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Es gibt immer noch eine 
Steigerung!

sr. „Den Neuen (Obst nennt die neuen Stadträte so) will 
Obst auf jeden Fall eine Chance geben.“

So steht es schwarz auf weiß in der Tagespresse vom 28. 
Mai 2019.

Liebe neue Stadträte, nutzt bitte diese Chance, die Euch 
Obst gnädigerweise zugesteht.

Mich persönlich würde nur noch interessieren, was pas-
siert eigentlich, wenn die „Neuen“ diese Chance nicht 
nutzen? Darauf weiß Obst bestimmt eine Antwort.

Heil dir, Caesar!               Ihr Alfred Emmert

Der 
Narren
käfig

Das Hildburghausen der Zukunft
Gedanken von Prinz Chaos II. 

Wenn die Partei des amtie-
renden Bürgermeisters von 38% 
auf 19% einbricht, kann man 
sagen: die Bürgerschaft hat die 
Notbremse gezogen. Herr Obst 
ist nur noch ein Bürgermeister 
auf Abruf.

Damit drohen aber auch 
eineinhalb Jahre Blockade im 
Stadtrat. Das ist Zeit, die wir 
nicht haben. Deshalb sollten 
wir jetzt beginnen, die Zeit nach 
Holger Obst zu besprechen.

Stellen wir uns zur Abwechs-
lung gemeinsam die Frage: wie 
sieht ein Hildburghausen aus, 
das gut regiert wird und eine 
kluge, zeitgemäße Strategie ver-
folgt?

Nun, erstens wird es dann 
nicht einfach nur „gut regiert“. 
Für Hildburghausen wie für die 
Welt als Ganzes gilt: nur eine 
wache, selbstbewusste Bürger-
schaft kann dafür sorgen, dass 
unsere Damen und Herren 
Volksvertreter nicht allzu gro-
ßen Blödsinn treiben.

Aber machen wir mal einen 
Schritt weg von dieser Ebene der 
Politischen Verwaltung.

Der Liedermacher Hans-Eck-
ardt Wenzel - auf dem Para-
diesvogelfest am 31. Juni, ab 
20 Uhr, mit voller Band - sagt: 
„Unsere Träume sind so mickrig 
geworden.“ - und ruft auf zu 
neuem, utopischen Denken.

Ich brauche aber noch gar 
keine Utopie, um mir etwa ein 
Hildburghausen mit einem ver-
nünftigen Radwegenetz vorzu-
stellen.

Wenn wir zum Beispiel da-
von reden, wie der Marktplatz 
wieder attraktiver werden 
könnte, dann ist eine fahrrad-
freundliche Innenstadt sicher-
lich ein Teil der Antwort - ge-

nauso wie eine kinderfreund-
liche Innenstadt. Gleiches gilt 
für die an sich wunderschönen 
Marktplätze von Eisfeld und 
Schleusingen.

Die Verkehrswende jedenfalls 
muss auch in der Staumetropole 
Hildburghausen angepackt wer-
den, und im ganzen Landkreis. 

Wir werden in dieser Gegend 
noch sehr lange auf das Auto 
angewiesen sein. Das ist ok, 
auch wenn ich mich wundere, 
dass wir immer noch mit der 
Technologie des Verbrennungs-
motors durch die Welt heizen.

Aber auch in Hildburghausen 
sollte erkannt werden, dass der 
Verkehr des 21. Jahrhunderts 
vielfältiger sein wird. Auch 
E-Roller und E-Bikes brauchen 
gute Fahrradwege.

Ich persönlich wünsche mir 
auch eine pferdefreundliche 
Stadt. Ich möchte die Möglich-
keit haben, mit meinem Nomo 
zum Einkaufen zu reiten.

Und wenn an der Bushalte-
stelle direkt vor meiner Tür öf-
ters als eineinhalb Mal am Tag 
ein Bus käme, würden viele 
Schlossgäste das Angebot öfter 
nutzen. Nicht auszudenken, 
wenn man auch noch direkt 
und schnell von Hildburg-
hausen nach Coburg zum ICE 
fahren könnte…

Der Autor Martin Jacques 
schreibt in seinem Buch über 
den Aufstieg Chinas: „Infra-
struktur bedeutet, über die Zu-
kunft nachzudenken.“

Es reicht nicht, den Katastro-
phenkurs des Noch-Bürgermeis-
ters zu blockieren. Hildburg-
hausen braucht eine neue, klare 
Richtung und eine Strategie für 
die Zukunft.

Wie soll es mit dem Theater 
weitergehen? Kommt der dritte 
Bauabschnitt?

Wie soll hier in Zukunft ge-
baut und gewohnt werden? 
Welche Architektur wollen wir?

Wird der Obst-Putsch gegen 
die Wohnungsbaugesellschaft 
rückgängig gemacht?

Lasst uns darüber und über 
andere Themen gemeinsam 
sprechen. Lasst uns eine gute 
Strategie für unsere Gegend ent-
wickeln. Als Gesellschaft. Als 
selbstbewusste, demokratische 
Bürgerschaft.

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Prinz Chaos II.      Foto: privat

Die große Chance
Hildburghausen. Den Neuen 

im Stadtrat will Bürgermeister 
Holger Obst eine Chance geben, 
so ist es in der Tagespresse zu le-
sen. Soll das heißen, wer sie nicht 
nutzt, darf im Stadtrat nicht mit-
machen? 

Der Wähler hat entschieden 
und Fakten geschaffen. Das muss 
auch ein Bürgermeister akzeptie-
ren. Den sonst üblichen Amts-
inhaberbonus hat er selbst ver-
spielt. Denn der Unmut in der Be-
völkerung ist groß. Tagtäglich ist 
das auf der Straße zu hören. Und 
das nicht erst seit einer Woche. 
Wenn er das nicht einsieht und 

so weiter macht wie bisher, wird 
ihn die Zeit einholen. 

Wir wollen in erster Linie im 
Stadtrat für die Menschen in un-
serer Stadt tätig werden. Wir se-
hen uns als Dienstleiter, wie die 
Verwaltung es auch sehen sollte. 
Wir sind uns sicher: Im Stadtrat 
wird die Zusammenarbeit funk-
tionieren, unabhängig von Frak-
tionsgrenzen. Das ist die große 
Chance, die wir jetzt haben. Da-
für brauchen wir nicht den Bür-
germeister, der sie uns erst geben 
will.

Ralf und Michael Bumann
SPD-Fraktion

Die „Neuen“...
Hildburghausen. Bürgermeis-

ter Obst werden in der Tagespres-
se die Worte zugeordnet: „...den 
Neuen will Obst auf jeden Fall ei-
ne Chance geben.“ 

Ich weiß nicht, ob Herr Obst 
uns eine Chance geben muss? Ich 
weiß aber, dass es ein eigenartiges 
Verständnis von Demokratie of-
fenbart, wenn die Aussage so ge-
troffen worden ist. 

Der Bürgermeister hat nicht 
Stadträten eine Chance zu geben, 

er hat die Beschlüsse des Stadt-
rates umzusetzen. Er ist nicht de-
ren Dienstvorgesetzter. 

Ich jedenfalls habe mich mit 
der Kandidatur dazu verpflichtet,  
zum Wohle der Stadt zu arbeiten 
und die Entwicklung wieder ins 
Positive zu drehen. Daran werde 
ich festhalten und brauche dafür 
nicht die Chance des Bürgermeis-
ters.

Steffen Harzer
Fraktion Die Linke. 

Weiteres Stück
Geschichte versilbern?

Leserbrief. Es geht seit einiger 
Zeit das Gerücht rum, der Teich 
an der Schnettersmühle im Stadt-
teil Häselrieth soll von der Stadt 
Hildburghausen zusammen mit 
einer danebenliegenden Wiese 
verkauft werden.

Gegen den der Wiese wä-
re nichts einzuwenden, gegen 
den des Teiches schon. Denn 
er widerspiegelt zusammen mit 
dem angrenzenden Gelände ein 
Stückchen Dorfgeschichte. Das 
Ensemble wurde 1875 vom Rat 
an den Turnverein übergeben: 
„Hierauf wurde auf Ersuchen bei 
der Ortsbehörde dem Turnverein 
der unterhalb des sogenannten 
Flursteiges gelegene Rasen am 
Flursteig zum Turnplatz… kos-
tenlos zur Verfügung gestellt.“ 

Teich und Turnplatz wurden 
im Laufe der Jahre zu einem 
Festplatz ausgebaut, auf dem 
zahlreiche und prunkvolle Fes-
te begangen wurden. Neben der 
Teichpflege wurde der Platz 1893 
mit Sand überzogen, 1895 bau-
te man einen Geräteschuppen, 
1900 wurde der Platz vergrößert, 
1916 weigerte sich der TV, ihn 
der Gemeinde als Kindespielplatz 
zu überlassen, 1925 wurden eini-
ge Birken gefällt und verkauft. 

Im Winter brach man hier Eis, 
um den Bierkeller der Gaststät-
te „Haselstaude“ zu kühlen. Er 
diente auch zur Fischzucht und 
zur Unterhaltung mit einer Rut-
sche (Foto von B. Knittel). In der 
Mitte stand eine Plattform. In 
den 1950ern war der Platz Klein-
sportanlage der Schule, Zeltlager 

für die Ferienspiele, Bolzplatz 
und Gänserasen. Der vordere 
Teil wurde abgetrennt und das 
„Wasserhaus“ errichtet. Die „Ge-
sellschaft für Sport und Technik“ 
nutzte den Teich zur Erprobung 
von Schiffsmodellen, wie sich 
Anwohnerin Grete Künzinger 
(94) gut erinnert.

Nach den Gemeinderatsproto-
kollen versuchte es die Gemeinde 
nie, das Ensemble, auch keinen 
Teil davon, zu verkaufen. Es sollte 
so erhalten bleiben, wie es ist. 

Der Teich wird vom Bernhards-
bach gespeist, ist zur Zeit frei zu-
gänglich und kann zur Löschwas-
serversorgung genutzt werden. 
Anwohner holen dort hin und 
wieder Gießwasser.

Bewahren wir doch gemein-
sam das Wenige, was im Stadtteil 
vom einst größten und reichsten 
Dorf im Kreis überlebt hat. Erhal-
ten wir seine freie Zugänglich-
keit. Die Häselriether brauchen 
keine weitere Abrissruine wie die 
von der Stadt verkaufte „Hasel-
staude“.  

Dr. Klaus Swieczkowski
 Ralf Bumann

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.)

Bootsrutsche am Gemeindeteich 1911 - Postkarte von B. Knittel, 
Hildburghausen. 

Vortragsreihe „Gesund in Südthüringen“ geht weiter:

Thema: „Psychosen“
Hildburghausen. Unter dem Titel der Vortragsreihe „Ge-

sund in Südthüringen“ referiert Dr. Silvius Fehler, Chefarzt der 
Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie zum Thema „Psy-
chosen“ am Mittwoch, dem 12. Juni 2019. 

Der Vortrag findet um 17.30 Uhr in der Georgenhalle statt.
Alle Interessierten sind recht herzlich eingeladen. 

Stefan Schmidt
Heilpraktiker

Ärztehaus 1. OG
der Henneberg-Klinik

Schleusinger Straße 21
98646 Hildburghausen

Telefon: 0 36 85 / 40 29 41
Termine nach Vereinbarung

Niederlassung seit 1994

Praxis für klassische
Homöopathie
Praxis für klassische
Homöopathie
Praxis für klassische
Homöopathie
Praxis P iP iPraxisPraxisPraxisPraxis
HHoHoHoHo

„Den Neuen eine Chance geben...“
Hildburghausen. Zur Aussage 

des Bürgermeisters in der Tages-
presse vom 28.05.2019: „Den 
Neuen will Obst auf jeden Fall ei-
ne Chance geben.“:

Wir, die „Neuen“ und künfti-
gen Stadträte der AfD, sind doch 
sehr über die Aussage von Bürger-
meister Obst irritiert. Vermutlich 
hat Holger Obst nicht begriffen, 
dass nicht er uns eine Chance ge-
ben muss, sondern diese Chance 
uns von den zahlreichen, unzu-
friedenen Bürgern der Stadt Hild-
burghausen bereits erteilt wurde. 
Wir betrachten es als Auftrag für 
unsere Stadt, den wir gerne und 
konsequent annehmen. Ob nun 

Unwissenheit, fachliche Inkom-
petenz, pure Naivität oder abge-
hobene Arroganz des Bürgermeis-
ters dahinter stehen, wollen wir 
nicht kommentieren, und jeder 
Bürger darf sich hier seine eigne 
Meinung bilden. Vermutlich hat 
sich Obst noch nicht ausreichend 
mit den Ergebnissen der Kommu-
nalwahlen auseinandergesetzt.

Wir bedanken uns bei allen 
Wählern, die uns mit ihrer Stim-
me das Vertrauen gaben. Wir 
werden sie nicht enttäuschen!

Ines Schwamm
Künftige AfD Fraktion der 

Stadt Hildburghausen

Wir kümmern uns
Hildburghausen. Kaum ist 

die Stadtratswahl vorbei, schon 
muss ich einfach wieder reagie-
ren. Und zwar auf die Stellung-
nahmen von Bürgermeister Hol-
ger Obst in der  Tagespresse vom 
28.05.2019, Seite 13.

Die dort festgestellte derbe 
Schlappe für die CDU ist deren 
desaströsen Kader- und Verwal-
tungsarbeit unter Bürgermeister 
Holger Obst und „seiner“ nibe-
lungentreuen Fraktion zu ver-
danken. Gott sei Dank haben 
das die meisten Hildburghäuser 
begriffen! 

Übrigens ohne die Scheinwahl 
des Herrn Bürgermeisters, mit der 
er von politisch unerfahrenen 
Wählern 543 Stimmen zog, hätte 
die CDU in Hildburghausen nur 
noch 15,7 % der Stimmen und 

damit gerade noch so 4 Plätze im 
neuen Stadtrat erreicht, hinter 
meiner Partei (23,4 %), der AfD 
(21 %) und der Feuerwehr (17,5 
%). 

Und nun will Holger Obst 
den Neuen eine Chance geben! 
Was für ein Hohn!  Er hat jetzt 
die einmalige Möglichkeit, sich 
zu seinem Mandat als Stadtrat 
zu bekennen, das Mandat im 
Sinne derer, die ihn dafür ge-
wählt haben, auch ehrlicherwei-
se anzunehmen. Dann müsste 
in Hildburghausen zwar ein Jahr 
eher als geplant ein neuer Bür-
germeister gewählt werden, aber 
Obst könnte die Chance wahr-
nehmen, noch einigermaßen in 
Würde abzutreten.  

Dr. Peter Nowak
Fraktion Die Linke.

Mit Alkohol am 
Steuer erwischt

Heldburg (ots). Während ei-
ner Verkehrskontrolle Donners-
tagabend (23.5.) in Heldburg 
stellten Polizisten einen Fahr-
zeug-Führer mit Alkoholgeruch 
fest. Ein freiwilliger Atemalkohol-
test ergab einen Wert von 0,76 
Promille, weswegen er nicht wei-
terfahren durfte und zur Blutent-
nahme ins Klinikum nach Hild-
burghausen kam. Er erhielt eine 
Ordnungswidrigkeitsanzeige. 

Diebstahl an Tankstelle
Themar (ots). In der Nacht zum 

Sonntag (26.5.) entwendeten Un-
bekannte einen Wandaschenbe-
cher sowie die Waschanlagenbe-
schilderung von einer Tankstelle in 
der Hildburghäuser Straße in The-
mar. Dabei beschädigten die Täter 
den Wandputz. Hinweise nimmt 
die Polizei in Hildburghausen unter 
Tel. 03685/778-0 entgegen. 

Diese und weitere 

Leserbriefe
finden Sie auch unter:

www.rundschau.info


