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wird trocken – bleibt trocken

Feuchte Wände? Nasse Keller? Kostenlose
Erstberatung

Berlin. In den letzten Jahren 
ist es zu einer enormen Arbeits-
belastung für hunderttausende 
Beschäftigte in der Alten- und 
Krankenpflege gekommen. In 
einer gefährlichen Spirale aus 
zunehmender Belastung hat sich 
die Situation immer weiter zuge-
spitzt. Im ganzen Berufsstand ist 
eine tiefe Vertrauenskrise zu spü-
ren. Das müssen wir umdrehen. 
Wir müssen Schritt für Schritt 
eine spürbare Verbesserung im 
Alltag der Pflegekräfte erreichen. 
Das von Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn angestoßene 
„Sofortprogramm Pflege“ ist 
meiner Meinung nach eine erste 
wichtige Etappe. Es sorgt für eine 
bessere Personalausstattung und 
bessere Arbeitsbedingungen in 
der Kranken- und Altenpflege. 
Mit einfachen, klaren und finan-
ziell unterlegten Sofortmaßnah-
men werden wichtige Signale 
gesetzt. So können ab Januar 
2019 in stationären Pflegeein-
richtungen 13.000 Pflegekräfte 
neu eingestellt werden. Jede zu-
sätzliche oder aufgestockte Stelle 
für Pflegekräfte in Krankenhäu-
sern wird voll von der Kranken-
versicherung finanziert. Auch die 
Tarifsteigerungen in der Kran-
kenhauspflege werden vollstän-
dig von den Kostenträgern über-
nommen, und zwar rückwirkend 
ab dem Jahr 2018. Wir greifen 
damit der Pflege unmittelbar und 
spürbar unter die Arme. Profes-
sionelle Pflege kennt keine Pau-
se, sie macht auch die Arbeit am 
Wochenende oder in der Nacht 
erforderlich. Dies stellt besonders 
hohe Anforderungen an die Ver-
einbarkeit von Familie und Be-
ruf. Meine größte Anerkennung 
gilt daher dem Pflegepersonal, 
das trotz vieler Hindernisse und 
enger Zeitfenster immer wieder 
fantastische Arbeit im Sinne der 
Patienten und Ihrer Angehörigen 
leistet. Bei mehreren Besuchen 
von Pflegezentren in meinem 
Wahlkreis sowie als Pflegeprakti-
kant im Rahmen meiner Aktion 
„Hauptmann hilft!“ konnte ich 
mir einen persönlichen Eindruck 
von der Arbeit unserer Pflegekräf-
te machen. So habe ich mich bei 
der Meininger Lebenshilfe auf der 
Demenzstation des Hauses Le-
bensWert mit Demenzpatienten 
und der schweren körperlichen 
und seelischen Arbeit von Pfle-

gern und Betreuern befasst. Ihre 
Berufe sind ohne jeden Zweifel 
anspruchsvoll. Ich ziehe daher 
vor jedem den Hut, der in der 
Pflege arbeitet. Wir müssen die 
Wertschätzung für diese Berufe 
deutlich verbessern. Die Anhe-
bung der Löhne ist ein wichtiger 
Schritt. Außerdem müssen wir 
die Digitalisierung des Gesund-
heitswesens entschlossen voran-
treiben. Denn die Digitalisierung 
birgt, richtig eingesetzt, ein er-
hebliches Potenzial zur Entla-
stung der Pflegekräfte in der am-
bulanten und stationären Alten-
pflege. Fakt ist: Der Pflegebedarf 
in Deutschland nimmt aufgrund 
unserer alternden Gesellschaft 
zu. In den nächsten Jahren feh-
len bis zu 50.000 zusätzliche 
Pflegekräfte. Daher müssen wir 
noch mehr Menschen für eine 
Tätigkeit im Gesundheitswe-
sen gewinnen. Meine Position 
ist klar: Deutschland ist hierbei 
auch auf den Zuzug qualifizierter 
ausländischer Fachkräfte ange-
wiesen. Schon jetzt ist es kaum 
mehr möglich, in Deutschland 
ein Krankenhaus oder eine Pfle-
geeinrichtung ohne ausländische 
Pflegekräfte zu betreiben. Die ge-
winnen wir aber auch nur, wenn 
wir hier attraktive Arbeitsbedin-
gungen bieten. Leider müssen 
diese ausgebildeten Fachkräfte 
oft zehn Monate auf ein Visum 
für Deutschland warten. Diese 
Abläufe werden wir beschleuni-
gen. Auch die Anerkennung aus-
ländischer Berufsabschlüsse dau-
ert zu lange. Hier brauchen wir 
pragmatische Lösungen. Wer in 
Deutschland als Pflegekraft arbei-
ten will, sollte bereits in seinem 
Heimatland eine entsprechende 
Ausbildung und Deutschkurse 
absolvieren. Dann ist er für unse-
re Gesellschaft auch ein Gewinn.

Herzlichst

Kolumne des CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann

Pflegenotstand entschlossen bekämpfen
Klartext aus Berlin

Linke: Südthüringer Kreise sollen am Verkehrs-
verbund und am Azubiticket teilnehmen

Hildburghausen. Die Südt-
hüringer Verwaltungseinheiten 
sollen sich schnellstmöglich am 
neuen Azubiticket des Freistaats 
beteiligen, damit auch hier Aus-
zubildende möglichst bald in den 
Genuss kostengünstiger Mobili-
tät kommen können. Das zumin-
dest wollen die Gebietsverbände 
der Thüringer Linken erreichen.

Bei einer gemeinsamen Tagung 
in Sonneberg, an welcher neben 
den Landtagsabgeordneten Knut 
Korschewsky, Tilo Kummer, 
Ronald Hande und Steffen Har-
zer auch die Vorsitzenden der 
Gebietsverbände der Partei aus 
Sonneberg, Suhl und Hildburg-
hausen teilnahmen, wurde eine 
entsprechende politische Initiati-
ve in allen Südthüringer Gebiets-
körperschaften vereinbart.

Das geht aus einer von Michael 
Stammberger, Ilona Burandt und 
Mathias Günther unterzeichne-
ten Erklärung der Kreisvorstände 
hervor.

Voraussetzung dafür, dass die 
Landkreise Hildburghausen, 
Schmalkalden-Meiningen und 
Sonneberg sowie die kreisfreie 
Stadt Suhl in ihren Verwaltungs-
bereichen lebenden jungen 
Menschen diese Vergünstigung 
ermöglichen können, wäre der 
Beitritt zum bereits bestehenden 
Thüringer Verkehrsverbund. Die-
ser beschränkt sich gegenwärtig 
allerdings noch auf den mittel- 

und westthüringischen Raum.
Um diese Voraussetzung zu 

schaffen, sollen im Ergebnis 
der Sonneberger Beratung alle 
Südthüringer Gebietsvorstände 
ihre Kreistags- und Stadtrats-
fraktionen auffordern, mit ent-
sprechenden Anträgen in der 
jeweiligen kommunalen Vertre-
tung aktiv zu werden. Träger des 
öffentlichen Nahverkehrs sind 
die Landkreise und kreisfreien 
Städte. Diese müssten nach Auf-
fassung der Linken auf die erfül-
lenden Verkehrsbetriebe entspre-
chenden Einfluss nehmen.

Mobilität sei in der Gegenwart 
eine unabdingbare Vorausset-
zung für gesellschaftliche Teil-
habe. Dies gelte auch für Schüler 
und Auszubildende mit geringem 
bis gar keinem Einkommen.

„Wenn wir junge Menschen 
in der Region halten wollen, 
dann müssen diese auch gleiche 
Bedingungen wie in anderen Re-
gionen Thüringens geboten be-
kommen“, so der Hildburghäuser 
Kreisvorsitzende Mathias Gün-
ther.

Bestätigt sehen sich die Sozia-
listen auch in einer Stellungnah-
me der Südthüringer IHK. Diese 
hatten mit Blick auf den beste-
henden Fachkräftemangel eben-
falls eine Beteiligung der Südt-
hüringer Verwaltungseinheiten 
gefordert.              

 Mathias Günther

IRONIE des Alltags in Themar
Leserbrief. Oh nein, kein 

Alltag, es ist sogar Sonntag 
(19.8.2018) und der beginnt 
traumhaft schön - Sonne pur, 
frische Luft, sonntägliche Ruhe, 
mancher Einwohner reibt sich 
auf dem Federkissen gerade die 
Augen; es ist noch sehr zeitig... 
nicht mal die Kirchenglocken 
läuten.

Das ändert sich schlagartig und 
fast minutengenau um 7 Uhr! 
Große Erntetechnik rückt aus! 
AUS? - nein mitten durch ein 
Wohngebiet: Reutersweg, Schleif-
mühlenweg, Lengfelder Str., 
Richtung Lengfeld, ganz allge-
mein: Richtung BIO-GAS-Anlage!

Von nun an rollt die schwere 
Technik im 3 bis höchstens 10 
min-Takt, ein super Rhythmus - 
immerhin ein Zeichen von Fleiß 
und Schnelligkeit.

Auch in der 30-km-Zone wer-
den Zugkraft und Tempo voll 
ausgereizt. Das Quitschen der 
Bremsen am folgenden STOP-
Schild, hervorgerufen eben durch 
Tempo und Schubkraft der La-
dung, erzeugt eine bizarre und 
fast störende Abwechslung in 
der sonstigen Geräuschkulisse; 
Geschwindigkeit 30 km/h? - NIE-
MALS!

Ein Anruf in der Polizeidienst-
stelle Hildburghausen mit der 
Frage nach Ausnahmegenehmi-
gungen bzgl. sonntäglichen Fahr-
verbot bringt die Antwort: ERNTE 
ist ERNTE - da braucht man keine 
Ausnahmegenehmigung!?

Nanu?: (§ 30 in Verbindung 
mit § 4b der StVO - zuständig ist 
die Kreisverkehrsbehörde)

Na gut, kann ja sein, dass in den 
Anhängern frische Eier, Milch 
oder Hackfleisch transportiert 
werden; das erfordert dann schon 
Transporte auch am Sonntag!

Die Frage bzgl. Geschwindig-
keit in der 30-Zone bringt die 
Antwort: ,,Das schauen wir uns 
mal an!“

Ups: ist da jemand, war da je-
mand im Schleifmühlenweg 
in der 30-Zone? Mensch! - es ist 
doch Sonntag!!!

Der nächste Blick richtet sich 
auf frisch gekehrte Straßen und 
Bürgersteige - ein schöner An-
blick am Sonntag ...

Aber kehren - wer macht denn 
noch so was? Ist doch out! Und 
warum? - Ja die Anhänger, Inhalt:  
Maisgeschnetzeltes - hinterlassen 
fast ein Schneetreiben eben die-
ser Schnitzel, gut und gleichmä-
ßig verteilt (Ach wären es doch 
Eier oder Hackfleisch).

Spann-Netze zur Abdeckung 
der Ladung - keine Ahnung, wer-
den wohl einer anderen Verwen-
dung zugeführt. Außerdem stört 
das zusätzliche Bespannen den 
engen Zeitrhythmus - also ein 
guter Effektivitätsgedanke.

Die Effektivität wird aber in 
Frage gestellt, als am darauffol-
genden Montag ebensolche La-
dungen von Lengfeld nach Hen-
fstädt gekarrt werden.

Man muss nicht alles verste-
hen - Humor ist, wenn man trotz-
dem lacht!

Neben der ganzen Lächerlich-
keit bleibt aber eine sehr ernste 
Frage: Ist der Blick der Behörden, 
davon haben wir ja viele, nur auf 
den Gehaltszahltag gerichtet?

Wann und wie werden Einga-
ben und Beschwerden bearbeitet? 
- Indem man sie zur nächsten Tür 
schickt? - den Telefonhörer ein-
fach auflegt? - die Probleme ein-
fach herunter spielt?...

Abschließend noch die Erin-
nerung an die letzten Kommu-
nalwahlen (April 2018?): Für die 
Natur tue ich Alles, so der Land-
rat. Ganz logisch: Gülle ist Natur - 
entsteht aus Natur! Das spürt und 
riecht man täglich und immer 
wieder auf`s NEUE!

Nur Steuergelder sind dagegen 
eine urururalte Angelegenheit!

Läuten jetzt die Glocken?
PS: Galgenhumor* - eines der 

besten Mittel gegen Alltags- und-
Sonntagsärger (*nachzulesen un-
ter www.Galgenhumor.de)

Bürgerinitiative Biogas 
Themar/Lengfeld

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Eine Frage der Glaubwürdigkeit 
und Fairness...

Schleusingen. So ein Wett-
streit um das Bürgermeisteramt 
ist schon etwas ganz Besonderes. 
Insbesondere, wenn plötzlich 
eine „große Unbekannte“ den 
qualitativen Anspruch an solch 
ein Bewerbungsverfahren er-
höht. Sind wir doch auf einmal 
alle aufgefordert, unsere Ideen 
mit den Bürgern zu besprechen 
und um deren Gunst zu werben. 
Jeder hat da so seine eigene Tak-
tik.

In vielen Gesprächen wurde 
mir geraten: „Geh zur Feuer-
wehr, geh zu den ganz großen 
Vereinen, geh zu den Kirmesge-
sellschaften..., dass tun die an-
deren auch! Sie habe auch schon 
Briefe geschrieben.“

Ja, genau ... das tun die ande-
ren. Sie kommen mit einem bun-
ten Strauß an Lobhudelei und 
der ehrenwerten Absicht, alle 
Unterstützung für den Verein zu 
leisten, die dann in ihrer Macht 
stünde. Einzige Gegenleistung: 
Das Kreuz an der natürlich „rich-
tigen“ Stelle.

Es tut mir leid, aber diese 
Strategie passt nicht zu mir und 
meinem Anspruch „eine für AL-
LE“ zu sein. Ist es nicht genau 
diese kurzsichtige Klientel-Poli-
tik, die uns alle so nervt und da-
mit das große Ganze behindert?

Wir brauchen eine ehrliche 
Wertschätzung und langfristige 
Unterstützung aller aktiven Ver-
eine und ehrenamtlich Engagier-
ten – nicht nur für die größten, 
weil sie mehr Wähler-Stimmen 
liefern. Heimat- und Brauch-
tumsvereine oder Musikvereine 
sind selten so groß, wie ein Fuß-
ballverein. Sind sie deshalb we-
niger wichtig? Ich denke nicht. 
Tragen sie doch genauso zum ge-
sellschaftlichen Leben in unserer 
Stadt bei.

Jeder von Ihnen kann selbst 
entscheiden, was redlich, fair 
und glaubwürdig ist. 

Ich bin in den letzten Wo-

chen auf vielen Veranstaltungen 
gewesen, die hier in unserem 
neuen Stadtgebiet organisiert 
wurden. Es war toll, hier ins Ge-
spräch zu kommen oder einfach 
auch nur ein kühles Bier zusam-
men zu trinken. Das ehrliche 
Interesse und der gemeinsame 
Spaß sind für mich die anstän-
digere Form der Wertschätzung 
für die Organisatoren. Ich wer-
de auch weiterhin zu Festen 
und Veranstaltungen kommen 
– einfach, um auf diese Weise 
„Danke“ für die Organisation zu 
sagen.

Unseren Vereinen helfen wir 
jedoch nicht, indem wir ab und 
an unsere Gesichter dort zur 
Schau tragen. 

Konstruktive Ideen sind ge-
fragt. Ein kompetenter An-
sprechpartner für die Vereine 
im Rathaus könnte helfen, den 
Bürokratie- und Datenschutz-
wahnsinn im Griff zu behalten. 
Vereine müssen sich präsentie-
ren können, um für Nachwuchs 
sichtbar zu werden. Eine anspre-
chende Online-Plattform und 
auch wieder ein „Fest der Ver-
eine“ wären zwei erste Maßnah-
men zur Steigerung der Sicht-
barkeit. Von der Möglichkeit, 
damit auch aktiv etwas für die 
Vereinskassen zu tun, ganz zu 
schweigen.

Es ist mein Ziel, endlich eine 
Politik mit ganzheitlichem Blick 
und Ansatz im neuen Schleusin-
gen zu etablieren. Jeder ist dazu 
eingeladen, hier mitzudisku-
tieren und auch mitzumachen. 
Genau dafür gibt es meine Ver-
anstaltungen und jeder Bürger, 
ob als Privatperson oder Vereins-
mitglied, ist herzlich willkom-
men.

Ich freue mich, wenn wir im 
Gespräch bleiben... 

Du, mein Apfelbaum
Dr. Gerhard Gatzer

Jedes Blättchen ist mir wie ein Bruder.
Jeder Ast ist mir ein starker Arm.

Jede Blüte ist mir zartes Mädchen,
voller Leben und mit Kindheitscharme.

 
Und du, Stamm, bist mir ein mächtig´ Rückgrat,

gibst stets meinem Mühen großen Halt.
Und die Rinde, sie erzählt das Leben,

wie mein Lebensweg der Stirne gibt Gestalt.
 

Wenn dann der Herbstwind sanft die Äpfel streichelt,
der Sonnenschein frohreife Farben malt,
bestaune ich das göttlich hehre Wunder,
ein Glück, in dem sich meine Seele aalt.

Hildburghausen (ots). Bereits Anfang Juni wurden der Brunnen 
und eine Parkbank in der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen 
mit rosa und hellblauer Farbe besprüht. Der Schaden betrug ca. 
200 Euro. Möglicherweise hat jemand in der Zeit vom 2. bis 
4.6.2018 Beobachtungen gemacht, die der Polizei für die Ermitt-
lung der Täter nützlich sein können. Zeugen werden gebeten, sich 
unter Tel. 03685/778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen 
zu melden.                Foto: PI Hildburghausen

Brunnen und Parkbank besprüht
PI Hildburghausen sucht Zeugen

Gleicherwiesen. Am heu-
tigen Samstag, dem 1. Septem-
ber 2018, findet um 14 Uhr auf 
den Sportplatz in Gleicherwie-
sen ein Fußballturnier mit 5 
Mannschaften statt.

Für Speis und Trank ist mit 
Kaffee und Kuchen, Steak`s und 
Bratwürste bestens gesorgt. Die 
kleinen Besucher können Riesen-
seifenblasen aufsteigen lassen.

Der Heimatverein e. V. lädt 
alle  Interessierten recht herz-
lich ein und freut sich auf viele 
Gäste.

Fußballturnier in 
Gleicherwiesen

Ihre


