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Veranstaltungen für die Öffentlichkeit 

7. Hildburghäuser Multiple 
Sklerose-Abend
Fortsetzung der Vortragsreihe „Gesund in Südthüringen“

Hildburghausen. Unter 
dem Titel der Vortragsreihe 
„Gesund in Südthüringen“ 
setzen die Helios Fachkliniken 
Hildburghausen am Mittwoch, 
dem 10. Juli 2019 ihre Vor-
tragsreihe mit dem nunmehr 
schon 7. Hildburghäuser Mul-
tiple Sklerose-Abend fort.

Die Veranstaltung beginnt 
um 17.30 Uhr in der Georgen-
halle der Helios Fachkliniken.

Multiple Sklerose zählt zu 
den häufigsten neurologischen 
Erkrankungen bei Menschen 
im Alter zwischen 20 und 40 
Jahren. Bislang ist die Krank-
heit nicht heilbar, allerdings 
gibt es große Fortschritte bei 
der Diagnostik und Behand-
lung. Der Chefarzt der Klinik 
für Neurologie, Dr. Sebastian 
Karpf, wird wieder über interes-
sante Neuigkeiten zu Erfahrun-
gen mit den im letzten Jahr zu-
gelassenen Medikamenten be-
richten. Zudem steht ein neues 
Medikament zur Behandlung 
der sekundär chronisch pro-
gredienten MS kurz vor der Zu-
lassung. 

Ein weiterer Vortrag mit dem 
Thema „Konzentrations- und 
Gedächtnisstörungen bei MS – 
was tun?“ folgt im Anschluss. 
Kathrin Hörner-Petery, Neuro-
psychologin, Bianka Six, Lei-
terin der Ergotherapie, und Ja-

nine Thaler, Mitarbeiterin der 
Ergotherapie zeigen auf, wie 
Konzentrations-und Gedächt-
nisstörungen bei MS erkannt 
und behandelt werden. Auch 
werden Tipps gegeben, was 
Patienten selbst zur Vorbeu-
gung tun können. Außerdem 
wird Renate Wida-Vogel vom 
DMSG-Landesverband Thü-
ringen kurz über Aktuelles aus 
dem Verband berichten. 

Im Anschluss an die Vorträge 
ist beim traditionellen Imbiss 
ausreichend Zeit für Fragen 
und Diskussionen. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich.

 
Weitere Themen in 2019:

-  18. September 2019: Die Re-
sozialisierung von Unterge-
brachten des Maßregelvoll-
zugs, Georgenhalle Hildburg-
hausen, 

-  23. Oktober 2019: Schulun-
lust, Schulangst, Schulverwei-
gerung: Was steckt dahinter?, 
Bürgersaal Hildburghausen,

-  30. Oktober 2019: Vorsorge-
vollmacht, Betreuungs- und 
Patientenverfügung (Wieder-
holung aufgrund der großen 
Nachfrage im März), Geor-
genhalle Hildburghausen,

-  13. November 2019: Medika-
mentöse Therapie bei der Alz-
heimer-Krankheit, Georgen-
halle Hildburghausen.

Die „Neuen“ nahmen ihre Arbeit 
auf und nutzten ihre Chance

Hildburghausen. Am Mitt-
woch, dem 26. Juni 2019 fand die 
konstituierende Sitzung im neu 
gewählten Stadtrat von Hildburg-
hausen statt. Der Sitzungssaal in 
der Stadtverwaltung ist voll. Vie-
le Zuschauer sind bei der ersten 
Sitzung nach der Stadtratswahl 
dabei.

Die neuen Stadträte haben ihre 
Plätze gefunden. Links vom Podi-
um aus gesehen Die LINKE., die 
SPD und rechts vom Podium das 
BZH, die AfD sowie die Wähler-
gruppe Feuerwehr und am Ende 
der Tafel die Fraktion der CDU. 
Schon optisch mal was ganz an-
deres.

Es ist ein bunter Stadtrat mit 
vielen Fraktionen und verschie-
denen Möglichkeiten der Mehr-
heitsfindung. Daher ist der Kom-
promiss wichtiger denn je!

Normalerweise wäre jetzt 
schon Schluss mit der Bericht-
erstattung, da lediglich noch die 
Verpflichtung der Stadträte käme 
und die Wahl des 1. Beigeordne-
ten durch den Stadtrat, so ist es 
üblich bei einer ersten konstituie-
renden Sitzung – siehe erste Kreis-
tagssitzung am 27. Juni 2019.

Aber was ist schon normal bei 
diesem Bürgermeister. Die Ein-
ladung war voll gespickt mit 15 
Tagesordnungspunkten allein im 
öffentlichen Teil und sprengte 
den Rahmen einer konstituieren-
den Sitzung erheblich.

Bürgermeister Obst rückte mit 
voller Kapelle an, heißt mit all 
seinen Amtsleitern, die er nach 
einer kurzen Begrüßung einzeln 
vorstellte. Überraschend da-
bei war, dass Frau Hess jetzt als 
„Leiterin des Büros des Bürger-
meisters“ vorgestellt wurde und 
damit sie nicht schon wieder et-
was falsch machen konnte, war 
die Sekretärin des Bürgermeisters 
auch gleich mit von der Partie. 
Wir erinnern uns: Frau Hess war 
bisher (nicht gerade von Erfolg 
gekrönt) unter anderem für das 
Stadtmarketing, das Stadtmu-
seum sowie für die Touristin-
formation zuständig. Sozial wie 
der Bürgermeister nunmal mit 
seinen Mitarbeitern in der Stadt-
verwaltung umgeht, hat er für sie 
einen neuen Posten in seinem 
Büro geschaffen. Respekt!

Obst fragte dann, ob es An-
träge zur Tagesordnung gibt und 
es gingen sofort die Hände von 
Die LINKE., der AfD und der 
SPD hoch. Bürgermeister Obst 
überließ der AfD die erste Wort-
meldung. Diese stellte den An-
trag, fast alle Punkte von der Ta-
gesordnung zu streichen, da die 
neuen Stadträte bis zu ihrer Ver-
pflichtung noch keinen Zugang 
zum Ratsinformationssystem der 
Stadt haben und sich folglich gar 
nicht über die zahlreichen Anträ-
ge informieren konnten.

Die Stadträte sollten also Be-
schlüsse fassen ohne Vorbera-
tung, ohne Hintergrundinforma-
tionen, ohne Beschlussvorlagen. 
Das hatten bisher auch die „Alt-
eingesessenen“ noch nicht er-
lebt.

Der Antrag löste wiederum 
Entsetzen bei Obst und seiner 
Fraktion aus und es folgte gleich 
von ihm und Stadtrat Schmalz an 
die „Neuen“ im Stadtrat eine Be-
lehrung was geht und was nicht 
bzw. was für ein Schaden durch 
solche Anträge für die Stadt ent-
steht.

Von Stadtrat Dr. Peter Nowak 
(Die LINKE.) mußte Obst auf-
geklärt werden, dass erstmal gar 
keiner einen Antrag stellen kann, 
solange die Stadträte nicht ver-
pflichtet sind.

Obst sah den Fehler ein und 
gab zu, gar nicht mit Anträgen 
gerechnet zu haben. Dann ver-
pflichtete er die Stadtratsmitglie-
der, die nun bis 2024 die Geschi-
cke der Stadt steuern sollen.

Der Antrag der AfD bekam da-
nach eine große Mehrheit und es 
wurden nahezu alle Punkte von 
der Tagesordnung gestrichen, 
sehr zum Unwillen von CDU und 
Bürgermeister Obst.

Weitere Anträge wurden von 
Obst mehr oder weniger igno-
riert.

Weiterhin war die Diskussion 
über den Gesellschaftervertrag 
der Wohnungsgesellschaft Hild-
burghausen mbH Brennpunkt 
der Sitzung, der durchgepeitschte 
Antrag des alten Stadtrates muss 
korrigiert und verändert wer-
den. Es gibt noch zu viele Fehler. 
Selbst die Firmenbezeichnung 
der Wohnungsgesellschaft ist 
falsch in den neuen Verträgen!

Die Wahl zum ersten Beige-
ordneten fiel im 2. Wahlgang auf 
Burkard Knittel (Wählergruppe 
Feuerwehr), wenn auch nur mit 
einer Stimme (9:8 Stimmen) vor 
Tilo Kummer (Die LINKE.). Es gab 
5 Enthaltungen. Ralf Bumann 
(SPD) wurde von der AfD vorge-
schlagen, lehnte aber eine Kandi-
datur a.

Wo war Stadträtin Wütscher?
Auf der Stadratssitzung fehlte 

neben Sabine Günther (Die LIN-
KE.) und Eberhard Wiener (Wäh-
lergruppe Feuerwehr) auch Brigit-
te Wütscher (CDU), die sich seit 
2 Wochen von Holger Obst und 
Kristin Floßmann distanziert. 
Krank war sie nicht. Wurde sie 
kalt gestellt?

Fazit:
Bürgermeister Obst freute sich 

über die große Anzahl der Zu-
schauer. Die Zuschauer würden 
sich freuen, wenn die Beschal-
lungsanlage bei der nächsten 
Stadtratssitzung eingeschaltet 
wird, damit man die einzelnen 
Wortmeldungen im Zuschauer-
bereich auch versteht.

Die ehemaligen Stadtratsmit-
glieder hätten würdig vom Bür-
germeister verabschiedet werden 
können.

Haben Obst und seine CDU 
ernsthaft gedacht, es geht 
im Stadtrat so weiter wie bis-
her? Ständige Belehrungen in 
der Stadtratssitzung seitens 
des Bürgermeisters und seiner 
CDU-Stadträte, wie sich Stadträte 
der anderen Fraktionen zu ver-
halten haben, bringen die Stadt 
nicht weiter!

Die LINKE., AfD und SPD ha-
ben es in dieser Stadtratsitzung 
vorgemacht, es kann ein Mitein-
ander im Stadtrat funktionieren, 
um gemeinsam für das Wohl der 
Hildburghäuser zu arbeiten und 
mit Kreativität und Ideenreich-
tum Hildburghausen wieder vor-
anzubringen.

Stadträtin Alette Pommer (Die 
LINKE.) brachte es nach der Stadt-
ratssitzung in Facebook auf den 
Punkt: „Es weht ein neuer Wind 
im Stadtrat, wir müssen uns für 
die Stadt aufeinander einstellen. 
Alle sollten heute gesehen haben, 
dass es möglich ist, gemeinsam 
für etwas zu sein ohne sich zu 
bekämpfen – ganz im Sinne der 
Stadt! Leider aber auch – dass es 
großer Quatsch ist, an alten Mus-
tern festzuhalten, zu belehren – 
sich von oben herab zu verhalten 
und noch auf Zustimmung zu 
hoffen, obwohl man auf Fehlern 
beharrt! Dies hat etwas mit Über-
heblichkeit zu tun! Leider haben 
manche meiner Stadtratskolle-
gen das Wahlergebnis noch nicht 
überwunden und die Zeichen der 
Zeit immer noch nicht erkannt.“

Die neuen Stadträte haben das 
Vertrauen der Bürger von Hild-
burghausen. Es sollte auf ver-
nünftiger Basis im Sinne der Stadt 
gedacht und gearbeitet werden, 
egal welcher Parteizugehörig-
keit. Es geht nicht um Links oder 
Rechts, sondern um Hildburg-
hausen. Gemeinsam kann viel er-
reicht werden!

Soweit, so gut
Ungläubig rieben sich die 

Stadträte und Zuschauer am 
Freitag, dem 28. Juni die Augen 
als sie lesen mußten, was Frau 
Bertram im „Freien Wort“ über 
diese Stadtratssitzung schrieb. 
Alle dachten im ersten Moment, 
Frau Bertram berichtet von einer 
anderen Sitzung. Letztlich wur-
de hier ohne Nachzudenken das 
Gedankengut eines sichtlich ver-
wirrten Bürgermeisters nieder-
geschrieben, Stadtratsmitglieder 
beleidigt und Tatsachen einfach 
verdreht. Obst und sein Gefolge 
beklagten sich mehrfach in der 
Stadtratssitzung über Stadtrats-

mitglieder, die sich in den Medi-
en über Probleme in der Stadt äu-
ßern und verlangte nach kurzen 
Dienstwegen - ein Schelm, wer 
Böses dabei denkt. Die in diesem 
Artikel angesprochenen Stadt-
ratsfraktionen werden anschlie-
ßend zu dieser Berichterstattung 
im Freien Wort Stellung bezie-
hen.

Sommerfest SHG 
Gehörlosenverein

Hildburghausen. Das 
diesjährige Sommerfest der 
SHG Gehörlosenverein Hild-
burghausen findet am Sams-
tag, dem 27. Juli 2019, ab 14 
Uhr im Cafe „Charlott“ in 
Hildburghausen statt.

Alle Mitglieder und Freun-
de sind dazu herzlichst ein-
geladen.

Stellungnahme der SPD-Fraktion
Hildburghausen. Da müs-

sen wir wohl auf einer anderen 
Sitzung gewesen sein als Frau 
Bertram vom Freien Wort. Je-
denfalls ist die konstituierende 
Sitzung des Stadtrates Hildburg-
hausen anders abgelaufen, als es 
sich der Bürgermeister vielleicht 
vorgestellt hatte und von Frau 
Bertram wohl auch in seinem 
Sinne kommentiert wurde. 

Denn keineswegs gab es Flü-
che, Aggressionen, Gezeter, 
auch kein Rumgebrülle oder 
dergleichen. Es lief gesittet ab, 
wie es sich gehört, abgesehen 
von kleinen Zwischenbemer-
kungen zu dem einen oder an-
deren Vorwurf wegen unange-
nehmer Veröffentlichungen in 
der Presse. 

Eigentlich sollten nur die 
Stadträte verpflichtet und ein 
stellvertretender Bürgermeister 
gewählt werden. Aber es kam 
anders als erwartet. Was dann 
vom Bürgermeister noch auf 
die Tagesordnung gepackt wur-
de, sprengte den Rahmen einer 
konstituierenden Sitzung er-
heblich. Die Stadträte sollten 
Beschlüsse fassen ohne Vorbe-
ratung, ohne Hintergrundinfor-
mationen, ohne Beschlussvorla-
gen. Das hatten bisher auch die 
„Alteingesessenen“ nicht erlebt. 

Was ist daran peinlich, wenn 
dann Stadträte eine Beschluss-
fassung ablehnen und von der 
Tagesordnung nehmen? Da 
zeigen sie doch mehr Verant-
wortung als die CDU-Fraktion, 
die offensichtlich ihrem Bür-
germeister nach wie vor blind 
vertraut. Oder hatten sie mehr 
Informationen als die anderen 
Stadträte?

Es ist schon hahnebüchend, 
dass Frau Bertram unter Bezug 
auf die Thüringer Kommunal-
ordnung die Anwendung eines 
Ordnungsgeldes sieht unter 
dem Motto: „Wer nicht mit-
spielt, wird bestraft“. Oder hat 
ihr der Bürgermeister das ein-
geredet?

Sollen zukünftig alle Anträge, 
die nicht im Sinne des Bürger-
meisters gestellt werden, mit 
Ordnungsgeld belegt werden? 
Demokratie geht anders!

Hätte nicht die AfD den An-
trag auf Absetzung von Tages-
ordnungspunkten gestellt, hät-
ten wir es getan. Und das auch 
ohne Absprache.

Wir Mitglieder der SPD-Frak-
tion wollen unser Amt sorgfäl-
tig und gewissenhaft wahrneh-
men, so wie es die Kommunal-
ordnung von jedem Stadtrat 
fordert. 

Erstaunlich ist auch, dass das 
Freie Wort eher über eine Son-
dersitzung des Stadtrates in-
formiert wird, als die Stadträte 
selbst. Inzwischen haben auch 
die Stadträte per E-mail die Ein-
ladung mit insgesamt 14 Tages-
ordnungspunkten erhalten, oh-

ne nähere Informationen. Der 
Sachstand ist allerdings der glei-
che wie zur konstituierenden 
Sitzung – keine Vorberatung, 
keine näheren Informationen. 

Nur, sind die Entscheidun-
gen wirklich so dringend? Hät-
te nicht manches noch der alte 
Stadtrat beschließen können? 
Ist für Anderes nicht nach der 
Sommerpause noch ausrei-
chend Zeit? 

Eine neue Geschäftsordnung 
gehört mit Sicherheit dazu. 
Denn diese soll jetzt auch noch 
auf der Sondersitzung beschlos-
sen werden. Ein Schelm, der Bö-
ses dabei denkt. 

Sieht so die Zusammenarbeit 
aus, die Bürgermeister Obst an-
gemahnt hat? Dann sollte er 
mit gutem Beispiel vorange-
hen. Warum lädt er nicht alle 
Fraktionsvorsitzenden vor der 
Sondersitzung ein und geht mit 
ihnen die Tagesordnungspunk-
te durch? Das erspart viel Ärger. 
Ich würde es so machen. Denn 
für mich heißt Zusammenarbeit 
in erster Linie, dass man mitein-
ander redet, berät und gemein-
sam nach Lösungen sucht. Und 
da gehört die Änderung der Ge-
schäftsordnung als Regelwerk 
für den Stadtrat dazu.

Dazu gehört auch, dass man 
sich über die Termine der Stadt-
ratssitzungen verständigt. 
Wenn dann Bürgermeister Obst 
sich hinstellt und sagt, dass liegt 
allein in seiner Hoheit, zeugt 
das eher nicht vom Willen der 
Zusammenarbeit.

Ich sehe es zudem als normal 
an, weil es auch das Recht eines 
jeden Stadtrates ist, dass man 
am Anfang einer Sitzung Anträ-
ge zur Tagesordnung stellt. Dies 
als „Antragsfieber“ zu bezeich-
nen, wie es im Freien Wort zu 
lesen ist, ist einfach nur herab-
würdigend. Und die Einschät-
zung nach der ersten Sitzung: 
„Am Ziel vorbei geschrammt“ 
ist voreilig, voreingenommen, 
eine Vorverurteilung der Stadt-
räte und unzutreffend. 

Vielmehr wird dem Leser sug-
geriert, dass nur die Sachargu-
mente des Bürgermeisters zäh-
len, die der Stadträte nicht. Da-
bei ist es doch normal, dass man 
sich erst orientieren und finden 
muss. Wenn man allerdings auf 
der ersten und konstituierenden 
Sitzung gleich mit Anträgen aus 
der Stadtverwaltung bombar-
diert wird, muss man sich nicht 
über die Reaktion wundern. 
Verständnis hierfür wäre ange-
brachter, nicht Vorhaltungen.

Die Zeit der Hofberichterstat-
tung sollte eigentlich vorbei 
sein. Wie eine konstituieren-
de Sitzung auch anders laufen 
kann, hat die erste Kreistagssit-
zung gezeigt.          Ralf Bumann

Stadtrat
SPD-Fraktion

Fortsetzung auf Seite 6

Zur ersten konstituierenden Sitzung des Stadtrates 
Hildburghausen:


