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Der 
Narren
käfig

Die bedeutendste Nachricht 
des Wochenendes ist medial 
deutlich zu kurz gekommen. Sie 
lautet: 12.500 Menschen! So viele 
waren beim fünften Heidewitz-
ka-Festival auf der Langen Heide. 
12.500 Menschen, über 100 Acts 
auf den Bühnen, in Hildburghau-
sen, bei einer Elektroparty!

Nun kommt das Heidewitzka 
zwar perfekt organisiert, wun-
derbar liebevoll und positiv ver-
rückt daher - aber eben nicht als 
„politische Kundgebung“. Der 
Festivalveranstalter Danny Brohm 
muss deshalb für vieles, was dem 
Festivalveranstalter Tommy 
Frenck bisher vom Steuerzahler 
spendiert wird, selber bezahlen.

Und irgendwie ist das Heide-
witzka genau dadurch politisch, 
dass es eben gerade nicht „poli-
tisch“ ist: sondern einfach nur 
sympathisch, friedlich, fanta-
sievoll, ausgelassen, voller Ge-
meinsamkeit und Hoffnung! Die 
Botschaft des Heidewitzka lautet 
„Friede, Freude, fette Bässe“. Und 
nicht: Rassismus, Hass und musi-
kalische Schlachtplatte.

Nehmen wir zur Kenntnis: Der 
Festivalstandort Hildburghausen 
wird keineswegs von rechtsau-
ßen dominiert. Auch das Wood-
stock Forever in Waffenrod (15. - 
18. August) wird vier- bis fünfmal 
so viele Besucher ziehen wie der 
frenckische Faschistenfasching 
2019.

Rückblick!
Wie herrlich war dagegen das 

Jahr des Führers, 2017! 6.000 
Herrenmenschen aus ganz Eur-
opa beim „Sturm auf Themar“. 
Hitlergrüße, Hakenkreuze, ver-
botene Lieder! Das ganze Bierzelt 
schreit „Sieg Heil“, die Polizei 
hat die Hosen voll, die Gerichte 
winken alles durch, die Schwarz-
köpfe trauen sich nicht auf die 
Straße: ein Landkreis bibbert vor 
Angst.

Wer freilich, wie der Herr 
Frenck und seine Kameraden, 

davon träumt, den deutschen 
Faschismus in historischen Uni-
formen nachzuspielen, der muss 
auch damit leben, dass auf so 
einen herrlichen Blitzkrieg-Som-
mer ein böser russischer Winter 
folgt. Und dann noch einer. Und 
schwupps schreiben wir schon 
das Jahr 1943 und des Schnit-
zelführers sechste Armee sitzt 
durchgefroren und eingekesselt 
im heutigen Wolgograd fest - das 
damals noch den Namen Josef 
Stalins trug.

Zu dessen deutschem Mas-
senmörderkollegen Adolf Hitler 
bekennen sich Frenck und Ka-
meraden mit der allergrößten 
Offenherzigkeit. Wer das aber 
tut, wer die Menschheitskatastro-
phe 1933 - 1945 auf T-Shirts als 
„Goldene Jahre“ bezeichnet - der 
muss damit leben, dass jeder an-
ständige Mensch rein gar nichts 
mit ihm oder mit ihr zu tun ha-
ben will.

Das gilt auch dann, wenn „die 
Schnitzel da echt gut schme-
cken“ oder der betreffende Hit-
lerverehrer „privat“ ein „total 
netter Kerl“ ist.

(Reinhard Heydrich, der Or-
ganisator der Judenvernichtung, 
war ein exzellenter klassischer Pi-
anist. So what?)

Endlich reagiert der Staat!
Dazu kommen 45 Straftaten 

auf dem Acker vor Themar, noch 
einmal 15 Ordnungswidrig-
keiten und 19 Platzverweise oben 
drauf. 79 polizeiliche Vorkomm-
nisse binnen zwei Tagen - eine 
reife Leistung. Das reichte dann 
von Widerstand gegen die Staats-
gewalt, Beleidigung, Bedrohung 
und dem Tragen von Nazi-Sym-
bolen - bis hin zur Festnahme 
eines per Haftbefehl gesuchten 
rechtsextremistischen Gewalttä-
ters.

Sorry: wer so eine Meute nach 
Themar einschleppt, braucht 
sich nicht zu wundern, dass die 
Polizei Vorkehrungen trifft und 
die Bevölkerung sich über solche 
Besucher nicht freut.

Wundern hat man sich ja auch 
viel eher müssen, dass eine klare 
Linie seitens Versammlungsbe-
hörde, Innenministerium und 
Polizei so lange auf sich hat war-
ten lassen.  Jahrelang ist uns alles 
das, was diesmal dann eben doch 
gegangen ist, als „juristisch nicht 
machbar“ verkauft worden. „Wir 
müssen“, hieß es sinngemäß: 
„dem braunen Mob den roten 
Teppich ausrollen und leider 
auch für goldene Klobrillen auf 
deren Dixieklos mit Steuergeld-
ern aufkommen, weil: aus recht-
lichen Gründen…“

Jetzt hat Landrat Müller end-

lich die Leitung der Versamm-
lungsbehörde ausgetauscht, Bo-
do Ramelow hat den Chef des In-
nenministeriums ausgetauscht, 
das Gericht in Meiningen winkt 
nicht mehr jede braune Zumu-
tung durch - und siehe da: es geht 
doch ganz anders!

Und wenn Gerichte und Be-
hörden eine klare Linie vorge-
ben, funktioniert es dann auch 
mit der Polizei. Deren Verhalten 
gegenüber rechtsextremen Um-
trieben wird oft und sehr zu recht 
kritisiert. Diesmal gab es nichts 
zu kritisieren. Im Gegenteil: Ge-
niales Einsatzkonzept. Hervorra-
gende Arbeit. Danke!

Aber war der Polizeieinsatz 
nun etwa übertrieben? Nein, und 
nochmal: er war überfällig. Man 
hätte schon vor vielen Jahren so 
durchgreifen müssen.

Die Macht der Einzelnen!
Wie wichtig bei all dem Reprä-

sentanten sind, die entschlossen 
nach vorne gehen, wenn es ge-
fährlich wird, zeigt sich an dem 
unermüdlichen Bürgermeister 
von Themar, Hubert Böse. Wenn 
seine Stadt bedroht ist, stellt der 
gute Böse sich aufrecht dagegen 
und bleibt da stehen. Des Mor-
gens, des Nachmittags, Abends, 
Nachts: Hubert Böse ist auf dem 
Posten! Was für ein sympathi-
scher, sturer Hund!

Aber es sind Viele gewesen, die 
diese Wendung ermöglicht - und 
die auch diese neue Linie der Be-
hörden von unten durchgesetzt 
haben. Die Frauen von Themar, 
die engagierten Kirchenleute, die 
hervorragenden Bündnisse für 
Demokratie, Mobit, eine ganze 
Reihe lokaler Unternehmen und 
Vereine - kurz: alle möglichen 
Leute, die keine Lust darauf ha-
ben, dass Intoleranz und Her-
renmenschenallüren sich breit 
machen.

Wird der Herr Frenck jetzt üb-
rigens T-Shits drucken mit dem 
Motto: „Der Flop von Themar“ 
oder „Division Stalingrad“? Da 
hätte er glatt Chancen, mich 
auch einmal als Kunden zu ge-
winnen…

Konstruktiv nach vorne!
Es war ein gutes Wochenende 

für alle, die es satt haben, dass 
unser schöner Landkreis immer 
nur mit Nazi-Eskapaden in die 
Medien kommt (- wobei wir für 
den Fall, dass der Herr Frenck 
das künftig nicht mehr schafft, 
ja immer noch auf das Amtsblatt 
unseres Kreisstadtbürgermeisters 
zurückgreifen können…)

Die Nazis in Hildburghausen 
sind aber nicht plötzlich weg. 
Der Rassismus und der Hass sind 
nicht mit einem Mal verschwun-
den aus vielen Herzen und Hir-
nen.

Dennoch: das vergangene Wo-
chenende war ein Wendepunkt. 
Der Nimbus der braunen Unbe-
siegbarkeit ist gebrochen.

Wenn wir uns jetzt aufma-
chen, die drängenden Probleme 
unserer Zeit gemeinsam und ver-
nünftig zu lösen, steht auch in 
Hildburghausen einer guten Zu-
kunft nichts im Wege.

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Prinz Chaos II.      
Foto: Diana Wagner

Heidewitzka oder Stalingrad?
Gedanken von Prinz Chaos II. 

Wirksamer Schutz vor der Stechmückenplage:

Insektenschutz-Armband
Die Stechmückenplage

wird auch in diesem Jahr
wieder über Deutschland
hereinbrechen. Insbeson-
dere in der Nähe von Flüs-
sen müssen Menschen mit
einem erhöhten Aufkom-
men der Insekten rechnen
und sich wirkungsvoll ge-
gen die Stiche schützen.
Eine Möglichkeit, sich zumindest den
Großteil der Plagegeister vom Leib zu hal-
ten, bietet das Mückenschutz-Armband
nopixgo® mit dem innovativen biopulse™-
Modul, das auf www.rutronik24.com be-
stellt werden kann.

Das nopixgo-Armband ist eine High-
tech-Lösung des Schweizer Start-ups
NopixGlobal AG. Herzstück des Armban-
des ist das biopulse-Modul. Es arbeitet mit
schwachen elektromagnetischen Impul-
sen und Wellen, die das Stechverhalten
von Mücken stören. Das Risiko eines
Mückenstiches wird in einem Umkreis von
zwei Metern drastisch reduziert. Die In-
sekten nehmen die natürlichen Impulse
durch ihre Sensillen (haarähnliche Sin-
nesorgane) wahr, ein in der DNA verwur-

zelter Instinkt löst sodann
eine Schutzreaktion aus.

Mücken zeigen ein unter-
drücktes Stechverhalten
oder fliehen. Anders als an
chemische Reize kann sich
die Stechmücke nicht an die-
se elektronischen Reize ge-
wöhnen, die ein natürliches
Schutzverhalten stimulie-

ren. Die Mehrzahl der Mücken zeigt ein
passives Verhalten. So senkt das Modul
das Risiko von Mückenstichen ohne den
Einsatz von teilweise giftigen chemischen
Lösungen, wie sie in Crèmes und Sprays
eingesetzt werden. Die Reichweite des
Armbands beträgt bis zu zwei Meter und
ist unbedenklich für Haustiere, Schwan-
gere oder Personen mit Herzschrittma-
cher: Die Signalstärke der Impulse beträgt
weniger als ein Prozent der Stärke eines
Smartphones (SAR- Wert: 0.1 W/Kg).

Weitere Informationen zur biopulse-
Technologie und Bestellmöglichkeiten für
Großkunden und Endverbraucher für das
nopixgo-Armband finden Sie unter:
www.rutronik24.com/nopixgo
www.rutronik.com/nopixgo

Schwimmbad Themar
Wenn besorgte Bürger glauben zu wissen

Leserbrief. Liebe Bürgerinnen 
und Bürger aus Themar, Tach-
bach, Wachenbrunn und Um-
gebung, am Mittwoch, dem 
03.07.2019 fand planmäßig die 
erste Stadtratssitzung der aktu-
ellen Legislatur in Themar statt. 
Ich gebe hier meine Eindrücke 
wieder.

Pünktlich um 19 Uhr eröffnete 
Bürgermeister Hubert Böse (Pro 
Themar) die Sitzung. Nach der 
Begrüßung wurden alle Stadträte 
vereidigt. Zum 1. Beigeordneten 
wurde Uwe Bischoff (Pro The-
mar) gewählt. Die Punkte der Ta-
gesordnung wurden planmäßig 
Punkt für Punkt abgearbeitet.

Der Sitzung wohnten auch ei-
nige interessierte Bürger bei. Un-
ter ihnen befand sich auch Herr 
Frenck von der Wählergemein-
schaft des BZH. Diese Informati-
on wird im Laufe meines Beitrags 
noch von Relevanz sein. Als der 
Stadtrat den Tagesordnungs-
punkt „Anfragen“ abhandelte, 
kam das zur Zeit viel diskutierte 
Thema „Schwimmbad Themar“ 
zur Sprache.

Das Stadtratsmitglied Herr-
mann (BZH) fragte, warum es 
denn in dieser Schwimmbad-
saison keinen Kiosk bzw. warum
es im laufenden Jahr keine Ver-
sorgung mit Speisen und Ge-
tränken gäbe. Dabei verwies er 
auch auf die Versorgungslage in 
den Schwimmbädern in Schleu-
singen und Hildburghausen.

Bürgermeister Böse entgeg-
nete, dass es in diesem Jahr keine
Versorgung im Schwimmbad 
gäbe, da der Stadt keine schrift-
liche Bewerbung für die 
Schwimmbadversorgung 2019 
vorliegt. Herr Herrmann entgeg-
nete, dass er „anderes gehört ha-
be“. Herr Böse versicherte darauf-
hin nochmals, dass keine schrift-
liche Bewerbung vorläge.

Da meldete sich ein Bürger 
zu Wort, der sich als Betreiber 
des Imbisses aus dem Jahr 2018 
vorstellte, und unterstellte dem 
Bürgermeister, er habe eine Zusa-
ge von diesem erhalten. Auf die 
Frage des Bürgermeisters sowie ei-
niger Stadträte, ob er sich um die 
Versorgung beworben oder einen 
gültigen Vertrag mit der Stadt ge-
schlossen hätte, ging der Bürger 
nicht ein. 

Er redete sich in Rage und 
wurde immer lauter und unsach-
licher. Er wurde auch vom 1. 
Beigeordneten Bischoff (Pro The-
mar) deutlich auf die einzuhal-
tende Gesprächskultur bzw. die 
gültigen Gesprächsregeln hinge-
wiesen. Der Bürger wurde darauf 
aufmerksam gemacht, dass er 
doch bitte jeden Diskussions-
teilnehmer ausreden lassen soll. 
Am Ende seiner Ausführungen 
bezichtigte dieser aufgebrachte 
Bürger, den Bürgermeister sowie 
die „Stadt“ und auch den Stadtrat 
wortwörtlich der „Lüge“ bzw. als 
„Lügner“. Auf erneute Nachfrage 
des Stadtrats Stegle (Pro Themar), 
ob der Bürger einen Beweis für 
seine Anschuldigungen vorlegen 
könne, blieb jener Bürger eine 
Antwort schuldig.

Im weiteren Ablauf der Sitzung 
erklärte der Bürgermeister für alle 
ganz klar, dass sich die Stadt das 
Schwimmbad gerne leistet und 
sich auch in Zukunft für seine 
Bürger und Bürgerinnen leisten 
möchte. Die Aufwendungen der 
Stadt für den Betrieb des Frei-
bades Themar liegen in den letz-
ten Jahren bei ca. 50.000 Euro pro 
Jahr. Diesen Betrag wendet die 
Stadt Themar mit seinen Ortstei-
len Tachbach und Wachenbrunn 
jährlich auf, um den Freibadbe-
trieb zu gewährleisten. Des Wei-
teren erläuterte Herr Böse die 
Investitionen der letzten Jahre 
ganz sachlich und für jeden An-
wesenden verständlich. Auch die 
weiteren Anfragen des Stadtrats-
mitgliedes Herrmann (BZH) be-
züglich des Einsatzes von Frisch-
wasser und Filteranlagen, welche 
oft auf „hören sagen“ beruhten, 
wurden sachlich beantwortet.

Von keinem der Anwesenden 
wurden weitere Fragen gestellt. 
Herr Frenck meldete sich wäh-
rend der Sitzung nicht einmal 
zu Wort. Er hatte bereits am 

29.06.2019 auf seiner Face-
book-Seite diverse Behauptungen 
aufgestellt, die wie so oft auf 
„Manche sagen“ oder „Ande-
re sagen“ (beides Zitat Frenck) 
stützen. Die Aussage von Herrn 
Frenck „Ich denke“ (Zitat Frenck) 
verändert auch nichts daran, 
dass hier meiner Meinung nach 
Aussagen in die Welt gesetzt wer-
den, welche jedem Beleg schuldig 
bleiben. In seinem Facebook-Post 
hatte er auch seine Dienste als Ki-
oskbetreiber angeboten. Gestern 
war während des öffentlichen 
Teils der Stadtratssitzung von 
ihm und seinen Begleitern nur 
das von ihm und in seinem Post 
so kritisierte „schweigen im Wal-
de“ (Zitat Frenck) zu hören.

Eigentlich hatte ich für die ges-
trige Sitzung schon einige Fragen 
vorbereitet, die ich den Stadt-
ratsmitgliedern Herrmann (BZH) 
und Herget (BZH) stellen wollte. 
Diese wurden aber weitestgehend 
schon durch die Ausführungen 
des Bürgermeisters sowie der 
Stadtratsmitglieder Harenberg 
(Pro Themar), Hanf (LINKE) und 
einiger anderer Stadtratsmit-
glieder beantwortet. 

Da auch Herr Frenck sich nicht 
einmal zu Wort meldete, hielt ich 
es nicht also nicht mehr für nötig 
diese zu stellen.

Nach dem Ende der Sitzung 
fanden aber bereits einige Bürger 
in Themar Handzettel in ihren 
Briefkästen vor, auf denen der 
Text des bereits angeführten Fa-
cebook-Posts in leichter Abwand-
lung und Ergänzung zu lesen war. 
Deshalb meine Fragen an die 
Verfasser des Handzettels (BZH 
V.i.S.d.P Tommy Frenck):

1. Wie wurde bzw. wird das 
Freibad Themar durch die Stadt 
und den Bürgermeister „herun-
tergewirtschaftet“ (Zitat Frenck)? 
Haben Sie Belege für diese Be-
hauptung, Herr Frenck?

2. Welche Objekte wurden 
außerdem durch die Stadt sowie 
den Bürgermeister „herunterge-
wirtschaftet“ (Zitat Frenck)? Ha-
ben Sie Belege für diese Behaup-
tung Herr Frenck?

3. Was ist die primäre Aufgabe 
eines Freibades? Wird diese der-
zeit im laufenden Bäderbetrieb 
durch die Stadt erfüllt? Welche 
fachlichen Kompetenzen brin-
gen Sie, Herr Frenck mit, um den 
laufenden Betrieb beurteilen zu 
können?

Ich würde Sie, Herr Frenck 
bitten, die Fragen sachlich zu 
beantworten und dem Stadtrat 
Themar zu kommen zu lassen. 
Mit Ihrer Teilnahme am öffentli-
chen Teil der gestrigen Stadtrats-
sitzung in Themar sollten Sie ja 
einige hilfreiche Fakten geliefert 
bekommen haben, die Ihnen 
beim Beantworten der Fragen 
helfen sollten. Bei weiteren Fra-
gen können Sie gerne die Stadt-
ratsmitglieder des BZH befragen. 
Diesen wurde sachlich und klar 
verständlich die aktuelle und ver-
gangene Situation des Freibades 
erläutert.

Verfasser: Robert Koch 
gez. Fraktion „Pro Themar“

und Fraktion „Die Linke/SPD“

(Quellenangabe: Facebook Post 
Tommy Frenck https://www.fa-
cebook.com/253346702077628/
posts/505455316866764)

(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.)

Hauptmann: Bund fördert 
Kliniken in Südthüringen

Südthüringen. Die „MEDI-
NOS“ Kliniken des Landkreises 
Sonneberg (Standort Neuhaus) 
und das „REGIOMED“ Klini-
kum Hildburghausen profitie-
ren ab dem kommenden Jahr 
von einer Bundesförderung über 
400.000 Euro jährlich pro Klinik. 
Das Bundesministerium für Ge-
sundheit hat unter der Leitung 
von Bundesminister Jens Spahn 
(CDU) mit dem Pflegepersonal-
stärkungsgesetz die Stärkung 
der Krankenhäuser in dünn be-
siedelten Regionen in den Blick 
genommen. Ab dem Jahr 2020 
werden diese Krankenhäuser mit 
pauschal zusätzlichen 400.000 
Euro jährlich ganz konkret vor 
Ort gefördert. 

Der Südthüringer Bundestags-
abgeordnete Mark Hauptmann 
(CDU) lobt die Initiative seines 
Fraktionskollegen Jens Spahn 
und begrüßt die finanzielle Un-
terstützung für die Kliniken in 
Südthüringen: „Eine flächen-
deckende medizinische Versor-
gung ist ein ständiges und eines 
der wichtigsten Themen für 
viele Bürgerinnen und Bürger – 
gerade im ländlichen Raum und 
in einer immer älter werdenden 
Gesellschaft. Darum ist es rich-
tig, dass die Bundesregierung 
auch abseits der Ballungszen-
tren in medizinische Einrich-
tungen investiert, um eine mög-
lichst wohnortnahe Versorgung 
zu garantieren“, so Hauptmann.

Hintergrund: Bundesweit er-
halten etwa 120 Krankenhäuser 
die Finanzhilfen des Bundes. 
Hierfür stellen die Krankenkas-
sen 50 Millionen Euro im Jahr 
zusätzlich zur Verfügung. Die 
Deutsche Krankenhausgesell-
schaft, der GKV-Spitzenverband 
und der Verband der Privaten 
Krankenversicherung haben 
sich auf die Liste der Kranken-
häuser verständigt, die die För-
derung erstmals ab kommen-
dem Jahr erhalten können. Die 
Liste der betreffenden Kranken-
häuser wird jährlich aktualisiert.

Die Kliniken müssen die Vo-
raussetzungen des Gemein-
samen Bundesausschusses 
(G-BA) für einen Sicherstel-
lungszuschlag erfüllen (unter 
anderem Bevölkerungsdichte 
unter 100 Einwohner) sowie 
eine Fachabteilung für Innere 
Medizin, Chirurgie oder Ge-
burtshilfe vorhalten. Um die zu-
sätzliche Förderung zu erhalten, 
müssen die Krankenhäuser, an-
ders als beim Sicherstellungszu-
schlag, kein Defizit nachweisen.

Mit dem am 1. Januar 2019 
in Kraft getretenen Pflegeper-
sonalstärkungsgesetz wurde die 
Finanzierung von Krankenhäu-
sern neu aufgestellt. Ab dem Jahr 
2020 erfolgt die Finanzierung 
der Kosten des einzelnen Kran-
kenhauses für die Pflege am Bett 

durch ein eigenes Pflegebudget. 
Damit wird sichergestellt, dass 
die in den Krankenhäusern an-
fallenden Pflegepersonalkosten 
vollständig von den Kostenträ-
gern finanziert werden. Da bis-
lang die Mittel für Pflegeperso-
nalkosten von den Krankenhäu-
sern teilweise auch für andere 
Personalkosten genutzt wurden, 
werden ab 2020 rund 200 Milli-
onen Euro in die Landesbasisfall-
werte überführt. Mit weiteren 50 
Millionen Euro werden Kranken-
häuser in ländlichen Regionen 
gefördert. Damit wird eine bes-
sere Versorgung im ländlichen 
Raum ermöglicht. 

Mark Hauptmann
Mitglied des 

Deutschen Bundestages

Jugendclub „Bunker“
Eisfeld. Der Jugendclub „Bun-

ker“ des Kreisdiakoniewerkes 
Sonneberg und Hildburghausen/
Eisfeld e. V. hat wie folgt geöff-
net:

Montag  geschlossen
Die + Mit  13 bis 18 Uhr
Donnerstag 14 bis 18 Uhr, 
  anschl. AGs
Freitag  13 bis 19 Uhr, 
  anschl. AGs
Sonn- und Feiertage geschlossen

Der VdK Ortsverband 
Eisfeld informiert

Eisfeld. Der VdK Ortsverband 
Eisfeld lädt am Mittwoch, dem 
17. Juli 2019, ab 18 Uhr zu einem 
Bastelabend ein. 

Anders als vorab bekannt gege-
ben, findet die Veranstaltung in 
den Räumen des Jugendtreffs in 
Eisfeld statt. Der Jugendtreff be-
findet sich im Rathaus „Haus B“, 
Marktstraße 2. 

Eingeladen sind alle Mitglieder 
und am Basteln Interessierte. 

FFZ im Kreisjugendring
Hildburghausen. Das Freizeit-

zentrum des Kreisjugendring hat 
wie folgt geöffnet:

Mo. bis Do. 14 bis 20 Uhr
Freitag  14 bis 21 Uhr
Samstag 14 bis 20 Uh
Sonntag Geschlossen


