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SRH KLINIKEN

»TAG DER OFFENEN TÜR« ZUR INBETRIEBNAHME 
DES LINEARBESCHLEUNIGERS »TRUE BEAM«

SA, 12. OKTOBER 2019  l  10 – 13 UHR
STRAHLENKLINIK  l  SRH ZENTRALKLINIKUM SUHL

SRH ZENTRALKLINIKUM SUHL
Albert-Schweitzer-Straße 2  |  98527 Suhl 
Telefon +49 (0) 3681 35-5940  |  Telefax +49 (0) 3681 35-6605
info.zs@srh.de  | www.zentralklinikum-suhl.de

   10:00 Uhr  Begrüßung  
  PD Dr. med. Jürgen Füller, Chefarzt der Strahlenklinik Suhl

   10:10 Uhr   Von Wilhelm Conrad Röntgen zum »True Beam« – der Weg 
zur modernen Strahlentherapie  
PD Dr. med. Jürgen Füller, Chefarzt der Strahlenklinik Suhl

   10:50 Uhr  32 Jahre Strahlentherapie in Suhl – Eine Erfolgsgeschichte  
  Dr. Ing. Matthias Enge, Leitender Physiker (i.R.) der Strahlenklinik Suhl

   11:30 Uhr    Demonstration des Linearbeschleunigers »True Beam« in 
der Strahlenklinik

   13:00 Uhr    Ende der Veranstaltung

BESTRAHLUNGSPLANUNG kann bei Interesse in Kleingruppen demonstriert werden.

Zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Thüringen durch 
Rot-Rot-Grün und die Kritik am Vorschlag der Thüringer CDU
Äußerung des Landtagsabgeordnete Henry Worm( CDU)

Erfurt/Steinheid. Unabhängig 
davon, dass die Einen schon im-
mer keine Straßenausbaubeiträge 
wollten und die Anderen den Vor-
schlag der CDU schon grundsätz-
lich als nicht umsetzbar abtun, 
wird mit diesem jedoch  eine ge-
rechtere  Lösung der Problematik 
vorgeschlagen.

Dass auf Grund der geringen 
eigenen Steuereinnahmen in den 
Jahren nach der Wende einer-
seits, und andererseits den gewal-
tigen notwendigen Investitionen 
in den Wiederaufbau von Wirt-
schaft, Infrastruktur und Umwelt 
die Thüringer Kommunen auf die 
Zahlung der Straßenausbaubei-
träge angewiesen waren, ist bei 
ehrlicher Betrachtung des Themas 
wohl unstreitig. Gerade in den 
ersten beiden Jahrzehnten nach 
der Wende lag das eigene Steu-
eraufkommen in Thüringen in 
Relation zu den Gesamtausgaben 
bei unter 50% Prozent, so dass die 
Finanzierung zahlreicher kommu-
naler Investitionen an ihre Gren-
zen gestoßen wäre.

Da zwischenzeitlich auch in 
der Politik die Erkenntnis gereift 
ist, dass eine angebliche Wertstei-
gerung von Grundstücken und 
Immobilien im ländlichen Raum 
mit oder ohne Straßenausbau so 
gut wie nichts mehr mit der Reali-
tät zu tun hat, ist ebenso ein Fakt. 
Genau diese angenommene Wert-
steigerung war aber bislang die 
Begründung für das Kassieren der 
Strassenausbaubeiträge.

Folgerichtig als positiv zu be-
werten ist deshalb die grundsätz-
liche Intention, die Straßenaus-

baubeiträge abzuschaffen. 
Zum Gesetz von R/R/G hat sich 

die CDU-Fraktion im Landtag ent-
halten, weil es aus unserer Sicht 
weder rechtssicher noch gerecht 
ist und in der Sache zu kurz greift.

Mit dem Gesetz der Landesre-
gierung sollen die Straßenausbau-
beiträge rückwirkend zum 1. Janu-
ar 2019 abgeschafft werden.

Es bleibt jedoch dabei, Baumaß-
nahmen, die bis zum 31. Dezem-
ber 2018 beendet wurden, sind 
von den Gemeinden noch bis zum 
31. Dezember 2022 abzurechnen 
und einzuziehen.

Also werden viele Bürger, die 
bislang davon ausgehen, jetzt 
nichts mehr zahlen zu müssen 
und fest mit einer Entlastung rech-
nen lediglich erst nach der Wahl 
ihre Beitragsbescheide erhalten!

Das eigentliche Problem aber ist 
die spannende Frage, ob der will-
kürlich gewählte Stichtag 1.1.2019 
vor den Verwaltungsgerichten 
Bestand haben wird! In Sicht auf 
Gleichbehandlung in der Sache 
muss hier mit Klagen Betroffener 
gerechnet werden und im ungüns-
tigsten Fall hat das Gesetz keinen 
Bestand.

Als gerechtere und rechtssichere 
Regelung sieht deshalb die CDU 
eine Abschaffung der Beiträge oh-
ne Stichtag an. 

Denn wie sollen denn sonst die 
Gerechtigkeitshürden bei unter-
schiedlichen Ausbauabschnitten 
im gleichen Ort oder selbst in der 
gleichen Straße geschlossen wer-
den?

Am Beispiel der Ortsdurchfahrt 
Lauscha in meinem Wahlkreis 

deutlich gemacht, bedeutet die 
aktuelle gesetzliche Regelung fol-
gendes: alle Lauschaer, die für den 
fertiggestellten 1. und 2. Bauab-
schnitt der Ortsdurchfahrt in den 
Jahren 2015 und 2017 bezahlen 
mussten, bekommen kein Geld 
zurück. Dafür brauchen all dieje-
nigen, die dann ab 2021 vom 3. 
Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt 
betroffen sind, nichts zu zahlen. 

Unter einer akzeptablen und 
gerechten Lösung verstehen wir 
etwas anderes.

Allen, die jetzt sofort mit der 
Frage kommen: „ Wer soll das be-
zahlen“? sei gesagt, nach Berech-
nungen soll es sich in Summe um 
500 Millionen Euro handeln, die 
zurückzuzahlen wären. 

Wenn aber eine Landesregie-
rung wie in dieser Wahlperiode 
gut 5 Milliarden Euro an Steuer-
mehreinnahmen, bezogen auf 
das Haushaltsvolumen des Jah-
res 2014 verbuchen kann, muss 
grundsätzlich auch die Möglich-
keit bestehen, die veranschlagten 
500 Millionen Euro für die Rück-
zahlung zu finanzieren. 

Insbesondere dann, wenn eine 
Rückzahlung auch über mehrere 
Jahre gestaffelt erfolgen kann und 
damit einen zukünftigen Landes-
haushalt nicht überproportional 
belasten muss.

Dass der zur praktischen Umset-
zung notwendige Verwaltungsauf-
wand ohne Zweifel eine große He-
rausforderung darstellen würde, 
sei an dieser Stelle ebenso gesagt. 
Aber wir haben in den vergange-
nen 30 Jahren in Thüringen schon 
andere, härtere Nüsse geknackt .

Herzliche Einladung 
zum Herbstfest

Schönbrunn. Der Förderverein 
„Wilder Mann Oberneubrunn“ e. 
V. lädt herzlich zu seinem Herbst-
fest am Samstag, dem 12. Oktober 
2019, ab 14 Uhr auf das Vereinsge-
lände bzw. in das dortige Vereins-
haus in Schönbrunn ein.

Die musikalische Unterhaltung 
erfolgt durch die „Original Biber-
grundmusikanten“.

Für Speisen und Getränke ist 
bestens gesorgt. Danken möch-
te der Verein wilder Mann allen 
Unterstützern und Sponsoren ins-
besondere auch Landtagsabgeord-
neter Henry Worm, der mit einem 
finanziellen Zuschuss den Auftritt 
der Bibergrundmusikanten er-
möglicht.                       Sabine Sittig

Förderverein „Wilder Mann 
Oberneubrunn“ e. V. 

Eröffnung Fairteilladen
Hildburghausen/OT Birkenfeld. Am Montag, dem 7. Okto-

ber 2019 eröffnet in Birkenfeld, in der Eishäuser Str. 19, ein Um-
sonstladen (Fairteilladen), in dem gebrauchte Kleidung, Medien 
und Alltagsgegenstände kostenlos gefunden und abgegeben wer-
den kann. 

Weiterhin soll der Fairteilladen auch ein Platz für Austausch, 
Konzerte, Workshops und vieles mehr sein.

Interessierte sind herzlichst in der Zeit von 17 bis 19 Uhr zum 
Stöbern, Plaudern und Kennenlernen eingeladen. Neben musi-
kalischer Unterhaltung wird auch für das leibliche Wohl mit ve-
ganen Snacks bestens gesorgt sein. 

Gedanken zum 1. Jahrestag 
der Eingliederung
von St. Kilian und Nahetal-Waldau in die Stadt Schleusingen

Schleusingen. Mit Verwun-
derung nimmt die CDU Schleu-
singen zur Kenntnis, wie die po-
litischen Verantwortungsträger 
bisher mit der nicht alltäglichen 
und nicht ganz selbstverständ-
lichen, kommunalen Gebiets-
veränderung umgegangen sind. 
Weder der Tag Eins noch der 1. 
Jahrestag der neuen Schleusin-
ger Zeitrechnung fand vom da-
maligen Beauftragten sowie vom 
jetzigen Bürgermeister in Medien 
oder Amtsblatt eine öffentliche 
Erwähnung. 

Die CDU Schleusingen war mit 
ihren Stadtratsmitgliedern und 
dem damaligen Bürgermeister 
maßgeblich Mitgestalter für das 
ab 6. Juli 2018 größere Schleusin-
gen. Darauf hat der jetzige Stadt-
rat Klaus Brodführer in der ver-
gangenen Stadtratssitzung mit 
Recht hingewiesen.

Die Eingliederung von St. Ki-
lian und Nahetal-Waldau war 
nach Ansicht der CDU Schleu-
singen eine Sternstunde der 
Kommunalpolitik und wird in 
die Stadtgeschichte eingehen. Als 
Meisterleistung kann man dabei 
die im Vorfeld der Eingliederung 
stattgefundene Zusammenfüh-
rung und Integration der Wehren 
aus St. Kilian und Nahetal-Wal-
dau in die Stützpunktfeuerwehr 
Schleusingen bezeichnen. Wich-
tig und richtig war die Entschei-
dung der Verantwortlichen der 
Stadt Schleusingen noch vor dem 
Gemeindezusammenschluss, 
alle Kameraden der Einsatzabtei-
lungen im Interesse ihrer eige-
nen Sicherheit mit einer einheit-
lichen Einsatzbekleidung und 
Ausrüstung auszustatten. Genau 
dieser Punkt – Feuerwehr – ist in 
der Regel der neuralgische Punkt 
bei Gemeindegebietsverände-
rungen. Den drei Wehrleitungen 

sowie allen Kameradinnen und 
Kameraden der Schleusinger 
Feuerwehren gilt für diese Vorbe-
reitungen, die im Außenverhält-
nis so harmonisch und lautlos 
verlaufen sind, nochmals unser 
herzlicher Dank. Der öffentliche 
Dank der Stadtspitze an die Ka-
meraden der Wehren steht wahr-
scheinlich noch aus. 

Rückblickend ist der Einglie-
derungsprozess, nach Auffassung 
der CDU Schleusingen, muster-
gültig und vor allem freiwillig 
verlaufen. Es hat einfach gepasst. 
Dank der Schuldenfreiheit als 
Grundbaustein ist dieser auch 
nicht an den Finanzen geschei-
tert. 

Allerdings dürfen wir auch 
nicht vergessen, dass die Rot-
Rot-Grüne Landesregierung und 
Ministerpräsident Ramelow im 
Rahmen ihrer geplanten Ge-
bietsreform eine andere Lösung, 
insbesondere für den Friedberg, 
favorisiert hatten.  

Deshalb vertritt die CDU 
Schleusingen die Meinung, dass 
dieser nachhaltige und in die 
Zukunft gerichtete, nichtalltäg-
liche Vorgang in der Entwicklung 
unserer Stadt bis dato nicht die 
erforderliche Würdigung und 
Anerkennung gefunden hat. Die 
nun größere Bürgerschaft hätte es 
verdient, ihr zu Ehren ein Bürger-
fest auszurichten und gemeinsam 
zu feiern. 

Die CDU Schleusingen freut 
sich jedenfalls für die rund 
11.000 Schleusinger Einwohner 
unter einem gemeinsamen Dach. 
Möge es die nächsten 100 Jahre 
dichthalten.

Alexander Brodführer
Vorsitzender 

CDU-Stadtverband 
Schleusingen

Big Band Sound im Konzert 
mit der „BIG HIB BAND“

Hildburghausen. Erleben Sie am Sonntag, dem 27. Oktober 
2019, um 17 Uhr in der Christuskirche Hildburghausen ein 
Konzerterlebnis der Extraklasse mit der „BIG HIB Band“ der 
Kreismusikschule „Karl Maria v. Weber“ Hildburghausen. Die 
musikalische Leitung obliegt Sven Viertel.

Freuen Sie sich auf Frontsängerin Alina Möller, Bundespreis-
trägerin „Jugend musiziert“ 2019. 

Die „BIG HIB Band“ setzt sich aus Bandmitgliedern mit Erfah-
rung aus der Landesjugend-Big-Band, renommierten Blasorche-
stern und Bands zusammen. Es werden eigene Instrumental- und 
Gesangs-Solisten sowie Chorbegleitung zu Gehör kommen.

Eintrittskarten im Verkauf sind in Hildburghausen erhält-
lich in der:
-  KMS „Carl Maria v. Weber“, Obere Marktstraße 44; 
-  Buchhandlung Messerschmidt, Obere Marktstraße 23; 
-  Kieferorthopädische Praxis Hans-Otto Vonderlind, Fried-
rich-Rückert-Straße 10; 

-  Gaststätte „Wacholderschänke“ Geschwister-Scholl-Straße 21.
Die Musiker der „BIG HIB Band“ und Frontsängerin Alina 

Möller sowie alle weiteren Akteure freuen sich auf zahlreiche 
Zuhörer aus nah und fern.

Foto: Musikschule

Kreismusikschule vertieft Zusammen-
arbeit mit Musikschule aus Kaliningrad

Steinheid/Kaliningrad. Das 
die Musikschule „Carl Maria 
von Weber“ des Hildburghäuser 
Landkreises im Bereich der mu-
sikalischen Bildung eine ausge-
zeichnete Arbeit leistet, dürfte 
bekannt sein. Aber auch wenn 
es darum geht, das Publikum mit 
flotten Rhythmen zu unterhal-
ten, ist  z Bsp. die Big Hib Band 
der Musikschule ebenso über den 
eigenen Landkreis hinaus im-
mer wieder gerne gesehen. Und 
nicht nur dass, sondern auch 
über Deutschland hinaus ist das 
so, denn zwischenzeitlich kann 
die „Big Hib Band“ nicht nur auf 
mehrere erfolgreiche Auftritte in 
Kaliningrad/Russland zurück-
blicken, sondern auch auf eine 
gute Zusammenarbeit mit der 
dortigen Musikschule „Frederic 
Chopin“. 

Möglich wurde der Aufbau die-
ser Verbindung durch den Land-
tagsabgeordneten Henry Worm 
(CDU),der sich als Mitglied des 
Freundeskreises Kaliningrad des 
Thüringer Landtags sowohl um 
die Auftritte der Hildburghäuser 
Musikschule in Kaliningrad als 

auch um eine Zusammenarbeit 
zwischen beiden Schulen auf der 
politischen Schiene bemüht hat. 
Dadurch war es u. a. möglich, 
dass die Big Hib Band der Kreis-
musikschule zum diesjährigen 
„Fischerfest“ der 500.000 Ein-
wohner-Stadt Kaliningrad unter 
großer Begeisterung der Konzert-
gäste ihr Können unter Beweis 
stellen konnte. 

Als nächster Schritt zum wei-
teren Ausbau der Beziehungen 
zwischen den beiden Schulen ist 
ein Gegenbesuch der russischen 
Musikschule im Mai des nächs-
ten Jahres im Landkreis Hildburg-
hausen geplant. Dieser wurde 
inzwischen auch durch die Kali-
ningrader Musikschule fest zuge-
sagt, sodass man sich jetzt schon 
auf deren Auftritt im Landkreis 
freuen kann. „Es ist sehr schön 
und wichtig, dass es in den ak-
tuell eher schwierigen Zeiten 
zwischen Deutschland und Russ-
land so möglich ist, die Kontakte 
zwischen jungen Menschen zu 
vertiefen und die kulturellen Ver-
bindungen  zu stärken“, so Land-
tagsabgeordneter Henry Worm.

 Auftritt der Big Hib Band zum Fischerfest.         Foto: Wahlkreisbüro

Weinabend mit 
dem Kabarett „Fettnäppchen“
in der Bertholdsburg Schleusingen

Schleusingen. Der Freundes-
kreis des Naturhistorischen Mu-
seums Schloss Bertholdsburg 
Schleusingen lädt zum diesjäh-
rigen Weinabend am Freitag, dem 
18. Oktober 2019, um 20 Uhr in 
den Fürstensaal recht herzlich ein. 

„Eine Frau, die schweigt, unter-
bricht man nicht!“ oder: Wer hat 
hier das letzte Wort?!

Erleben Sie Susanne Reiß und 
Valentin Leivas vom Kabarett 
„Fettnäppchen“ aus Gera als 
ewig streitendes Paar mit Versöh-
nungswillen. Die beiden klären 
beim Planen ihrer Silberhochzeit 

unter anderem die Fragen: Reise 
auf die Malediven oder Angel-
hütte am Plothener Teich? Große 
Party oder Bockwurst an der 
Imbissbude für die bucklige Ver-
wandtschaft? Die Vorstellungen 
gehen sehr weit auseinander. Das 
gibt Stress! Und es bleibt kein Au-
ge trocken…

Selbstverständlich wird wie 
in jedem Jahr ein guter Tropfen 
Wein angeboten.

Der Kartenvorverkauf (15 Euro) 
für diesen Weinabend begann am 
1. Oktober 2019 an der Museums-
kasse.

Es geht also im Vorschlag der 
CDU letztendlich um eine Lösung, 
die von allen Betroffenen insge-
samt als gerecht angesehen wird.

Henry Worm MdL


