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Holger Winterstein,

Ihr Kandidat der AfD

für den Thüringer Landtag

Wahlkreis 20

Spatenstich 2.0
Ehrenberg. Es ist so weit, Ehrenberger Kinder bekommen ih-

ren neuen Spielplatz. 
Nachdem der Fördermittelantrag im April diesen Jahres wegen 

dubioser Formfehler von einem Ministerium nicht  genehmigt 
wurde, war die Enttäuschung schon sehr groß. Auf der ersten 
Seite wurde der Gemeinde zu den Fördermitteln gratuliert, aber 
im Kleingedruckten der letzten Seite stehen die einzuhaltenden 
Rahmenbedingungen. Eine VOB Ausschreibung inkl. aller ande-
ren Anträge muss 6 Wochen nach Bekanntgabe wieder beim Mi-
nisterium  sein. Ein Ding der Unmöglichkeit, gerade zur jetzigen 
Zeit, wo Firmen sich nicht gerade um solche Aufträge reißen. Ei-
ne Anmerkung in der Ablehnung hieß da ganz salopp: „Probie-
ren Sie es nächstes Jahr wieder!“.       

Da kennen Sie aber Ehrenbergs Bürgermeister schlecht; hat er 
einmal ein Projekt im Kopf, wird nicht aufgegeben. Es gibt nicht 
nur das eine Ministerium. Beim Bildungsministerium gab es die 
größte Aussicht auf Erfolg.

Kurz vor der Sommerpause noch eingereicht, hieß es erst mal 
warten. Alle Anträge waren relativ einfach gehalten und leicht 
zu bearbeiten. Warum ist das Verfahren so unterschiedlich und 
undurchsichtig, geht das nicht einheitlich zu machen?       

Endlich die ersehnte Bewilligung im September. Nun musste es 
aber zügig gehen, wenn es dieses Jahr noch etwas werden sollte. 
Die Beschlüsse zum Kauf der Spielgeräte und der Bauleistung 
wurden schnell gefasst, bestand doch schon länger Einigkeit im 
Gemeinderat, dass wir für unser Kinder etwas tun müssen.

Am 4. Oktober 2019 war es nun soweit! Spatenstich für den 
Spielplatz.

Wenn in ca. 4 Wochen Einweihung ist, hofft Heiko Schönhu-
ber, dass auch ein Vertreter des Ministeriums zugegen sein wird. 
Das Bildungsministerium hat dieses Projekt mit 5.000 Euro ge-
fördert. Der Eigenanteil der Gemeinde Ehrenberg beläuft sich 
auf 10.000 Euro. Für unsere Kinder haben wir das gerne getan, so 
Bürgermeister Schönhuber.

Ein großer Dank an die bisher Beteiligten!
H. Schönhuber

Bürgermeister

Informationsveranstaltung 
zum Thema Rente
am Dienstag, dem 15. Oktober 2019

Hildburghausen. Die Initiati-
ve „Pflegebegleiter“ der Kreisdia-
koniestelle lädt alle Interessierten 
am Dienstag, dem 15. Oktober 
2019 herzlich zu einem Vortrag 
zum Thema Rente und Rentenbe-
ratung ein.

Der Vortrag findet von 15 bis 
17 Uhr im Dr. Elise-Pampe-Heim, 
Obere Allee 11 in Hildburghau-
sen statt.

Als Experten sind Iris Hubert 
von der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund und Harald 
Steinwede als ehrenamtlicher 
Versichertenberater zu Gast. Sie 
vermitteln Sachwissen zur Rente 
und -besteuerung, Rentenansprü-
chen bei Scheidung und Witwen-
rente sowie Mütter-, Alters- und 
Erwerbsunfähigkeitsrente. 

Die Veranstaltung ist kosten-
frei.

Zur Initiative Pflegebegleiter: 
Familienangehörige zu pflegen 

erfordert viel Zeit und Kraft, vor 
allem, wenn die Pflege auf wenige 
Schultern verteilt ist.

Unsere Pflegebegleiter sind eh-
renamtliche Ansprechpartner für 
pflegende Angehörige. Sie bieten 
kostenlose Hilfe an und möch-

ten die Angehörigen in der Pfle-
gesituation stärken, leisten aber 
keine Pflegetätigkeit. Sie suchen 
gemeinsam nach Hilfsmöglich-
keiten in der Pflegesituation mit 
folgendem Ansatz:
-  Wie kann ich in meiner Familie 
das Miteinander so gestalten, 
das keiner zu kurz kommt?

-  Wie lässt sich eine Entlastung 
realisieren?

-  Wie kann ich mich auf die 
Krankheiten und den Gepfleg-
ten einstellen?

-  Wie kann ich dennoch den Kon-
takt zu Freunden behalten?

Bei Fragen zu den Pflegebeglei-
tern sowie zur Veranstaltung hilft 
gerne weiter: 

Kreisdiakoniestelle 
Hildburghausen

Tina Lenk
Immanuel-Kant-Platz 3

Hilburghausen
Tel. 03685/702695

Kreisdiakonie Hildburghausen lädt recht herzlich ein:

Wahlplakate beschmiert
Waldau (ots). Ein bislang un-

bekannter Täter beschmierte in 
der Hauptstraße in Waldau ins-
gesamt drei Wahlplakate unter-
schiedlicher Parteien mit schwar-
zer Farbe. Festgestellt wurden die 
Taten am frühen Montagnach-
mittag (7.10.). 

Zeugen, die Hinweise geben 
können, werden gebeten, sich 
unter Tel. 03685/778-0 bei der 
Polizeiinspektion Hildburghau-
sen zu melden. 

Fassade beschmiert
Hildburghausen (ots). Un-

bekannte beschmierten in der 
Zeit von Freitagnachmittag bis 
Montagmorgen das Gebäude des 
Amtsgerichtes in der Johann-Se-
bastian-Bach-Straße in Hildburg-
hausen mit silberner Farbe in einer 
Größe von jeweils 60 x 150 Zenti-
metern.  Zeugen, die Hinweise zu 
dem Schmierfinken geben können, 
werden gebeten, sich unter Tel. 
03685/778-0 bei der Polizeiinspek-
tion Hildburghausen zu melden. 

Ist der Mittelstand in Südthüringen 
reif für die Elektromobilität?

Themar/Dermbach (jd). Ist der 
Mittelstand in Südthüringen reif 
für die Elektromobilität? Wie kön-
nen die kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen den techno-
logischen Wandel hin zur Elektro-
mobilität aktiv für sich nutzen? Das 
Wort Elektromobilität ist in aller 
Munde. Mobilität wird künftig neu 
gedacht. Die Automobilindustrie 
Südthüringens steht vor einem 
großen Umbruch, den sie mit Inno-
vationen meistern muss. Doch wie 
sieht es in der Praxis aus? Wie kön-
nen vor allem die kleinen Unter-
nehmen aus dem Landkreis effektiv 
diesen Herausforderungen begeg-
nen und die Chancen nutzen. 

Die Technologie- und Grün-
der- Förderungsgesellschaft (TGF)  
Schmalkalden/Dermbach mbH Träger 
des ZIM – Netzwerkes „SmartFace-
Net“ Methoden und Prozesse für 
Smarte Oberflächen, das Thüringer 
Kompetenzzentrum Wirtschaft 4.0 
Digitalisierung im Handwerk, das 
Umweltzentrum des Handwerks 
Thüringen und das Südthüringer 
Netzwerk für Erfinderförderung, 
Innovationen und Netzwerkma-
nagement (ERiNET) laden am 
Donnerstag, dem 17. Oktober 
2019, von 14 Uhr bis 17.30 Uhr 
in das Technologie- und Gründer-
zentrum (TGF) nach 36466 Derm-
bach, Untere Röde 13 zu einem 
Workshop: „Elektromobilität für 
kleine Unternehmen“ ein. Die Teil-
nahme ist kostenfrei. Jeder Teil-
nehmer erhält ein Zertifikat. Die 
anerkannten Referenten sind Fach-
experten der unterschiedlichsten 
Themenbereiche welche in ihren 
Vorträgen praxisnah erläutern. 
Außerdem werden verschiedene 
Vorführungen von E-Fahrzeugen 
angeboten. 

Durch Innovationen und Erfin-
dungen im Bereich der Fahrzeuge, 
Antriebe und Komponenten so-
wie mit der Einbindung dieser 
Fahrzeuge in die Strom- und Ver-
kehrsnetze können sich die Unter-
nehmen des Landkreises auch als 
Leitanbieter für Elektromobilität 
zukünftig etablieren. Dabei sind 
die Unternehmen gefordert, ihre 
technologische Spitzenstellung im 
Bereich der Elektromobilität zu si-
chern und ihre Elektrofahrzeuge 
mit den dazugehörigen Systemen, 
Komponenten und Dienstleis- 
tungen erfolgreich zu vermark-
ten. Die Elektromobilität eröffnet 
Chancen für die wirtschaftliche 
Entwicklung in Südwestthüringen. 
Immer mehr Menschen nutzen 
diese Möglichkeiten. 

Zunächst gibt Rico Hofmann, 
ThEGA – Thüringer Energie- und 
GreenTech-Agentur GmbH ei-
ne Marktübersicht, Kosten in der 
Anschaffung und im Unterhalt, 
Reichweite der Fahrzeuge, Lade-

technik, öffentliche Ladeinfra-
struktur, Förderprogramme. 

Im Anschluss stellt Kathleen 
Bähner, Handwerkskammer für 
Ostthüringen das Projekt im 
Umweltzentrum des Handwerks 
Thüringen: „Das Handwerk – Zu-
kunftsmotor für die Elektromobi-
lität“ vor. Aus Sicht des Landrat-
samtes berichtet Mirko Klich ab 15 
Uhr über das Konzept der E-Mobili-
tät und deren Umsetzung im Wart-
burgkreis. Im Anschluss an den 
ersten Vortragsteil haben die Teil-
nehmer Zeit, bei Testfahrten und 
Vorführungen der E-Fahrzeuge 
praktische Antworten auf die Fra-
gen zur E-Mobilität zu bekommen. 

Im zweiten Vortragsteil berich-
ten Unternehmen aus der Region 
über ihre praktischen Erfahrungen 
mit elektrischen Fahrzeugen. So 
stellt René Saal, Isel facility GmbH 
Dermbach den neu entwickelten 
„EURO SCOOTER“ vor. Alexander 
Funk und Thomas Möller, W&K 
Elektrotechnik GmbH Dermbach 
beantworten die Frage: E-Mobili-
tät für mich? Vorgestellt werden 
Lösungen, wie das Netz von Lade-
stationen in Südthüringen entwi-
ckelt werden soll. Unter die Lupe 
genommen wird die E-Mobilität 
aus Sicht eines Energieversorgers. 
Alexander König, WUMM GmbH 
Schmalkalden wird seine Erfah-
rungen sowie praktische Hinweise 
zu den unterschiedlichen Abrech-
nungssystemen, Stromsteuer und 
intelligente Laststeuerungen ge-
ben. Gegen 16.30 Uhr stellt Dieter 
Ortmann, maxx-solar & energie 
GmbH & Co. KG Waltershausen 
intelligente Ladesysteme mit Pho-
tovoltaik vor. Im abschließenden 
Vortrag von Rica Schatz, SenerTec 
Center Thüringen GmbH & Co. 
KG werden die Fragen: „Tanken an 
der Heizung? sowie „Eigenstromer-
zeugung durch ein Blockheizkraft-
werk“ beantwortet. Danach wer-
den wieder Probefahrten angebo-
ten und individuelle Erfahrungen 
ausgetauscht.

Der Workshop „Elektromobi-
lität“ vermittelt gezielt die The-
menvielfalt zu aktuellen Fragestel-
lungen der gesetzlichen Grundla-
gen, technischen Entwicklungen 
und Einsatzmöglichkeiten aus 
verschiedenen Bereichen. Die Teil-
nahme am Workshop ist kosten-
frei. 

Aus organisatorischen Gründen 
ist eine schriftliche Anmeldung bis 
zum 15. Oktober 2019 per E-Mail 
an: dahlems@tgf-schmalkalden.de 
oder per Fax: 03683-798-100 erfor-
derlich. Agenda und Anmeldung 
unter: www.tgf-schmalkalden.de 
Jeder Teilnehmer/in erhält zum 
Abschluss des Workshops ein Teil-
nahmezertifikat als Nachweis einer 
Weiterbildung.

Einladung zum Workshop:

Hildburghausen (ots). Eine 
40-jährige männliche Person aus 
Gleichamberg rief die Polizei be-
reits in der Nacht vom 4. auf den 
5.10. auf den Plan. Bürger sorgten 
sich um die alkoholisierte Person. 
Der Gleichamberger zeigte sich 
bei Eintreffen der Beamten jedoch 
wieder fit und gab an, den Heim-
weg anzutreten. 

Weit schaffte er es jedoch 
nicht. In der Seminarstraße in 

Hildburghausen wurde er dann 
um 5.40 Uhr schlafender Weise 
auf der Straße wieder entdeckt. 
Da es sich bei ihm um keinen 
medizinischen Notfall handelte, 
wurde er zum vorübergehenden 
Ausnüchtern auf die Polizeiins- 
pektion Hildburghausen ver-
bracht. Dort wurde die Mutter des 
40-Jährigen informiert, welche 
ihren Sohn dann um 7.30 Uhr, 
weiterhin stark torkelnd, abholte. 

Zu viel Alkohol auf dem 
Theresienfest in Hibu

Danke Winfried Uhlig...
Leserbrief. Der Wohnwert des 

Wohngebietes einer Stadt hängt 
meist davon ab, wie sich deren 
Anwohner verhalten und sich in 
die Gemeinschaft einbringen. Es 
gibt Haushalte, die es nicht schaf-
fen oder nicht schaffen wollen, 
sich an die Müllabfahrtzeiten zu 
halten. Übrigens: Eine Müllfibel 
erhält jeder Haushalt. 

Da werden unmittelbar nach 
Abfahrt der Müllsäcke neue ab-
gelegt, Sperrmüll, Glasbruch, 
alte Gegenstände aus dem Haus-
halt etc. unberechtigter Weise 
am Strassenrand entsorgt. Man 
könnte denken: Hauptsache raus 
aus der eigenen Wohnung!

Da gibt es zum Glück im 
Wohngebiet Friedensstraße ei-
nen Menschen, der sich verant-
wortlich fühlt, diesen Leuten 
hinter her zu rennen und für 
Ordnung zu sorgen. Er müsste 
das nicht tun. Denn weder von 

ihnen noch von der Stadt erhält 
er dafür ein Dankeschön. 

Dieser Mensch heißt Winfried 
Uhlig und ist wie sie auch Mitbe-
wohner der Friedensstraße. 

Seit Jahren verdanken wir Wi-
ni, wie er allgemein genannt 
wird, dass wir keine Müllberge 
im Wohngebiet liegen haben. 
Vielleicht regt dieses Dankeschön 
zum Nachdenken an.

Wini, alter Junge, vielen Dank. 
D. Schüffler

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.)

Beispielhafter Einsatz für das Wohl der Anwohner in der 
Friedensstraße Hildburghausen:

Eröffnung AfD-Büro in Hildburghausen
Hildburghausen. Liebe Bür-

gerinnen und Bürger, am Frei-
tag, dem 18. Oktober 2019, um 
15 Uhr, eröffnen wir unser Büro 
der AfD für den Wahlkreis Hild-
burghausen in der Friedrich-Rü-
ckert-Straße 5 (neben Subway). 
Hierzu möchten wir alle Interes-
senten der Stadt und des Land-
kreises recht herzlich einladen. 

Sie haben die Möglichkeit, 
die Stadtrats- und Kreistagsmit-
glieder der AfD-Fraktion Hild-
burghausen persönlich ken-
nenzulernen. Gerne stehen wir 
Ihnen an diesem Tag Rede und 
Antwort! Wir sind offen für al-
les und zu jeder Diskussion in 
alle Richtungen bereit. Für uns 
gibt es weder Rechts noch Links! 
Auch wenn es die öffentlichen 
Medien anders Glauben machen 
wollen, wir wurden gespalten, 
ganz nach dem Motto „Teile 
und Herrsche“, um dabei eine 
bestimmte Agenda zu verfolgen! 
Doch das muss man verstehen, 
erst begreifen und dafür sind wir 
da, um es zu erklären!

In unserer gegenwärtigen Zeit 
sind komplexe politische Sach-
verhalte regional oder global 

nicht einfach zu analysieren. 
Vielfach werden und wurden 
wir in unserer Geschichte irri-
tiert, doch das muss nicht sein! 
Wir wissen, dass es in diesem 
System so nicht weitergehen 
kann und auch so nicht weiter-
gehen wird! Wer hätte jemals 
gedacht, dass nach fast dreißig 
Jahren Mauerfall unsere angeb-
liche Freiheit nur eine Illusion 
sein sollte? Und wir letztendlich 
einer Situation entgegentreten 
werden, die wir im Augenblick 
erleben? 

Nicht umsonst sind wir da-
mals vor dreißig Jahren dafür auf 
die Straße gegangen! Und genau 
das ist es, was sich jeder einzelne 
ins Bewusstsein rufen sollte! Es 
geht um uns, um unsere Stadt, 
um unsere Region! Dafür stehen 
wir, und niemand wird uns von 
diesem Weg abbringen.

Für ausreichend Getränke und 
kleine Snacks bei der Eröffnung 
ist bestens gesorgt. Wir freuen 
uns auf Sie!

Ines Schwamm
Fraktionsvorsitzende des 

Stadtrates und Kreistages der 
AfD Hildburghausen

Blick auf das neue Büro der AfD in der Friedrich-Rückert-Straße             
5 in Hildburghausen.                                                                      Foto: Partei

Einwohner- 
meldeamt bleibt 
geschlossen

Veilsdorf. Die Gemein-
deverwaltung informiert, 
dass das Einwohnermelde-
amt der Gemeinde Veils-
dorf am Donnerstag, dem 
17. Oktober 2019 wegen 
Weiterbildung geschlossen 
bleibt.

Um Beachtung wird ge-
beten.


