
Änderung der Bürgersprechzeiten 
im Standesamt Themar

Themar. Die Verwaltungsgemeinschaft Feldstein gibt bekannt, 
dass ab Montag, dem 30. September 2019 bis auf weiteres das 
Standesamt Themar zu folgenden geänderten Sprechzeiten für 
die Bürger geöffnet ist:  

Dienstag: 13 bis 16 Uhr
Donnerstag: 13 bis 18 Uhr

Wir bitten um Verständnis, dass Termine außerhalb dieser 
Sprechzeiten zunächst nicht vergeben werden können.
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Aufsichtsrat der REGIOMED-Kliniken 
bestätigt Jahresabschluss

Coburg. Die REGIOMED-KLI-
NIKEN GmbH schließt das Jahr 
2018 mit einem Defizit von 25,1 
Mio. Euro ab. Diesen Konzernjah-
resabschluss hat der Aufsichtsrat 
am Montag im Rahmen seiner 
planmäßigen Sitzung festgestellt. 
Der Verlust wird auf das neue Jahr 
vorgetragen. Die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft BDO hat einen 
uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk für alle Gesellschaften 
erteilt. 2017 hatte der Jahresab-
schluss des Konzerns noch ein Plus 
von 1,1 Mio. Euro ausgewiesen.

„Diese Entwicklung ist für uns 
als neue Geschäftsführung, für 
den Aufsichtsrat, den Träger und 
alle anderen Beteiligten nach wie 
vor erschreckend“, erklärt RE-
GIOMED-Hauptgeschäftsführer 
Alexander Schmidtke. Nun sei 
es wichtig nach vorn zu schauen 
und die Sanierung mit aller Kraft 
voranzutreiben. „In den letz-
ten Monaten haben wir intensiv 
daran gearbeitet, Transparenz 
herzustellen und ein funktionie-
rendes Berichtswesen aufzubau-
en.“ Nur so könne man einen 
Konzern dieser Größenordnung 
steuern und systematisch an allen 
Aspekten arbeiten, die zu diesem 
enormen Defizit geführt haben. 
„Jetzt kennen wir alle wichtigen 
Kennzahlen, auch aus 2018, im 
Detail und wissen, an welchen 
Stellschrauben wir drehen müs-
sen.“ Zwar waren die Erlöse in 
2018 sogar um 7,1 Mio. Euro ge-
stiegen, was vor allem in einem 
Anstieg des Landesbasisfallwertes 
begründet liegt. Dieser Wert, der 
die Grundlage für die Vergütung 
von Krankenhausleistungen ist, 
war im Vorjahr in Bayern um 2,7 
Prozent und in Thüringen um 3 
Prozent gestiegen. 

Die Leistungsentwicklung war 
in nahezu allen REGIOMED-Kli-
niken aber zum Teil deutlich 
rückläufig. Zeitgleich waren 
die Personalaufwendungen auf 
Grund von tariflichen Entwick-
lungen und Anpassungen an den 
nicht tarifgebundenen Stand-
orten gestiegen. Hinzu kam ein 
Personalzuwachs: insgesamt 56 
Vollkräfte wurden – fast die Hälf-

te davon im Bereich der Pflege 
– eingestellt. Auch bei den Ma-
terialaufwendungen und den so 
genannten „sonstigen betrieb-
lichen Ausgaben“, hinter denen 
sich z.B. Rechts- und Beratungs-
kosten, Mieten und Pachten und 
Instandhaltung verbergen, waren 
die Kosten gestiegen. „Man hatte 
also, ganz einfach gesagt, deutlich 
mehr ausgegeben als eingenom-
men“, sagt Schmidtke.

Dass sich das Konzernergebnis 
im Vergleich zu den im Juli 2019 
kommunizierten 22 Mio. Euro 
jetzt noch einmal deutlich ver-
schlechtert habe, läge vor allem 
an Abschreibungen und Rück-
stellungen. „Damit wir jetzt für 
2019 und die folgenden Jahre 
belastbar planen können, haben 
wir uns außerdem entschieden, 
einen endgültigen Schlussstrich 
unter nicht realisierte Projekte zu 
ziehen und diese sofort bilanz-
wirksam abzuschreiben, was in 
den Sonderabschreibungen zu 
Buche schlägt“, macht Schmidtke 
deutlich. Des Weiteren mussten 
Rückstellungen für Steuern gebil-
det werden, die sich aus der Be-
triebsprüfung der Jahre 2011 bis 
2014 und einer Hochrechnung 
für die Folgejahre bis 2018 erge-
ben hatten. Aber es gibt auch gute 
Nachrichten: Die ersten Maß-
nahmen der Sanierung greifen 
bereits. „Die wirtschaftliche Ent-
wicklung 2019 zeigt einen Auf-
wärtstrend“, sagt Schmidtke. Die 
REGIOMED-KLINIKEN GmbH 
läge derzeit 2 Mio. Euro besser als 
der Wirtschaftsplan. Die Perso-
nal- und Sachkosten seien leicht 
herunter gegangen. Nach dem 
aktuellen wirtschaftlichen Ver-
lauf könne man aller Voraussicht 
nach den hohen Verlust aus 2018 
schon in diesem Jahr halbieren. 
„Dennoch liegt noch ein weiter 
Weg vor uns: Um REGIOMED auf 
einem stabilen wirtschaftlichen 
Fundament in die Zukunft zu 
führen, müssen wir genug Über-
schüsse erwirtschaften, um not-
wendig werdende Investitionen 
in Infrastruktur und Medizintech-
nik aus eigener Kraft stemmen zu 
können.“

LESERAUFRUF

30 Jahre Mauerfall - Erzählen Sie 
uns Ihre ganz persönliche Geschichte

sr. Das bedeutendste Ereignis in der Geschichte aller deut-
schen Bürgerinnen und Bürger war, vor allem aber für uns, 
die im Osten lebten, der  Mauerfall am 9. November 1989 
und damit die Grundlage für die Wiedervereinigung unse-
res geteilten Deutschlands. 

Dieses Jubiläum möchten wir zum Anlaß nehmen und 
Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu Wort kommen lassen: 
Wie haben Sie damals den Mauerfall erlebt? Welche Erleb-
nisse, Anekdoten und Erinnerungen verbinden Sie mit dem 
9. November 1989? 

Erzählen Sie uns Ihre ganz persönliche Geschichte in 
Wort, und wenn möglich, auch in entsprechendem Bildma-
terial. 

Im Rahmen einer Sonderausgabe der Südthüringer Rund-
schau am 9. November 2019 möchten wir Ihre Geschichten 
veröffentlichen.

Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift!

E-Mail-Kontakt: texte@suedthueringer-rundschau.de
(Einsendeschluss ist Freitag, 4. Oktober 2019)

Gemeindekirchen- 
ratswahl 2019
Der Kirchengemeindeverband Hildburghausen informiert

Hildburghausen. Am 6. Ok-
tober 2019 wählt der Kirchenge-
meindeverband Hildburghausen 
einen neuen Gemeindekirchen-
rat. 

11 Kandidaten/innen stellen 
sich zur Wahl. Es sind Christa 
Lindner (Heßberg), Elsbeth Lo-
renz (Heßberg), Tobias Kambach 
(Heßberg), Sandro Sokoll (Heß-
berg), Markus Krämer (Hild-
burghausen), Annegret Roschka 
(Hildburghausen), Doreen Hof-
mann (Hildburghausen), Liane 
Förster (Hildburghausen), Erika 
Bastigkeit (Hildburghausen), Hel-
ga Nolle (Hildburghausen), Elke 
Hodam (Hildburghausen). 

Die Wahl findet in den Kirchen 
in Bürden, Heßberg und Hild-
burghausen nach dem Gottes-
dienst statt. Der neue Gemeinde-
kirchenrat wird für die nächsten 
6 Jahre gewählt und vertritt dann 
unseren gesamten Kirchenge-
meindeverband. Wir bedanken 
uns jetzt schon bei allen, die uns 
durch ihre Kandidatur und da-
durch, dass sie am 6.10.2019 zur 
Wahl gehen, unterstützen. Wer 

verhindert ist, kann sich auch 
Briefwahlunterlagen im Kirchen-
büro (Schleusinger Str. 19 in Hild-
burghausen) abholen. 

Da wir in Hildburghausen mit 
den Dörfern Bürden, Heßberg 
und Weitersroda ein Kirchenge-
meindeverband sind und einen 
Stimmbezirk bilden, können alle 
Kandidaten von allen Gemeinde-
mitgliedern gewählt werden.

Für die christliche Gemeinde 
vor Ort ist das Zusammenwirken 
von Haupt- und Ehrenamtlichen 
auf Augenhöhe bis in die Lei-
tungsgremien hinein kennzeich-
nend und prägt unser Tun. 

Gottesdienste zur Gemeinde-
kirchenratswahl am 6.10.2019:
-  Hildburghausen (Christuskir-
che): 9.30 Uhr (Wahl nach dem 
Gottesdienst bis 12 Uhr und 14 
Uhr bis 17 Uhr),

-  Heßberg: 14 Uhr (Wahl nach 
dem Gottesdienst bis 16 Uhr), 
im Anschluss laden wir herzlich 
ein zu Kaffee und Kuchen in die 
Kochschule,

-  Bürden: 15.30 Uhr (Wahl nach 
dem Gottesdienst 17.30 Uhr).

Kummer und Korschewsky: 
„Lasst die Profis ran!“

Hildburghausen. Wer ist 
schuld an diesem Desaster? Diese 
Frage wird sich bei REGIOMED 
wohl erst in ferner Zukunft voll-
ständig und abschließend klären 
lassen. Dass die erschreckende 
schlechte wirtschaftliche Verfas-
sung des Krankenhausverbundes 
auf das Versagen einer Einzel-
person in der Geschäftsleitung 
zurückzuführen ist, ist höchst 
unwahrscheinlich. Denn auch 
die Aufsichtsräte, die in den letz-
ten Jahren bei REGIOMED eine 
wichtige Kontrollfunktion inne 
hatten, sind ihren Pflichten of-
fenbar nicht gründlich genug 
nachgekommen. Die Landtags-
abgeordneten Tilo Kummer und 
Knut Korschewsky fordern Kon-
sequenzen.

„Die Landkreise Sonneberg 
und Hildburghausen entsenden 
neben den Landräten je ein Auf-
sichtsratsmitglied aus Reihen 
des jeweiligen Kreistages. In den 
vergangenen Jahren pochten 
die CDU-Fraktionen als stärkste 
Fraktionen in den beiden Krei-
sen stets auf diese Posten. Sie 
stellten parteipolitische Interes-
sen vor Sachlichkeit und Fach-
kenntnis. Die Quittung für diese 
Kurzsichtigkeit haben wir jetzt“, 
so Knut Korschewsky, Landtags-
kandidat im südlichen Landkreis 
Sonneberg (Wahlkreis 19). Sein 
Kollege Tilo Kummer sieht das 
ähnlich. Er kandidiert im nörd-

lichen Landkreis Sonneberg bzw. 
im östlichen Landkreis Hildburg-
hausen (Wahlkreis 20) für den 
Thüringer Landtag und meint:  
„Aus meiner Tätigkeit im Auf-
sichtsrat des Thüringen Forst, der 
überwiegend nach dem Aspekt 
der fachlichen Qualifikation be-
setzt wird, weiß ich, wie wichtig 
Sachkunde in solchen Gremien 
ist. Dieses Prinzip wurde bei RE-
GIOMED leider nicht verfolgt. 
Deshalb muss eine Änderung der 
Regeln zur Besetzung dieses Auf-
sichtsrates her. Momentan sind 
die Mitarbeitervertreter und Herr 
Gack aus Lichtenfels die ein-
zigen, die im REGIOMED-Auf-
sichtsrat umfassende fachliche 
Kenntnisse mitbringen. Das 
müssen wir ändern – es müssen 
Profis ran.“

Auch die Kreistagsfraktion 
Links-Grün-Aktiv aus Hildburg-
hausen und die linken Kreis-
tagsmitglieder im Landkreis 
Sonneberg unterstützen diesen 
Vorschlag. Künftig sollten die 
verschiedenen Parteien in den 
Kreistagen besser zusammenar-
beiten und auch Personen außer-
halb des Kreistages in Betracht 
ziehen können, wenn es um die 
Besetzung des REGIOMED-Auf-
sichtsrates geht. Für DIE LINKE. 
gilt: Fachkompetenz statt Partei-
politik.

Tilo Kummer MdL
Fraktion Die Linke.

„Comedy in Hülle und Fülle“
Kabarettistin Daphne de Luxe zu Gast in Suhl

Suhl. Daphne de Luxe kommt 
am Samstag, den 12.10.2019 um 
20:00 Uhr mit ihrem Programm 
„Comedy in Hülle und Fülle“ ins 
Congress Centrum nach Suhl. 
Daphne de Luxe ist Entertaine-
rin mit Leib & Seele und bringt 
getreu ihrem Slogan „Comedy in 
Hülle und Fülle“ auf die Bühne.

Dahinter verbirgt sich ein aus-
gewogenes Showkonzept aus Ka-
barett, Comedy, Live-Gesang und 
hautnahem Kontakt zum Publi-
kum. Wenn die charismatische 
„Barbie im XL-Format“ scharf-
züngig, lebensbejahend und ge-
wollt zweideutig über ihre Sicht 
der Dinge plaudert, beweist sie 
ganz nebenbei allen verbissenen 
Gewichtskontrolleuren und Ka-
lorienzählern, dass man nicht 
Größe 36 tragen muss, um zu ge-

fallen. Ob temperamentvoll, lei-
se, spontan direkt, selbstironisch 
oder hintergründig - immer zieht 
die blonde Powerfrau ihr Publi-
kum in ihren Bann. Hier findet 
pures Leben auf der Bühne statt, 
ohne dass ein Blatt vor den Mund 
genommen wird, hautnah und 
authentisch. Auch musikalisch 
lässt sich die üppige Blondine 
in keine Schublade stecken und 
präsentiert einen Mix aus Swing, 
Pop-Songs und Chansons.

Es gibt noch Tickets:
-  in der Tourist-Information im 
CCS (Tel. 03681/788-228 oder 
-405),

-  an allen bekannten VVKStellen 
in Suhl und der Region, 

-  online bei eventim: https://goo.
gl/cNXrbZ oder bei reservix: htt-
ps://goo.gl/Ub4qt

Kabarettistin Daphne de Luxe.                             Foto: Simona Bednarek

Erfolgreicher Einladungswett-
kampf des SV Biberau e.V.

Biberschlag. Am 14. Septem-
ber 2019 fand an der Schanzen- 
anlage im Roßbachtal in Biber-
schlag ein Einladungswettkampf 
im Skispringen und der Nor-
dischen Kombination statt. Gast-
gebender Verein war der SV Bibe-
rau e. V.

65 Starter aus 10 Vereinen 
waren angereist, darunter auch 
Sportler aus Bad Freienwalde 
(Brandenburg). Bei besten äu-
ßeren Bedingungen sahen die 
Zuschauer tolle Sprünge. Die Ta-
gesbestweite lag bei 38m, knapp 
unter dem Schanzenrekord. 

Unter den Gästen waren auch 
die ehemaligen bekannten Sport-
ler Kati Wilhelm, Gerd Siegmund 
und Ronny Ackermann. Die bei-

den letztgenannten unterstütz-
ten unseren Vereinsvorsitzenden 
Joachim Witter bei der Siegereh-
rung. 

Im Crosslauf der Nordischen 
Kombination sahen Eltern, Trai-
ner und Betreuer spannende Ren-
nen auf der anspruchsvollen Stre-
cke. Die Athleten des SV Biberau 
e. V. erreichten viele vordere Plät-
ze. Ergebnisse sind unter www.
sv-biberau.de zu finden.

Wir bedanken uns bei allen 
Helfern und Kampfrichtern 
und freuen uns auf den nächs-
ten Wettkampf am 25. Oktober 
2019. Dann wird um den Pokal 
des Bürgermeisters der Gemeinde 
Schleusegrund gesprungen.

Annett Schlossarek

Athleten des SV Biberau e. V.                                                            Foto: Verein

Samtpfötchen suchen  
neues Zuhause

Hildburghausen. Diese 4 kleinen Kätzchen wurden von verantwor-
tungs- und gewissenlosen Menschen ausgesetzt und ihrem Schicksal 
überlassen. Magda, Max, Biene und Timmy hatten Glück, denn sie 
wurden gefunden und dem Tier- und Naturschutzverein Hildburg-
hausen (OHNE Tierheim) übergeben. In den Pflegestellen wurden 
sie über Wochen intensiv betreut, sie sind tierärztlich untersucht, 
entwurmt und geimpft. Bitte geben Sie diesen hübschen Kätzchen, 
gerne auch als Pärchen, die Chance auf ein neues Zuhause auf Le-
benszeit! Kontakt und Infos unter Tel. 0157/58275843 oder 0151/5
7603823.                                                              Text + Foto: Marina Kirchner

Tier- und Naturschutzverein Hildburghausen e. V.


