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Vertrauen ist gut, ... SPD Eisfeld ist besser 
Unsere Kandidaten für den Eisfelder Stadtrat 

WIR hinterfragen, wo andere nur JA sagen. 

WIR wollen nicht alles auf den Kopf stellen, aber wir möchten etwas ändern. 

WIR sind der Garant für eine starke Opposition im Eisfelder Stadtrat! 
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Eisfeld

Rolf Schildknecht, 56 
Diplompädagoge

Kevin Günther, 24
Accountant

Matthias Scheler, 36
Strategischer Einkäufer

Ralph Bauriedl, 36
Geschäftsführer der
Volkssolidarität

Marco Langbein, 36
Global Key Account 
Manager 

Karl-Heinz Dietsch, 70
Rentner 

Lutz Lampe, 55
Zimmermann 
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Engagiert für 
Stadt und Land

gemeinsam · modern · bürgernah

Matthias 
Hartwig

Liste 4 · Listenplatz 10

Friedrichshöhe. Friedrichshö-
he, das kleine Dorf am Rennsteig, 
gehört seit Januar 2019 zur neu 
gebildeten Stadt Eisfeld. Etwas 
entlegen ist der Ort mit seinen 
19 Einwohnern, aber vielleicht 
gerade deshalb ein gern besuchtes 
Ausflugsziel.

Seit 1995 wohnt der in Eisfeld 
geborene und aufgewachsene 
Matthias Hartwig dort mit seiner 
Familie im Haus seiner Groß-
eltern. Für  ihn ist die Region Eis-
feld mit Rennsteig, Blessberg  und 
Grünem Band mit Heimatgefühl 
verbunden. In der freiwilligen 
Fusion von Sachsenbrunn und 
deren Ortsteilen mit der Stadt 
Eisfeld sieht er viele Chancen für 
die kleinen Dörfer in der Region, 
aber auch für die  Ausstrahlung 
der Stadt Eisfeld als Tor zum Thü-
ringer Wald. Matthias Hartwig be-
tont „Die verschiedenen Ressour-
cen sowohl von Stadt und den 12 
Ortsteilen können nun gebündelt 
werden, um gemeinsame Projekte 
zu entwickeln und umzusetzen, 
von der die gesamte Region profi-
tiert.“ Nach seiner Meinung kön-
nen dafür notwendige Projekte auf 
der Basis vielfältiger Erfahrungen 
und Vorstellungen der einzelnen 
Ortsteile verarbeitet werden. Dass 
die Umsetzung wesentlich von 
guter konzeptioneller Vorberei-
tung und Koordination bestimmt 
werden, weiß Matthias Hartwig 
aus langjähriger beruflicher Er-
fahrung in der Management-
position eines deutschlandweit 

operierenden Unternehmens. 
Speziell innovative und flexible 
Arbeitsweisen, die entsprechend 
koordiniert wurden, spielten eine 
entscheidende Rolle. Die in die-
ser Tätigkeit erworbenen Kompe-
tenzen nutzt er auch, als er vor 3 
Jahren begann, in der Region als 
Selbstständiger unternehmerisch 
tätig zu werden. Er sah rasch das 
Potential der Region und suchte 
nach Möglichkeiten, seine Hei-
mat attraktiver und zukunfts-
orientierter zu gestalten. Um  
entsprechende Entwicklungen anzu- 
stoßen engagiert er sich seit meh-
reren Jahren im Heimatverein 
Friedrichshöhe, im Tourismusver-
ein „Blessberg-Region“, im Stadt-
marketing Netzwerk „Bad Rodach 
begeistert“ sowie in der Erhaltung 
und Sanierung historischer Bau-
substanz. Durch die Vernetzung 
habe es auch immer wieder Be-
rührung mit der Kommunal-
politik gegeben, betont Matthias 
Hartwig, und so entstand die 
Idee, sich auf kommunaler Ebene 
ehrenamtlich im neuen Stadtrat 
zu engagieren. Er kandidiert am 
26. Mai erstmals und möchte sich 
mit seinen Kompetenzen und Er-
fahrungen einbringen. Matthias 
Hartwig sind die Transparenz der 
Stadtratsarbeit und die breite Ein-
beziehung aller Bürger in wichtige 
Entscheidungen besonders wich-
tig. Aber auch seine Erfahrung 
im Bereich Tourismus, Stadtmar-
keting und der Sanierung histori-
scher Bausubstanz möchte er für 

die Stadt und seine Ortsteile ein-
bringen. Dabei sei zum Beispiel 
an die Sanierung des nördlichen 
Marktplatzes, die Entwicklung 
des Tourismus oder die übergrei-
fende Zusammenarbeit von Ver-

einen gedacht. Nach seiner Mei-
nung, könne sich die Stadt Eisfeld 
und seine 12 Ortsteile als starker, 
lebenswerter und nachhaltiger 
Standort in der Region Südthürin-
gen weiterentwickeln.

Vom kleinen Dorf in den StadtratHarry’s wird Teil von Edgewell

Hauptmann wirbt für weiteres 
Wachstum am Standort Eisfeld

Eisfeld. Der Rasierklingen-
hersteller Harry’s, der sein Werk 
in Eisfeld betreibt, wird vom 
US-amerikanischen Konkurren-
ten Edgewell, der vor allem für die 
Marke „Wilkinson“ bekannt ist, 
aufgekauft. Für umgerechnet 1,22 
Milliarden Euro soll Harry’s im 
März 2020 ein Teil von Edgewell 
werden.

Der Südthüringer Bundestags-
abgeordnete Mark Hauptmann 
(CDU), der die Produktionsstätte 
von Harry’s im letzten Jahr zu-
sammen mit Bundeswirtschafts-
minister Peter Altmaier (CDU) 
besuchte, wirbt für ein weiteres 
Wachstum des Unternehmens 
am Standort Eisfeld: „Die neuen 
Eigentumsverhältnisse ändern 
nichts daran, dass hier in Eisfeld 
Qualitätsprodukte von hochquali-
fiziertem Personal hergestellt wer-
den. Das über lange Zeit gewach-
sene Know-How in Kombination 

mit dem höheren Marktanteil ver-
sprechen gute Aussichten für den 
Betrieb sowie ein weiteres Wachs-
tum am Standort Eisfeld. Ich ken-
ne den Harry’s-Gründer Andy 
Katz-Mayfield persönlich und gra-
tuliere ihm zu diesem Erfolg. Ich 
werde mich weiter bei ihm sowie 
den neuen Eigentümern für eine 
Ausweitung der Produktion in Eis-
feld einsetzen.“ 

Vor fünf Jahren wurde der 
„Feintechnik“-Rasierklingenher-
steller in Eisfeld für 100 Millionen 
Euro durch Harry’s übernommen. 
Durch die Fusion mit dem New 
Yorker Start-up konnte das mittel-
ständische deutsche Traditions-
unternehmen nicht nur fortbeste-
hen, sondern erfährt seither auch 
nachhaltige Investitionen und 
Wachstum. Handwerkliche Fer-
tigkeiten werden bewahrt und vor 
Ort weiterentwickelt. Die Zahl der 
Mitarbeiter stieg auf 580.

Einfach praktisch – rund um die Uhr für Sie da:

Die 24-Stunden-Annahme
Bringen Sie Ihre Geräte wann Sie wollen

Anzeige: Hildburghausen. Bei 
Luge gibt es ab sofort eine ganz 
besondere Dienstleistung - die 
24-Stunden-Annahme.  

Falls es Ihnen zeitlich nicht 
möglich ist, Ihren Rasenmäher 
oder Ihre Säge während unserer 
Öffnungszeiten zu bringen, neh-
men Sie einfach unser neues An-
gebot in Anspruch:

Und so funktioniert es: 
1.  Sie Rufen uns an, das Sie das 

Gerät bringen möchten und 
was Sie repariert haben möch-
ten.

2.  Wir teilen Ihnen den aktuellen 
Schloßcode mit.

3.  Sie bringen das Gerät, wann Sie 
möchten und schließen es in 

die Annahmestation ein.
4.  Das Gerät wird bei uns repa-

riert.
5.  Sie können entweder das Gerät 

gegen Barzahlung bei uns wie-
der abholen oder Sie überwei-
sen die Rechnung im voraus 
und wir stellen das Gerät zum 
vereinbarten Termin in die An-
nahmestation und Sie können 
es abholen, wann Sie wollen.
Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Luge Team
Thomas-Müntzer-Straße 4

98646 Hildburghausen
Tel: 03685 679740-0
Fax: 03685 679740-9

Mail: hildburghausen@luge.de
Internet: www.Luge.de

Die Polizei warnt vor falschen Monteuren
Suhl (ots). Besorgte Bürger aus 

dem Bereich der Landespolizei-
inspektion Suhl, insbesondere aus 
dem Bereich des Suhler Inspektions-
dienstes, meldeten sich in den ver-
gangenen Tagen vermehrt bei der 
Polizei und gaben an, dass angebliche 
Monteure einer großen Telefongesell-

schaft an ihren Wohnungstüren klin-
gelten und sich unter dem Vorwand, 
die Antennendosen überprüfen zu 
wollen, Zutritt zu den Wohnungen 
verschafften. 

Es ist allerdings nicht klar, ob es 
sich um tatsächliche Monteure ge-
handelt hat, da diese „Servicehand-

lungen“ einer Shop-Mitarbeiterin 
dieser Telefongesellschaft unbekannt 
waren. 

Es könnte sich daher um eine Be-
trügerbande handeln, die es gezielt 
auf das Ausspionieren der Wohnun-
gen und der Wertgegenstände abge-
sehen hat.

Lassen Sie sich daher immer einen 
Ausweis des Monteurs zeigen und 

lassen Sie diesen auch nicht unbeauf-
sichtigt. Sollten Sie unsicher sein, ob 
es sich um einen „echten“ Monteur 
handelt, lassen Sie diesen auf keinen 
Fall in Ihre Wohnung, halten Sie 
Rücksprache mit Ihrer zuständigen 
Mietgesellschaft oder mit der Tele-
fongesellschaft über in Auftrag gege-
bene Servicehandlungen und infor-
mieren Sie umgehend die Polizei.


