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Wer Versöhnung will, braucht Klarheit im Gedenken… 
Stellungnahme von Ministerpräsident Bodo Ramelow zu dem Vorfall im 
Hildbughäuser Amtsblatt

Erfurt. Die Einwohnerinnen 
und Einwohner von Hildburg- 
hausen werden in diesen Ta-
gen mit einer ganz besonderen 
Anzeige im Amtsblatt der Stadt 
Hildburghausen „überrascht“. In 
Erinnerung an die 218 Opfer des 
Bombenangriffs der 8. US-Luft-
flotte ließ der Oberbürgermeister 
der Stadt, Holger Obst (CDU), 
eine Original-Gedenkanzeige 
vom 2. März 1945 nachdrucken. 
Daneben Bilder der damaligen 
„Gedenkveranstaltung“ der nati-
onalsozialistischen Stadtverwal-
tung. Was für eine Geschmacklo-
sigkeit und vor allem was für eine 
unhistorische Einordnung des 
Nationalsozialismus.

Nicht die Alliierten haben 
Krieg und Vertreibung begon-
nen. Krieg, Bombenterror und 
industrieller Massenmord gingen 
von Deutschland aus und haben 
Millionenfachen Tod über die 
ganze Welt gebracht. Bei jedem 
Volkstrauertag wird deshalb al-
len getöteten Menschen gedacht 
und damit immer ein Zeichen 
der Versöhnung gesetzt. Am 
Holocaust-Gedenktag wird den 
ermordeten Menschen in allen 
Vernichtungslagern gedacht. 
Beides sind die Ausgangspunkte 
für die Übernahme von Verant-
wortung und die Voraussetzung 

dafür, Versöhnung zu ermögli-
chen.

Der Bürgermeister Obst von 
Hildburghausen muss dringend 
erklären, warum er zu diesen 
Ursachen schweigt. Die Origi-
nalanzeige aus der NS Zeit und 
der damit verbundene Hinweis 
auf die „Worte des Führers“ sind 
einfach unerträglich. In jedem 
Heimatmuseum würde man die 
notwendigen Erläuterungen 
erwarten, um keinerlei falsche 
Schlüsse zuzulassen. So schließt 
diese Anzeige aber leider nahtlos 
an dem Opfermythos an, den Alt- 
und Neonazis in Dresden aber 
auch auf Rechtsrockkonzerten, 
nicht nur in Themar, zelebrieren. 
Aber auch der Satz von der ge-
schichtspolitischen Wende von 
Herrn Höcke ist hier angesiedelt. 
In einer Region, in der viele Men-
schen sich gegen Nazis, gegen 
Rechtsrockkonzerte engagieren 
und immer wieder Zeichen des 
friedlichen Protests setzen, ist ei-
ne solche Anzeige inakzeptabel. 
Eine solche Geschichtslosigkeit 
dürfen wir nicht hinnehmen und 
schon gar nicht unwidersprochen 
lassen, sonst werden wir unserer 
Verantwortung nicht gerecht, 
weder den Ermordeten noch den 
Gefallenen oder den Opfern unter 
der Zivilbevölkerung.

Hier erwarte ich eine Klarstel-
lung von Herrn Bürgermeister 
Obst aber auch eine deutliche Di-
stanzierung des Thüringer CDU 
Vorsitzenden.

Wie Umgang mit Geschichte 
funktionieren kann, lässt sich 
beispielhaft in Coventry erleben. 
Das Nagelkreuz von Coventry 
(https://de.wikipedia.org/wiki/
Nagelkreuz_von_Coventry) 
steht für den christlichen Weg 
der Versöhnung und setzt ein 
starkes Zeichen, dass wir alle ge-
meinsam daran arbeiten müssen, 
die Wiederholung des national-
sozialistischen Schreckens nie 
wieder zuzulassen. Ausgehend 
von Coventry verbindet das Na-
gelkreuz alle Gemeinden zum 
gemeinsamen Gedenken und 
erst darüber entsteht die Chance 
auf Versöhnung. Das Nagelkreuz 
von Coventry baut Brücken und 
überwindet Täter und Opfer um 
zu einem gemeinsamen Geden-
ken zu kommen.

Wenn Bürgermeister Obst 
nach Stunden des Schweigens 
dann einräumt, da sei wohl was 
schiefgegangen und man habe 
das historische Dokument nicht 
richtig erklärt, man wolle in Zu-
kunft besser aufpassen, dann ist 
das keine Erklärung dieser Ge-
dankenlosigkeit. Immerhin lädt 
er daneben zu einem Gedenken 
ein, aber will er die damalige 
Propagandaveranstaltung etwa 
fortsetzen? Das Bild und den 
Text habe weder er noch sonst 
wer richtig erkannt? Das kann 
und will ich nicht glauben. Die 
jetzige Erklärung erklärt die Un-
geheuerlichkeit nicht. Wer sich 
damit auseinandersetzen will, 
der sollte sich mit dem Nagel-
kreuz von Coventry intensiv 
auseinandersetzen. Schade das 
Herr Obst beim Volkstrauertag 
in Schmalkalden nicht anwesend 
war, denn dann hätte er seinem 
CDU Kollegen Krapp zuhören 
können, der seit Jahren beim 
Gedenken immer die richtigen 
Akzente setzt. Oder bei seinem 
Nachbarbürgermeister Tomas 
Kaminski, den er gerne beim 
Gedenken vor der zerstörten Sy-
nagoge zum 9. November jedes 
Jahr erleben kann. Erinnerungs-

kultur mit den Bürgerinnen und 
Bürgern zusammen und immer 
mit Überlebenden oder der An-
gehörigen aus der ganzen Welt. 
Wenn Herr Obst wirklich den 
Opfern gedenken möchte gibt 
es da noch ein paar mehr, auch 
in Hildburghausen! http://www.
alemannia-judaica.de/hildburg-
hausen_synagoge.htm.

Falls er das übersehen haben 
sollte: Diese Menschen fehlen 
jedenfalls alle schon auf dem 
Bild mit den NS Uniformen. Und 
es gibt weitere Opfer, denen in 
Hildburghausen zu gedenken  
wäre. Etwa der Ermordeten und 
Zwangssterilisierten der Landes-
heilanstalt Hildburghausen, die 
in der Zeit des Nationalsozialis-
mus Opfer des Euthanasie-Pro-
grammes wurden, oder die zahl-
reichen Menschen aus Osteuro-
pa, die in der Gegend Zwangsar-
beit leisten mussten. Kann man 
all die in Hildburghausen in der 
NS-Zeit umgebrachten Men-
schen einfach vergessen? Kann 
man Bilder vom Gedenken in 
der NS-Zeit einfach abbilden und 
kein Wort darüber verlieren, wer 
zu diesem Zeitpunkt vertrieben, 
geschändet, sterilisiert, in Lager 
verbracht, zu Zwangsarbeit ge-
nötigt oder einfach schon umge-
bracht war. Sind diese Opfer we-
niger wert? Die fehlenden Juden 
oder die in Lager oder Euthanasie 
verbrachten Menschen in der 
Landesheilanstalt? Dazu kein 
Wort des Bürgermeisters… Nun 
bleibt allein das Gedenken an 
die Opfer der Bombenangriffe, 
unreflektiert und durch die Brille 
der Nazis, der Mörder. Das aber 
zerstört die Brücken der Versöh-
nung. Und selbst die Einladung 
zum Gedenken, die der Bürger-
meister Obst versendet, offen- 
bart seine Ahnungslosigkeit, sei-
ne Naivität oder sein Unwissen. 
Ich kann ihm nur empfehlen, 
sich an dieser Stelle dringend 
fortzubilden. Es gibt ein gutes 
Buch, das auch elektronisch zu 
lesen ist „Hildburghausen un-
term Hakenkreuz“ http://www.
schildburghausen.de/chronik/ 
1933-1945/

Versöhnen bedeutet Klarheit, 
sonst muss es als Verhöhnen 
wahrgenommen werden. Gerade 
in Nachbarschaft zu dem Gast-
haus von Tommy Frenk und den 
Rechtsrockkonzerten in Themar 
ist das mehr als notwendig. Die 
Menschen vor Ort erwarten Klar-
heit und kein Verschwurbeln.

98669 Veilsdorf / OT Heßberg • Privatweg 82 
Tel.:  0 36 85 / 70 21 13 • Mobil: 01 70 / 1 07 44 47

Lende  . . . . . . . . . . . . . .  40,- d/kg 50,- d/kg

Roastbeef . . . . . . . . . .  25,- d/kg 35,- d/kg

Rouladen  . . . . . . . . . .  13,- d/kg 15,- d/kg

Salami . .  Stück 12,- d Knacker . .  Stück 1,50 d

Vorderviertel á 80-100 kg 5,00 d/kg

Hinterviertel á 100-120 kg 7,50 d/kg

(60% Weiderindfleisch)

Alle Sorten Braten / Gulasch / Hackfl eisch
zwischen 8,- d/kg und 12,- d/kg

Knochen / Brust / Suppenfl eisch / 
Ochsenschwanz

zwischen gratis und 8,- d/kg

10 kg Fleischpaket 2 kg Rouladen, 2 kg Suppen-

fl eisch, Rest: Braten, Gulasch, Hackfl eisch, Salami, Fleischwurst

100,- d (10 d/kg) Alles Küchenfertig Vakuumverpackt.

 frisch abgehangen

Weiderind von höchster Qualität -
aus artgerechter Tierhaltung

Nur nach telefonischer Vorbestellung!

0170 / 1 07 44 47

Ab 100,- d Einkauf großzügiger Rabatt von 20%

Obst: Aus Fehlern lernen
Leserbrief. Nie wieder, so 

hatte ich es mir vorgenommen, 
wollte ich mich öffentlich zu 
Wort melden. Aber bei so viel 
Unfassbarem war der Bleistift 
stärker.

Zumal ich den Luftangriff, der 
meines Wissens dem Rüstungs-
betrieb „Nordeuma“ galt, als 
Kind miterleben musste. Was 
soll denn noch alles passieren in 
unserer Stadt? Klinken Sie sich 
ins Internet bei „Spiegel On-
line“ oder profilierten Zeitungen 
ein da können Sie lesen, was für 
Reaktionen auf die Veröffentli-
chung im Amtsblatt des  Bürger-
meisters hervorgerufen wurden. 

Vielleicht bin ich altmodisch, 
aber hat ein gewähltes Ober-
haupt einer Stadt, dazu gewähl-
ter Vorsitzender der Ortsgruppe 
seiner Partei, nicht die Pflicht 
und Schuldigkeit, die ihm anver-
traute Stadt und seinen Bürgern 
zum Wohle zu dienen, vor Scha-
den zu bewahren und Unheil 
abzuwenden? Wird dieser Codex 
verletzt, erwarte ich es als Pflicht, 
sich der Verantwortung zu stel-

len.
Die Herkunft der Naziunterla-

gen, den Verlag und eine Mitar-
beiterin vorzuschieben entschul-
digt doch nicht die Schuld des 
Verantwortlichen. Wie war das 
mit dem Fisch? Es genügt eben 
nicht sich zu entschuldigen und 
aus Fehlern lernen zu wollen 
„dann ist alles wieder gut“. 

Entschuldigung, aber der Lern-
prozess hätte viel früher einset-
zen müssen. In diesem Fall ist das 
„erste“ Mal bereits unentschuld-
bar. 

 D. Schüffler
Bürger der Stadt
Hildburghausen

(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.)

Zum Fauxpas von Obst
Leserbrief. Es geht hier nicht 

allein um eine fehlende „Kenn-
zeichnung als historisches Do-
kument“. Es geht um das Ge-
schichtsbild, das Herr Obst hier 
zeigt: „Aus heiterem Himmel 
kamen eines schönen Tages die 
bösen Bomber über Hildburghau-
sen…“ Man kann der Zerstörung 
der Luftangriffe und ihrer Toten 
gedenken. Aber so ganz sicher 
nicht.

Noch unsäglicher ist, wie der 
Bürgermeister jetzt in bekannter 
Manier versucht, sein politisches 
Versagen auf Untergebene abzu-
wälzen. Das Stadtmuseum, die 
Stadtverwaltung und eine Amts-
leiterin sollen es irgendwie ver-
bockt haben.

Nein. Dieser Bock sitzt im Büro 
des Bürgermeisters. Und Herr 
Obst sollte den Anstand haben, 
die Verantwortung für dieses 
Desaster, das Hildburghausen 
enormen Schaden zugefügt hat, 
höchstpersönlich zu überneh-
men.

Florian Kirner
Weitersroda

(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.)

Nazis, Nazis..... überall Nazis!!!!
Leserbrief. Irgendwann im 

letzten Jahr schrieb ich hier an 
dieser Stelle, dass man die Po-
litiker und ihr Agieren wohl 
nur noch unter Satireaspekten 
betrachten sollte. Ich scheine 
wohl recht gehabt zu haben. In 
der Bundes- und Landespoli-
tik sind diese Realsatiren jeden 
Tag zu erleben – denken Sie an 
diese dämliche Diskussion über 
Diesel-Fahrverbote, welche sich 
nun wieder in Luft auflöst oder 
auch an unsere schöne „Gorch 
Fock“, welche für 10 Mio Euro 
saniert werden, dann aber 135 
Mio Euro kosten sollte und nun 
die Werft Insolvenz angemeldet 
hat. Über die Haushaltskünste 
von Scholz (erst 30 Mrd. zu we-
nig, 3 Wochen später 58 Mrd. 
„Überschuss“) wollen wir gar 
nicht weiter lachen... Aber, was 
die in Berlin und Erfurt können, 
das können wir in Hibu doch 
auch, dachte sich unser Bürger-
meister und zeigte mal allen, 
was eine Harke ist in „seinem“ 
Amtsblatt. Gedenken an die 
Bombardierung von HBN am 
23.02.45 durch die alliierten 
Bomberverbände – viele Tote 
und viel Zerstörung. 

Die Amis wollten die NOR-
DEUMA treffen, trafen aber das 
Lazarett (Stadtschloss) und die 
Anstalt in der Eisfelder Str.  Mei-
ne Großmutter erzählte mir frü-
her oft davon. Es ist sicherlich 
wichtig, daran zu erinnern. Nur, 
ob man dazu kommentarlos die 
Traueranzeige der damaligen 
Stadtverwaltung abdrucken 
sollte? Mit „Führeransprache“?? 
Nachdem ich zweimal hinge-
schaut hatte und es doch wahr-
lich geschehen ist, konnte ich 
nur noch schmunzeln. Schmun-
zeln über die wiederholte po-
litische Tölpelhaftigkeit dieser 
Stadtverwaltung und ihres Bür-
germeisters. 

Dass die Linken da im Dreieck 
hüpfen, war doch klar. Mann, 
sowas muss man doch sehen, 
oder? Die Anzeige kann man ja 
veröffentlichen als historisches 
Zeitdokument, aber man sollte 
zumindest etwas dazu schrei-
ben. Das einzige, was Holger 
Obst nun damit erreicht hat, 
ist wieder mal ein Aufschrei der 
„ÜberallsindNazis-Vermuter“ 
um den „Obernazi-Vermuter“ 
Harzer höchstselbst. Dieser 
nutzt so eine Steilvorlage na-
türlich voll aus, um wieder mal 
einen offenen Beweis dafür zu 
haben, dass in Südthüringen 
die „Machtergreifung“ kurz be-
vor steht. Uuuuuuh.... „alte und 
neue Nazis im Amtsblatt...“. 

Obst hat, genauso wenig wie 
ich, irgendetwas mit Natio-
nalsozialismus am Hut. Das ist 
doch klar, da sollte man sein 
eigenes Hirn schon mal an-
schalten, bevor man wieder auf 
die linken Wahlkampf-Triller-
pfeifen hereinfällt. Diese haben 
nämlich selbst weit mehr mit 

den Nazis von damals gemein, 
als man denkt. Nationalsozia-
listen werden immer als „Rech-
te“ bezeichnet. Völlig abwegig, 
diese Behauptung! „Rechte“ 
sind Konservative, welche das 
persönliche Eigentum als das 
wichtigste Grundrecht ansehen 
– neben der Meinungsfreiheit. 
Das, was heutzutage als „rechts“ 
bezeichnet wird, ist in Wahrheit 
eine linke Ideologie, welche auf 
Umverteilung und Gewalt (Re-
gulierung, Abgabenerzwingung, 
Staatsmacht) beruht. Genau 
das haben die Nazis (und auch 
die Vorgängerpartei von Har-
zers Truppen) damals gemacht. 
Gleichschaltung der Medien, 
Enteignungen von Produkti-
onsmitteln, Gängelung und 
Meinungsbevormundung (Wir 
sagen Dir schon, was  Du zu 
denken hast). Das ist linke, so-
zialistische Gesinnungspolitik 
– das hat nullkommagarnix mit 
„rechts“ zu tun. 

ICH bin „rechts“!! Ich bin für 
bürgerlich, konservative Politik, 
für freiheitliche Selbstbestim-
mung, für Selbstverantwortung 
ohne Bevormundung und oh-
ne Gängelung durch den Staat, 
für echte Meinungsfreiheit oh-
ne betreutes Denken durch die 
GEZ-Medien. Der Bürger hat das 
Recht, vom Staat in Ruhe gelas-
sen zu werden und niemand hat 
ein Anrecht auf die Arbeitsleis- 
tung eines anderen. Das mögen 
Linke (damals wie heute) so gar 
nicht. Und deswegen werden 
wir niemals Freunde werden, die 
Steffens und ich. 

Das Schwingen der Nazikeule 
durch die LinksGrünRoten in 
unserem Land gegen alles und 
jeden, der nicht ihrer aggres-
siven Ideologie zustimmt, ist die 
weitaus größere Bedrohung für 
uns als ein unfähiges Agieren 
eines Bürgermeisters mit einem 
Bild im Amtsblatt aus dunklen 
Zeiten unserer Geschichte. 

Noch ein Zitat für die Steffens 
dieser Welt: Joseph Goebbels 
1931 im „Angriff“:“ Der Idee der 
NSDAP entsprechend, sind wir 
die deutsche Linke... Nichts ist 
uns verhasster als der rechtsste-
hende nationale Besitzbürger-
block.“ Oh, Oh, Oh... die Nazis 
waren auch gegen „rechts“?? 

Nehmen Sie also alles nicht 
so ernst. Bald sind Wahlen, da 
müssen Einkommensquellen 
gesichert werden.

Torsten Ludwig
Schleusingen

(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 
abzudrucken und online auf un-
serer Internetseite zu veröffent-
lichen.)

Stellungnahme des Vorstandes vom Hildburghäuser Werbering e.V.

zum Vorfall im Hildburghäuser Amtsblatt
Hildburghausen. Der Vor-

stand des Hildburghäuser 
Werberings e.V. zeigt sich 
sehr besorgt über die derzei-
tige Außendarstellung der 
Stadt Hildburghausen und 
befürchtet auch Auswir-
kungen für die Hildburghäu-
ser Gewerbetreibenden.

Bürgermeister Holger Obst 
ist es gelungen seinem Amts-
blatt „Hildburghäuser Stadt-
anzeiger“ deutschlandweite 
Aufmerksamkeit zu verschaf-
fen, indem er dem bewährten 
„Spiegel“- Motto folgte: “Ir-
gendwas mit Hitler“. 

Hildburghausen ist seit 

Sonntag deutschlandweit auf 
allen Kanälen (Internet, Pres-
se, Funk und Fernsehen) prä-
sent - leider in einem völlig 
falschen Bild.

Was uns aber viel mehr be-
sorgt, ist das Krisenmanage-
ment des Bürgermeisters, 
seine öffentlichen Aussagen: 
„Zuständig für die Redaktion 
ist nach seinen Angaben ei-
ne Amtsleiterin der Stadt, die 
das Mitteilungsblatt „in Ei-
le“ (Das Amtsblatt erscheint 
einmal im Monat!) auf den 
Weg zum Druck in einen 
Ilmenauer Kleinverlag ge-
schickt habe. 

Die Amtsleiterin befinde 
sich aktuell im Urlaub, wes-
halb das Gespräch des Bürger-
meisters mit ihr noch ausste-
he. „Wir haben den Vorgang 
aber intern bereits ausgewer-
tet“ sind für uns unakzepta-
bel. Ihm scheint die Bedeu-
tung und Auswirkung dieses 
Vorfalls immer noch nicht 
bewußt zu sein. 

Aus diesem Grund hat der 
Vorstand des Hildburghäuser 
Werberings e.V. beschlossen 
nicht am Wirtschaftsem- 
pfang der Stadt Hildburghau-
sen am 11. März 2019 teilzu-
nehmen.

Jörg Neumann 
1. Vorsitzender

Jan Schlechtweg 
2. Vorsitzender


