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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

Anzeige: Hildburghausen. Am Montag, dem 22. Juli 2019 eröffnete 
das Agrarunternehmen Pfersdorf e. G. sein neues Blumengeschäft 
am Markt in Hildburghausen. Dieses lädt nach seinem Umzug 
nunmehr seine Kunden in die neuen Geschäftsräume Am Markt 5 
(ehem. Buchladen) ein und bietet in angenehmer Atmosphäre auf 
vergrößerter Fläche seine Angebote an.                                       Foto: privat

Dem Anlass entsprechend überbrachte Bernd Klering, Geschäfts-
führer der Wohnungsgellschaft Hildburghausen mbH als Vermie-
ter dem Vorstandsvorsitzenden des Agrarunternehmens Toralf 
Müller und den „Blumenfeen“ Verena Ender (l.) und Elke Müller 
(r.) die herzlichsten Glückwünsche und wünschte ihnen geschäft-
liche Erfolge und stets zufriedene Kunden. Das Blumengeschäft ist 
von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr 
geöffnet und unter Tel. 03685/706536 erreichbar.             Foto: privat

Neues Blumengeschäft am 
Markt eröffnet

Aufhebung Haltestelle
Hildburghausen, Georgeneck
Notwendige Maßnahme auf Grund von Straßensanierungsarbeiten

Hildburghausen. Im Rahmen 
von Straßensanierungsarbeiten 
in der Marienstraße kann die 
Haltestelle Hildburghausen, Ge-
orgeneck seit 22. Juli 2019 bis vo-
raussichtlich 20. Dezember 2019 
nicht bedient werden. Fahrgäste 
nutzen die Ersatzhaltestellen in 
der Coburger Straße.

Busse aus Richtung Bedheim, 
Römhild und Themar kommend 
bedienen nicht die Haltestellen 
Coburger Straße. Ersatzhaltestel-
le zum Aussteigen sind der Bus-
bahnhof bzw. Schlossparkpassa-
ge, Gymnasium. Betroffen hier-

von sind die Buslinien 217, 218, 
220 und teilweise die Linie 236.

Der Gymnasium-Bus 06.20 Uhr 
ab Masserberg (Linie 207/236) be-
dient ebenfalls nicht die Cobur-
ger Straße. Hier ist die Ersatzhal-
testelle der Busbahnhof Hildburg-
hausen. Schüler vom Georgeneck 
nutzen die Linie 236 (6.55 Uhr ab 
Birkenfeld, Ort und 6.58 Uhr ab 
Coburger Straße) zum Gymnasi-
um, Schule Waldstraße und Schu-
le Wallrabs.

Auskünfte erteilt die Werra-
Bus-Einsatzleitung unter Tel. 
03685/4049274.

Das Landratsamt Hildburghausen informiert:

Vielen Dank für die Hilfe!
Leserbrief. Aus gesundheit-

lichen Gründen konnte ich mich 
nicht mehr adäquat um meinen 
Hund Prinz kümmern. Es war an-
fangs schwer, das zu akzeptieren, 
doch musste ich mich damit ab-
finden. 

Tierheim war für uns keine 
Option und deshalb nahmen 
wir Kontakt zum Tier- und Na-
turschutzverein Hildburghau-
sen auf. Die Mitglieder Roberto 
Geiger und Alexander Schmidt 
kamen bereits ein paar Tage da-
rauf, machten sich ein Bild vor 
Ort und sicherten uns ihre Hilfe 
zu. Und so geschah es dann auch. 
Mit Feingefühl und Verständnis 
für unsere Situation wurden uns 
verschiedene Wege aufgezeigt. 
Zunächst wurde unserer Hund 
Prinz auf der Facebookseite des 
Vereins vorgestellt und auch über 
die Presse wurden die Bürger über 
unsere Notlage informiert. Schon 
nach kurzer Zeit meldeten sich 
Interessenten und ... es war die 

Richtige dabei. Prinz kann jetzt 
wieder ein artgerechtes Leben, so-
gar mit Artgenossen, führen.

Wir bedanken uns herzlich 
beim Tier- und Naturschutz-
verein Hildburghausen für die 
schnelle und komplikationslose 
Hilfe und wünschen dem Verein 
für sein großes Engagement viel 
Kraft. 

Bei der neuen Besitzerin von 
Prinz bedanken wir uns für ihren 
Einsatz und wünschen Allen, vor 
allem unserem Hund Prinz, alles 
Gute!

Familie Schwab
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 auto-
matisch die Erlaubnis, Ihren Leser-
brief in unserem Medium abzudruk-
ken und online auf unserer Internet-
seite zu veröffentlichen.)

Generationswechsel an der Spitze der Hildburghäuser CDU-Fraktion: 

Wechsel an der Fraktionsspitze
Thomas Schmalz übernimmt das Amt von Brigitte Wütscher

Hildburghausen. Sie hatten es 
bereits vor der Kommunalwahl 
2019 angekündigt, nun haben sie 
den Wechsel vollzogen: Die Re-
de ist von der CDU-Fraktion im 
Hildburghäuser Stadtrat. Thomas 
Schmalz wurde einstimmig zum 
neuen Fraktionsvorsitzenden der 
CDU-Fraktion gewählt. Er tritt 
damit die Nachfolge der langjäh-
rigen Fraktionsvorsitzenden Bri-
gitte Wütscher an.

„10 Jahre Kommunalpolitik 
liegen hinter mir, davon 7 Jah-
re Fraktionsleitung“, so Brigitte 
Wütscher in ihrem Statement. 
„Es ist die Dritte und für mich die 
letzte Legislaturperiode, die ich 
aktiv mitgestalten werde. Trotz-
dem kommen einem nach doch 
recht langer Zeit Gedanken im 
Hinblick auf die Weiterentwick-
lung von Stadtrat und Fraktion. 
Es kommt für Jeden einmal der 
Zeitpunkt, an dem er seine Arbeit 
vertrauensvoll in jüngere Hän-
de geben sollte. In gemeinsamer 
Absprache mit der CDU-Fraktion 
im Stadtrat ist unsere Wahl auf 
Thomas Schmalz gefallen. Ein 
fähiger Kopf, der es vermag, auch 

in schwierigen Situationen einen 
kühlen Kopf zu bewahren. Unsere 
Arbeit in der Fraktion und die da-
ran gebundenen Entscheidungen 
sind eine verantwortungsvolle 
Team-Arbeit ohne Fraktions-
zwang. Wir handeln und ent-
scheiden immer zum Wohle un-
serer Stadt Hildburghausen und 
deren Weiterentwicklung. Ohne 
eine vernünftige Kooperation mit 
den anderen Stadtrats-Fraktionen 
ist das kaum möglich und bleibt 
weiter unser Ziel“, so Wütscher in 
ihrem Schlusswort. 

Mit Thomas Schmalz folgt ihr 
kein Neuling. Der 47-Jährige ist 
bereits seit der Wahl 2014 im 
Stadtrat vertreten. „Der Wechsel 
an der Fraktionsspitze soll auch 
ein Zeichen an Jüngere und den 
engagierten Politiknachwuchs 
sein. Blicken wir gemeinsam op-
timistisch in die Zukunft und 
stellen uns den Aufgaben unserer 
Wählerinnen und Wähler“, so 
Thomas Schmalz in seinen Aus-
führungen. 

CDU-Stadtrats-Fraktion
Hildburghausen

Brigitte Wütscher übergibt den Fraktionsvorsitz an Thomas 
Schmalz.                        Foto: CDU-Stadtrats-Fraktion Hildburghausen

Liegt es nur an der Schreibweise...?

Der 
Narren
käfig

CO2-Steuer & 
Verursacherprinzip
Gedanken von Prinz Chaos II. 

47% des deutschen Waldbe-
standes sind Fichtenmonokul-
tur. 47%! Im Jahre 2019. Seit 
wann wird über den Umbau des 
Waldes diskutiert? Seit 30 Jah-
ren? Seit 40 Jahren? Wann wird 
ernst gemacht mit einer neuen, 
nachhaltigen Forstwirtschaft?

Die Deutsche Bahn hat 5400 
Streckenkilometer stillgelegt 
seit 1994. Noch stärker wurde 
im Güterverkehr zurückgebaut. 
Das Ergebnis sehen wir auf den 
Autobahnen. Warum werden 
die Bahn und der Öffentliche 
Nahverkehr in der Fläche nicht 
massiv ausgebaut und stark ver-
billigt?

Deutschland ist gleichzeitig 
eines der letzten Länder in Eu-
ropa ohne Tempolimit. Es wäre 
aber ein angenehmeres Fahren, 
die Zahl der schweren Unfälle 
ginge drastisch zurück und der 
ökologische Effekt wäre erheb-
lich.

Lego etwa will ab spätestens 
2030 plastikfrei sein und alle 
Bausteine auf Hanfbasis produ-
zieren. Sehr gut. Warum aber 
werden solche Entscheidungen 
nicht allgemein erzwungen, 
indem die Produzenten von 
Plastik für die Entsorgung des 
Mülls zur Kasse gebeten wer-
den?

Sieben der zehn dreckigsten 
Kohlekraftwerke Europas ste-
hen in Deutschland. Gleich-
zeitig ist unser Land Strom-
exporteur. Wir produzieren 
mehr Strom als wir verbrau-
chen. Warum also sollen diese 
Dreckschleudern noch bis 2038 
weiterlaufen? Warum wird die 
Solartechnologie nicht mehr 
gefördert?

Will sagen: mir fallen spon-

tan ungefähr 73 Maßnahmen 
ein, die man sofort durchfüh-
ren könnte, die überfällig sind 
und die allesamt einen starken, 
schnellen und nachhaltigen Ef-
fekt für die Umwelt hätten.

Der Bundesregierung fällt 
nur eine einzige Maßnahme 
ein. Es ist, originellerweise: eine 
neue Steuer! Und die sollen die 
Verbraucher bezahlen.

Versteht mich nicht falsch: 
Umweltschutz kostet auch 
Geld, erfordert veränderte Ge-
wohnheiten von uns allen und 
niemand braucht so zu tun, als 
hätte er oder sie mit dem Zu-
stand unseres Planeten nichts 
zu tun.

Ich bin allerdings nicht be-
reit, mich verarschen zu lassen. 
Der Umweltetat ist der kleinste 
von allen im Bundeshaushalt. 
Lächerliche 2,29 Milliarden Eu-
ro gibt der Bund für die Umwelt 
aus - wobei in diesem Betrag 
auch noch die Ausgaben für 
„Nukleare Reaktorsicherheit“ 
versteckt sind. Der Rüstungs-
etat steht dagegen bei 43,23 
Milliarden. Das ist fast das 
19-fache. 

57 Milliarden Euro staatli-
cher Subventionen sind direkt 
umweltschädlich - hat das 
Bundesumweltamt errechnet. 
Warum werden diese 57 Milli-
arden nicht umgelenkt in Um-
weltschutzmaßnahmen? Das 
ergäbe einen unmittelbaren 
ökologischen Gesamteffekt von 
114 Milliarden Euro. 

Stattdessen wird in den Me-
dien großartig über die „Steue-
rungsfunktion“ einer CO2-Steu-
er philosophiert. Die ist ganz 
einfach, sofern es sich um eine 
Verbrauchssteuer handelt: die 
Armen werden durch eine neue 
Steuer stark eingeschränkt. Die 
Wohlhabenden können sich 
leisten, so weiterzumachen wie 
bisher.

Dabei verbrauchen die 
reichsten 10% mit ihrem Le-
bensstil weitaus mehr Ressour-
cen als die ärmeren Teile der 
Bevölkerung. Für 70% der welt-
weiten CO2-Emissionen sind 
die 100 größten Konzerne der 
Welt verantwortlich.

Wie wäre es, heißgeliebte 
GroKo-Regierung, wenn Ihr 
zur Abwechslung einmal da 
zulangt? Bei den reichsten 10% 
und bei den 100 größten Kon-
zernen? 

Stichwort „Verursacherprin-
zip“ …

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Prinz Chaos II.      
Foto: Diana Wagner


