Ver-
sammlung  die Beschlüsse des 
Verwaltungsgerichtes Meiningen 
(VG) und des Oberverwaltungs-
gerichtes Weimar (OVG) maßge-
bend zugrunde zu legen.

Das VG hatte den Bescheid des 
Landkreises, mit dem das Konzert 
vom 15.07.2017 der Status als po-
litische Versammlung aberkannt 
wurde, für rechtswidrig befun-
den.

Das OVG hat die Entscheidung 
des Verwaltungsgerichtes Meini-
ngen aufrechterhalten.

Es hat in seiner Begründung 
zur Zurückweisung der Beschwer-
de des Landkreises ausdrücklich 
klargestellt, dass es den Beschluss 
des VG Meiningen im Ergebnis 
für richtig hält. Es habe den Sach-
verhalt zutreffend gewürdigt und 
die ständige Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichtes und 
des Bundesverfassungsgerichtes 
konsequent angewandt. Somit 
könne der geplanten Veranstal-
tung der Charakter als Versamm-
lung im grundrechtlich geschütz-
ten Sinne nicht abgesprochen 
werden.

Das Verwaltungsgericht Mei-
ningen hat seine Entscheidung 
tatsächlich auch sehr ausführlich 
und akribisch begründet. Es hat 
dabei gründlich alle beiderseits 
vorgetragenen Aspekte einfließen 
lassen, dass aus rein rechtlicher 
Beurteilung kaum noch Raum für 
die Anfechtung der Entscheidung 
vorhanden war.

Dennoch wollte der Landkreis 
alle sich bietenden rechtlichen 
Möglichkeiten ausschöpfen. Des-
wegen wurde der Beschluss des 
Verwaltungsgerichtes mit der 
Beschwerde dem OVG zur Über-
prüfung vorgelegt, um nichts un-
versucht zu lassen, die rechtliche 
Einordnung der Veranstaltung 
als rein kommerzielles Rechts-
rock-Konzert gerichtlich zu ver-
teidigen.

Dabei wurden seitens des 
Landkreises alle Aspekte, die aus 
seiner Sicht beim VG nicht aus-
reichend berücksichtigt worden 
sind, nochmals dargelegt und er-
örtert.

Insbesondere die Kommerziali-
sierung der Veranstaltung durch 
den Verkauf von Eintrittskarten 
in erheblichem Ausmaß und un-
ter anderem auch die Schutzbe-
hauptungen des Veranstalters zu 
vorgeschobenen versammlungs-
relevanten Elementen wurden 
nochmals dargelegt und unter-
mauert.

Das OVG hielt jedoch an der 
vom Verwaltungsgericht vorge-
nommenen Abwägung zugun-
sten des grundrechtlich geschütz-
ten Versammlungsrechts der Ver-
anstalter fest. 

Dass das OVG die vorgetra-
genen Argumente nicht ausrei-
chend für eine Abänderung des 
Beschlusses des VG erachtet hat, 
ist zu akzeptieren, wenngleich 
man sich selbstverständlich ei-
nen anderen Ausgang der Verfah-
ren erhofft hatte.

Gerade die hier erreichte Kom-
merzialisierung u.a. in Form der 
Erhebung von Eintrittsgeldern 
in dieser Höhe unterscheidet die 
Veranstaltung vom 15.7.2017 
von den Kundgebungen der 
rechten Szene in der Vergangen-
heit. 

Zum damaligen Zeitpunkt 
stand dem Landkreis nur die 
rechtliche Möglichkeit zur Ver-
fügung, die angemeldeten Ver-
sammlungen mit einschränken-
den Auflagen zu reglementieren. 
Auch diese Auflagenbescheide 
des Landkreises wurden oberver-
waltungsgerichtlich überprüft 
und zum überwiegenden Teil be-
stätigt.

Im vorliegenden Fall der Kund-
gebung vom 29.07.2017 wird 
deshalb die Versammlungsbehör-
de im Zusammenwirken mit der 
Polizei eine Gefahrenanalyse er-
stellen und dieser entsprechend 
für die Kundgebung einen Aufla-
genbescheid erlassen.

Letztendlich wäre wünschens-
wert, wenn die Gründe für die 
Phänomene - wie das Konzert 
am 15.07.2017 - nicht abwech-
selnd und wiederkehrend bei 
den Stellen gesucht werden, die 
aufgrund der ihnen im Rechts-
staat zugewiesenen Aufgaben 
entsprechend der geltenden Ge-
setzeslage zu handeln haben. So-
wohl Polizei, Gerichte als auch 
Versammlungsbehörden sind 
verfassungsrechtlich verpflichtet, 
alle Entscheidungen unter Beach-
tung der hohen Schutzgüter der 
Grundrechte und der Demokratie 
zu treffen. Fehler bei der Reflekti-
on unserer Geschichte und beim 
Demokratieverständnis sind ein-
zig bei denen zu suchen, die den 
Hitlergruß zeigen und extremis-
tisches Gedankengut verbreiten. 

Antworten auf diese Defizite 
werden wohl nur in der poli-
tischen und gesetzgeberischen 
Auseinandersetzung mit diesen 
Phänomenen gefunden werden 
können.

Thomas Müller
Landrat

HILDE-Fahrt ins 
Altmühltal

Wiedersbach. Für die Tages-
fahrt ins Altmühltal mit HILDE 
am Samstag, dem 5. August 
2017 werden nachstehende 
Abfahrtszeiten bekanntgege-
ben:
-  5.45 Uhr: Heckengereuth, 
BsHst,

-  5.50 Uhr: Ratscher, BsHst,
-  6 Uhr: Wiedersbach, BsHst,
-  6.20 Uhr: Hildburghausen, 
Polizeiparkplatz. 

Schwerer Unfall
Hinternah. Der Fahrer eines 

PKW BMW befuhr am 18. Ju-
li 2017, gegen 6.25 Uhr mit 
seinem Fahrzeug die Ortslage 
Hinternah in Richtung Schleu-
singen und wollte nach links 
in die Tankstelle einfahren. 
Dabei übersah er beim Abbie-
gen den entgegen kommen-
den PKW Mazda. In der Folge 
krachten die beiden Fahrzeuge 
frontal zusammen. Dabei wur-
de sowohl der 42-jährige Ver-
ursacher, als auch der 62-jäh-
rige Mazdafahrer verletzt und 
ins Krankenhaus gebracht. An 
beiden Fahrzeuge entstand To-
talschaden. Insgesamt wird der 
Schaden auf ca. 25.000 Euro 
geschätzt. 

Unfall ging glimpflich aus
Leimrieth/Bedheim. Auf-

grund von Unachtsamkeit 
geriet die Fahrerin eines PKW 
VW Polo am  12. Juli 2017, 
gegen 20.10 Uhr auf der Land-
straße zwischen Leimrieth und 
Bedheim mit ihrem Fahrzeug 
ausgangs einer Rechtskurve 
ins Schleudern. In der Folge 
kam der VW zunächst nach 
links von der Fahrbahn ab 
fuhr wieder auf die Fahrbahn, 
wo er sich um die eigene Ach-
se drehte. Anschließend kam 
das Fahrzeug an der Leitplanke 
zum Stehen. Glücklicherweise 
wurde niemand verletzt und 
der Sachschaden beläuft sich 
auf ca. 100 Euro. 


