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Die bleierne Zeit!
„Wir haben die Chance, mit engagierten Menschen im neu zu wählenden Stadtrat von Hildburg-

hausen mehr als bisher zu erreichen und unsere Stadt in eine bessere Zukunft zu führen. Ich werde 
kommunikativ, teamorientiert, zielstrebig, verantwortungsbewusst handeln und auch unangeneh-
me Themen offen ansprechen.“ Das sind Versprechungen von Obst auf dem Wahlkampf-Flyer von 
2014 zur Stadtratswahl in Hildburghausen. Und über allem thront auf dem Flyer der Satz: „Wir lie-
ben Hildburghausen“. 

Es war einmal eine junge, intelligente, mit viel Können und Fachwissen ausgestattete Standesbe-
amtin, die keine Fortbildung ausließ und überall geschätzt und geachtet wurde. Es war ihr Traumbe-
ruf! Sie kündigte ihren Traumberuf und begann, sich woanders einen neuen Job zu suchen. Stadtrat 
Scharfenberg fragte mich eines Tages: „Ich möchte nur zu gerne wissen, warum die Frau gekündigt 
hat?“ Daraufhin erklärte ich Scharfenberg, dass diese Fachkraft den Führungsstil von Obst nicht 
mehr ertragen konnte. 

Mittlerweile haben sich etliche motivierte Fachkräfte verabschiedet. Viele andere unliebsame 
Mitarbeiter wurden mit rechtsanwaltlicher Unterstützung aus dem Amt gejagt. Es gibt in der Stadt-
verwaltung kein Arbeitsklima mehr. Menschenverachtendes, verletzendes, krankmachendes, schi-
kanierendes, Angst verbreitendes Mobbing und Bossing sind mittlerweile Alltag. Dieses „Obstsys-
tem“ verbreitet Angst und Schrecken. In der Zeit, in der Obst nicht anwesend ist, und das ist ziem-
lich häufig der Fall, werden seine neuen Amtsleiter aktiv und setzen dieses Horrorszenario in seinem 
Namen weiter fort. Viele Mitarbeiter resignieren und gehen, andere flüchten in den Krankenstand, 
und wieder andere gehen zum Arzt, um sich mit Psychopharmaka im Blut auf die Arbeit zu quälen.

Um Ihnen, liebe Leser, sein „teamorientiertes“ Treiben etwas näher vorzustellen zu können, 
möchte ich Ihnen einige Ereignisse schildern. 

Um eine aus dem Mutterschutz zurückkehrende unliebsame Fachkraft und Amtsleiterin los zu 
werden, wird diese in ein separates Zimmer gesetzt und mit den niedersten Arbeiten betraut. Jeder 
Schritt und Tritt wird von seinen Spezialkräften überwacht und registriert. Besucht ein anderer Mit-
arbeiter der Stadtverwaltung das Büro der „Nutzlosen“, müssen anschließend schriftliche Stellung-
nahmen abgegeben werden, warum sie dieses Zimmer betreten habe und was sie von der „Nutzlo-
sen“ wollten. Dies ist einfach nur krank und pervers. Nachdem ich mit Stadtrat Scharfenberg kont-
rovers über den Führungsstil von Obst diskutiert hatte, stellte dieser mit voller Überzeugung fest: 
„Holger ist der Einzige, der erhobenen Hauptes in den Spiegel schauen kann.“ Ja, Stadtrat Scharfen-
berg, Sie haben bei mir etwas erreicht, was selten vorkommt, denn mir fehlten die Worte. Liebe 
Hildburghäuser, das Böse kann nur triumphieren, wenn anständige Menschen nichts dagegen tun.

Natürlich gibt es aber auch die besonders beliebten Mitarbeiter, wie die ehemalige Marketinglei-
terin Heß. Angetreten vor über sechs Jahren mit seitenweise vollmundigen Erklärungen, ein Stadt-
entwicklungskonzept für Hildburghausen zu erarbeiten. Ja, liebe Hildburghäuser, darauf werden 
wir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten müssen. Heß, die mittlerweile einen phoenixartigen 
Aufstieg genommen hat und zur persönlichen Assistentin des Bürgermeisters auserkoren wurde, 
glänzt jetzt mit dem Fotoapparat. Jeden Auftritt von Obst, natürlich nur unter der Woche, begleitet 
sie und drückt auf den Auslöser des Fotoapparates, aber erst dann, wenn sie das Stadtoberhaupt mit 
dem Ausruf „Cheffe“ aufgefordert hat, seinen Kopf in ihre Richtung zu drehen. Danach kann der 
geschätzte Bürger das Wirken von Obst und Floßmann zum Wohle der Stadt im Amtsblatt und auf 
der Internetseite der Stadt bewundern. Nach dem Amtsantritt von Obst bekam dieser eine komplet-
te Skiausrüstung von Heß geschenkt. Da Obst des Öfteren die Justiz um Hilfe bittet, möchte ich dem 
vorgreifen und ihm mitteilen, dass die Staatsanwaltschaft dieses Vorgehen Vorteilsnahme im Amt 
nennt.

Bei allen Abstimmungen im Stadtrat zum Nachteil der Innenstadt, egal, ob es um den Vorkassen-
bereich im Kaufland oder die Verdoppelung der Parkgebühren auf dem Marktplatz geht, die Stadträ-
tin Wütscher hat immer die Hand gehoben. Seit kurzem schwingt sie sich zum Retter der Innenstadt 
auf. Sie ist mit Sicherheit eine zuverlässige Stadträtin für Obst, denn egal, was Obst von ihr verlangt, 
er kann sich darauf verlassen, dass ihre Hand nach oben geht. Dafür bekommt sie einen kleinen 
Öffentlichkeitsposten, bei der ihr Selbstbewusstsein zu ungeahnten Höhenflügen ansetzen darf. 
Aber leider hilft das Hildburghausen nicht weiter, Stadträtin Wütscher!

Stadtrat Schmalz verkündet ein Jahr nach der Wahl von Obst und Floßmann, das er die beiden 
Namen nicht mehr zu Hause erwähnen darf, vor allem nicht im Beisein seiner Schwiegermutter und 
erklärte oft und mehrfach, wie sehr er von den Beiden enttäuscht ist. Kurze Zeit später war aber alles 
wieder im Lot. Er hat mittlerweile einen Verein nahezu eliminiert und erhält für sein halbprofessio-
nelles Fahrradfahren Spendengelder aus der Stadtkasse, und alle Probleme sind verflogen. 

Um Peanuts werde ich mich nicht großartig kümmern, denn das würde zu weit führen, aber seine 
charakterlichen Eigenschaften möchte ich Ihnen doch etwas näher bringen. Wenn Obst und Floß-
mann vom Erfurter Flughafen in den Urlaub starten, wird das Hildburghäuser Dienstfahrzeug in der 
Tiefgarage des Landtags geparkt. Warum? Ganz einfach: um die 50 Euro Parkgebühren am Flugha-
fen zu sparen. Und was bitteschön hat das Dienstfahrzeug der Stadt wochenlang im Parkhaus des 
Landtages zu suchen? Die Frage, ob Obst überhaupt den geldwerten Vorteil der Pkw-Nutzung ver-
steuert, könnte auch noch im Raum stehen. Etwas relevanter wird es jedoch, wenn Obst mit dem 
Hildburghäuser Dienstfahrzeug seine Angetraute zu Sitzungen in den Landtag nach Erfurt fährt, 
sich auf die Zuschauertribüne setzt, bis die Sitzung aus ist und anschließend mit ihr gemütlich zum 
Essen geht. Das nennt man dann Dienstzeit und Dienstfahrt. Selbstverliebtheit, Geltungssucht und 
völlige Abgehobenheit, gefördert und unterstützt durch die Mehrheitsbeschaffer sind an der Tages-
ordnung. Hinterfragen diese Stadträte denn niemals, was hier vor- und abgeht? Ich möchte doch 
nicht schon wieder über miserabele Feste, die sterbende Innenstadt, die Flucht von Unternehmern 
oder das nicht vorhandene Verhältnis von Obst zu den Bürgern, zu den Vereinen und Institutionen 
berichten. (Falls Sie Interesse haben, können Sie dies auf rundschau.info nachlesen.)

Hat schon einer dieser Mehrheitsbeschaffer gefragt, warum Obst geborenes Mitglied im Auf-
sichtsrat der Wohnungsgesellschaft werden möchte? Hat er Angst, das nach der Stadtratswahl 
Stadträte mit „Verantwortungsbewußtsein“ seine Entscheidungen nicht mittragen? Hat schon ei-
ner dieser Mehrheitsbeschaffer über die desaströse Personalpolitik von Obst nachgedacht? Spätes-
tens nächstes Jahr ist die bleierne Zeit vorüber. Was findet das neue Stadtoberhaupt in der Sachsen-
burg an Fachkräften vor? Wie lange dauert es, wieder vernünftige Strukturen aufzubauen und eine 
funktionierende Verwaltung zu besitzen? Fragen über Fragen, die jedoch die Mehrheitsbeschaffer 
nicht stellen.

Sie, liebe Hildburghäuser, gehen Sie bitte am Sonntag zur Wahl, suchen Sie sich unabhängig ver-
trauensvolle Personen und vermeiden Sie es tunlichst, das Kreuz in der obersten Spalte zu setzen. 
Wohin das führen kann, erleben wir gerade in ihrer schlimmsten Form. Hildburghausen, die Stadt 
der Schulen, die Stadt von Meyer, Nonne, Sickler und vielen anderen Persönlichkeiten hat das nicht 
verdient. Ändern Sie das am Sonntag und lassen Sie Hildburghausen hoffentlich wieder in eine po-
sitive Zukunft blicken. Nochmal für alle: Es geht mir nicht um persönliche Befindlichkeiten, es geht 
um Ihre Stadt. Wenn ich letzte Woche nach den Hintergründen für die Trennung von Geschäfts-
führer Klering mit der Wohnungsgesellschaft fragte, hat sie Obst einen Tag später selbst offenbart. 
Der Griff in die Kasse der Wohnungsgesellschaft oder die Zerschlagung der Wohnungsgesellschaft 
sind für Obst kein Tabuthema. Obst, treten Sie zurück und nehmen Sie Ihre neuen Spezialkräfte 
gleich mit, um noch weiteren Schaden von der Stadt abzuwenden. Und damit hätte der Spruch von 
2014 „Wir lieben Hildburghausen“ wenigstens einmal seine Berechtigung.          Ihr Alfred Emmert

www.regiomed-kliniken.de

Sternenkinder sind Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt sterben, weil 
sie zu klein oder zu krank sind. Um den Eltern, Geschwistern und Angehörigen der 
Sternenkinder eine Möglichkeit des Abschiednehmens und einen Ort der Erinnerung 
zu geben, fi ndet auf Initiative des Klinikums Hildburghausen und der evangelischen 
Klinikseelsorgerin, Ines Stephanowsky, einmal jährlichein Gedenkgottesdienst statt. 

Besonders eingeladen sind Eltern, Großeltern und Geschwister, die um ein 
Sternenkind oder ein früh verstorbenes Kind trauern. Wer sich an der Organisation 
und/oder dem Ablauf der Trauerfeier  beteiligen möchte, wendet sich bitte an Ines 
Stephanowsky, Klinikseelsorgerin unter der Telefonnummer 03685 706602.

REGIOMED Klinikum Hildburghausen

ÖFFENTLICHE TRAUERFEIER 
FÜR STERNENKINDER

Freitag, den 31.05.2019, 17.00 Uhr
Feierhalle des Friedhofs Hildburghausen

Aus Gewahrsam 
geflüchtet

Hildburghausen (ots). Am 
Donnerstagnachmittag (16.5.) 
wurde ein 33-jähriger Hildburg-
häuser aufgrund einer polizei-
lichen Maßnahme in Gewahr-
sam genommen. Im Zuge dessen 
klagte er über gesundheitliche 
Beschwerden und wurde ins Kli-
nikum Hildburghausen gebracht. 
Auf bisher unbekannte Art und 
Weise gelang dem 33-Jährigen 
im Rahmen der medizinischen 
Behandlung die Flucht.Bei dem 
Flüchtigen handelt es sich nicht 
um einen Gewaltverbrecher, al-
lerdings wird darauf hingewie-
sen, bei Antreffen der Person so-
fort die Polizei zu verständigen.

SdS laden ein
Hildburghausen. Alle Senio-

rinnen und Senioren der Sied-
lung und der Stadt Hildburghau-
sen werden recht herzlich am 
Donnerstag, dem 6. Juni 2019, 
um 14 Uhr zur nächsten Veran-
staltung in die Gaststätte „Erd-
beere“ eingeladen.

Zu Gast sind die „Bärenreuther“ 
aus St. Bernhard und sorgen mit 
mundartlichen Sketchen für ei-
nen unterhaltsamen Nachmittag. 

Waschmaschine 
geklaut

Hildburghausen (ots). Ein 
bislang unbekannter Täter ent-
wendete am Sonntag (19.5.) in 
der Zeit von 13 bis 15.45 Uhr eine 
Waschmaschine aus dem Keller 
eines Mehrfamilienhauses in der 
Häselriether Straße in Hildburg-
hausen. 

Zeugen, die Hinweise zum 
Dieb geben können, werden ge-
beten, sich unter Tel. 03685/778-
0 bei der Polizeiinspektion Hild-
burghausen zu melden. 

Kinder-Kreativkurs
Hildburghausen. Wenn 

Sie schon lange auf der Su-
che nach einer kreativen Be-
schäftigung für Ihre Kinder 
sind, dann sind diese bei uns 
am Mittwoch, dem 29. Mai 
2019, um 15.30 Uhr genau 
richtig!

Unter liebevoller Anlei-
tung können Ihre Kinder an 
diesem Nachmittag ein 
Kratzbild gestalten.

Ein Unkostenbeitrag wird 
vor Ort erhoben!

Wo?
TALISA e.V.
IGN Hildburghausen
Obere Marktstraße 33
Hildburghausen
03685/403778

www.rundschau.info
Wissen wo was heute abgeht!

Alle Erklärungen, die Sie, Herr Obst in der Tagespresse am 23.5. 2019 zur Änderung 

des Gesellschaftsvertrages gegeben haben, dienen ausschließlich Ihrem Macht-

erhalt. Sie wollen von Amts wegen geborenes Mitglied im Aufsichtsrat werden. 

Das hatte in den letzten 29 Jahren kein Bürgermeister nötig gehabt. Sie erklären 

in diesem Artikel, das kein Geld aus der Gesellschaft entnommen werden soll und

erklären gleichzeitig, dass das Geld nur für Kultur und sportliche Zwecke verwen-

det werden darf. Wie bezeichnet man das, Herr Obst? Lüge oder Verdummung?

Das Veilchen macht 
den Mai erst schön

Dr. Gerhard Gatzer

Ein Veilchen dort am Wegrain stand,
das schönste wohl im ganzen Land.
Ich hab´ s für dich gepflücket.
Der Maien kehrt nun bei dir ein.
Dein fröhlich´ Lachen sagt es mir,
die Freude ist geglücket.

Das Veilchen schaut dir ins Gesicht,
sein Himmelblau strahlt Zuversicht,
ich seh´ s in deinen Augen.
Der Duft betört mich königlich.
Und hält uns fest gefangen.

Der 
Narren
käfig

Die Notbremse ziehen
Gedanken von Prinz Chaos II. 

Ich bin vor elf Jahren hier-
her gekommen, weil ich mich 
in ein damals total herunter-
gekommenes Schloss in Wei-
tersroda verliebt hatte. Auch 
der Thüringer Wald und die 
Naturschönheit hier hatten 
es mir angetan.

Mich motivierte aber auch 
der Eindruck, diese Stadt sei 
gut geführt. 

Dass eine kleine Kreisstadt 
12 Millionen Euro für die Sa-
nierung ihres alten Theaters 
organisiert hatte, beeindruck-
te mich sehr. Es war mir Be-
weis, dass Kunst und Kultur 
in Hildburghausen einen ho-
hen Stellenwert besitzen. Die-
se Stadt hat eine Strategie, wo 
sie hinmöchte, so schien mir.

Ich fand dann speziell die 
beiden letzten Jahre der lan-
gen Amtszeit Steffen Harzers 
oftmals problematisch. Und 
ich widerspreche ihm auch 
momentan entschieden, was 
Windräder im Wald angeht. 
Ich gehe weiter: Steffen Har-
zer hat von Bäumen und vom 
Wald sehr wenig Ahnung.

Andererseits denke ich mir: 
der späte Harzer war sicher-
lich abgekämpft als Bürger-
meister. Aber er hatte den 
Laden im Griff. Er war - und 
ist - handwerklich ein hoch-
kompetener Kommunalpoli-
tiker. Man konnte und kann 
mit ihm anderer Meinung 
sein. Man kann sich mit ihm 
streiten. Aber bei allen Kon-
flikten geht es ihm am Ende 
um das Wohl der Stadt Hild-
burghausen.

Worum es Holger Obst 
geht, weiß ich nicht mehr.

Als wir ihn vor fünf Jah-
ren als neuen Bürgermeister 
bekamen, habe ich Holger 
Obst unvoreingenommen 
begrüßt. Parteizugehörigkei-
ten sind mir auf kommunaler 
Ebene herzlich egal.

Ich hatte mir auch vor-
genommen, mich aus der 
Kommunalpolitik herauszu-
halten.

Aber es geht nicht mehr.
Denn unsere Stadt entwi-

ckelt sich in eine unmögliche 
Richtung.

Die Leistungsbilanz der der-
zeitgen Stadtführung beginnt 
am Ortseingang Häselrieth. 
Als Monument des Totalver-
sagens steht die verkaufte 
Haselstaude dort: ohne Dach, 
seit Jahr und Tag. Das war der 
erste Streich des frischgeba-
ckenen Bürgermeisters Obst.

Nicht genug gerühmt wer-
den kann die stadtplaneri-
sche Leistung, eine Kleinstadt 
wie Hildburghausen zu einem 
Ort ständiger Staugefahr ge-
macht zu haben. Gratulation!

Und wie manche Öffentli-
chen Einrichtung wird auch 
unser Naturerbe vernachläs-
sigt oder verscherbelt.

Gleichzeitig ist die Stadt-
verwaltung, vorsichtig gesagt, 
kein besonders fröhlicher 
Ort geworden. Und auf diese 
unsägliche Nazi-Anzeige im 
Amtsblatt zum Jahrestag der 
Bombardierung Hildburg-
hausens will ich gar nicht 
mehr eingehen, so ekelhaft 
und dumm ist das gewesen.

Dieser Katastrophenkurs 
der derzeitigen Stadtführung 
ist für alle zu einem Problem 
geworden, die in dieser Stadt 
etwas aufbauen und entwi-
ckeln wollen. Für alle, die 
darauf angewiesen sind, dass 
diese Stadt funktioniert und 
sich nicht deutschlandweit 
zum Deppen macht.

Jetzt soll noch die Woh-
nungsgesellschaft zerschla-
gen werden. Da wird intri-
giert, da wird getrickst, da 
sollen in überfallartigen Akti-
onen Fakten geschaffen wer-
den. Entschuldigung, Herr 
Obst: die Wohnungen von 
hunderten Bürgerinnen und 
Bürgern sind kein Spekula-
tionsobjekt!

Kurzum: Diese Stadt fährt 
an die Wand.

Wir brauchen deshalb nach 
dem 26. Mai eine Stadtrats-
mehrheit, die diesen Bürger-
meister für den Rest seiner 
ersten und letzten Amtszeit 
an die Kandare nimmt.

Wir müssen die Notbremse 
ziehen. 

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Prinz Chaos II.      Foto: privat


