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Mein Vorsatz für 2019:
Ich will günstigeren Strom!

Jetzt wechseln und 200 Euro 
Neukundenbonus2 einstreichen.

www.hbn-strom.de

  preiswerter Strom von den 
 Coburger Stadtwerken (SÜC)

  200 Euro Neukundenbonus2

  volle Preisgarantie bis 31.12.2020

  einfach online Vertrag abschließen

1 Vertragsabschluss erst ab 2.000 kWh Jahresverbrauch und nur 
im Netzgebiet der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co KG 
möglich.

2 Neukunden erhalten einen einmaligen Neukundenbonus von 
200 Euro (ab 2.000 kWh Jahresverbrauch). Neukunde ist, wer in 
den letzten zwölf Monaten vor Zustandekommen des Vertrages 
kein SÜC-Strom-Kunde war.

Deine Heimat. Dein Strom.

1

Neukunden-bonus2

Neukunden-

Hildburghausen –  
wohin gehst du noch?

Leserbrief. Nicht mehr lange 
und es stehen die nächsten Kom-
munalwahlen an. Zeit also, auf 
einige Entwicklungen in unserem 
Landkreis und unserer altehrwür-
digen Kreisstadt zurückzublicken. 
Immerhin war Hildburghausen 
einmal eine Stadt der Schulen, 
Denker und Handwerker.

Und was ist daraus geworden?
Kürzlich fielen mir dazu einige 

Zeitungsausschnitte aus den 90er 
Jahren in die Hände, die mir Anlass 
geben, bei den anstehenden Wahl-
en sehr genau hinzusehen, wem 
ich künftig meine Stimme geben 
kann.

So war in den Ausgaben der 
„Südthüringer Rundschau“ vom 
8. und 15. Januar 1996 unter der 
Überschrift „Bachplatz Hildburg-
hausen“ bereits die Warnung da-
rüber laut geworden, was gesche-
hen wird, wenn sich der bereits 
zu jener Zeit in Amt und Würden 
befindliche Landrat Thomas Mül-
ler (CDU) mit seiner Auffassung 
durchsetzt, ein Landratsamt auf 
„grüner Wiese“ (Wiesenstraße) 
neu zu errichten. Die Stadträte von 
Hildburghausen, so ist nachzule-
sen, hatten sich eindeutig dagegen 
ausgesprochen. Aus gutem Grund, 
wie sich heute zeigt.

„Sie entschieden sich für den 
Bachplatz, ... Es geht um die Bele-
bung des inneren Berings der Kreis-
stadt, es geht auch um die Ver-
meidung von Fehlern, die in den 
kleineren Städten und ihren toten 
Kernräumen in den alten Bundes-
ländern zu Genüge studiert werden 
können…“, wie zu lesen war.

Wie recht hatten die damaligen 
Stadträte und der Autor dieses Ar-
tikels.

Mit dem Bau des Landratsamtes 
in der Wiesenstraße wurde die In-
nenstadt förmlich „entvölkert“. 
Die Kaufkraft der Mitarbeiter des 
Landratsamtes verliert sich regel-
recht in ALDI, Netto, AWG und 
Mayer-Schuhe. 

Die altehrwürdige Altstadt ver-
liert sich in leeren Straßen und 
Schaufenstern. Der Markt ist zwar 
mit seinem historischen  Rathaus 
schön anzusehen; doch wo bleiben 
die Menschen, die das Leben in 
einem solchen Ambiente ausma-
chen? 

Alle Vorhersagen haben sich be-
wahrheitet; von einer „Belebung 
des inneren Berings der Kreisstadt“ 
keine Spur.

Immer mehr Geschäftsräume 
in Unterer und Oberer Markstraße 
und dem Markt können mit ihren 
leeren Schaufenstern bewundert 
werden. 

Als alter Hildburghäuser kann 
ich da nur sagen: Danke, Herr Mül-
ler!

Doch wie soll es nun weiterge-
hen? 

Heute tut sich ein neuer Schau-
platz auf, um den gestritten wird. 
Wer wird diesmal recht behalten? 
Ich denke hier an den Multifunk-
tionsplatz nördlich der Dr.-M.-Mit-
zenheim-Straße. 

Setzt sich hier wieder einmal ein 
CDU-Politiker (als Bürgermeister) 
mit seinem geplanten „Schnell-
schuss“ durch oder erfährt hier 
einmal die „Demokratie“ einen 
Sieg? Ein derartiges Millionenob-
jekt sollte man tatsächlich vor In-
angriffnahme einer gründlichen 
Prüfung unterziehen.

Dabei sollten parteipolitische 
Interessen völlig in den Hinter-
grund rücken. Hier geht es nicht 
um das Ansehen einer Partei oder 
Wählervereinigung, sondern hier 
geht es um die Interessen der Be-
völkerung von Hildburghausen. 

Nur weil das Theresienfest 2019 
nicht mehr auf dem bisherigen Ge-
lände in der Dammstraße stattfin-
den kann, sollten nunmehr keine 
überstürzten Entscheidungen be-
züglich der Auswahl des günstigs-
ten Standortes getroffen werden.

Der Plan von Bürgermeister Obst 
(CDU) muss nicht von vornherein 
unüberlegt gewesen sein. Er mag in 
Teilbereichen etwas für sich haben.  
Die Vorstellungen der Fraktion 
„DIE LINKE“, veröffentlicht durch 
dessen Vorsitzenden der Stadtrats-
fraktion, Dr. Peter Nowak, in der 
Südthüringer Rundschau vom 9. 
März 2019 unter der Überschrift: 

„ Wir kümmern uns“, sind nicht 
von der Hand zu weisen.

Im Gegenteil. Es erscheint  mir 
mehr als unüberlegt, wenn ein der-
artiges Prestigeobjekt, wie dieser 
Multifunktionsplatz, unmittelbar 
an eine stark befahrene Bundes-
straße angrenzt, über die im Üb-
rigen einer der wichtigstens Zugän-
ge zu diesem Festplatz führen wird. 
Obwohl bereits jetzt feststeht, dass 
mit einer „ Lärmpegelüberschrei-
tung“ zu rechnen ist, wie das Pla-
nungsbüro HSP Dresden in einem 
Planungsentwurf feststellte (vgl. 
Tagespresse  vom 17.8.2018, S. 13 
„ Ausschüsse geben grünes Licht 
für Multifunktionsplatz“) und eine 
Einzelfallprüfung für erforderlich 
hielt, soll das Vorhaben durchge-
zogen werden. Wo bleibt da das 
Miteinander im Interesse der Wäh-
ler? 

Warum wurde die Suche nach 
einem Festplatz nicht öffentlich 
ausgeschrieben? Warum wurde der 
Auftrag an das Ingenieurbüro HSP 
Dresden nicht zugleich mit der Su-
che nach dem geeignetsten Stand-
ort für einen Festplatz verbunden? 
Vorschläge dafür lagen ja offen-
sichtlich zu Genüge vor.

Man muss sogar die Frage stel-
len, ob Hildburghausen überhaupt 
noch einen solchen Multifunkti-
onsplatz braucht. 

Lange Zeit verfügte Hildburg-
hausen über ein Kulturhaus. Groß-
veranstaltungen, wie Fasching (an 
4 Tagen), Weihnachts- und Neu-
jahrsveranstaltungen, Hubertus-
fest und viele  mehr fanden bei 
regelmäßig ausverkauftem Hause 
statt. Wäre es nicht an der Zeit, 
über einen solchen Saal wieder 
einmal nachzudenken? Für eine 
Kreisstadt mit einer solchen Tra-
dition müsste dies auf der Tages-
ordnung stehen. Dies umso mehr, 
als Festveranstaltungen in einem 
Festzelt in Hildburghausen aus den 
verschiedensten Gründen immer 
mehr an Zuspruch verloren haben. 
Höhepunkt in dieser negativen 
Entwicklung stellte sicherlich das 
Theresienfest 2018 dar. Das In-
teresse der Bevölkerung tentierte 
fast gegen Null. Ich halte die Zeit 
für gekommen, daraus endlich die 
richtigen Schlussfolgerungen zu 
ziehen. 

Für mich stellt deshalb dieser 
Multifunktionsplatz am Standort 
Mitzenheimstraße keine Option 
dar. Ich folge deshalb dem Rat von 
Dr. Peter Nowak, meine Einwände 
gegen dieses Prestigeobjekt öffent-
lich kund zu tun.

Und für die bevorstehenden 
Kommunalwahlen bedeutet das 
für meine Person, mich für eine 
bessere Zukunft für Hildburghau-
sen zu entscheiden. Meine Wahl 
habe ich dabei schon jetzt getrof-
fen.                               Wolfgang Juch

Hildburghausen

Die Abzocke geht weiter…
Leserbrief. Mit Schrecken be-

obachte ich seit langem die Po-
litik der Bundesregierung bei der 
Vergabe von Sozialausgaben in 
diesem Land. Nun eine neue Hi-
obsbotschaft oder wie will man 
eine weitere Erhöhung der Eigen- 
anteile bei den Pflegeheim- 
kosten von Pflegeheimbewoh-
nern nennen?

Am Beispiel meiner Mutter (91 
Jahre alt) möchte ich schildern, 
was diese weitere unanständige 
Erhöhung  ihrer Eigenanteile für 
sie bedeutet. Mit Einzug 2017 in 
das Pflegeheim betrug der Eige-
nanteil an Betreuungskosten 
rund 1.310 Euro. Eine erste Er-
höhung um 15% erfolgte bereits 
2018 auf 1530 Euro.

Nunmehr soll eine weitere 
Erhöhung ab 1. April 2019 um 
450 Euro erfolgen. Das sind seit 
dem Wechsel in das Pflegeheim 
insgesamt satte 50%. Da die 
Pflegekassen ihre Beiträge per 
Gesetz seit 1995 festgeschrieben 
haben, sind die Kostensteige-
rungen allein durch die pflege-
bedürftigen Menschen selbst 
zu tragen. Bisher konnte sich 
meine Mutter diesen Platz noch 
selbst finanzieren. So sollte es ja 
eigentlich sein. Sie verfügt der-
zeit zusammen mit ihrer Wit-
wenrente über eine gute Rente, 
so glaubten wir. Künftig soll der 
Eigenanteil die Rente um 270 
Euro übersteigen. Durch diese 
unsoziale Politik werden sie und 
wir als Kinder in ein finanzielles 
Desaster gebracht. Wer kann das 
noch bezahlen? Wieso verlangt 
man von den Heimbewohnern  
Investitionskosten? Wo bleibt 
die Verantwortung des Staates 
für seine Bürger, die ein Leben 
lang gearbeitet haben, zumal 
seit Jahren Pflichtbeiträge zur 
Pflegeversicherung kassiert wer-
den?

Alle pflegebedingten Kosten 
müssten die Pflegekassen tragen. 
Nur so würde eine Pflegeversi-
cherung ihrem Namen gerecht. 

Es ist Aufgabe der Politik, end-
lich auch für die Versicherten 
einen Höchstbetrag der Eige-
nanteile per Gesetz festzulegen. 
Es ist an der Zeit, der Profitwirt-
schaft auf dem Pflegesektor Ein-
halt zu gebieten.

Nun mag jemand sagen, wo-
anders zahlt man noch mehr. 
Das ist aber keine Begründung, 
wenn man weiß, dass die Durch-
schnittsrente im Osten bei 1.169 
Euro liegt. Umso mehr sind die-
se Erhöhungen den Pflegebe-
dürftigen gegenüber unwürdig 
und höchst unanständig. Für die 
Politik sind das natürlich Pea-
nuts. 

Seit Jahren steht das Problem 
Pflegenotstand an. Wenn man 
selbst davon betroffen ist und 
ein Angehöriger im Pflegeheim 
versorgt wird, ist man ständig 
mit dem Missstand konfrontiert. 
Zu wenig Personal, zu wenig in-
dividuelle Betreuung, zu wenig 
Geld in den Kassen. Ist das aber 
wirklich so?

Wenn man hört, wie verant-
wortungslos und verschwen-
derisch unsere Politiker Steu-
ergelder verprassen, kann man 
schon zum Wutbürger werden.

Aktuelles Beispiel ist das 
Scheitern des Prestigeobjekts 
Airbus A380 der Bundesregie-
rung. Wir Steuerzahler bleiben 
wahrscheinlich auf mehr als 
600 Millionen Euro sitzen. Wei-
ter die Sanierungskosten für die 
„Gorch Fock“, Beraterverträge 
für die Bundeswehr, der Berliner 
Flughafen, Stuttgart 21, Tolcol-
ect und und und. 

Nicht zu vergessen: Cum Ex. 

Jahrelang wurden von Seiten der 
Finanzpolitik die kriminellen 
Machenschaften einiger gie-
riger Mitbürger geduldet. Man 
schämt sich nicht einmal für die 
durch nichts gerechtfertigten 
missbräuchlichen Geschäfte. 
Nicht anders zu sehen sind die 
sinnlosen Ausgaben für angeb-
lich humanitäre Einsätze der 
Bundeswehr im Ausland. Ich 
nenne es Kriegsbeteiligungen. 
Der Verteidigungsetat wird nur 
mal so nebenbei um 11% er-
höht. Nur im eigenen Land, bei 
dem Wertvollsten, aus dem ein 
Staat besteht, seinen Menschen, 
da vergessen unsere Politiker, 
dass es auch einer Unterstützung 
bedarf. Sind diese Menschen, die 
es nach einem arbeitsreichen 
Leben verdient haben, ihren Le-
bensabend noch einigermaßen 
in Würde zu verbringen, für den 
Staat und seine Regierenden ab-
geschrieben?

Die fetten Jahre sind vorbei?! 
So der Einstimmungstenor un-
seres Kroko-Minister Scholz für 
die Zukunft. Bei dieser Aussage 
muss man sich doch fragen, für 
wen waren es denn fette Jahre? 
Die Schulen sind weiterhin ma-
rode, die paritätischen Verbände 
weisen auf die ständig steigende 
Alters- und Kinderarmut hin 
und nicht zu vergessen die sich 
ständig verschärfende Woh-
nungsnot in den Städten. Der 
soziale Frieden ist längst gestört. 
Gerade wurde in den Nach-
richten vom MDR verkündet, 
dass die Bundesregierung das 
Taschengeld für Asylbewerber 
aktuell auf 150 Euro zu erhöhen 
beabsichtigt. Meiner Mutter als 
Pflegeheimbewohnerin verblei-
ben aus der eigenen erarbeiteten 
Rente 0 Euro als Taschengeld. 
Ist das gerecht? Mich lässt der 
Eindruck nicht los, es ist ge-
wollt. Die alten Römer wussten 
schon wie man das Volk regiert: 
nämlich durch  Teilen und Herr-
schen!

Wo bleiben die christlichen 
Werte, für die die CDU und CSU 
stehen? Wo bleiben soziale und 
demokratische Werte, für die die 
SPD angeblich steht? 

Liane Freund
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.)

ITM-Blutspende
Suhl. Das Institut für Transfu-

sionsmedizin Suhl führt folgende 
Blutspendetermine durch:
-  Montag, 18. März 2019, 17 bis 
19.30 Uhr: Erlau, Grundschule, 
Str. der Jugend 3; 17 bis 20 Uhr: 
Lengfeld, Dorfgemeinschafts-
zentrum, Schulstr. 142,

-  Dienstag, 19. März 2019, 17 
bis 20 Uhr: Schönbrunn, Regel-
schule, Eisfelder Str. 19,

-  Mittwoch, 20. März 2019, 16.30 
bis 19.30 Uhr: Schleusingen, Re-
gelschule, Helmut-Kohl-Str. 7,

-  Freitag, 22. März 2019, 16.30 bis 
19 Uhr: Reurieth, Kindergarten, 
Hohle Gasse 156.

Thüringen vor der Europawahl
Themar. Am 26. Mai 2019 sind wir Bürger aufgerufen, die 

Zusammensetzung des europäischen Parlaments in Brüssel neu 
zu wählen. Wen oder was wählen wir, welche Auswirkungen 
hat unsere Stimme auf unser Leben in Thüringen?

Heinz Hoffmann vom Europäischen Informationszentrum 
(EIZ) wird den allgemeinen Aufbau und die Arbeitsweise der 
Europäischen Union erläutern und die Mitwirkungsmöglich-
keit Thüringens am konkreten Beispiel darstellen. 

Der Städtepartnerschaftsverein „Themar trifft Europa“ lädt 
zu dieser Veranstaltung am Donnerstag, dem 21. März 2019, 
um 19 Uhr in das Amtshaus in Themar am Schuhmarkt herz-
lich ein. Der Eintritt ist frei.

Leserbrief. Helau und Alaaf, 
pünktlich zum Karneval 600 
Mio. Euro „Kamelle“ in drei Jah-
ren für einen Tarifabschluss im 
öffentlichen Dienst, der unter 
Verdacht eines Wahlgeschenkes 
der Gewerkschaften für Rot/Rot/
Grün steht. Schon 2020 wird es 
dann für die kommunalen Ange-
stellten und Beamten auch eine 
Tariferhöhung dahingehend 
geben. Ist das noch verhältnis-
mäßig zur Lohnentwicklung in 
der Privatwirtschaft, im Dienst-
leistungssektor, in privaten Pfle-
geeinrichtungen, in privaten 
Krankenhäusern, in privaten 
Kindergärten oder in der Müll-
abfuhr, die überwiegend nicht 
nach TVöD entlohnt werden? So 
werden für Angestellte 3000 Eu-
ro für die  Entgeltgruppe 6 und 
6000 Euro Brutto für die Ent-
geltgruppe 15 gezahlt, wovon 
die meisten Arbeitnehmer in 
der Freien Wirtschaft nur träu-
men. Bewusst werden immer 
Polizisten, das Pflegepersonal 
in Krankenhäusern, die Müllab-
fuhr oder die Kindergärtnerin 
im städtischen Kindergarten 
benannt, die es auch verdienen. 
Aber dies ist nur ein kleiner Teil 
der 600 Mio. Euro und das sind 
auch diejenigen, die meist in der 
Gewerkschaft sind und deren 
Anzahl gegenüber gut bezahlten 
Beamten und Angestellten in 
Landesverwaltungen in keinem 
Verhältnis stehen. Die Anzahl 
der Gewerkschaftsmitglieder 
im Öffentlichen Dienst liegt 
wohl bei ca. 7 %. Da würde eine 
Tariferhöhungen nur für Ge-
werkschaftsmitglieder etwa 42 
Mio. ausmachen. Nicht nur die 
Schere zwischen Ost und West, 
sondern auch zwischen Öffent-
lichem Dienst und dem Rest der 
Marktwirtschaft geht weiter aus-
einander, was unverantwortlich 
ist und den öffentlichen Frieden 

stört. 
Ein Lohnverzicht für höhere 

Gehaltsgruppen bei Beamten 
und Angestellten wäre eine Mög-
lichkeit, den Lohnunterschied 
zu den Arbeitern und Angestell-
ten mit niedrigen Lohngruppen 
im gewerblichen und kaufmän-
nischen Bereich des Öffentli-
chen Dienstes wieder herzu-
stellen. Die Tarifabschlüsse im 
Öffentlichen Dienst bedeuten 
für uns Bürger eine Erhöhung 
der Steuern, Gebühren und Ab-
gaben, wie z.B. Grundsteuer, 
Mietnebenkosten oder Gebüh-
ren für Müll, Wasser und Ab-
wasser. Besonders betroffen sind 
Menschen, die für 2000 Euro 
Brutto und weniger täglich auf 
Arbeit gehen, Rentner mit ge-
ringen Renten oder alle Beschäf-
tigten im Dienstleistungssektor. 
Wie wollen die Angestellten 
und Beamten des Öffentlichen 
Dienstes, die parteinahen Ge-
werkschaftsfunktionäre von 
SPD, Grüne und Linken oder die 
Arbeitgeber das einer Putzfrau, 
Freien Trägern von Kindergär-
ten oder einem Mitarbeiter der 
Müllabfuhr erklären, deren Tä-
tigkeiten längst ausgelagert wur-
den? Bei uns sind auch wegen 
steigender Personalkosten die 
Grundgebühren beim Müll um 
30 % gestiegen, interessiert das 
eigentlich noch Gewerkschaften 
und Landespolitiker?

Wolfgang Kleindienst
Pößneck

(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.)

Thüringer Beamte sollen vollständig 
von Tariferhöhung profitieren“
vom 4. März 2019

Lesermeinung zu„Mehrkosten von 600 Millionen Euro: 

„Erste-Hilfe“-Kurs
Hildburghausen. Der nächste 

Grundkurs „Erste Hilfe“ für Füh-
rerscheinerwerber und Betriebs-
helfer findet am Samstag, dem 
23. März 2019, um 9 Uhr in der 
Malteser Dienststelle Hildburg-
hausen, Thomas-Müntzer-Str.13 
statt.

Anmeldungen bitte über www.
malteser-kurse.de oder unter 
Tel.03685/79400.

„Erste Hilfe“- Kurs 
bei Kindernotfällen

Hildburghausen. Am Sams-
tag, dem 30. März 2019, um 9 
Uhr findet ein „Erste Hilfe“-Kurs 
bei Kindernotfälle in der Malte- 
ser Dienststelle, Hildburghausen, 
Thomas-Müntzer-Str.13 statt. 

Anmeldungen bitte über www.
malteser-kurse.de oder unter 
Tel.03685/79400.


