
Bürgermeister-
kandidat Christopher 
Other stellt sich vor:

Heldburg. Zur Bürgermeis-
terwahl der Stadt Heldburg 
am 26. Mai 2019, stellt sich 
der Bürgermeisterkandidat der 
CDU den Bürgerinnen und 
Bürgern zu folgenden Termi-
nen vor:
-  Donnerstag, 21. März 2019, 
19 Uhr: Albingshausen, 
Versammlungsraum im Ge-
meindehaus;

-  Donnerstag, 28. März 2019, 
19 Uhr: Gompertshausen, 
Saal im Mehrzweckgebäude.
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wird trocken – bleibt trocken

Feuchte Wände? Nasse Keller? Kostenlose
Erstberatung

Gompertshausen (ls). „Hallo, 
Guten Morgen Deutschland, ich 
wünsch dir einen guten Tag…“ 
ließ DJ Mäurer aus Rieth im Saal 
des Mehrzweckgebäudes von 
Gompertshausen passend zum 
Anlass erklingen. Der Anlass für 
das Frühstück für ein ganzes Dorf 
war das Ortsjubiläum „900 Jahre 
Gompertshausen“. Eingeladen 
dazu hatten Ronny Streich mit 
seinem gesamten Helfer-Team, 
Ortsteilbürgermeister Gerd Am-
rell und seine zu Stadträten auf-
gestiegenen Gemeinderäte. Und 
was das Fantastische an diesem 
Morgen war, es wurde von den 
Gompertshäusern bestens ange-
nommen. Es war wieder einmal 
so, wie man es schon öfters von 
den Einwohnern gewohnt war, sie 

zeigten sich als „eine Dorfgemein-
schaft, für die es Spaß und Freude 
machte, ein solches Frühstück mit 
Musik zu organisieren“, freuten 
sich Ronny Streich mit seinem 
Team. Für die musikalische Un-
terhaltung, wie bereits erwähnt, 
sorgte am gesamten Vormittag 
DJ Mäurer, vom „Himbeereis zum 
Frühstück“ über Schlager bis zur 
Blasmusik. 

Es war ein Frühstück wie in 
einem ****Sterne-Hotel, bei dem 
es eigentlich an nichts fehlte. 
Vom gewohnten Frühstücksei, ob 
gekocht, gebraten oder gerührt, 
dazu gebratenen Schinken oder 
Wiener Würstchen über verschie-
dene Wurst- und Käsesorten bis 
zum Müsli oder Obst, war alles da. 
Natürlich gab es neben Brot und 

Brötchen auch verschiedenen 
Kuchen bis hin zu einer echten 
Jubiläumstorte mit der Zahl 900, 
gebacken und kreiert von Isabel-
la Marquis. Dazu wunderschön 
weiß eingedeckte und mit Blumen 
dekorierte Tafeln, so dass es allen 
Frühstücksgästen lobende Worte 
entlockte.   

Unter den 204 Frühstücksgä-
sten, bei knapp 450 Einwohnern, 
war wohl niemand, der sich nicht 

anerkennend zu einer rundum ge-
lungenen Sache äußerte, die der 
Bezeichnung „Frühstück für ein 
ganzes Dorf“ voll gerecht wurde. 
Bereits 10 Minuten nach Acht  
waren bereits um die 40 Früh-
stücksteilnehmer im Gemeinde-
saal anwesend. Unter ihnen auch 
herzlich begrüßt, der Bürgermeis-

terkandidat für die Stadt Held-
burg, Christopher Other sowie der 
wenig später hinzu gekommene 
Dieter Treubig. Er ist gegenwärtig 
der Stellvertreter von Volker Kö-
nig, der bis zur Bürgermeisterwahl 
die Geschicke der Stadt Heldburg 
leitet. 

So mancher Gast bedauerte, 
dass man „bei dieser reichhaltigen 
Auswahl ja gar nicht alles probie-
ren kann“, was die Frühstücksta-

fel so geboten hat. Wer sich beim 
Frühstück vielleicht noch etwas 
zurückgehalten hatte, der hatte 
noch Gelegenheit, sich beim Mit-
tagessen am Gulasch zu erfreuen, 
den der Wirt der Gemeindegast-
stätte „Zur Linde“ angerichtet 
hatte. Übrigens: Als jüngster Gast 
wurde Emil Specht zu seinem 1. 

Geburtstag gratuliert, dazu war 
Hubert Köhler mit seinen 88 Jah-
ren der älteste Frühstücksgast.   

Für die Initiatoren und Organi-
satoren weitaus schwieriger als bei 
den bisher üblichen Einladungen 
zum Frühstück war natürlich die 
gesamte Planung und Vorberei-
tung für das Büfett. Auf die bis-
herigen Erfahrungswerte in den 
Jahren zuvor (immer zwischen 80 
und 100 Leuten) wollte sich Ron-
ny Streich mit seinem Team nicht 
verlassen. Also setzte er auf einen 
größeren Zuspruch seiner Gom-
pertshäuser im Jubiläumsjahr 
und hatte sich nicht verrechnet. 
Verlangt werde beim Frühstück 
kein Geldbetrag, das beruhe auf 
Freiwilligkeit. „Jeder gibt das, was 
er denkt, dass sein Frühstück wert 
war“, meinte Streich und das ha-

be bisher immer funktioniert. Die 
Abschlussrechnung stehe noch 
aus, so Ronny Streich, doch es 
wird nach Abzug der Kosten etwas 
übrig bleiben, dass einem guten 
Zweck zugeführt wird. So soll für 
den Küchenbereich des Gemein-
desaales eine Dunstabzugshaube 
angeschafft und der Rest für die 
Neugestaltung des öffentlichen 
Spielplatzes verwendet werden. 
Im Nachgang befragt, zeigte sich 
auch Ortsteilbürgermeister Gerd 
Amrell hochauf zufrieden mit 
dem Besuch seiner Einwohner 
und dankte ihnen für die groß-
artige Beteiligung. Auf einen sol-
chen Zuspruch und aktiver Teil-
nahme seiner Gompertshäuser 
und Gäste hofft er auch bei den 
folgenden Veranstaltungen im Ju-
biläumsjahr.

Die ersten Frühstücksgäste mit Stadträten, OT-Bürgermeister Gerd 
Amrell, Christopher Other und Ronny Streich. (3.v. links)      Foto: ls

Blick in den Saal auf die Frühstücksgäste.                                    Foto: ls

Jubiläumstorte.                                                                                        Foto: ls

Stürmischer Frühling 1945
von Lothar Götz aus Streufdorf

Hellingen. Ab Mitte März 45 
waren im südlichen Thüringer 
Raum immer wieder Kanonen-
schüsse der nahenden Front zu 
hören. Der Volkssturm und die 
Schulkinder wurden zur Vertei-
digung der Heimat  aufgerufen. 
Vorführungen zur Handhabung 
von Panzerfäusten und ähn-
lichen Waffen wurden durch-
geführt. Versprengte deutsche 
Soldaten waren unterwegs. Acht 
deutsche Königstiger-Panzer fuh-
ren in Richtung Front. Auf den 
Hauptstraßen zu Bayern wurden 
Sperren errichtet und die Stra-
ßen aufgegraben. So auch in Hel-
lingen die Straße nach Marolds-
weisach. Am 8.4.45 überschrit-
ten dann aber die Amerikaner die 
thüringisch-bayerische Grenze 
auf einer Ortsverbindungsstraße 
zwischen Zimmerau und Rieth. 
In Hellingen schlugen an die-
sem Tag zwei Granaten ein. Die 
Bürger hatten sich  in den Kel-
lern versschanzt. Gegen Abend 
verkündete ein SA-Mann: „Al-
les geht nach Hause, die Ami´s 
kommen erst morgen, und alle 
haben in ihren Häusern zu blei-
ben. 

Am 9.4. gegen 9 Uhr erreichten 
die amerikanischen Truppen 
Hellingen. Vorneweg ein Jeep 
mit der amerikanischen Flagge. 
Neben dem Fahrer saß ein hoch-
gradiger Offizier und dahinter 
standen zwei Soldaten mit MG 
im Anschlag. Nachfolgend ka-
men jede Menge Militärfahr-
zeuge. Es fiel kein Schuss und es 
wurde niemand belästigt. Nach-
her konnte man erfahren, dass 
weiße Fahnen am Schloss und an 

der Mühle gehisst wurden. Die 
Amerikaner besetzten das Dorf 
und einige Bauern mussten dafür 
ihre Häuser räumen. Das Schloss 
wurde zur Kommandantur, wie 
später auch bei den Sowjets. Al-
le Fotoapparate, Ferngläser  und 
Waffen wurden eingezogen. Am 
12. und 13. 4. 1945 zogen große 
amerikanische Truppenverbände 
mit aller Art Fahrzeugen wie Pan-
zerspähwagen, LKW, Jeeps und 
Amphibienfahrzeuge durch den 
Ort. Staunend standen die Kinder 
am Straßenrand und bekamen 
von den Soldaten  Süßigkeiten 
zugeworfen. Viele sahen in ih-
rem Leben zum ersten Mal Kau-
gummi und dunkelhäutige  Sol-
daten. Vom 9. bis zum 14.4. war 
Ausgangssperre. Ab 16.4. durften 
die Bauern wieder auf ihre Felder. 
Es herrschte große Not im Dorf, 

es fehlte an Allem. Streichhölzer 
und Zigaretten wurden stück-
weise verkauft. Schmuggler und 
Strauchdiebe trieben ihr Unwe-
sen, sie boten Schnaps, Zigaret-
ten, Feuerzeuge und deren Zube-
hör zu horrenden Preisen an. Als 
im Juli die Sowjetarmee  einzog, 
wurde es nicht besser, im Gegen-
teil, die Bauern mussten auch 
Lebensmittel abgeben und die 
Grenze nach Bayern wurde dicht 
gemacht. Die Einwohner muss-
ten für die Besatzer an der Grenze 
Blockhäuser errichten und einen 
30 m breiten Streifen entlang der 
Zonengrenze durch den Wald 
schlagen. Es häuften sich Einbrü-
che in Vorratsräume, Keller und 
sogar auch in Bienenhäuser. Ob 
es immer die Sowjetischen Solda-
ten waren, wie vermutet, konnte 
niemand feststellen.

CDU nominiert ihre Kandidaten
Heldburg. Die CDU im Stadtge-

biet Heldburg hat ihre Stadtratsliste 
für die Kommunalwahlen am 26. 
Mai dieses Jahres nominiert.

In einer Mitgliederversammlung 
wurde ein zwölfköpfiges Team zu-
sammengestellt, das in den kom-
menden Wochen gemeinsam mit 
dem kürzlich nominierten Bürger-
meisterkandidaten Christopher 
Other um Stimmen wirbt. Dieser 
zeigte sich erfreut über die frühzei-
tige Kandidatenkür für den Stadtrat: 
„Unsere Kandidaten stehen jetzt in 
den Startlöchern und freuen sich 
auf die kommenden zweieinhalb 
Monate bis zur Wahl!“, sagte Other 
zusammenfassend zur Wahlver-
anstaltung.  Other selbst wurde als 
Spitzenkandidat nominiert. Auf 
Platz 2 folgt der derzeitige 1. Bei-
geordnete der Stadt Heldburg, Die-
ter Treubig aus dem Ortsteil Rieth. 
Platz 3 belegt Michael Staudigel aus 
dem Ortsteil Lindenau. Bürgermeis-
terkandidat Other sieht in der brei-
ten Aufstellung der Stadtratsliste 
auch eine weitere Stärke: „Die Liste 
spiegelt zum einen die Vielfalt der 
Ortsteile wider und stellt zugleich 
einen guten Mix der diversen Al-
tersgruppen dar.“ Die zwölf Kan-
didaten kommen aus insgesamt 
sieben der zwölf Ortsteile der neuen 
Stadt Heldburg. Das Durchschnitts-
alter der Bewerber beträgt knapp 46 
Jahre. Other meint weiter: „Somit 
haben wir ein Spektrum an Kandi-
daten, das mitten im Leben steht, 

gesellschaftlich engagiert ist und 
somit offene Ohren für die Anlie-
gen der Bevölkerung hat.“

Ganz klar sei für Other auch, 
dass die CDU wie gehabt über Par-
teigrenzen hinweg die Sacharbeit 
im Blick hat und mit allen künftig 
im Stadtrat vertretenen Gruppie-
rungen vernünftig zusammenarbei-
ten möchte. Nur durch diesen An-
satz sei eine „starke Entwicklung der 
neuen Stadt Heldburg“ möglich, so 
Other weiter. Dies wiederum schaf-
fe Vertrauen zwischen den Ortstei-
len und den Bürgern, was zugleich 
die Basis für das Zusammenwach-
sen zu einer schlagkräftigen Einheit 
sei. Dafür müsse jedoch auch kein 
Ort seine Identität aufgeben. Viel-
mehr seien es gerade die örtlichen 
Besonderheiten, die die Stadt Held-
burg in ihrem Bestehen stärken. Für 
Other gilt deshalb abschließend der 
Leitsatz: „Heldburg ist unser Herz, 
die Dörfer sind unsere Seele!“.

Nachfolgend finden Sie die 
komplette CDU-Stadtratsliste:

1. Christopher Other
2. Dieter Treubig
3. Michael Staudigel
4. Thomas Bärwald
5. Dr. Ulrich Neundorf
6. Anja Firnschild
7. Holger Ackermann
8. Thomas Schmidt
9. Anja Bartenstein
10. Karsten Klinnert
11. Heiko Fürst
12. Olaf Schröder.

Stadtratswahl in der Stadt Heldburg im Mai 2019: 

Bürgermeisterkandidat 
für Heldburg
Mit Herz und Verstand 
für unsere neue Stadt!

#mitherzundverstand2019

Christopher  
Other

26
MAI

Das Hellinger Schloss.                                                                 Foto: L. Götz

Neuntes „Frühstück für ein ganzes Dorf“ zum Jubiläum
Gompertshausen wird 900 Jahre

Vollsperrung Marienstraße
verlängert

Hildburghausen. Die Stra-
ßenverkehrsbehörde des Ord-
ungsamtes im Landratsamt 
Hildburghausen informiert 
über die Verlängerung der 
Vollsperrung auf der B 89 
– Marienstraße in der Orts-
durchfahrt Hildburghausen.

Die Vollsperrung des Stra-
ßenabschnitt vom Wallrab-
ser Kreuz bis Einmündung 
Neue Leite wird um den Zeit-
raum vom 16. bis 30. März 
2019 auf Grund der Verle-
gung der Trinkwasserleitung 
verlängert.

Die Umleitung erfolgt in 

Richtung Meiningen/The-
mar und in Richtung Eisfeld, 
Schleusingen, Coburg, Held-
burg jeweils über die Wiesen-
straße; der Verkehr im Kreu-
zungsbereich Wiesenstraße/
Coburger Straße wird mit ei-
ner Ampelanlage geregelt; im 
Einmündungsbereich Wie-
senstraße/Rückertstraße wird 
die Vorfahrt geändert (Ver-
lauf der Vorfahrtstraße nach 
links von der Wiesenstraße 
in die Rückertstraße.

Silke Christl
Sachbearbeiterin

Der Frühling 
schenkt uns
Glöckchen
Dr. Gerhard Gatzer

Die Sonne strahlt schon heller
und streichelt warm den Tag.
Sie ruft das schönste Blümchen,
das Schneeglöckchen am Hag.
 
Im Frühlingsblau der Himmel,
er lächelt stolz Azur.
Weithin ein leises Flüstern,
erwacht ist die Natur.
 
Der Stare frohes Kommen,
das schwingt in ihrem Lied.
Sie feiern Wiedersehen,
mit mir, der sie gern sieht.
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