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Kandidaten der Wählergemeinschaft „Pro Themar“
für die Wahlen zum Stadtrat am 26.05.2019

Vor fünf Jahren ist die Wählervereinigung in Themar mit dem Namen „Pro Themar“ gestartet und hatte sich mit 
acht Stadtratsmitgliedern als stärkste Fraktion in den Stadtrat einbringen können. Für die kommende Wahl-
periode 2019 bis 2024 will sich diese Wählervereinigung wiederholt einbringen, die Entwicklung der Stadt 
erfolgreich mitzugestalten und bewirbt sich deshalb mit zehn Kandidaten um Stadtratsmandate. Durch den 
Gemeindewahlausschuss wurde der Wahlvorschlag von „Pro Themar“ am 23.04.2019 zugelassen und unsere 
Kandidatenliste umfasst die nachstehend aufgeführten Bewerber:

 1. Hubert Böse 66 Jahre Verwaltungsfachwirt
 2. Rita Happ 52 Jahre Bilanzbuchhalter
 3. Stephan Wallburg 38 Jahre Steuerberater
 4. Uwe Bischoff 51 Jahre Geschäftsführer
 5. Bernd Stegle 59 Jahre Kraftfahrer
 6. Manuela Spittel 50 Jahre Geschäftsführerin
 7. Peter Harenberg 48 Jahre Geprüfter Betriebswirt
 8. Markus Lenz 34 Jahre Maurer
 9. Andreas Karczewsky 42 Jahre KFZ Mechaniker
 10. Robert Koch 34 Jahre Informatikkaufmann

Unsere inhaltlichen Schwerpunkte haben wir in zehn Themengebiete aufgeteilt und wollen uns in den
nächsten fünf Jahren folgenden Aufgaben stellen:

1. Wohnen:
Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes stellen wir sicher, dass auf der Sonnenseite der Stadt neue 
und durch Nutzung von Baulücken in der Innenstadt ebenso attraktive Wohnstandorte entstehen.

2. Kindergarten
Der städtische Kindergarten mit seinen 197 Betreuungsplätzen wird weiterhin kommunal geführt und si-
chert die Bildung und Erziehung ab dem ersten Lebensjahr für unsere jüngsten Einwohner in hoher Qualität.

3. Feuerwehr:
Die stetige Verbesserung der Ausstattung unserer Feuerwehr garantiert, dass eine leistungsfähige Stütz-
punktfeuerwehr in Themar auch die Aufgaben für den überörtlichen Brandschutz bewältigen kann.

4. Lebensqualität:
In der Erhaltung der öffentlichen Einrichtungen wie Schützenhaus, Jugend- und Vereinshaus, Freibad, 
Sportstätten, Spielplätze, Bibliothek, Touristinformation und Jugendklub sehen wir den Standortfaktor
„Lebensqualität“ nachhaltig gestärkt.

5. Ortsteile:
Auch in Zukunft werden unsere Ortsteile gleichberechtigt weiterentwickelt und mit dem Breitbandausbau 
sorgen wir dafür, dass diese nicht abgehängt, sondern bestmöglich mit schnellem Internet versorgt werden.

6. Standortsicherung Gewerbe:
Mit der Aufnahme des Grundzentrums Themar in das Entwicklungskonzept für Gewerbegebiete 
im Landkreis Hildburghausen wird ermöglicht, dass für die Umnutzung unserer Gewerbestandorte
Fördermöglichkeiten nutzbar sind.

7. Denkmalschutz:
Alle Einzeldenkmale stellen für die Stadt wertvolles kulturelles Erbe dar und werden, ebenso wie das größte 
Einzeldenkmal Rathaus, bedarfsgerecht saniert, wobei die Stadtmauer Schwerpunkt werden soll.

8. Hochwasserschutz:
Gemeinsam mit dem Freistaat, der für den Hochwasserschutz an der Werra zuständig ist, soll dazu parallel 
der Hochwasserschutz am Weißbach durch die Stadt realisiert und damit für die Bürger verantwortungs-
bewusst Vorsorge getroffen werden.

9. Energie:
Mit dem Aufbau des Nahwärmenetzes im Rathausquartier wurde ein erstes Projekt für moderne, zukunfts-
orientierte und intelligente Energieversorgung realisiert, was durch den Aufbau einer Photovoltaikanlage 
im Bauhof und durch die schrittweise Erneuerung der Straßenbeleuchtung fortgesetzt wird.

10. Ordnung, Sauberkeit und Umweltschutz:
Umwelt- und Naturschutz werden zukünftig stärker in den Fokus und damit konsequent Einfluss darauf
genommen, dass die Lebensgrundlage unserer Menschen nicht durch fahrlässige oder bewusste ord-
nungswidrige Handlungen geschädigt werden. Wir setzen uns dafür ein, dass eine saubere Stadt
Anliegen aller Einwohner wird.

Kandidat zur Kreistagswahl
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REINHARD JACOB

Für Durchblick im Kreistag
Vorstellung von Kreistagskandidat Reinhard Jacob

Kreistagskandidat Reinhard Jacob.                               Foto: privat

Fehrenbach. Vielen ist Rein-
hard Jacob noch als Geschäfts-
führer des Eisfelder Optik-
unternehmen DOCTER, später 
Analytik Jena und Noblex be-
kannt. Heute ist der 64jährige 
Unternehmer auf kommunaler 
Ebene aktiv und engagiert sich 
ehrenamtlich im Kreistag Hild-
burghausen. „Ich denke, Politik 
sollte von Menschen gemacht 
werden, die mitten im Leben 
stehen. Menschen, die ihre 
Heimat kennen, gut vernetzt 
sind und Entscheidungen tref-
fen können“, so Jacob. 

„Meine beiden Söhne sind 
längst aus dem Haus und mei-
ne liebe Ehefrau erlaubt mir die 
Freiheit, in Politik und Gesell-
schaft bürgerschaftlich aktiv 
zu sein“, schmunzelt Jacob. 
„Es macht mir Freude, mich für 
meine Heimat einzubringen 
und Anteil daran zu haben, die 
Weichen für unseren schönen 
Landkreis weiter auf Zukunft zu 
stellen.“ Der Fehrenbacher ist 
genau hier im Thüringer Wald 
geboren. Aufgewachsen ist er in 
der Schneidemühle und Tisch-
lerwerkstatt seines Vaters und 
Großvaters, mitten im Dorf. In 
Schleusingen hat er das Abitur 
abgelegt, in Ilmenau studiert 
und sein Berufsleben in Eisfeld 
und Jena gestartet und an die-

sen beiden Industriestandorten 
weiter gestaltet. „Ich habe – wie 
so viele in Südthüringen – in 
den letzten Jahrzehnten haut-
nah erleben können, was unse-
ren Menschen und der Region, 
nutzt und was man hätte besser 
machen müssen. Deshalb en-
gagiere ich mich im Kreistag. 
Hier möchte ich mich gern 
weiter dafür einsetzen, unseren 
Landkreis noch lebenswerter zu 
gestalten, die besten Zukunfts-
perspektiven zu finden: Unser 
Kreis soll noch attraktiver für 
junge Leute werden, für Eltern 
mit ihren Kindern wollen wir 
gute Entwicklungschancen bie-
ten und für Senioren soll unser 
Landkreis bis ins hohe Alter le-
benswert sein. Das sind meine 
Ziele, dafür will ich arbeiten - 
dafür trete ich an“, so Jacob. 

Seit 2014 gehört er dem Re-
gionalparlament an. Jacob war 
zunächst als parteiloser Kandi-
dat auf der Liste der CDU, wur-
de später Mitglied der Christde-
mokraten. Politik und Politiker 
brauchen eine klare Richtung, 
auch im Kleinen. Nur so wüss-
ten Wählerinnen und Wähler, 
was sie erwarten können, ist Ja-
cob überzeugt. 

In der Kreispolitik gehe es vor 
allem darum, die mitunter en-
gen Spielräume zu nutzen, die 

Landes- und Bundespolitik für 
das Parlament der Ehrenamtli-
chen zulassen.

Neben dem Beruf etwas für 
die Gemeinschaft zu tun, ist 
Reinhard Jacob ein Anliegen. 
Seit vielen Jahren ist er im Hild-
burghäuser Bildungszentrum 
aktiv. Er gehört zu den Initiato-
ren und Gründungsvätern des 
Metallausbildungszentrums in 
Eisfeld. Um jungen Menschen 
eine gute Perspektive in der Re-
gion zu geben, engagiert er sich 
über die Kreisgrenzen hinaus 

als Vorstand im Ausbildungs-
verbund Sonneberg-Hildburg-
hausen. Die wirtschaftliche 
Stärke der Region zu erhalten, 
liegt Jacob besonders am Her-
zen. Als Vorsitzender des Indus-
trie- und Außenwirtschaftsaus-
schusses der IHK Südthüringen 
und Vorsitzender des Regional-
ausschusses Hildburghausen 
macht er sich für den Landkreis 
als Wirtschaftsstandort stark.

Reinhard Jacob | Liste 1 | 
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Zu schweres Mathe-Abitur...
Leserbrief. Nach den ernüch-

ternden Ergebnissen früherer
PISA-Studien kann es nicht über-
raschen, dass sich Deutschlands
Gymnasiasten mit den Mathe-Ab-
ituraufgaben schwer tun. Längst
hat man nicht nur in Mathe den
Anschluss an die führenden Län-
der in Asien und Skandinavien
verloren.

Und dabei gab es Zeiten, in
denen gerade diese Länder nei-
disch auf das Bildungssystem in
der damaligen DDR schauten und
die positiven Erfahrungen über-
nahmen. Aber nach der „Wen-
de“ gab es nichts Dringenderes,
als dieses erfolgreiche System mit
landesweit einheitlichen Lehrplä-
nen und Prüfungsstandards aus
rein ideologischen Gründen zu
zerschlagen und auch hier das dif-
fuse System der Altbundesländer
einzuführen, in dem jedes Bun-
desland sein eigenes Süppchen
kocht und unzählige hochbezahl-
te Beamte in den Ministerien be-
schäftigt. Die traurigen Ergebnisse

dieser Kleinstaaterei sieht man
jetzt!

Leichtere Mathe-Prüfungen
oder „mildere“ Bewertungen wür-
den die offenkundigen Probleme
nicht lösen, sondern nur die Au-
gen verkleistern.

Verwunderlich ist das ganze Di-
lemma schon deshalb nicht, da
immer mehr Jugendliche das Abi-
tur in Angriff nehmen, obwohl
sie nicht über das nötige Poten-
tial verfügen, man sich jedoch um
Jahre zu früh für diesen Bildungs-
weg entscheiden muss und oft der
Wunsch der Eltern ausschlagge-
bend ist.                   Klaus Ehrhardt

Waldau
(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-

nung der Redaktion wider. Um die
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief
in unserem Medium abzudrucken
und online auf unserer Internetseite
zu veröffentlichen.)

Schlägerei
Hinternah (ots). Während 

einer Veranstaltung in einem Fest-
zelt am Sportplatz in Hinternah 
kam es am 11.5.2019, gegen 22.30 
Uhr zu einer körperlichen Ausein-
andersetzung zwischen zwei Män-
nern. Der ältere der Beiden schlug 
dem Geschädigten unvermittelt 
mit der Faust ins Gesicht. Dadurch 
wurde dieser leicht verletzt und 

Mehrere Einbrüche
Eisfeld (ots). Nachdem am Wo-

chenende bereits ein Einbruch in 
einem Kellerraum eines Mehrfa-

musste sich in ärztliche Behand-
lung begeben. Der Täter stand 
unter Einfluss von Alkohol. Die 
polizeilichen Ermittlungen dauern 
an und beinhalten auch die Suche 
nach dem Motiv des Täters. 

milienhauses in der Werra-Aue in 
Eisfeld zur Anzeige gebracht wur-
de, mussten die Beamten der Poli-
zeiinspektion Hildburghausen 
am Montag, dem 13.5. weitere 
drei Einbrüche in Keller desselben 
Mehrfamilienhauses aufnehmen. 
Bei zwei Kellerverschlägen hat-
ten der oder die unbekannten Tä-
ter die Schlösser zerstört und die 
Keller geöffnet. Aus einem dieser 
wurde ein Karton mit diversen 
Gegenständen im Wert von ca. 50 

Euro entwendet. Bei dem dritten 
Kellerraum wurde lediglich der 
Schließmechanismus des Schlos-
ses beschädigt. Der verursachte 
Sachschaden kann derzeit nicht 
konkret benannt werden. 

Die Polizei sucht Zeugen, die 
Angaben zu den Taten oder zu 
möglichen Tätern geben können. 
Sachdienliche Hinweise nimmt 
die Polizeiinspektion Hildburg-
hausen unter Tel. 03685/778-0 
entgegen. 


