
Automarkt
Verk. Ford Galaxy, noch TÜV, 
für 500 E    015751808059. 

Motorrad gesucht
Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge  
aller Art., auch rep.bed., bitte al-
les anbieten,  0171/3778454. 
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20%
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bis 31.03.2019 und freuen uns auf Ihren Besuch.
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Wir prüfen

Mo. / Di. / Mi. 
Do. / Fr. / Sa.

*HU
AU

> > >  W i r  s i n d  f ü r  a l l e  d a !  < < <
F r e i e  K f z - M e i s t e r w e r k s t a t t  f ü r  a l l e  F a h r z e u g e

Fam. S. Lehmann Inhaber Ben Lehmann 
Walkmühlenweg 2 • 98646 Hildburghausen •  0  36  85 / 70  82  08

Abb. zeigt Sonderausstattungen. 1 Preisvorteil gegenüber unserem
Normalpreis für ein nicht zugelassenes Neufahrzeug. Gültig bis 31.3.2019.

Autoverwertung Kaufmann
Abholung von Alt- und Unfallwagen

98530 Dillstädt • Bodenweg 3
Tel.: (03 68 46) 61 38 4

Wir kaufen, verkaufen und verwerten
Alt-, Unfall- und Gebrauchtwagen sowie gebrauchte Ersatzteile

Zertifizierte Altautoverwertung

Wir kaufen, verkaufen und verwerten
Alt-, Unfall- und Gebrauchtwagen sowie gebrauchte Ersatzteile

Zertifizierte Altautoverwertung

Lacktechnik  Suhl

Jakob Kaufmann

Fahrzeug- und
Karosserielackierungen

Erich-Krempel-Str. 7 • 98527 Suhl • Tel.: (0 36 81) 80 51 63

Lack & Design
BEEZis KFZ-Handel

PKW Ankauf/Export
Tel.: 0160 /  94 16 68 97

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!

www.rundschau.info

Wir kümmern uns
Hildburghausen. Ausgehend 

verschiedener Anfragen an un-
sere Fraktion, wer eigentlich die 
sechs Gegenstimmen waren, die, 
wie im letzten Amtsblatt zu le-
sen war, gegen jegliche weiteren 
Planungen, Arbeiten und damit 
die Auslegung der Unterlagen 
zum Festplatz am vom Bürger-
meister favorisiertem Standort 
Mitzenheimstraße, möchte ich 
informieren: Es waren die sechs 
Mitglieder der Linksfraktion. Alle 
anderen anwesenden Fraktionen 
waren bis auf eine Stimmenthal-
tung für den Standort und die 
damit verbundenen enormen 
Ausgaben und Folgekosten. In 
der Stadtratssitzung verlas ich da-
zu folgende Stellungnahme der 
Fraktion „Die Linke“:

1. Die Fraktion lehnt die Eta-
blierung eines Multifunktions-
platzes mit der Zielfunktion Fest-
platz auf dem in den Vorlagen 
konzipierten Areal ab.

2. Die Fraktion ist nicht gegen 
eine Überplanung des Geländes. 
Aber anstelle eines Festplatzes 
sollte das gesamte Gebiet ab 
Bertholdstor bis zur Straße „Am 
Stadtrand“ überplant werden. 
Das schlösse ein: „Festplatzflä-
che“, Feuerteich, Kindergarten, 
Stadion, Werra Sport- und Frei-
zeitbad und die sich anschlie-
ßenden Sportstätten.

3. Hinsichtlich der Wirtschaft-
lichkeit wäre eine kernstadt-
nahe Wohnbebauung, wie sie 
bereits vorhanden war, auf der 
geplanten „Festplatzfläche“ aus 
Sicht der Fraktion wesentlich 
sinnvoller und rentabler.

4. Caravan-Stellplätze wären 
in Schwimmhallennähe wesent-
lich günstiger als auf der   ge-
planten Fläche.

5. Diese Stellungnahme stellt 
in keiner Weise die Arbeit des 
Planungsbüros Hoffmann, Sei-
fert und Partner in Frage. Das 
Planungsbüro hat auftragsgemäß 
gearbeitet und in bekannter her-
vorragender Qualität geliefert. 
Die Prüfung der Sinnhaftigkeit 
eines Festplatzes an dieser Stelle 
war nicht Auftrag des Büros. 

6. Da der bereits vorgeplante 
Festplatz: Erschließung und 
Weiterführung Kastanien-allee/
nördlich Kehrweg/südlich Wald-
stadt seinerzeit abgelehnt wurde, 
ist die Suche für einen anderen 
geeigneten Platz erforderlich, 
wenn das Theresienfest Bestand 
haben soll. 

7. Das Vorhaben „3. Bauab-
schnitt Theater“ sollte endlich in 
Angriff genommen werden. Mit 
dem Ausbau bis zum Werraufer, 

der grundhaften Sanierung von 
Stadtpark und Kanal unter Ein-
beziehung der Helenenstraße 
wären für Festlichkeiten völlig 
neue Möglichkeiten gegeben. 
Gleichzeitig sollte mit dem Land-
ratsamt beraten werden, ob und 
wie die sich in Kreisbesitz be-
findlichen Parkflächen und Ge-
bäude von Landratsamt und Be-
rufsschule in die Planungen des 
größten Volksfestes in Südthü-
ringen einbezogen werden kön-
nen. Eine zeitweilige Sperrung (z. 
B. für Parken) der Wiesenstraße 
wäre wesentlich unkomplizierter 
als verkehrsmäßige Einschrän- 
kungen der Dr.-Moritz-Mitzen-
heim-Straße.

8. Sollte diese Zusammenar-
beit zwischen Stadt und Land-
kreis für das Projekt zustande 
kommen, hätte die Stadt keinen 
zusätzlichen öffentlichen Platz, 
der für Veranstaltungen genutzt 
werden kann, die dem Ansehen 
der Stadt schaden.

9. Die zur Stadtratssitzung am 
24. Januar 2019 vom Bürgermeis- 
ter zur Begründung einer Kredit-
aufnahme für den „Multifunk-
tionsplatz“ gemachte Aussage, 
dass für frühere Projekte wie z. B. 
für die Theatersanierung eben-
falls Kredite aufgenommen wor-
den seien, ist falsch. Das Theater 
wurde aus dem laufenden Haus-
halt finanziert.

10. Die Bevölkerung, insbe-
sondere die Anlieger, sind in-
nerhalb der Frist der erneuten 
Auslegung zum „Multifunktions-
platz“ dazu aufgerufen, sich mit 
Bedenken und Vorschlägen zum 
Projekt zwecks Stellungnahme 
an das Stadtbauamt zu wenden. 
Verstreicht die kurze Auslegungs-
frist ohne weitere Bedenken oder 
Einsprüche, wird das Projekt mit 
diesem Stadtrat mit hoher Si-
cherheit mehrheitlich beschlos-
sen und es beginnt die Realisie-
rungsphase. Wenn es dann in der 
Zukunft, irgendwelche Kritiken 
oder Beschwerden gibt, ist die 
Chance für Einsprüche längst 
vorbei! Dann ist es zu spät.“

Die Auslegung wurde be-
schlossen. Die Unterlagen liegen 
nun während der Dienstzeit in 
der Stadtverwaltung in der Zeit 
vom 4. März bis zum 22. März 
2019, aus. Für Internetnutzer 
sind die Unterlagen zugänglich 
unter: www.hildburghausen.
de (weiter unter Verwaltung, 
Rechtsgrundlagen-Richtlinien, 
Bauleitplanung).

Dr. Peter Nowak
Vorsitzender Stadtratsfraktion 

Die Linke

Kreisvorstand DIE LINKE Hildburghausen

Allerweltsgespräche - diskutiert 
wird zur Rüstungspolitik

Hildburghausen. Die nächs-
te Veranstaltung der „Aller-
weltsgespräche“ findet am 
Dienstag, dem 12. März 2019, 
um 14.30 Uhr statt. In der Hild-
burghäuser Gaststätte „Zur Fal-
kenklause“ geht es diesmal um 
folgendes Thema: „Brauchen 
wir eine Aufrüstung der Bun-
deswehr und der NATO?“.

In einer Zeit weltweiter Kon-
flikte und Kriege rückt die Frage 
immer mehr in den Blickpunkt 
der Menschheit. Die USA for-

dert von Deutschland 2% vom 
Bruttoinlandsprodukt für Rüs-
tung auszugeben. Die NATO 
rückt immer näher an die Gren-
zen von Rußland. Deutschland 
spielt in dieser gefährlichen Po-
litik leider mit.

 Die Veranstaltung will Alter-
nativen zu dieser verhängnis-
vollen Politik aufzeigen.

Alle Interessenten sind zur 
Diskussion herzlich eingeladen.

Rainer Juhrsch
Kreisgeschäftsführer

Freie Wähler Waldau stellen 
sich zur Stadtratswahl auf

Waldau. Bei den Kommu-
nalwahlen am 26. Mai 2019 
wird für die „neue“ große Stadt 
Schleusingen u.a. ein neuer 
Stadtrat gewählt. In den meisten 
Ortsteilen werden gleichzeitig 
auch die Ortsteilbürgermeister 
neu gewählt. Für die Ortsteile 
Waldau, Oberrod, Schleusin-
gerneundorf, Silbach und Hin-
ternah darf bis zum Ende der 
kommenden Amtszeit kein se-
parater Ortsteilbürgermeister 
gewählt werden, da dies durch 
eine Änderung der Thüringer 
Kommunalordnung 2018 ver-
hindert wird und die Gemeinde 
dies auch nicht durch einen ent-
sprechenden Antrag verhindert 
hat. Somit bleibt der bestehende 
Ortsteilbürgermeister weiterhin 
in Amt. Damit die Bürger der 
Ortsteile Waldau, Oberrod und 
Heckengereuth durch einen 
oder mehrere Vertreter aus ihren 
Orten im neuen Stadtrat vertre-
ten werden und somit auch über 
die Gestaltung aller Orte, die 
Verteilung der Haushaltmittel, 
usw. mitbestimmen dürfen, ha-
ben die Freien Wähler Waldau 
in mehreren Versammlungen 
beschlossen eine eigene Bewer-
berliste zur Wahl aufzustellen.

 Bei einer Versammlung am 

Freitag, den 22. Februar 2019 im 
Bürgerhaus in Waldau, für die 
alle Einwohner der drei Ortstei-
le eingeladen waren und auch 
zahlreich daran teilnahmen, 
wurden u.a. die Bewerber vor-
gestellt. Die Freien Wähler Wal-
dau konnten im Vorfeld bereits 
einige neue interessierte Bürger 
für sich gewinnen, die sich auch 
für die Bewerberliste aufstellen 
werden und somit auch die wei-
tere Entwicklung der 3 Ortsteile 
mitgestalten wollen. Durch die 
Veranstaltung konnten auch 
Vertreter der Ortsteile Oberrod 
und Heckengereuth als Bewer-
ber gewonnen werden, da die 
Freien Wähler Waldau nicht nur 
für den Ort Waldau, sondern 
auch für die angrenzenden Orts-
teile und deren Einwohner Ver-
antwortung zeigen wollen.

Die Aufstellungsveranstal-
tung der Freien Wähler Waldau, 
bei der die Bewerberliste mit ih-
ren Spitzenkandidaten gewählt 
werden, findet am 14. März 
2019 um 19.30 Uhr im Sportler-
heim in Waldau statt. 

Eine Bekanntgabe der gesam-
ten Bewerberliste erfolgt nach 
Zulassung durch den Wahlaus-
schuss.                       Tobias Höhn

Freie Wähler Waldau

Zur Amtsblatt-Affäre
Leserbrief. Die älteren Leser 

werden mir bescheinigen, dass 
ich nicht der Nähe zu Nazi-Ver-
harmlosern verdächtig bin. Ich 
habe Veranstaltungen für das 
Gedenken an die Weiße Rose or-
ganisiert und gestaltet und zehn 
Jahre sehr aktiv in der Hildburg- 
hausener Friedensinitiative ge-
gen unsere Kriegswirtschaft und 
für die Demokratisierung un-
seres Landes gestritten. 

Aus dem Altenteil heraus mel-
de ich mich nun auch zu dem 
Fall, weil meine Gesinnungsge-
nossen wohl auch müde gewor-
den sind. Aufgepasst: Ich beteili-
ge mich nicht am Obst-Bashing, 
sondern wende mich gegen 
dieses Getue. Mit den meisten 
geäußerten Einschätzungen 
und Argumenten stimme ich 
überein, aber ich misstraue dem 
Shitstorm trotzdem. Sind es die-
jenigen, die am meisten unter 
der Politik des Bürgermeisters 
gelitten haben? Sind es die, die 
sich an den bisherigen, und 
durchaus bedeutenderen poli-
tischen Skandalen der letzten 
Jahre entsetzten? Wer beteiligt 
sich denn an der Steinigung un-
seres vergleichsweise harmlosen 
Kommunalpolitikers?

 Viele Namen sind mir ver-
dächtig. Bodo Ramelow, nicht 
gerade als konsequenter Frie-
denspolitiker bekannt - benutzt 
er den Fall, um sich von seinem 
rechten Linksparteiflügel aus 
gegen die CDU zu profilieren? 
Denn zur Verbreitung der geäu-
ßerten Meinung ist er wahrlich 
nicht nötig. Sie weicht nicht 
vom Mainstream ab. Gleiches 
gilt für einige lokale Leserbrief-
schreiber, von denen man lange 
keine politische Äußerung ver-
nommen hat und deren Namen 
ich hier nicht aufzählen muss. 
Muss da vielleicht hier ein ver-
blasster linksanarchistischer Ruf 
aufpoliert und dort eine neude-
mokratische Umerziehung be-
stätigt werden? 

Wer sich für die Umstände, 
unter denen es zum Eklat kam, 
interessiert, wird seine Empö-

rung in den Griff bekommen. Er 
wird zunächst feststellen, dass 
in dem Amtsblättchen, in dem 
der beanstandete Beitrag er-
schien, regelmäßig unkommen-
tierte Zitate aus historischen 
Veröffentlichungen erscheinen. 
Deshalb wird Herr Obst nicht 
auf den Gedanken gekommen 
sein, dass man ihm die Meinung 
des Autoren unterstellt. Er ver-
fügt nicht über einen Stab von 
gewieften Pressereferenten und 
Redenschreibern wie etwa unse-
re Kanzlerin und Waffenhänd-
lerin, die trotz ihres Doktortitels 
diesen Aufwand auf unsere Kos-
ten treiben muss. 

Er ist kein Intellektueller, 
sondern nicht mehr und nicht 
weniger als der Bürgermeister ei-
ner Kleinstadt. Er ist auch nicht 
in der Lage, zu seiner Verteidi-
gung zum Angriff überzugehen 
wie so viele große Politiker un-
serer rechtspopulistischen Zeit. 
Er hat auch nicht die Dreistig-
keit eines Helmut Kohl, der die 
Verantwortung für seine poli-
tischen Taten auf seinen Un-
terschriften-Automaten über-
tragen durfte, und kann keine 
Strohmänner bezahlen, die be-
haupten, alles sei ohne Wissen 
ihres Chefs geschehen.

 Herr Obst hat nun wirklich 
nicht die Kampfeslust eines 
Herren Sarrazin, der politisch 
unkorrekte Meinungen heraus-
zuschreien liebt. Liebe Leser, 
verwendet eure Energie auf 
die Möglichkeiten, euren poli-
tischen Willen durchzusetzen, 
und die bestehen zum Beispiel 
in Zivilem Ungehorsam, der die 
Verwaltungen demokratisieren 
könnte, und in Konsumver-
zicht, der unsere Selbstverant-
wortung stärkt und auf den sich 
die wirtschaftlichen Drahtzie-
her der Politik einstellen müs-
sen, und im mutigen Eintreten 
für diskriminierte Mitbürger im 
regionalen Umfeld. Denn das ist 
der Ursprung aller Politik.

Thomas Geisler
Römhild

Texte und Töne-Abend 
im Amtshaus Themar
am Mittwoch, dem 13. März 

Themar. Rudolf Grollmisch aus 
Grimmelshausen stellt in einem 
Vortrag, am Mittwoch, dem 13. 
März 2019, um 19.30 Uhr im Amts-
haus Themar sein Buch „Flucht 
oder Rückkehr“ vor und liest aus 
ihm. Es ist kein übliches Buch von 
Flucht, Vertreibung, Verbrechen 
und Schande. Der Autor erzählt 
aus seiner Kindheit, vom Leben 
einer deutschen Familie in einem 
polnischen Dorf im tiefsten Polen, 
vom Zusammenleben der Polen 
und Deutschen, vom aufkom-
menden polnischen und deutschen 
Nationalismus und den Ängs- 
ten, vom erlebten „Feldzug“ 1939, 
vom Leben in der Stadt Radom. Er 
erzählt von der Angst eines Juden, 
der Auslöschung des Ghettos in Ra-
dom, aber auch vom gemeinsamen 
Spiel polnischer und deutscher 
Kinder, von der Evakuierung vor 
der sich nähernden Ostfront, vom 
Leben in einem Lager, von den 
Durchhalteparolen für den Endsieg 
und den Ängsten der Lagerinsas-

sen. 
Die Flucht vor der anrückenden 

Roten Armee endet für die Familie 
in Pommern. Vom Einmarsch der 
Roten Armee erzählt der Autor, 
vom Nachkriegsleben in Pommern. 
Der Bruch im Buch ist die Flucht 
aus dem von Polen verwalteten 
Pommern in das Nachkriegsdeut-
schland. Die Flucht und die Suche 
nach einer neuen Heimat endet 
in Thüringen. Das alles schildert 
er in den einfachen Worten eines 
Kindes. Kriegs- und Nachkriegs-
zeit ist für Kinder manchmal auch 
abenteuerlich. Das kommt im Buch 
nicht zu kurz. Das Buch endet mit 
dem ersten, unbeholfenen Nach-
denken eines Vierzehnjährigen 
über den erlebten Krieg, die Nach-
kriegszeit und über den Neubeginn. 

Die Lesung schließt in Fortset-
zung des Buches mit persönlichen 
Gedanken eines Zeitzeugen zum 
Nationalsozialismus der Kriegs- 
und Nachkriegszeit und der Gegen-
wart, zu Krieg und Frieden.


