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wird trocken – bleibt trocken

Feuchte Wände? Nasse Keller? Kostenlose
Erstberatung

Kolumne des CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann

Deutsche Einheit: 
zusammenführen statt spalten
Klartext aus Berlin

Mit dem Sonderzug zur 
Großdemonstration
am Samstag, dem 13. Oktober 2018

Hildburghausen. Der Hildburg-
häuser Kreisverband der Linken 
unterstützt die von der Initiative 
„#unteilbar. Solidarität statt Aus-
grenzung“ für den 13. Oktober 
in Berlin angekündigte Großde-
monstration. Um 13  Uhr soll dort 
eine der eindrucksvollsten De-
monstrationen der letzten Jahre 
beginnen. Die Initiatoren wollen 
damit gleichermaßen ein deut-
liches Zeichen für eine offene, 
freie Gesellschaft und für soziale 
Gerechtigkeit setzen. Daneben 
soll die Veranstaltung auch der 
Vernetzung sozialer und demo-
kratischer Initiativen und Organi-
sationen dienen. So soll eine Basis 
für eine künftige gesellschaftliche 
Mobilisierung gegen Sozialabbau 
und autoritäre, freiheitsfeindliche 
Tendenzen befördert werden.

Die Initiative will ein breites 
Bündnis für eine vielfältige, freie 
und solidarische Gesellschaft 
sein. Man wolle nicht zulassen, 
dass Ausgrenzung und Men-
schenverachtung gesellschaftsfä-
hig werden. Deshalb stelle man 
sich jetzt gegen Diskriminierung, 
Verarmung, Rassismus, Entrech-
tung, Sexismus und Nationalis-
mus. Zu den Erstunterzeichnern 
des Aufrufs zählen neben zahl-
reichen Verbänden und Organisa-
tionen auch prominente Künstler 
und Wissenschaftler, unter ande-
ren Die Ärzte, Max Herre, Feine 
Sahne Fischfilet, Die Sterne, Jan 
Böhmermann, Benno Fürmann, 
Volker Pispers, Arnulf Rating und 
Julia Jentsch.

„Wir unterstützen die Intenti-
on dieser Initiative ausdrücklich. 
Nicht nur inhaltlich sehen wir 
hier große Übereinstimmungen 
zu unserer Programmatik. Uns 
stimmt optimistisch, dass diese 
Initiative aus der Mitte der Ge-
sellschaft heraus basisdemokra-
tisch entstanden ist und keine 
Kopfgeburt einiger weniger Be-
rufspolitiker darstellt“, begründet 
Linke-Kreisvorsitzender Mathias 
Günther die Unterstützung seiner 
Partei.

Für Interessenten besteht die 
Möglichkeit, mit einem von der 
Linken organisierten Zug zu der 
Veranstaltung zu gelangen. So 
fährt am Samstag, dem 13. Okto-
ber 2018, um 9.28 Uhr ab Erfurt 
ein Zug, welcher 11.30 Uhr in Ber-
lin eintrifft. Die Rückfahrt aus der 
Bundeshauptstadt erfolgt ab 19 
Uhr.

Interessenten können sich 
noch bis 4. Oktober per E- Mail 
unter dmoeller@die-linke-thu-
eringen.de für diese Bahnbeför-
derung anmelden. Die Kosten 
betragen 15 Euro pro Person, für 
Schüler, Studierende und Bezie-
herinnen von Soziallleistungen 
10 Euro. Die Anreise nach Erfurt 
erfolgt individuell, die Bildung 
von Fahrgemeinschaften wird an-
geregt.

Informationen rund um den 
Aktionstag erhalten Interessenten 
auch unter www.unteilbar.org.

Mathias Günther
Kreisvorsitzender Die Linke.

Kreisverband der Linken unterstützt „#unteilbar“:

Angemerkt
sr. Liebe Leserinnen und 

Leser der Südthüringer Rund-
schau,

nachdem es immer schwie-
riger wird, in Deutschland an 
Informationen zu gelangen, 
die objektiv über unser Land 
berichten, empfehle ich Ihnen 
im Internet auf das Portal der 
„Neue Züricher Zeitung“ zu ge-
hen.

Die „NZZ“ ist die älteste 
Schweizer Tageszeitung und 
eine Aktiengesellschaft, jedoch 
darf kein Aktionär mehr als ein 
Prozent der Aktien besitzen, 
um die Unabhänigkeit dieses 
Mediums zu erhalten und zu 
gewährleisten.

Sie werden überrascht sein, 
mit welcher journalistischer 
Professionalität unvoreinge-
nommen Fragen gestellt wer-
den, im Einzelfall genau hinge-
schaut wird, um zu prüfen, was 

die Fakten sind und was man 
daraus gesichert ableiten kann.

Unter dem Strich werden Sie 
Artikel lesen können, die Sie in 
der Form in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht mehr fin-
den.

Also, Computer an und
www.NZZ.com

eingeben.
Ich hoffe, Sie sind nicht zu 

sehr geschockt, wie in man-
chen Artikeln die „Bundesdeut-
sche Wahrheit“ und die „Reale 
Wahrheit“ auseinanderklaffen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
beim Lesen, denn Sie werden 
mit  Sicherheit zu der Erkennt-
nis gelangen, wie manipulativ 
unsere „Staatsmedien“ und 
auch die „Leitmedien“ den 
„Michel“ am Nasenring durch 
die Arena führen wollen.

Ihr Alfred Emmert

Unzufriedenheit mit Nahverkehr: 
Linke und Grüne sehen sich bestätigt

Hildburghausen. Das vom 
Freistaat aufgelegte Landespro-
gramm „Familie eins99“ hat die 
bedarfsgerechte Unterstützung 
von Familien zum Ziel. Um die-
sen Bedarf möglichst konkret 
ermitteln zu können, wurde im 
Juni eine Umfrage durchgeführt. 
Dabei äußerten lediglich drei-
zehn Prozent der Teilnehmer 
Zufriedenheit über das Nahver-
kehrsangebot im Landkreis.

„Das Ergebnis dieser Bürger-
befragung überrascht uns nicht. 
Vielmehr sehen wir uns in un-
serem jahrelangen Ansinnen 
bestätigt, den aktuellen Heraus-
forderungen an die Daseinsvor-
sorge einer sich verändernden 
Gesellschaft im Verkehrsbereich 
endlich Rechnung zu tragen“, 
kommentiert der Vorsitzende der 
Kreistagsfraktion von Linken und 
Grünen, Steffen Harzer, die kürz-
lich vorgestellten Daten.

Seit Jahren kämpfe seine Frakti-
on, oftmals leider allein, um Ver-
besserungen in diesem Bereich. 

So habe man sich frühzeitig 
und bewusst gegen die vollstän-
dige Privatisierung des kreis-
lichen Busverkehrs gestellt, da 
absehbar war, dass diese zu keiner 
höheren Angebotsqualität füh-
ren würde.

Auch bei der Vernetzung mit 
der Bahn und touristischen Ange-
boten sieht Harzer Reserven. Aus 
Sicht seiner Fraktion reicht das 
noch immer vorwiegend auf die 
Absicherung der Schülertrans-
porte ausgelegte Busangebot des 
Landkreises nicht mehr aus, um 
alters- und familiengerecht in 
ausreichendem Maß Mobilität zu 
gewährleisten.

Dieser Intention entsprechend 
hatte die Kreistagsfraktion B90/ 
Grüne- Linke. in der letzten Kreis-
tagssitzung auch einen eigenen 
Antrag auf Beitritt des Land-
kreises zum Verkehrsverbund 
Mittelthüringen und auf Einfüh-
rung des so genannten Azubiti-
ckets ab 2019 gestellt.

Zur Begründung des Antrags 
heißt es unter anderem: Not-
wendige Fahrten mit Bus, Bahn 
und Straßenbahnen würden für 
die Bürger künftig mit einem ein-

heitlichen Ticket möglich sein. 
Für die Einwohner des Land-
kreises bedeutet dies z.B., dass sie 
in der Zukunft von Hildburghau-
sen, Eisfeld, Schleusingen, The-
mar, Bad Colberg-Heldburg oder 
Masserberg mit einem einzigen 
Ticket nach Erfurt gelangen, wo 
gegenwärtig noch zwei bzw. 3 
Tickets benötigt werden. Die At-
traktivität des regionalen ÖPNV 
würde steigen und die künftige 
Nutzung deutlich erleichtert. 
Der bisherige, durch die derzei-
tige Kleinteiligkeit bedingte Ta-
rifdschungel würde entfallen. 
Gleichzeitig könnten spezielle 
Angebote für Schüler, Studenten, 
Rentner, Touristen und Gelegen-
heitsfahrer eingeführt werden. 
Der Landkreis wäre zudem am 
thüringenweiten Azubiticket 
beteiligt. Ein einheitliches Ta-
rifsystem würde auch eine ein-
heitliche moderne Fahrgastinfor-
mation, abgestimmte Fahrpläne 
und eine Weiterentwicklung der 
Vertriebssysteme (elektronische 
Fahrscheine, Onlinetickets, Han-
dytickets) ermöglichen.

Um für Südthüringen diese 
Vorteile nutzen zu können, sind 
auch die Gespräche mit den 
Nachbarlandkreisen und der 
kreisfreien Stadt Suhl erforder-
lich.

Bestätigt sehen sich die Kreis-
räte durch eine Stellungnahme 
der IHK Südthüringen. Diese hat-
te sich ebenfalls für die Teilnah-
me der Südthüringer Landkreise 
und kreisfreien Städte am Azubi-
ticket ausgesprochen.

Da die zwischenzeitlich vom 
Infrastrukturministerium verab-
schiedete Förderrichtlinie vor-
sieht, das Azubiticket nicht mehr 
zwingend von einer Mitglied-
schaft im Verkehrsverbund ab-
hängig zu machen, sieht Harzer 
zumindest hier den Weg frei für 
die Teilnahme des Landkreises. 
Der Antrag seiner Fraktion war 
zur weiteren Bearbeitung in den 
zuständigen Ausschuss verwiesen 
worden.

Mathias Günther
Kreistagsfraktion Grüne/Linke.

 Hildburghausen

Linke enttäuscht über 
Planungsentwurf für Festplatz

Hildburghausen. Enttäuscht 
über den in der letzten Stadtrats-
sitzung beschlossenen Planungs-
entwurf für den zwischen Mit-
zenheim-Straße, Seminarstraße 
und Kleinodsfeld vorgesehenen 
„Multifunktionsplatz“ hat sich 
die Fraktion der Linken gezeigt.

Zwar sei die Überplanung 
des gegenwärtigen städtebauli-
chen Missstandes grundsätzlich 
sinnvoll, allerdings müsste der 
Betrachtungsraum wesentlich 
erweitert werden, wenn der Ziel-
vorstellung der B-Planung, eine 
„grüne Achse“ vom Stadtberg bis 
zum Bereich an den Gemauerten 
Teichen zu vervollständigen, 
konsequent Rechnung getragen 
werden soll.

Die Kritik entzündet sich unter 
anderem daran, dass das Was-
serbecken des Feuerteichs trotz 
künftig zugeschriebener Naher-
holungsfunktion nicht in die 
18.000 Quadratmeter umfas-
sende Planung einbezogen wer-
den soll. Ebenfalls außen vor 
sind der in unbefriedigendem 
Zustand befindliche Parkplatz 
oberhalb der Schwimmhalle und 
das Bergmann-Stadion, obwohl 
hier für 2019 bereits erste bau-
liche Veränderungen angekün-
digt wurden.

Für Verwunderung sorgt auch, 
dass wiederum die bis 2035 in 
Erbbaupacht des nutzenden Ver-
eins befindliche Tennisanlage 
vollständig in die Planung mit 
einbezogen wurde. Zwar beteu-
ere die Verwaltung, die Anlage 
im Bestand sichern zu wollen, 
allerdings soll die bisher vom 
Verein als Parkplatz genutzte An-
liegerfläche an der Seminarstraße 
künftig nur noch als vorgeschrie-
bener Caravanstellplatz dienen. 
Dieser wäre aber nach Ansicht 
der Linken an der Schwimmhalle 
zweckmäßiger angeordnet. Künf-
tig sollen die Nutzer der Tennis-
anlage auf dem neuen Großpark-
platz parken. Aus Sicht der 
Linken sei dieser mit weit über 
100 Einzelparkflächen völlig 
überdimensioniert. Denn bereits 
heute sei die Parkfläche kaum 
ausgelastet. Eine konkrete Be-

darfsermittlung habe es offenbar 
nicht gegeben. Das in die Jahre 
gekommene städtische Konzept 
für ruhenden Verkehr bedürfe 
einer dringenden Aktualisierung. 
Grotesk wirke, dass tatsächlich 
stark frequentierte und auch 
bei künftiger Durchführung des 
Theresienfestes benötigte Park-
flächen wie am Salzmarkt und 
der „Polizeiparkplatz“ an der 
Mitzenheim-Straße nicht in ei-
nen ansehnlichen Zustand ver-
setzt werden sollen. Im jetzigen 
Planungsbereich soll dagegen für 
rund 4 Millionen Euro ein Park-
platz entstehen, welcher kaum 
benötigt wird. Denn für das 
Theresienfest stünde dieser Park-
platz nicht zur Verfügung, da er 
dann durch Festzelt und Schau-
stellergeschäfte beansprucht 
würde. Skeptisch sieht die Frak-
tion auch die in der Sitzung an-
gekündigte inhaltliche Neuaus-
richtung des Festes. So habe das 
Planungsbüro ausdrücklich da-
rauf hingewiesen, dass auf Grund 
der Lärmimmission für die anlie-
genden Wohnbereiche Abend-
veranstaltungen nicht mehr so 
lange stattfinden können wie am 
bisherigen Standort. Zur Begrün-
dung verwies die CDU-Fraktion 
darauf, dass in westdeutschen 
Städten ohnehin Feste grund-
sätzlich um 23.30 Uhr endeten 
und das Theresienfest künftig 
stärker als Familienfest ausgelegt 
werden solle. Dem widerspricht 
aber der jetzige vorgesehene Fest-
platz, da aus Sicht der Linken 
dort keine Platzkapazitäten für 
einen größeren und attraktiveren 
Rummel oder weitere familienge-
rechte Angebote mehr vorhan-
den seien.

Der Beschlussfassung folgt 
nun die Auslegung der Unterla-
gen und die damit verbundene 
Möglichkeit der öffentlichen Be-
teiligung. 

Die Fraktion hofft, das in die-
sem Prozess  alternative Vor-
schläge zur Planung stärker auf-
gegriffen werden, als es in der 
Stadtratssitzung der Fall war.

Mathias Günther

Der Parkplatz unmittelbar zwischen der Seminarstraße und dem 
Gelände des Hildburghäuser Tennisvereins gelegenen. Er wird bis-
her vom Tennisverein genutzt. In genau diesem Bereich sollen künf-
tig bis zu sechs Caravan-Stellplätze samt An- und Abfahrt entste-
hen.                                                                                              Foto: Die Linke.

Henfstädt (ots). Am Dienstag-
nachmittag (18.9.) kam es in der 
Mittleren Dorfstraße in Henf-
städt zum Brand einer Scheune. 
Nach den Löscharbeiten wurde 
eine leblose Person entdeckt, für 
die jede Hilfe zu spät kam. Die 
Rechtsmedizin in Jena hat die 
Untersuchung zur Identität über-
nommen. Der DNA-Abgleich er-
gab, dass es sich bei der getöteten 
Person um den 66-jährigen Mie-
ter der Scheune gehandelt hat. 
Für die Brandursachenermittlung 
wurde ein externer Gutachter an-
gefordert. Das Ergebnis steht der-
zeit noch aus. 

Identität geklärt

Herzlichst

Berlin. Am 3. Oktober 2018 
jährt sich der Tag der deutschen 
Einheit zum 28. Mal. Am Ende 
des Jahres ist Deutschland da-
mit länger vereint als durch die 
Mauer getrennt. Dieses beson-
dere Jubiläum ist Anlass, mit 
Stolz auf das bisher Erreichte 
zurückzublicken. Thüringen ist 
stark wie selten zuvor. Das gilt 
insbesondere für den Süden des 
Freistaats, der bei vielen Kenn-
zahlen mittlerweile auch bundes-
weit zur absoluten Spitze gehört. 
Südthüringen hat sich zu einer 
Vorzeigeregion gewandelt. Un-
sere Kommunen und Landkreise 
zeichnen sich durch leistungsfä-
hige, innovative Unternehmen, 
einen starken Arbeitsmarkt und 
eine dynamische Bevölkerung 
im grenzüberschreitenden Aus-
tausch mit ihren Nachbarn aus. 
In unserer Heimatregion liegt 
die Arbeitslosigkeit deutlich un-
ter dem Bundesdurchschnitt, 
wir haben die höchste Beschäf-
tigungsquote Deutschlands und 
die höchste Industriedichte im 
Freistaat. Südthüringen ist insbe-
sondere mit seinen breit aufge-
stellten kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen in einer 
hervorragenden Position. Im 
Fahrzeugbau, in der Optik, der 
Metall-, Kunststoff- und Glasver-
arbeitung und in der Elektrotech-
nik finden die Thüringerinnen 
und Thüringer hochwertige Ar-
beitsplätze und setzen eine lange 
wie lang bekannte Industrietradi-
tion fort. Dadurch hebt sich der 
Süden auch vom Rest des Frei-
staats ab, obwohl selbst dort die 
Arbeitslosequote niedriger ist als 
in einigen der 16 Bundesländer. 

Die Bilanz nach der friedlichen 
Revolution muss daher eindeutig 
positiv ausfallen. Unser Freistaat 
ist insgesamt auf einem guten 
Weg und wir haben jeden Grund, 
um optimistisch in die Zukunft 
zu blicken. 

Dennoch bleibt noch viel zu 
tun. Vor allem der demogra-
fische Wandel ist bereits heute 
eine große Herausforderung und 
wird in den kommenden Jah-

ren für einen teils gravierenden 
Fachkräftemangel sorgen. Südt-
hüringen ist hierbei auch auf 
den Zuzug qualifizierter auslän-
discher Fachkräfte angewiesen. 
Wenn wir nicht entschlossen 
gegensteuern, wird der Fach-
kräftemangel zu einer großen 
Wachstumsbremse für unsere 
boomende Südthüringer Wirt-
schaft. Ein Einwanderungsgesetz 
kann helfen, den Fachkräfteman-
gel durch qualifizierte Zuwan-
derung in Arbeitsverhältnisse 
abzumildern. Vor allem kleine 
und mittelständische Firmen, 
gerade auch in unserer Heimat, 
würden davon profitieren. Eine 
positive wirtschaftliche Entwick-
lung geht jedoch Hand in Hand 
mit einem starken gesellschaft-
lichen Zusammenhalt. Vor fast 
drei Jahrzehnten haben sich die 
Menschen in der ehemaligen 
DDR mit großem Willen und 
Mut Freiheit und Demokratie 
friedlich erkämpft. Angesichts 
der jüngsten Ereignisse in Chem-
nitz und der heftigen Reaktionen 
und Gegenreaktionen sowohl 
rechts- als auch linksgerichte-
ter Gruppierungen ist klar: Wir 
müssen uns heute mehr denn 
je für eine starke und wehrhafte 
Demokratie einsetzen. Wir brau-
chen einen Rechtsstaat, der seine 
ureigene Aufgabe, für Recht und 
Ordnung zu sorgen, wahrnimmt. 
In Thüringen wie auch in ganz 
Deutschland bleibt es dabei – wir 
brauchen Parteien und Personen 
im Zentrum der Gesellschaft, die 
Probleme lösen, den Rechtsstaat 
stärken und in einem verantwort-
lichen Miteinander zusammen-
führen statt zu spalten.


