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Ankündigung:

gezeichnet:  „SV EK Veilsdorf e.V.“:

Sport-Förderung . . . !

„Förderprämien:“

Die „Print- & Sport UG (haftungsbeschränkt)“ aus Hildburghausen führt unter diesem 
Motto in Zusammenarbeit mit dem Sportverein „SV EK Veilsdorf e.V.“ eine Nachwuchs-
förderaktion (www.aktion-jugendsport.de) durch, welche im Laufe des Jahres 2019 / 
2020 durchgeführt wird.
Der Mitarbeiter von Print- & Sport führt Unterlagen mit sich, welche von der Vorstand-
schaft abgestempelt und unterschrieben sind.
Wenn Sie liebe Sportfreunde an dieser Sportförderaktion teilnehmen, dann kommen drei 
bis vier Teams vom (Nachwuchs) in den Genuss von :

(Trikotsätze, Präsentationsanzüge, Bälle + Trainingsequipment)
Wir bitten die Bevölkerung, diese Aktion so zahlreich wie möglich zu unterstützen. 

Im Voraus bedanken wir uns für Ihr Vertrauen und zusätzlich, für die tatkräftige
Unterstützung bei all unseren bestehenden Sponsoren, Sportfreunden und Gönnern.

SV Elektrokeramik
Veitsdorf e.V.
Hetschbach er Str. 249
98669 Veitsdorf

Der 
Narren
käfig

Soll ich jetzt auch noch et-
was schreiben über die Serie von 
Peinlichkeiten, die sich mit den 
Namen Obst und Flossmann - 
leider aber auch mit dem Namen 
der Stadt Hildburghausen! - ver-
bindet? Ihr seht es ja selbst, was 
da abläuft…

Gönnt mir also noch eine Nar-
renkäfig Pause. Ich wende mich 
dem XXL-Debakel des GroBatz 
(Großartigster Bürgermeister 
aller Territorien & Zeiten) kom-
mende Woche wieder zu.

Auch an den alljährlichen 
Faschistenfasching draußen auf 
dem Feld vor Themar möch-
te ich meine knappen Zeilen 
nicht verschleudern. Nur soviel: 
kommt hin, macht den Rücken 
gerade gegen neue und alte Na-
zis - und zeigt Flagge für einen 
Landkreis, in dem sich alle Men-
schen in ihrer Unterschiedlich-
keit frei und friedlich entfalten 
können.

Und für einen Landkreis, in 
dem wir Lösungen für die Fragen 
der Zukunft konkret umsetzen. 
Dass die Rückkehr zu den Ab-
gründen des vorigen Jahrhun-
derts keine sinnvolle Antwort 
auf die Probleme des 21. Jahr-
hunderts bietet, dürfte klar sein.

Wie es gehen könnte, haben 
uns dagegen die Leute in und 
um Römhild gezeigt.

Da ging es also um eine „Feu-
erwehrreform“, und leider hat 
das schöne Wort „Reform“ ja 
einen traurigen Bedeutungswan-
del erfahren.

Wenn es in den 1970ern um 
„Reformen“ gegangen ist, dann 
meinte man damit neue Sozial-
gesetze, die das Leben der Men-

schen verbessert haben, Reiseer-
leichterungen oder  eine Reform 
des Abtreibungsparagraphen, 
die Frauen die Selbstbestim-
mung über ihren eigenen Kör-
per einräumte. Es ging also um 
sozialen und demokratischen 
Fortschritt.

Inzwischen weiß man schon 
immer gleich, wenn irgendeine 
geplante Maßnahme als „Re-
form“ angekündigt wird: Oha, 
jetzt wollen sie uns wieder etwas 
kürzen, einstampfen, wegneh-
men oder dichtmachen.

Im konkreten Fall ging es also 
um vier lokale Feuerwehren, die 
wegreformiert werden sollten. 
Nun heiße ich Florian mit Vor-
namen und als Schutzpatrone 
der Feuerwehren sind alle Flori-
ans immer und überall dagegen, 
dass Feuerwehren dicht gemacht 
werden.

Ansonsten geht es hier auch 
um Demokratie. Man braucht 
sich nicht über Neonazis be-
schweren, wenn man vorher 
reihenweise Jugendklubs ge-
schlossen hat, die Kneipenkultur 
systematisch zerstört wurde, die 
Bildungsmisere jeder Beschrei-
bung spottet - und man dann 
noch lebendige Zusammenhän-
ge örtlicher Tradition zerschlägt.

Bemerkenswert war nun, 
wie diese „Reform“ beantwor-
tet wurde. Durch einen demo-
kratischen Aufstand relevanter 
Teile der Bevölkerung nämlich, 
der allerdings sehr klug, sehr zi-
vilisiert und (durchaus von bei-
den Seiten) in der Hauptsache 
sehr sachlich ablief - soweit ich 
das von Weitersroda aus beurtei-
len konnte.

So jedenfalls muss es gehen: 
Konflikte offen und vor allem 
auch öffentlich austragen - aber 
so, dass hinterher nicht alles ka-
puttgeschlagen ist, sondern so, 
dass man sich hinterher die Hand 
geben und noch in die Augen 
schauen kann. Dazu ein klares, 
basisdemokratisches Verfahren, 
in dem die Betroffenen - die Ein-
wohner - das Sagen haben. 

So muss das Laufen. Und mit 
so einer starken Demokratie von 
unten wären wir künftig auch 
nicht mehr so abhängig von den 
Verrücktheiten irgendwelcher 
GroBatze.

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Prinz Chaos II.      
Foto: Diana Wagner

Bravo, Römhild!
Gedanken von Prinz Chaos II. 

Hildburghausen. Die Thü-
ringer WerteUnion spricht sich 
gegen Koalitionsgespräche 
von Thüringer CDU-Frakti-
onen mit der AfD aus. „Floß-
mann muss zurücktreten!“ 

Vor dem Hintergrund von 
Presseberichterstattungen in 
der „Südthüringer Rundschau“ 
(https://www.rundschau.info/
die-neuen-nahmen-ihre-ar-
beit-auf-und-nutzten-ihre-
chance), wonach die Landtags-
abgeordnete Kristin Floßmann 
(CDU) mit der AfD-Fraktion 
im Stadtrat Hildburghausen 
geheime Gespräche über ei-
ne Zusammenarbeit geführt 
hat, sagte der Vorsitzende der 
Thüringer WerteUnion, der 
Hildburghäuser Rechtsanwalt 
Christian Sitter: „Frau Floß-
mann spielt offen mit dem 
Feuer. 

Es ist erstaunlich und ohne 
Beispiel, dass eine Landtagsab-
geordnete entgegen der klaren 
Beschlusslage der Thüringer 

CDU aus reinem Machterhal-
tungstrieb mit einer in Teilen 
extremistischen Partei die Zu-
sammenarbeit sucht.“ 

Die Vorsitzende der 
AfD-Stadtratsfraktion, Ines 
Schwamm, hatte in erfreu-
licher Offenheit von Geheim-
gesprächen offenbar auf Initi-
ative der CDU-Abgeordneten 
berichtet, diesen aber eine 
Absage erteilt, da man keine 
„Pöstchenschacherei“ wol-
le und „einzig und allein um 
die Interessen unserer Stadt“ 
bemüht sei. Ines  Schwamm 
wörtlich: „Wir bitten Sie, Frau 
Flossmann, deshalb um Ver-
ständnis, dass wir Ihnen da-
hingehend eine Absage ertei-
len mussten.“ 

Christian Sitter fordert Floß-
mann auf, sofort sowohl von 
ihrem Landtagsmandat als 
auch als Kreisvorsitzende der 
CDU zurückzutreten: „Wer 
mit Rechtsradikalen spielt, 
kann nicht mehr glaubwürdig 
CDU-Programmatik vertreten 
und seiner Partei nur noch ei-
nen Gefallen tun: auf der Stelle 
seinen Platz räumen und sich 
in Demut üben. 

Für uns als WerteUnion 
kommt eine Zusammenarbeit 
mit der AfD nicht in Betracht. 
Wir sind froh, dass unser Vor-
sitzender Mike Mohring hier 
klare Kante fährt und fordern 
alle Funktionsträger der CDU 
auf, Sondierungen mit der AfD 
zu unterlassen.“ Sitter kün-
digte an, unverzüglich den 
ersten Kreisverband der Wer-
teUnion in Hildburghausen 
gründen zu wollen, um dem 
dort offenbar in Agonie be-
findlichen CDU-Stadtverband 
wieder Leben einzuhauchen.

v.i.S.d.P.: Christian Sitter 
Landesvorsitzender der 
WerteUnion Thüringen 

Thüringer WerteUnion (CDU/CSU)
fordert: „Floßmann muss zurücktreten!“

Christian Sitter.         Foto: privat

Stellungnahme der Fraktion Die Linke.

Zur ersten konstituierenden Sitzung des Stadtrates 
Hildburghausen:

Hildburghausen. Eine so grot-
tenschlechte und an vielen Stel-
len nicht korrekte Auswertung 
einer Stadtratssitzung, wie die im 
„Freien Wort“ vom Freitag, dem 
28. Juni 2019 auf Seite 7, habe ich 
überhaupt noch nicht erlebt! Aus 
den Zeilen spricht die Abstim-
mung der Veröffentlichung mit 
dem derzeitigen Bürgermeister. 

Offenbar hat die Redakteurin 
noch nicht gecheckt, dass sich 
die uneingeschränkte Herrschaft 
dieses Bürgermeisters ihrem Ende 
nähert. Das Wählervotum vom 
26. Mai 2019 war dazu eindeutig! 
Und alle, die die in vielen grund-
sätzlichen Fragen desaströse 
Stadtpolitik dieses Bürgermeisters 
immer noch mittragen, laufen 
Gefahr, ebenfalls Gesicht und  
Ansehen zu verlieren. 

Gerade die, die jetzt kommu-
nalpolitische Streitkultur einfor-
dern, waren es, die diese in der 
Vergangenheit mit ihrer Abstim-
mungsmehrheit mit Füßen getre-
ten haben. Auch das „Oberlehrer-
gehabe“ dieses Bürgermeisters 
brauchen wir nicht. 

Durch die Etablierung eines 
Sitzungsleiters werden künftige 
Stadtratssitzungen bezüglich der 
Moderation erträglicher werden. 
Hoffentlich! Und Belehrungen 
seitens der Herren Stadträte 
Schmalz, Hammerschmidt und 
Stadträtin Flossmann (Frau des 
Bürgermeisters), wie sich Stadt-
räte der anderen Fraktionen zu 
verhalten hätten, brauchen wir 
nicht.

Doch zurück zur konstituie-
renden Stadtratssitzung: Es kann 
doch nicht sein, dass Beschlüsse 
gefasst werden sollten (z. B. zur 
Tagesordnung), ohne dass die 
Vereidigung der Räte vorher statt-
gefunden hat! Über so viel Dilet-
tantismus kann man doch nur 
noch mit dem Kopf schütteln! 

Wo und vor allem wer sind 

denn die Berater des Bürgermeis-
ters zu solchen Fragen, wenn er 
es selber nicht merkt? Der über-
große Unmut der Mehrzahl der 
Stadträte, mit Ausnahme der 
oben erwähnten, war doch vo-
rauszusehen und hausgemacht. 
Und da soll man sich nicht aufre-
gen? Mich hat das sehr aufgeregt! 
Nebenbei: Beim Kreistag lief das 
anders und korrekt.

Zu der falschen Aussage der 
verantwortlichen Redakteurin 
bezüglich angeblicher und über-
raschender Allianzen: Zumindest 
meine Fraktion hatte mich be-
auftragt, den Antrag zu stellen, 
sämtliche Sachvorlagen von der 
Tagesordnung zu nehmen. Ande-
re Fraktionen hatten die gleiche 
Meinung. Dass da die Frau Redak-
teurin sogleich das Schmieden 
politischer  Allianzen unterstellt, 
ist schon eine starke Zumutung! 
Im Übrigen bin ich nach wie 
vor der felsenfesten Auffassung, 
dass im Stadtrat unserer liebens-
werten Stadt die politischen 
Polarisierungen aufzuhören haben
zugunsten ausschließlicher Sach-
arbeit. Und da gibt es Allianzen 
zum Thema. Und die können 
durchaus variieren.

Leider hat dieser Bürgermeis-
ter die ihm von 543 Wählern 
übertragene und mögliche Chan-
ce, die kommenden fünf Jahre 
als Stadtrat zu fungieren, nicht 
wahrgenommen. Er hat dieses 
Mandat nicht angenommen. Das 
hatte ich vorausgesagt. Aber nun 
muss er damit auch leben und die 
neuen Mehrheiten im Stadtrat 
schmerzhaft zur Kenntnis neh-
men, solange er noch Bürgermeis-
ter ist. Und die Frau Hofberichter-
statterin auch.

Dr. Peter Nowak
Stadtrat

Fraktionsvorsitzender
 Die Linke.

Stellungnahme der AfD-Fraktion

Zur ersten konstituierenden Sitzung des Stadtrates 
Hildburghausen:

Hildburghausen. Völlig de-
struktiv fanden wir den Artikel 
von der Hofberichterstatterin Ga-
bi Bertram zur konstituierenden 
Stadtratssitzung im Freien Wort 
vom 28. Juni 2019. 

In ihrer Anmerkung hat Ber-
tram „Wenig Hoffnung auf Streit-
kultur“ und wirft uns gleichzeitig 
Allianzen mit Linke und SPD vor. 
Mit sachlich neutralem Journalis-
mus hat das sicher wenig zu tun, 
somit braucht man sich nicht zu 
wundern, dass langjährige Abon-
nenten der regionalen Zeitung 
in Scharen davonlaufen und die 
Zweigstelle in unserem Städt-
chen bereits geschlossen wurde. 
Da werden auch kostenlose Mo-
natslieferungen an Haushalte 
oder die Vermarktung einzelner 
Firmen in Wirtschaft, Industrie 
und Handwerk unter dem Deck-
mantel der Nachhaltigkeit nichts 
nutzen, wenn nicht bald ein vor-
urteilsfreies Umdenken passiert 
und endlich propagandafreier 
investigativer Journalismus im In-
teresse der Bürger betrieben wird. 
Ganz im Gegenteil dazu mehren 
sich die Aufschriften an den Brief-
kästen der Stadt „Bitte nur Süd-
thüringer Rundschau“ einwerfen, 
das sollte zu denken geben. 

Wir, die AfD-Fraktion der Stadt 
Hildburghausen, bleiben kritisch, 
wollen unsere Wähler nicht ent-
täuschen und werden Sie nach 
jeder Stadtratssitzung in der Süd-
thüringer Rundschau zu deren 
Ablauf ganz offen informieren. 
Das sind wir Ihnen schuldig! 

Zwar werden wir keine Politi-
ker, besitzen aber einen gesunden 
Menschenverstand, um Sachla-
gen und Probleme völlig unvor-
eingenommen zu beurteilen. Es 
geht uns nicht um „Pöstchen-
schacherei“ in einzelnen Aus-
schüssen oder Gremien, sondern 
einzig und allein um die Interes-
sen unserer Stadt! Deshalb blei-
ben wir unbefangen und haben 
es nicht nötig, irgendwelche Alli-
anzen zu schmieden. 

Wir bitten Sie, Frau Flossmann, 
deshalb um Verständnis, dass wir 
Ihnen dahingehend eine Absage 
erteilen mussten.

Hofjournalistin Bertram warf 
uns „Unwissenheit“ vor, dieses 
Kompliment geben wir gerne 
zurück. Wir sind sehr wohl über 
Rechte und Pflichten informiert 
und wissen, dass üblicherweise in 
einer konstituierenden Sitzung 
keine beschlussfassenden Tages-
ordnungspunkte abgehandelt wer-
den. Das Ratsinformationssystem 
war uns bis zu diesem Zeitpunkt 
nicht zugänglich und ein Nachfra-
gen bei den „Fachabteilungen der 
Stadtverwaltung“ hätte wohl eher 
nur einseitige Informationen zur 
Folge gehabt. Zumindest wären 
diese nicht ausreichend, um uns 
ein Gesamtbild zu verschaffen. 

Sie, Frau Bertram, verweisen 
uns auf die „Verantwortung als 

Stadtrat“ und vergessen dabei, 
dass wir bis dahin noch gar kei-
ne Stadträte waren! Auf der einen 
Seite werfen Sie uns Allianzen vor 
und auf der anderen finden Sie es 
„löblich, wenn im Ringeln um die 
besten Lösungen der Stadt partei-
politische Grenzen überwunden 
werden.“ Ein bisschen wider-
sprüchlich, oder? 

Uns beweist das wiederum, 
dass Sie sehr wenig Bezug zu un-
serer Stadt haben, jedoch darf sich 
hier jeder seine eigene Meinung 
bilden. Uns geht es nur darum, 
weiteren Schaden von der Stadt 
abzuwenden!

Indem wir keinerlei Allianzen 
eingegangen sind, die natürlich 
im Vorfeld stattfanden, hat sich 
zwischen CDU/Feuerwehr und 
Linke/SPD ein ausgewogenes 
Gleichgewicht gebildet. Für uns 
eine hervorragende Konstellati-
on, an der wir das Zünglein an der 
Waage sein dürfen. 

Sinnvoll nützliche Vorschläge, 
egal welcher Partei, werden wir 
unterstützen, wenn möglich auch 
bisher gefasste Beschlüsse, die 
zum Nachteil der Stadt reichen, 
wieder kippen. Wenn es darum 
geht, den Multifunktionsplatz 
zu blockieren, den Schlosspark, 
das Stadion und andere wich-
tige Baustellen voranzubringen 
oder der zum Nachteil für Mieter 
reichende Gesellschaftervertrag 
zwischen Stadt und Wohnungs-
gesellschaft mbH vom Tisch neh-
men, dann tun wir das mit un-
serer Stimme! 

Jawohl, soviel „Unwissenheit“ 
besitzen wir, werte Frau Bertram 
und völlig im Einklang mit Recht 
und Ordnung! 

Wie versprochen, werden wir 
unbequem sein, aber stets im 
Sinne unserer Stadt! Wir sind es, 
die unsere Stadt kennen, sie lie-
ben, größtenteils da aufgewach-
sen und mit ihr verbunden sind. 
Wir sind für alles offen und jedem 
Bürger dankbar, der uns Missstän-
de aufdecken hilft. 

Vielleicht gäbe es uns gar nicht, 
wenn nicht die Jahre zuvor die 
Entwicklung der Stadt so absolut 
negativ verlaufen wäre. Allein un-
ter diesem Gesichtspunkt sollte 
sich jeder Bürger seine eigenen 
Gedanken machen. 

Hier geht es nicht um rechts 
oder links, sondern um endlich 
einen Zusammenhalt wiederzu-
finden. Transparenz und kein 
„Parteiengeklüngel“, sondern 
ausschließlich neutraler Sachver-
stand können dabei einiges bewe-
gen. Deshalb sind wir angetreten!

Ines Schwamm
Stadträtin

AfD-Fraktion

Meldestelle geschlossen!
Veilsdorf. Die Meldestelle der Gemeinde Veilsdorf bleibt 

wegen Krankheit voraussichtlich ab 18. Juli 2019 für ca. 3 Wo-
chen geschlossen. Um Beachtung wird gebeten. 

Vollsperrung zwischen 
Themar und Kloster Veßra

Themar/Kloster Veßra. Die 
Straßenverkehrsbehörde im Land-
ratsamt Hildburghausen infor-
mation über die bestehende Voll-
sperrung auf der B 89 zwischen 
Themar und Kloster Veßra. 

Der Straßenabschnitt vom Ab-
zweig Torwiesenweg in der Orts-
durchfahrt Themar in Richtung 
Hildburghausen bis zum Abzweig  
in Richtung Kloster Veßra ist seit 
5. Juli 2019 8 Uhr bis zum 7. Juli 
2019 18 Uhr auf Grund der Ver-
sammlung „Tage der nationalen Be-
wegung“ in Verbindung mit Musik- 
und Redebeiträgen voll gesperrt.

Die Umleitung aus Richtung 
Meiningen in Richtung Hildburg-
hausen erfolgt über Marisfeld – 
Oberstadt – Grub – Eichenberg - 
Bischofrod – Ahlstädt -  Gethles 
– Rappelsorf – Kloster Veßra und 
umgekehrt bzw. aus Richtung 
Römhild/Exdorf über Beinerstadt 
– Trostadt – Reurieth – Siegritz.

Goldschmidt
Sachgebietsleiter

Vollsperrung zwischen 
Erlau und Hirschbach

Erlau/Hirschbach. Das Thü-
ringer Landesamt für Bau und 
Verkehr Region Südwest infor-
miert über die bevorstehende 
Vollsperrung auf der L 3247 zwi-
schen Ortsausgang Erlau und 
Ortseingang Hirschbach. 

Im Zeitraum vom 8. Juli 2019,  
ab 7 Uhr bis zum 12. Juli 2019, 17 
Uhr wird auf Grund von Asphalt-
arbeiten in der Fahrbahnmitte 
der oben genannte Straßenab-
schnitt voll gesperrt.    

Die Umleitung erfolgt über 
Hirschbach – Altendambach – 
Keulrod – Bischofrod –  Ahlstädt 
– Gethles – Rappelsdorf – Schleu-
singen und umgekehrt für die Ge-
genrichtung.               Goldschmidt

Sachgebietsleiter
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