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im beheiztem Festzelt
vom 10. bis 13. Oktober 2019

Do.

Eintritt 
frei!

Bedheimer Plankirmes

Die Kirmesgesellschaft und der Feuerwehr- und Heimatverein.

10. vom 10. 
Donnerstag
18:30 Uhr Antrinken und leckeres Abendessen

aus eigener Küche, mit den
„Gleichberg-Musikanten“

Freitag
18:00 Uhr Karch
21:00 Uhr Jugendtanz mit „Bross 4you“ 
Samstag
08:00 Uhr Ständele im Dorf
15:00 Uhr Kinder-Trachtenkirmes
     anschl. Kindertanz, Kaffee & Kuchen
20:30 Uhr Einmarsch der Generationen und

Karmestanz mit
„Die Stöckschießer“

24:00 Uhr Einmarsch und Showeinlage
Sonntag
10:30 Uhr Frühschoppen im Festzelt mit den  

„Heldburger Wirtshausmusikanten“
anschl. Mittagessen • Eintritt frei!
Jeder kann ohne Anmeldung essen!

14:00 Uhr Umzug der Generationen durch den Ort, 
Sprüchle und Karmespredigt
unterm Maibaum am Festzelt!

     anschl.  Familiennachmittag mit den 
„Heldburger Wirtshausmusikanten“
Kaffee & Kuchen • Eintritt frei!

19:00 Uhr Disco mit „DJ Schöni“und Beerdigung
• Eintritt frei!

Wir wünschen viel Spaß zur Kirmes in Bedheim.

Bedheim Hauptstraße 6 • 98630 Römhild
� (0 36 85) 70 31 89 • Fax: (0 36 85) 70 31 90
kontakt@metallbau-eyring.de • www.metallbau-eyring.de

UG
(haftungsbeschränkt)Bahnhofstraße 2 b

98630 Römhild / OT Bedheim

Telefon/Fax: 0 36 85 / 70 61 31

Wir wünschen dem Heimatverein, dem Feu-
erwehrverein und der Kirmesgesellschaft 
gutes Gelingen sowie zahlreiche Besucher.

Hauptstraße 15, Römhild - OT Bedheim
Tel.: 0 36 85 - 41 23 996 , Fax 41 23 997

Die Kirmesgesellschaft, der Feuerwehr- und
Heimatverein sowie die Gewerbetreibenden

wünschen viel Spaß in Bedheim.

Katharina Schmidt, Direktkandidatin von B90/Die Grünen im Wahlkreis 18 stellt sich vor

Anzeige: Landkreis Hildburg-
hausen. Liebe Bürgerinnen und 
Bürger,

für die kommende Landtags-
wahl möchte auch ich meinen 
Hut in den Ring werfen und ste-
he für eine echte Alternative mit 
Herz und Verstand. 

Mein Name ist Katharina 
Schmidt und ich l(i)ebe seit mei-
ner Geburt vor 31 Jahren das 
Dorfleben am Fuße der Steins-
burg. 

Unsere wundervolle Natur und 
das Landleben haben mich maß-
geblich geprägt. Wer hier auf-
wächst, ist es gewohnt, die Dinge 
praktisch anzupacken. Im Thea-
ter und Brauchtumsverein gestal-
tete ich lange Zeit das dörfliche 
und kulturelle Leben mit.

Mein Abitur legte ich 2006 in 
Hildburghausen ab und vollen-
dete meinen Bildungsweg mit 
dem 2. Staatsexamen als Grund-
schullehrerin. Nach meinem 
Referendariat gab es für mich als 
Grundschullehrerinnen keinen 
Bedarf. So arbeitete ich anfäng-
lich auch im Kindergarten und 
im Kinderheim.  

Seit 2013 bis zum heutigen Tag 
finde ich in meinem Beruf als 
Lehrerin Erfüllung. Leider stelle 
ich auch hier immer wieder fest, 
dass man manche Dinge einfach 
nur über die politische Ebene 
ändern kann. In erster Linie ist 
daher die Bildung mein Schwer-
punktthema.

Nachdem ich nun schon seit 
8 Jahren politisch unter grüner 
Flagge schalte und walte – dabei 
seit 5 Jahren als Kreisrätin und 
seit 6 Jahren als Sprecherin des 
Kreisverbandes – möchte ich 
mich nun auf das Abenteuer Lan-
despolitik einlassen. 

Mein Mann und meine beiden 
Kinder werden dabei dafür Sorge 
tragen, dass ich am Boden bleibe 
und das Wesentliche nie aus den 
Augen verliere. 

Ich habe die Vision von 
einem lebenswerten Landle-
ben! Ich stehe…

…für mehr Lehrer und Lehre-
rinnen in unserer Gegend:

An kleinen und überschau-
baren Dorfschulen fühlen sich 
die Schüler erfahrungsgemäß 

sehr wohl. Doch diese Schulen 
können nur existieren, wenn es 
für sie genügend Personal gibt. 
Es wurde jahrelang versäumt, 
Lehrer*innen einzustellen. Dies 
habe ich noch am eigenen Leib 
erfahren. Unter anderem waren 
die Einstellungsmodalitäten viel 
zu langwierig und bürokratisch. 
Dies hat sich unter der aktuellen 
rot-rot-grünen Regierung bereits 
gebessert, aber trotzdem wachsen 
die angehenden Pädagog*innen 
sprichwörtlich nicht auf den Bäu-
men. Thüringen muss mehr zu 
bieten haben als andere Bundes-
länder. Deshalb finde ich es wich-
tig, die bürokratischen Hürden 
bei der Einstellung weiter zu ver-
kleinern und zu beschleunigen. 
Schulen sollen mehr Mitsprache 
bei der Bewerber*innenauswahl 
bekommen. Auch in der Aus-
bildung müssen mehr Anstren-
gungen unternommen werden. 
So können beispielsweise die 
Mangelfächer gezielt durch Lan-
desstipendien attraktiv gemacht 
werden. Durch Vorverträge mit 
Referendar*innen auch ohne 
Abschlusszeugnis verspreche ich 
mir, auch ländlichen Schulen als 
Arbeitsplatz mehr Attraktivität 
zu verleihen. Praktischer Neben-
effekt: Den Referendar*innen 
bleibt der Gang zum Arbeitsamt 
nach ihrer Ausbildung erspart 
und sie haben keinen Anlass 
mehr, eine Bewerbung in ein an-
deres Bundesland zu verschicken.

…für eine umweltfreund-
liche Landwirtschaft:

Die Landwirtschaft prägt un-
sere Landschaft und Natur maß-
geblich. Ich setze mich dafür ein, 
dass sie unsere natürliche Le-
bensgrundlage schont, Tiere art-
gerecht hält und die Bauern und 
Bäuerinnen gut von Ihrer Arbeit 
leben können. Dazu zählt auch, 
die Existenzgründung von Biobe-
trieben stärker zu fördern. Mehr 
Hecken und Blühstreifen in der 
Agrarlandschaft, z.B. entlang von 
bestehenden Wegen, können für 
mehr Tiere und Insekten ein Zu-
hause sein. Landwirtschaft und 
Naturschutz sollen Hand in Hand 
gehen. Gerade im Bereich der er-
neuerbaren Energien sehe ich in 
der hiesigen Landwirtschaft enge 
Partner. Biogasanlagen können 
– wenn es wie am Beispiel vom 
Agrarunternehmen Pfersdorf 
richtig und im verträglichen Maß 
praktiziert wird – einen wichtigen 
Beitrag zur Energiewende leisten.

…für Klimaanpassungsmaß-
nahmen:

Dabei liegt mir besonders der 
Erhalt der Seen und Teiche am 
Herzen. Dass die Speicher Roth 
und Haina nicht mehr existieren, 
halte ich für eine absolute Fehl-
entscheidung im Hinblick auf 
den Klimawandel und den uns 
noch bevorstehenden trockenen 
Sommern. 

…für eine Energiewende 
„von unten“ :

Welchen Strom wollen wir 
haben? Atom- und Braunkohle-
strom lehne ich kategorisch ab. 
Auch für Pumpspeicherwerke 
muss Wald in Größenordnungen 
geopfert werden. Die Erforschung 
der Wasserstoff- und Speicher-
technologien treibt das grün ge-
führte Ministerium maßgeblich 
an. Leider sind diese noch nicht 
ausgereift. Gaskraftwerke haben 
nicht das Potential, die Treib-
hausgasemissionen auf ein kli-
maneutrales Niveau abzusenken. 
Warum soll man Wind und Son-
ne nicht nutzen und dafür lieber 
Gas aus endlichen Vorkommen 
teuer kaufen, um es dann in 
Pipelines tausende Kilometer zu 
transportieren? Wer sind hier DIE 
Profiteure und wer wird am Ende 
zu Kasse gebeten? Erzeugen wir 
unseren Strom selbst ist es sogar 
sozial gerecht, wenn die Bürger 
an den Gewinnen des vor Ort 
erzeugten Stromes beteiligt wer-
den. 

Ich möchte erst alle anderen 
Möglichkeiten ausreizen, bevor 
für Windräder nur ein Baum ge-
fällt werden muss. Dennoch wer-
de ich mich nicht gegen Wind-
räder wehren, wenn der Bedarf 
nachgewiesen, die Umweltver-
träglichkeit bescheinigt, Aus-
gleichsmaßnahmen vorgenom-
men und die Kommunen an den 
Gewinnen beteiligt worden sind.

… für noch viel mehr The-
men, die mir wichtig sind: 

• Für eine ökologische Moder-
nisierung der Wirtschaft durch 
Nutzung, Forschung und Etablie-
rung von alternativen Energieträ-
gern z.B. von Wasserstoff

• Für einen flexiblen und ko-
stengünstigen ÖPNV, u. a. auch 
für den Lückenschluss der Wer-
rabahn

• Für mehr Fahrradfreundlich-
keit durch Verknüpfung des Rad-
wegenetzes

• Für eine starke Demokratie 
z.B. durch mehr Bürgerbeteili-
gung auf Landesebene und Ver-
bot von Scheinkandidaturen

• Für ein klares NEIN zu Koo-
perationen mit rechten/rechtsge-
richteten Parteien

Gerne möchte ich mit Ihnen 
ins Gespräch kommen. Treffen 
Sie mich am 16.10. um 19.30 Uhr 
in Römhild oder am 24.10. ab 11 
Uhr in Hildburghausen auf dem 
Marktplatz. Weitere Termine 
werden unter www.gruene-son-
neberg-hildburghausen.de be-
kannt gegeben.

Sie können mir auch online 
unter www.abgeordnetenwatch.
de Ihre Fragen zukommen lassen 
bzw. noch mehr von mir lesen.

Geben Sie Ihrer Stimme ein 
grünes Gewissen, 

herzlichst 

Katharina Schmidt, 
Direktkandidatin von B90/

Die Grünen im Wahlkreis 18

Foto: privat

Auf zur Plankirmes nach Bedheim
. . . vom 10. bis 13. Oktober 2019


