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Physio- & Ergotherapie Susen
Menzel weiter auf Expansionskurs 
Die Praxis beschäftigt eine neue Mitarbeiterin mit dem Behandlungsschwerpunkt Kinderheilkunde

Praxis Waldstadt
Pelhrimover Straße 4 (Waldstadt)
98646 Hildburghausen
Tel. 0 36 85 / 4 06 44 88

Praxis Heldburger Land
Häfenmarkt 170
(über der Sparkassenfi liale)
98663 Heldburg
Telefon 03 68 71 / 3 02 93

Physio- &
Ergotherapie

Osteopathie
Susen Menzel

Anzeige: Hildburghausen. 
Unsere Praxis für Physiotherapie, 
Ergotherapie und Osteopathie hat 
seit November 2017 eine weitere 
Mitarbeiterin für den Fachbereich 
Physiotherapie mit Behandlungs-
schwerpunkten in der Kinderheil-
kunde sowie bei neurologischen 
Erkrankungen.

Heidi Fanselau arbeitet seit vie-
len Jahren als Kindertherapeut 
und kann somit auf eine langjäh-
rige, umfangreiche Berufserfah-
rung zurückgreifen.

Für unsere Praxis ist sie eine 
weitere Bereicherung, dass Ange-
bot der physiotherapeutischen Be-
handlungskonzepte zu erweitern 
und so auch im Team mit dem 

Fachbereich der Ergotherapie zu-
sammenzuarbeiten. 

Dadurch ist die Möglichkeit ge-
geben vielfältiger und effizienter 
unsere therapeutischen Behand-
lungskonzepte aufeinander ab-
zustimmen und jeden Patienten 
individuell zu behandeln.

Um uns weiter zu entwickeln, 
suchen wir für den Bereich der 
Ergotherapie einen weiteren Mit-
arbeiter. Über eine aussagekräftige 
Bewerbung an unsere Praxis in der  
Pelhrimover Str. 4, Hildburghau-
sen, würden wir uns sehr freuen.

Das Praxis Team
Susen Menzel

Kindertherapeutin Heidi Fanselau 
verstärkt seit November 2017 das 
Praxisteam.                   Foto: Menzel

Linke: Obst verstrickt sich in Widersprüche
Hildburghausen. Entgegen der 

Behauptung von Holger Obst ge-
genüber der Tagespresse war für 
die Stadträte eine Einsichtnahme 
in den Haushaltsentwurf 2018 bis 
zur letzten Stadtratssitzung nicht 
möglich. Verwaltungsmitarbeiter 
stellten auf Nachfrage der Linken 
in dieser Stadtratssitzung klar, dass 
bisher noch keine Einstellung in 
das Ratsinformationssystem er-
folgt war und auch die gedruckten 
Ausgaben erst nach der Sitzung er-
hältlich sind.

„Diese scheinbare Petitesse ist 
leider bezeichnend für das Agieren 
von Herrn Obst“, so Linke- Frakti-
onsgeschäftsführer Mathias Gün-
ther.

Es sei blamabel, wenn in dieser 
Stadtratssitzung schlussendlich le-
diglich eine einzige Vorlage zu be-
schließen war. Diese lag schon im 
Dezember vor. In der Sitzung sei 
deutlich geworden, dass die zeit-
liche Verzögerung des Beschlusses 
inhaltlich nicht nachvollziehbar 
war. Dass die zweite Vorlage über 
eine Stellenvergabe von der Ta-
gesordnung genommen werden 
musste, sei auch kein Ruhmes-
blatt. Offenbar hatte Herr Obst 
versäumt, zur Kenntnis zu neh-
men, das die betreffende Person 
zum gestrigen Zeitpunkt für eine 
Einstellung noch gar nicht zur 
Verfügung stehen konnte. 

Man hätte sich Sitzung und das 
Sitzungsgeld im Grunde sparen 
können, so Günther weiter. Aller-
dings sei der Vorgang bezeichnend 
für Obsts sorglosen Umgang mit 
den Finanzen der Stadt.

Denn auf Nachfrage der Lin-
ken musste dieser auch öffentlich 
einräumen, dass er die Stadträte 
über den zwischenzeitlichen Ver-
lauf juristischer Auseinanderset-
zungen, welche er im Namen der 
Stadt anstrengte, nicht informiert 
hatte, obwohl diese mit nicht un-
erheblichen finanziellen Risiken 
für die Stadt verbunden sind. So 
habe in einem Fall die Kommunal-
aufsicht des Landkreises der Stadt 
in einem sehr deutlichen Wider-
spruchsbescheid klar gemacht, 
das sie die Verhängung eines Ord-
nungsgeldes wegen angeblicher 
Verletzung der Verschwiegen-
heitspflicht gegen einen Stadtrat 
ablehnt. Obst habe daraufhin, oh-
ne fairer Weise den Stadtrat über 
die offenbare Aussichtslosigkeit 
seines Versuchs zu informieren, 
einen externen Rechtsanwalt be-
auftragt. Dieser habe schon Kla-

ge gegen den Freistaat, vertreten 
durch das Landratsamt und den 
Landrat, eingereicht, um den Wi-
derspruchsbescheid anzufechten. 
„Das alles wird städtisches Geld 
kosten“, so Günther.

Noch erheblicher seien die 
Risiken für die Stadt in einem ar-
beitsrechtlichen Verfahren. Dabei 
klagt ein städtischer Angestellter 
gegen seine Kündigung und hat 
Beobachtern zufolge gute Aus-
sichten, sich vor Gericht erfolg-
reich durchzusetzen. Auf Nachfra-
ge musste Obst öffentlich einräu-
men, das selbst aus seiner Sicht der 
erste Gerichtstermin „in einigen 
Punkten nicht gut gelaufen sei“.

Fragwürdig ist aus Sicht der Lin-
ken zudem, das Obst eingestande-
nermaßen bereits eine Ausschrei-
bung im bisherigen Arbeitsbereich 
des Klägers vorgenommen und 
Bewerbergespräche geführt hat. 
Dies könne neuerliche arbeits-
rechtliche Konsequenzen haben, 
welche sich zum Schaden der Stadt 
auswirkten. Im Rahmen der Haus-
haltsberatungen will die Linke- 
Fraktion deshalb auch prüfen, ob 
durch das Vorgehen Obsts nicht 
der ausschließlich vom Stadtrat als 
Teil des jährlichen Haushaltspla-
nes zu beschließende Stellenplan 
verletzt wurde.   Mathias Günther

Jörg Neumann leitet den  
Hildburghäuser Werbering e. V.
Bernd Klering und Björn Benecke sind Ehrenmitglieder

Diese neu gewählte Vorstandschaft wird zukünftig die Geschicke des Hildburghäuser Werbe-
ring e. V. in ihren Händen halten und versuchen, das „Boot“ durch eine immer rauer wer-
dende See zu steuern.                                                                                               Foto: sr

Bernd Klering (l.), der Gründungsmitglied ist und seit 1991 Verantwortung für den Werbering über-
nommen hat, war die letzten 9 Jahre 1. Vorsitzender und hat mit Weitsicht und viel Engagement die 
Geschicke des Vereins geleitet, wurde zum Ehrenmitglied ernannt, ebenso wie Björn Benecke (r.), der 
nahezu 20 Jahre als Schatzmeister fungierte und einen erheblichen Beitrag zur positiven Finanzlage 
des Werberings beitrug. Der neue Vorsitzende Jörg Neumann (m.) freute sich zu Beginn seiner Amts-
zeit zwei verdiente Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernennen zu können.                                Foto: sr

Hildburghausen. Am Donners-
tag, dem 25. Januar 2018 fand 
in der Gaststätte „Route 66“ die 
ordentliche Mitgliederversamm-
lung des Hildburghäuser Werbe-
ring e. V. statt. Nicht weniger als 
19 Tagesordnungspunkte stan-
den auf dem Programm, wobei 
die Neuwahlen des Vorstandes 
den wesentlichen Teil der Ver-
sammlung beanspruchten. 

Nach der Begrüßung und der 
Eröffnung durch den Vorsitzen-
den Bernd Klering wurde die ord-
nungsgemäße Einberufung und 
die Beschlussfähigkeit der Mit-
gliederversammlung festgestellt.

In seinem Rechenschaftsbe-
richt erläuterte und berichtete 
Vorstand Bernd Klering von den 
vielfältigen Aktivitäten, die der 
Werbering von November 2016 
bis Januar 2018 durchführte. 

Insgesamt fanden drei Vor-
standssitzungen, gemeinsam mit 
dem Verwaltungsbeirat und un-
zählige Termine der Vorstands-
mitglieder zu den unterschied-
lichsten Themen sowie der Koor-
dination von Festen, Veranstal-
tungen und Tombolas statt. 

Insgesamt fanden im Berichts-
zeitraum fünf verkaufsoffene 
Sonntage statt, die allgemein 
gut besucht waren, wobei die 
Glühweinmärkte traditionsge-
mäß besonders positiv frequen-
tiert waren. 

Viele Mitgliedsfirmen feierten 
im vergangenen Zeitraum auch 
ihre Firmenjubiläen und lockten 
mit den vielfältigsten Aktivitäten 
und speziellen Angeboten Kun-
den in ihre Geschäfte. 

Durch den im November 2016 

eingeführten 44 Euro-Werbering- 
gutschein konnten allein im ver-
gangenen Jahr 2017 Gutscheine 
im Wert von über 30.000 Euro 
direkt an Betriebe, Einrichtungen 
und Institutionen verkauft wer-
den, was den Werbering-Geschäf-
ten unmittelbar zu gute kommt. 
Diese 30.000 Euro behnhalten 
nicht die verkauften Gutscheine 
der Kreissparkasse, der Commerz-
bank, der vr-Bank und der Tourist- 
information Hildburghausen. 

Dies war ein großer logistischer 
Aufwand für den Vorstand und 
den Schatzmeister Björn Bene-
cke, welche diese Aufgaben je-
doch bestens bewältigten. 

Positiv hervorzuheben ist die 
kulturelle Bereicherung Hildburg- 
hausens durch die Mitgliedsfir-
men des Werberings. So leisten 
vor allem die Kreissparkasse und 
die Commerzbank mit ihren 
künstlerischen Ausstellungen 
und das Paradiesvogelfest in 
Weitersroda einen Beitrag, um 
Hildburghausen attraktiv zu ge-
stalten. 

Zahlreiche Spenden von Mit-
gliedsfirmen flossen in soziale 
Einrichten und Projekte, mit de-
ren Hilfe Maßnahmen realisiert 
werden konnten, die ohne die 
Spendenbereitschaft nicht um-
setzbar gewesen wären. 

Zum letzten Michaelismarkt 
veranstaltete der Werbering eine 
Tombola mit fünf Hauptprei-
sen, die vom Verein finanziert 
wurden und vielen Sachpreisen, 
die von Mitgliedsfirmen zur Ver-
fügung gestellt wurden, um die 
Kundenbindung  und die Attrak-
tivität des Einzelhandels zu erhö-

hen. 
Kontraproduktiv wird vom 

Werbering die Flächenerweite-
rung von Handelsflächen in den 
Randgebieten und der Nichtein-
haltung des Einzelhandelskon-
zeptes gesehen, damit werden 
die sichtbaren innerstädtischen 
Defizite noch weiter verschärft. 
Wenn schon das vorhandene 
Einzelhandelskonzept ignoriert 
wird, stellt sich die Frage, ob das 
mögliche „City-Managemet“ 
nicht nur als Alibifunktion dient, 
um später seine Hände in Un-
schuld zu waschen, nach dem 
Motto „Wir haben ja alles für die 
Erhaltung der Innenstadt ver-
sucht - Ihr habt ja nicht gewollt.“ 
Das mit dem neuen Verkaufsver-
halten und dem zunehmendem 
Internethandel die Situation auf 
eine neue Stufe gestellt wird, ist 
allen Mitgliedsfirmen klar, aber 
gerade deshalb sollte alles von 
verantwortlicher Seite getan wer-
den, um diese schwierige Konstel-
lation nicht noch zu forcieren. 

Auch die Schließung der Kreis-
sparkassen-Filiale auf dem Markt-
platz, mitten im Herzen der In-
nenstadt, hat mehr als negative 
Auswirkungen auf die gesamte 
Kundenfrequenz gehabt, mehr 
als vorher befürchtet. Aber auch 
die Kürzungen der Öffnungs-
zeiten der Touristinformation am 
Markt oder die uneinheitlichen 
Öffnungszeiten der Geschäfte in 
der Innenstadt sind nicht gerade 
kundenfreundlich und schaden 
damit jedem Einzelnen.

Da die Hoffnung ja bekannt-
lich zuletzt stirbt, sollte sich der 
Werbering bei seinem Bemühen 

um den Erhalt der Innenstadt 
nicht von Rückschlägen entmuti-
gen lassen, so Bernd Klering.

Für das Jahr 2018 steht vor al-
len der grundhafte Ausbau der 
Oberen Marktstraße im Focus 
der Innenstadt, wobei nähere 
Informationen nicht gegeben 
werden können, da diese bisher 
ausschließlich aus Pressemittei-
lungen stammen.

Auch für die verkaufsoffenen 
Sonntage gibt es keine konkreten 
Aussagen, sodass man abwarten 
muss, bis nähere Informationen 
vorliegen. 

Zum Abschluss seines Rechen-
schaftsberichtes dankte der schei-
dende Vorsitzende allen Mitglie-
dern, seinen Vorstandkollegen, 
allen Unterstützern und Förder-
ern des Hildburghäuser Werbe-
rings für ihre geleistete Arbeit in 
den zurückliegenden Jahren.

Schatzmeister Björn Benecke 
konnte in seinem Bericht dem 
Verein ein Guthaben von 49.500 
Euro offerieren, was auch von 
einem verantwortungsvollen 
Umgang mit Finanzen zeugt und 
äußerst positiv ist.

Nach der Entlastung durch die 
Mitglieder wurde in geheimer 
Wahl die neue Vorstandschaft 
gewählt. 

Der neue Vorstand:
1.  Vorsitzender: Jörg Neumann,
2.  Vorsitzender: Jan Schlechtweg;
3.  Vorsitzender: Holger Anschütz,
Schatzmeister: Jens Müller,
Schriftführer: Thomas Kupfer,
Pressesprecher: Karl-Friedrich 
Dummer,

Mitglieder im Beirat:
Enrico Lippai, Michael Hof-

mann, Susan Bundke, Eva Sie-
bert, Norman Kummer, Sandro 
Legin,

Revisoren:
Norbert Natterer, Harald Steinwede.

Auf Vorschlag des neuen Vor-
sitzenden Jörg Neumann wurden 
Bernd Klering und Björn Benecke 
für ihre großen Verdienste um 
den Werbering zu Ehrenmitglie-
dern ernannt. 

In seinem Schlusswort appe-
lierte der neue Vorsitzende an 
alle, am gemeinsamen Ziel, die 
Stadt nach vorne zu bringen, dem 
Verein Gehör zu verschaffen und 
Positives für seine Mitglieder zu 
erreichen mitzuwirken. Er sei ein 
„Teamplayer“ und setze auf den 
Gemeinschaftssinn und er habe 
immer ein offenes Ohr, wenn es 
darum geht, das die Menschen 
hier gerne wohnen, leben, arbei-
ten und einkaufen.

HILDE-Treff in Wiedersbach
Wiedersbach. Liebe HIL-

DE-Frauen aus Wiedersbach und 
Ratscher, wir treffen uns wieder 
am Dienstag, dem 13. Februar 
2018, um 14 Uhr im Gemeinde-
haus in Wiedersbach.

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunikat ionszent rum 
„BINKO“ finden nachfolgende 
Veranstaltungen statt:
-  Dienstag, 6. Februar 2018, 14 
Uhr: Vortag: „Thüringer Ge-
schichten“ - geschichtsträchti-
ge, humorvolle, außerge-
wöhnliche und lustige Ge-
schichten aus unser Heimat 
sorgen für einen kurzweiligen 
Nachmittag, 

-  Donnerstag, 8. Februar 2018, 
14 Uhr: Vortrag „Suppenapo-
theke“ - Brühen, Fonds und 
Essenzen, die stärken und den 
Heilungsprozess unterstützen, 
stehen im Mittelpuntk des 
Nachmittags. 


