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Knittel: „Die Stadt braucht 
keinen Citymanager!“ 

Hildburghausen. Am Mitt-
woch, dem 3. Juli hatte der Vor-
stand des Werberings zu einer 
Mitgliederversammlung in das  
Stadtcafé eingeladen. Nach der 
Begrüßung durch den Vorsit-
zenden Jörg Neumann wurde 
jedoch anhand der Anwesen-
heitsliste festgestellt, dass die 
notwendige Anzahl von 25 % 
der Mitglieder nicht erreicht 
wurde und deshalb keine Be-
schlüsse gefasst werden konn-
ten. Daraufhin wurde die offi-
zielle Mitgliederversammlung 
von Neumann beendet. 

Im Anschluss entwickelte 
sich jedoch eine rege Diskus-
sion über das Für und Wider 
eines Vertrages über einen Ci-
tymanager mit der Stadt. Einige 
Mitglieder bemängelnden da-
bei die fehlende grundsätzliche 
Unterstützung seitens der Stadt 
für die Gewerbetreibenden. 
Angesprochen wurden unter 
anderem die Parkgebühren, 
die sich verdoppelten und auf 
2 Euro pro Stunde erhöht wur-
den sowie die Verkehrsführung 
während diverser Baumaßnah-
men, die alles andere als ver-
kaufsfördernd für die Geschäfte 
sind und waren. Auch wartet 
die Geschäftswelt bis zum heu-
tigen Tag auf ein Stadtentwick-
lungskonzept, dass vor vielen 
Jahren vollmundig angekündi-
gt wurde. Viele Sitzungen und 
intensive Gespräche fanden 
mit der GMA und Dr. Man-
fred Bauer (Gesellschaft für 
Markt- und Absatzforschung 
mbH) statt, als es um die Erstel-
lung eines Einzelhandelskon-
zeptes für die Stadt Hildburg-
hausen ging, damit diese auch 
zukünftig in den Genuss von 
Städtebaufördermitteln kommt.

Später wechselte Dr. Manfred 
Bauer zur CIMA Beratung und 
Management GmbH, welche 
bis zum 14. November 2017 in 
Hildburghausen  3 Workshops 
zum City-Management Hild-
burghausen durchführte. In die-
sen Workshops wurden erneut 
dringend notwendige Maßnah-
men für die Stadt Hildburghau-
sen besprochen und Aufgaben 
der Beteiligten erörtert, beson-
ders auch in Bezug auf die tou-
ristische Vermarktung der Stadt 
Hildburghausen. Ergebnis: Die 
Stadt kürzt die Öffnungszeiten 
ihrer Touristinformation. Ap-
plaus für die Weitsicht der da-
maligen Amtsleiterin.

Neben vielen Zielvorgaben 
wurde unter anderem festge-
stellt: „Es ist ein Beschluss zum 
Einzelhandelskonzept für die 
Stadt Hildburghausen durch 
den Stadtrat zu fassen“. 

Die dabei formulierten Ziele 
und Vorgaben sind alle ins Lee-
re gelaufen und sind wieder in 
den Schubfächern verschwun-
den. 

Die Verbundenheit der Stadt-
verwaltung mit der Geschäfts-
welt zeigte sich vor kurzem in 
einem Brief an die Unterneh-
mer. Manche erhielten drei 
Briefe mit gleichem Inhalt, 
wobei alle drei Adressen falsch 
waren. Dass dann auch noch 
vor fünf Jahren verstorbene 
Geschäftsleute Briefe erhielten, 
zeigt wieder einmal die Verbun-
denheit der Verwaltung mit der 
Geschäftswelt. Wie wurde nach 
der „Nazianzeige“ angekündi-
gt? „Jetzt wird zwei oder drei-
mal kontrolliert!“ Nach diesen 
peinlichen Briefen wurde auf 
Facebook eine Stellungnahme 
der Stadt veröffentlicht, wo das 
Unternehmen, das hier ange-
priesen wurde, dafür verant-
wortlich sei. Es war der Brief-
kopf der Stadt, unterschrieben 
vom 1. Beigeordneten Knittel, 
beauftragt vom Bürgermeister. 
Dass dabei die Geschäftswelt 
mit der Empfehlung des Stadt-
oberhauptes zur Kasse gebeten 
werden soll, was im Jahr 2015 
vom damaligen Werbering-Vor-
sitzenden als nicht notwendig 
erachtet wurde, da diese Leis-
tungen bereits kostenlos und 
in wesentlich besserer Quali-

tät vorhanden sind, sei nur als 
Randnotiz erwähnt. 

Prinzipiell wurde von etli-
chen Mitgliedern festgestellt, 
dass es kein Vertrauen mehr in 
die Führungsriege der Stadtver-
waltung gibt. 

Dass diese Einstellung nicht 
von ungefähr kommt, wurde 
leider voll umfänglich bestä-
tigt, als sich der 1. Beigeordnete 
Knittel zu Wort meldete und 
feststellte: „Die Stadt braucht 
keinen Citymanager, sondern 
ihr.“(die Geschäftswelt) Dies 
wiederholte er sogar nochmals. 

Diese Aussage war für alle 
Anwesenden ein Schlag ins Ge-
sicht und zeigte wieder einmal 
die vollkommene Realitätsfrem-
de dieser Personen. Das es bei 
dieser Diskussion nicht um den 
Werbering oder die Verwaltung 
geht, sondern um die Zukunft 
der Innenstadt, ist bei Knittel 
nicht angekommen. Der wei-
tere Niedergang und das Ster-
ben in der Innenstadt betrifft 
die Geschäftswelt ebenso wie 
die gesamte Stadt. Das Unter-
nehmen nebenbei auch noch 
Gewerbesteuern zahlen und 
Arbeitsplätze schaffen - egal! 
Ein gemeinsames, kooperatives 
Agieren zum Wohle der Stadt - 
egal!

Alle Anwesenden waren von 
den Äußerungen Knittels ge-
schockt und alle Skeptiker wur-
den in ihrer Meinung über die 
„Führungskräfte“ bestätigt. Mit 
diesen Personen kann man kei-
ne gemeinschaftlichen Ziele er-
reichen. Traurig, aber wahr!

Mit dieser nicht mehr nach-
vollziehbaren Einstellung zur 
Stadtentwicklung von verant-
wortlichen Personen wird es 
derzeit nahezu unmöglich sein, 
eine Mehrheit der über 70 Mit-
glieder im Werbering für einen 
Citymanager zu finden. 

AfD-Fraktion zur 2. Stadtrats-
sitzung (Sondersitzung)

Hildburghausen. Am Freitag, 
dem 05.07.2019, fand die zwei-
te, eine außerordentliche, Stadt-
ratssitzung, statt. Nachdem wir 
bekanntlich bei der konstituie-
renden Sitzung alle beschluss-
fassenden Punkte von der Ta-
gesordnung mit mehrheitlicher 
Zustimmung genommen hatten, 
war das vorauszusehen, und wir 
erhielten flugs als neue Stadträte 
den Zugang zum Ratsinformati-
onssystem. 

Weniger überraschend war, 
dass Frau Bertram von „Freies 
Wort“ an der Sitzung zur Bericht-
erstattung nicht teilnahm. Die re-
gionale Tagespresse hatte also zu 
ihrer fatalen Darlegung die Kon-
sequenzen gezogen. Somit beehr-
te uns Jan-Thomas Markert und 
kommentierte auch anschlie-
ßend einen neutralen Bericht.

Wichtigster Tagesordnungs-
punkt für uns war die „Vergabe 
der Planungsleistung zur Verfah-
rensbetreuung Planerwettbewerb 
Multifunktionsplatz“. Wie alle 
wissen, ist dieser Platz Ecke Mit-
zenheimstraße/Unteres Kleinods-
feld vom alten Stadtrat längst be-
schlossene Sache. Doch wir ken-
nen kaum einen Hildburghäuser, 
der sich mit dieser Lösung arran-
gieren könnte. Trotzdem wurde 
sie vom alten Stadtrat mit der 
Begründung „alternativlos“ zu 
sein, durchgesetzt. Deshalb sollte 
sich jeder Bürger die Frage stellen: 
Gab es in Hildburghausen noch 
eine Bürgernähe? Wenn ja, hat 
man sie einfach ignoriert, anstatt 
nach besseren Lösungen zu su-
chen? Oder war es pure Arroganz 
der Stadträte, die eine einfache 
Unterschriftensammlung von 
Bürgern gegen den Multifunkti-
onsplatz nicht zum Nachdenken 
bewegen konnte? 

Selbst wenn sich das Theresi-
enfest auf lange Sicht wieder zu 
einem Höhepunkt etablieren 
sollte und für viele vielleicht so-
gar zu einem sportlich feierlichen 

Marathon gestalten könnte, 
lehnen wir einen Multifunkti-
onsplatz mit Einbindung an die 
Sportstätten ab. Sinnvoll dagegen 
wäre es, einen Caravanstellplatz 
direkt neben dem Hallenbad zu 
bauen, um gleichzeitig dort die 
sanitären Einrichtungen, außer-
dem Sauna, Solarium und das 
Schwimmbad nutzen zu können. 
Auf lange Frist spart man zusätz-
liche Kosten für weiteres Perso-
nal. 

Schon der Gedanke, den 
Tennisplatz, der sich dank des 
Vereins in einem sehr guten Zu-
stand befindet, extra für diese 
unsinnige Idee an anderer Stelle 
(oberhalb Schwimmbad) neu zu 
errichten, scheint absurd. Dage-
gen lässt uns der desolate Zustand 
des Stadions, dem man 1990 vol-
ler Stolz den würdigen Namen 
„Werner Bergmann“ verlieh, das 
Herz bluten.  

Alles in allem würde der Bau 
dieses Multifunktionsplatzes 
Kosten zwischen 3,5 und 4 Mil-
lionen Euro verursachen. Mal 
von den Fördergeldern abgese-
hen, liegt hier ein Kosten-Nut-
zen-Vergleich weit unterhalb von 
Null. Auch wenn unser Städt-
chen leistungsfähig ist, wären 
uns für die kommenden Jahre 
bei vielen wichtigeren Baumaß-
nahmen finanziell die Hände 
gebunden. Unser Vorschlag, den 
wir als alternative Lösung anse-
hen, ist der Kauf des Geländes 
des ehemaligen Kraftverkehrs 
in der Bahnhofstraße. Allein die 
unmittelbare Anbindung an Bus 
und Bahn, sowie die wesentlich 
höheren Parkplatzkapazitäten 
bieten einen enormen Vorteil. 
Des Weiteren befinden sich die 
dortigen Hallen keineswegs in 
einem maroden Zustand. Strom, 
Wasser, Kanalisation, sogar neue 
Heizung und eine sauber geteerte 
Fläche sind bereits vorhanden. 
Ein Vorschlag, der die Kosten um 
gute 2 – 2,5 Millionen Euro redu-

zieren dürfte und bei wetterab-
hängigen Veranstaltungen der 
Stadt jederzeit eine optimale Aus-
weichmöglichkeit bieten könnte.

Wie in der Presse dargestellt, 
konnte in einer zweiten Ab-
stimmung mit 11 Ja-Stimmen 
(CDU/Feuerwehr/SPD) und 11 
Nein-Stimmen (Die Linke/AfD), 
sowie einer Enthaltung (BZH)  
weitere Schritte zum Bebauungs-
plan Multifunktionsplatz abge-
stoppt werden. 

Sie sehen, liebe Bürger und Le-
ser, wie wichtig es ist, innerhalb 
einer Kommune parteipolitische 
Hürden zu überwinden! Was 
zählt, ist in jedem Fall unsere 
Stadt und nur unsere Stadt! Bleibt 
zu hoffen, dass unser Lösungs-
vorschlag nach genauer Prüfung 
zeitnah auch bei anderen Frakti-
onen seine Zustimmung finden 
wird. Wir halten es in jedem Fall 
für die bestmögliche und kosten-
günstigere Lösung.

Die anderen Tagesordnungs-
punkte fanden mehrfach ein-
stimmige Ergebnisse. Dabei ging 
es hauptsächlich darum, bereits 
bestehende Projekte oder bau-
liche Notwendigkeiten nicht zu 
behindern. 

Für alle Bürger wäre sicher 
noch interessant, dass die Mari-
enstraße ab 22. Juli 2019 bis vo-
raussichtlich Oktober 2020 voll 
gesperrt sein wird.  

Zu guter Letzt hatte die Sitzung 
auch noch einen amüsanten Bei-
geschmack. Ja, die Welt ist „bunt“ 
geworden oder soll am Hof nun 
die französische Sprache wieder 
Einzug halten? Das Wort „dakor“ 
wurde vom Bürgermeister so häu-
fig verwendet, dass es uns heute 
noch in den Ohren klingelt. „Ich 
bin dakor“, was nichts anderes 
bedeutet als: „Ich stimme über-
ein oder bin einer Meinung“. Im 
Französischen „d`accord“ wird 
es normalerweise mit einem sehr 
weichen Akzent gesprochen und 
passt so gar nicht ins fränkische 
Dialekt. Immerhin fand das auch 
im Publikum eine belustigende 
Abwechslung.

Ines Schwamm
AfD-Fraktion 

der Stadt Hildburghausen

Bebauungsplan für den 
Multifunktionsplatz ändern

Hildburghausen. „Die Mit-
glieder der SPD-Fraktion haben 
auf der Sondersitzung des Stadt-
rates Hildburghausen am 5. Juli 
nicht der Errichtung eines Multi-
funktionsplatzes an der Dr.-Mo-
ritz-Mitzenheim-Straße zuge-
stimmt. Das wollen wir hiermit 
klarstellen, falls bei dem Einen 
oder Anderen der Eindruck so 
entstanden sein sollte“, so Frak-
tionsvorsitzender Ralf Bumann. 
Denn in der Beschlussvorlage 
ging es nur um die Durchführung 
eines Gestaltungswettbewerbes. 
Unser Anliegen ist es nach wie 
vor, dass das Planungsgebiet er-
weitert wird. Die Sportstätten, 
das Schwimmbad und oberhalb 
der Theresienplatz sollten Be-
standteil sein. Zumal aus unserer 
Sicht der Caravanstellplatz an die 
Schwimmhalle gehört und nicht 
in die Seminarstraße. Das dies 
nur geht, wenn der Bebauungs-
plan noch einmal aufgemacht, 
also neu aufgerollt wird, ist auf 
der Sondersitzung des Stadtrates 
deutlich geworden. Das unter-
stützen wir, weil es auch aus un-
serer Sicht sinnvoll ist. Gegen die 
Herrichtung eines vernünftigen 
Parkplatzes am Standort des ehe-
maligen Sendelbachhauses ist je-
doch nichts einzuwenden. Dafür 
einen Gestaltungswettbewerb 

einzuleiten, der auch den Platz 
oberhalb des Schwimmbades ein-
bezieht, ist aus unserer Sicht nicht 
verkehrt. Deshalb haben wir 
auch im Stadtrat den Antrag zur 
Einbeziehung der Flächen gestellt 
und dem zugestimmt. Das war 
allerdings keine Zustimmung für 
die Errichtung eines Multifunkti-
onsplatzes, auf dem das Theresi-
enfest zukünftig stattfinden soll. 
Denn das sehen wir nach wie vor 
problematisch. Der Platz ist auch 
nicht alternativlos, wie es Bür-
germeister Obst sieht. Aber auch 
der Gestaltungswettbewerb fin-
det nun nicht statt, da der Stadt-
rat dem nicht zugestimmt hat. 
Hingegen ist der Bebauungsplan 
(B-Plan) noch im alten Stadtrat 
beschlossen worden und gültig. 
Dieser müsste nun aufgehoben 
werden, um ihn abändern zu 
können. Da sind wir dabei. Wir 
halten es auch für richtig und for-
dern eine ernsthafte Prüfung des 
Schlossparkes mit Einbeziehung 
des Parkplatzes und der Straße 
am Kanal sowie der Flächen des 
ehemaligen Kraftverkehrs in der 
Bahnhofstraße für das Theresien-
fest und andere Veranstaltungen.

Ralf Bumann
Fraktionsvorsitzender 

der SPD-Stadtratsfraktion
Hildburghausen

Blumengeschäft am Markt
HildburghausenAgrarunternehmen Pfersdorf eG

Blumengeschäft am Markt
in Hildburghausen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Elke & Verena

WIR ZIEHEN UM!
Deshalb bleibt unser Blumengeschäft  vom

15. bis 20. Juli 2019 geschlossen.
Wir freuen uns, Sie am Montag, dem 22. Juli 

in unseren neuen Räumlichkeiten,
„Am Markt 5“ (ehem. Buchladen) begrüßen 

zu können und erwarten Sie mit
kleinen Überraschungen.

Mein Besuch unseres einst so 
schönen Schwimmbades
in Hildburghausen

Leserbrief. Bei meinem Besuch 
am 30. Juni 2019 war ich entsetzt 
über die katastrophalen Zustände 
unseres Bades. 

Die Liegen sind total durchgele-
gen, so dass man, wenn man vor-
her noch keine Rückenschmerzen 
hatte, nach dem Liegen 100-pro-
zentig welche hat.

Die zahlreichen Sonnenschirm-
ständer suchen vergebens ihre 
Sonnenschirme. 

In den Toiletten fehlt das Toilet-
tenpapier und eine Quittung bei 
Bezahlung erhält man auch nicht. 
Dafür das freundliche Angebot, 
den Beleg mit der Hand schreiben 
zu können, da momentan keine 
Kassenrollen vorhanden seien. 

Die Folie im großen Becken 
hat die besten Zeiten auch schon 
hinter sich, ebenso wie die Platten 
um das Schwimmbecken herum, 
so dass man aufpassen muss, dass 
man sich nicht verletzt. 

Nun zum Schwimmmeister. 
Dieser hat entweder gar keine 
Lust oder fühlt sich in seinem 
Häuschen so wohl, dass er gleich 
darin sitzen bleibt. Mein Besuch 
dauerte circa von 10 bis 17.30 
Uhr. Ich war mit mehreren Per-
sonen im Schwimmbad, darun-
ter auch mein Großneffe, welche 
die 1. Klasse besucht und Nicht- 
schwimmer ist. Er wurde genau 
vor dem Häuschen des Bademeis-
ters von einem Jugendlichen in 
das Schwimmbecken geschubst. 
Daraufhin kam keine einzige Re-
aktion des Bademeisters. Wenn 
ich es nicht gesehen hätte, wäre 
der Tag wahrscheinlich anders 
zu Ende gegangen. Kinder mit 
Migrationshintergrund sprangen 
rücksichtslos von den Seiten in 
das Schwimmbecken, so dass man 
aufpassen musste, dass einem kei-
ner auf den Kopf springt. Zusätz-
lich tummelten sie sich mit Bällen 
im vorderen und somit flacheren 
Bereich des Beckens, was mich 

vermuten lässt, dass auch sie alle 
nicht schwimmen konnten, denn 
sie verblieben während der gesam-
ten Zeit im flachen Wasser. 

Eine Arbeitskollegin besuchte an 
diesem Tag mit einer schwangeren 
Freundin zusammen das Bad. Sie 
musste sich ständig schützend vor 
die schwangere Frau stellen, um zu 
verhindern, dass auch sie, wie viele 
andere zuvor, von der Treppe ins 
Wasser geschubst wird. Mir selbst 
erging es übrigens ähnlich. 

Ich möchte noch einmal beto-
nen, dass all das reaktionslos vom 
Schwimmmeister hingenommen 
wurde. Da stellt sich mir nur eine 
Frage: Für was ist der Schwimm-
meister in diesem Freibad eigent-
lich da? 

In diesem Bad geht es drunter 
und drüber und zudem ist es in 
einem desolaten und dreckigen 
Zustand. Ich kann mich an Zeiten 
erinnern, da gab es noch eine or-
dentliche Führung und zuverläs-
sige Bademeister. Davon merkt 
man heute jedoch nichts mehr.

Bei den momentanen Zustän-
den und dem stattlichen Eintritts-
geld von 3 Euro pro erwachsener 
Person braucht sich niemand 
wundern, wenn immer mehr 
Leute auf umliegende Freibäder 
ausweichen und die Besucherzahl 
dauerhaft sinkt. 

Es war ein Bad, auf das man 
stolz sein konnte, heute ist es nur 
noch eine Schande für Hildburg-
hausen. Schade eigentlich...

 S. Scheffler 
Hildburghausen

(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.)

Freibad Sanierung? 
Hildburghausen. Die Links-

fraktion im Stadtrat Hildburghau-
sen hatte bereits 2017 die Mähr 
von den angeblich beantragten 
und nicht bewilligten Fördermit-
teln des Landes für Maßnahmen 
in der Schwimmhalle und Freibad 
widerlegt. 

Nun kam es wieder dazu, denn 
bereits in der konstituierenden 
Sitzung des Stadtrates sprach der 
Bürgermeister wiederum von 
nicht bewilligten Fördermitteln 
zur Sanierung des Freibades und 
wiederholte dieses nun auch in 
der Sondersitzung. Dumm nur, 
das zwei Landtagsabgeordneten 
der Linken im Stadtrat sitzen, die 
ja bekanntlich mit Helmut Holter 
das Sportministerium leiten. So 
genügte eine Anfrage in der Sit-
zungswoche des Landtages, um 
Klarheit in die Angelegenheit zu 
bringen. 

Das Freibad der Stadt Hildburg-
hausen gehörte zu den zehn vor-
rangig förderfähigen Bädern in 
Thüringen, die aus Mitteln des 
„Thüringer Gesetzes für kommu-
nale Investitionen zur Förderung 
der Bildung, Digitalisierung, Kul-
tur, Umwelt sowie der sozialen 
Infrastruktur vom 14.06.2017“ 
gefördert werden sollten. Dieses 
Programm wurde extra vom Land 

für Kommunen des Freistaates 
aufgelegt, um ihnen zusätzliche 
Investitionen in die Infrastruktur 
zu ermöglichen. Das Ministerium 
informierte alle 10 Städte über 
diese zusätzliche Fördermöglich-
keiten. Zuerst schien es auch, das 
Hildburghausen sich daran be-
teiligt, denn im November 2017 
wurde dem Ministerium mitge-
teilt, dass man eine Sanierungs-
studie erstellen lasse und 2019 
bauen wolle. Aber es kam ganz 
anders, wie man am Schwimm-
bad heute noch sieht: die defekte 
Beckenfolie von 1997, die defekte 
Beckenumrandung, Rutschen und 
Spielmöglichkeiten für die Kleins-
ten werden nicht gebaut. 

Im Frühjahr 2018 lehnte die 
Stadtverwaltung ab, nun werden 
die Schwimmhallen in Erfurt und 
Altenburg und die Freibäder in 
Sömmerda, Mühlhausen und Al-
tenburg gefördert. Die Ablehnung 
erfolgte aber ohne Information 
der Stadträte, ohne das die Stadt-
räte Kenntnis davon bekommen 
haben, so dass dem Stadtrat die 
Möglichkeit genommen wurde, 
bei den Haushaltsberatung ande-
re Prioritäten zu setzen. Eventuell 
würde heute das Freibad saniert, 
aber so haben wir eine weitere ver-
tane Chance.             Steffen Harzer
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