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Der 
Narren
käfig

Keine Angst. Ich kandidiere 
weder für den Stadtrat, noch als 
Bürgermeister oder Ministerprä-
sident oder für ein anderes poli-
tisches Amt. Ich kandidiere für 
den Vorsitz des Hildburghauser 
Werberings e.V. Die Wahlver-
sammlung findet am 22. Okto-
ber im Stadtcafe am Markt statt.

Ich kündige das auf diesem 
Wege an, weil es eventuell auch 
andere Menschen auf den Plan 
ruft. Vielleicht auch solche, die 
sich sagen: „Der Kirner? Das 
müssen wir verhindern!“ Wun-
derbar. Tut das. Schließlich gibt 
es viele Gründe, mich nicht zu 
wählen. Ich bin ein schlechter 
Verwalter, ich leide unter Büro-
kratophobie. Ich habe auch bis-
her schon genug zu tun.

Wie auch immer und das gilt 
nicht nur in Sachen Werbering: 
Bringt Euch ein, macht einen 
Schritt nach vorne. Das ist gut. 
Demokratie ist gut. Verschiede-
ne Optionen sind gut. Wir brau-
chen neben den Parteien starke 
Akteure in der Tiefe und Breite 
der Gesellschaft.

Der Werbering - die Vereini-
gung der Gewerbetreibenden, 
der Gastronomen, der Dienst-
leister, der Selbständigen und 
Geschäftsleute in unserer Kreis-
stadt - sollte (wieder) zu so 
einem Akteur werden. Dafür 
müsste er ein Ort sein, an dem 
leidenschaftlich über Perspek-
tiven und Ansichten debattiert 
wird.

Kern dieser Debatte wäre aus 
meiner Sicht, wie wir die Kreis-
stadt wieder nach vorne bringen 
können.

„Gegen“ irgendwas oder ir-
gendwen zu sein, ist auf die Dau-
er auch kein Konzept. Am 27. 
Oktober ist jetzt noch einmal 
Landtagswahl. Dann ist bis zur 
Bürgermeisterwahl erst einmal 
Ruhe im Karton.

Deshalb kommt es ab sofort 
darauf an, Projekte zu entwi-
ckeln, die unsere Stadt nach 
vorne bringen. Ein Zurück zu 
einer vermeintlich „guten, alten 
Zeit“ wird es dabei nicht geben 
können. Wir müssen Hildburg-
hausen fit machen für eine Zu-
kunft, die turbulent und voller 
Herausforderungen sein wird. 
Das verlangt erst einmal, dass 
wir wieder zusammenkommen 
als Bürger*innenschaft in dieser 
Stadt.

Wir brauchen dafür Orte, an 
denen die Menschen im Alltag 
zusammenkommen. Wir brau-
chen ein Forum. Wir brauchen 
… einen Marktplatz. Dabei geht 
es nicht nur darum, die Parkau-
tomaten auf dem Marktplatz er-
satzlos abzubauen und eine Be-
schilderung auf diesen zentralen 
und repräsentativen Ort im Her-
zen der Stadt auszurichten. Es 
geht darum, diesen Marktplatz 
zu einem offenen Treffpunkt 
für die Bürgerinnen und Bürger 
zu machen. Der Marktplatz soll-
te nicht nur zum Konsumieren 
einladen, sondern zum Verwei-
len.

Aber die Herausforderung 
geht weit darüber hinaus, den 
Marktplatz neu zu denken und 
anders zu gestalten. Hildburg-
hausen als Ganzes steht vor der 
Aufgabe, sich auf eine radikale 
Veränderung in der Welt einzu-
stellen. Denn die wird kommen, 
ob wir das gut finden oder nicht. 
Wir können passiv abwarten 
oder vorausschauend agieren.

Wie können wir uns vor Ort 
vernetzen? Wie können wir ein 
Stückweit unabhängiger werden 
von den Verrücktheiten eines 
Weltmarkts, der nicht nur Natur 
und Umwelt zerstört, sondern 
der auch die Menschen vor Ort 
wehrlos macht im Falle jener 
gewaltigen Krisen, die so sicher 
kommen werden wie das Amen 
in der Kirche?

Lasst uns ehrgeizig sein. Es 
geht nicht mehr ums Klein-
Klein, ein zusätzlicher Fahrrad-
weg hier, drei neue Parkplätze 
dort. Es reicht auch nicht, le-
diglich den Autoverkehr anders 
durch die Stadt zu leiten.

Wir als Werbering sollten 
Druck entfalten für ein funk-
tionierendes Radwegenetz. Sind 
Mitfahrbänke in den Ortsteilen 
und Dörfern wirklich so eine 
revolutionäre Idee, dass sie uns 
in Hildburghausen überfordert? 
Ich bleibe auch dabei, dass das 
Pferd im ländlichen Raum eine 
gute Rolle spielen kann im Ver-
kehrsmix der Zukunft. Und wie-
so eigentlich fahren heute weni-
ger Busse als zu DDR-Zeiten? Ist 
das irgendwie ein Naturgesetz 
oder kann man das ändern? Tut 
es unserer Stadt wirklich gut, 
Besucher mit einem völlig ver-
wahrlosten Bahnhof zu begrü-
ßen?

Warum aber sollte ausge-
rechnet der Werbering sich mit 
solchen Fragen beschäftigen? 
Nun: Erstens einmal leiden spe-
ziell die Geschäftsleute in dieser 
Stadt darunter, dass Mobilität in 
Hildburghausen zu einem Pro-
blem geworden ist, dass diese 
Stadt verwaltungsseitig nicht be-
sonders gut funktioniert und an 
Attraktivität deutlich zu wün-
schen übrig lässt.

Die simple Frage: „Wie soll 
Hildburghausen in zehn Jahren 
aussehen?“ kann kaum jemand 
befriedigend beantworten. Sie 
wird auch gar nicht gestellt. Hi-
bu dümpelt vor sich hin in einer 
Zeit, wo es darauf ankäme, mit 

mutigen Ideen und der Bereit-
schaft zum Experiment und zur 
Veränderung die Weichen für 
eine bessere Zukunft zu stellen.

Der zweite Grund, warum der 
Werbering (und viele andere: 
die Vereine, die Kirchen, sons-
tige Institutionen…) sich neu 
aufstellen und einbringen sollte, 
ist der, dass wir diese Zukunfts-
fragen besser nicht alleine den 
Parteien überlassen sollten.

Das Grundproblem ist, dass 
speziell Kommunalpolitik heut-
zutage in ein solches Gespinst 
aus Vorschriften, Verwaltungs-
vorgaben, sogenannten „Sach-
zwänge“ und juristischen Spitz-
findigkeiten eingesponnen ist, 
dass es für einen Stadtrat objek-
tiv sehr schwierig ist, sich davon 
frei zu machen, um wenigsten 
ab und zu einmal frisch und mu-
tig nach vorne zu denken. Dazu 
kommen die seltsamen Rituale 
des ewigen Parteienhickhacks.

Der Werbering kann all diese 
strukturellen Defizite nicht im 
Alleingang beheben. Es ist auch 
nicht die Aufgabe des Werbe-
rings, die Aufgaben des Stadtrats 
zu übernehmen. Der Werbering 
ist für die Interessen seiner Mit-
glieder da. Er soll die starke Stim-
me der Geschäftsleute in dieser 
Stadt sein.

Aber gerade kleine und mitt-
lere Selbständige leiden in die-
ser Zeit massiv unter dem Auf 
und Ab des chaotischen Markt-
geschehens und den Irrwitzig-
keiten des grassierenden Büro-
kratismus. Sie sind auf eine ko-
operative Stadtverwaltung exis-
tenziell angewiesen, darauf, dass 
das Gemeinwesen um sie herum 
funktioniert, dass die Gesell-
schaft um sie herum auch den 
kleinen Ladeninhaber, den Gas-
tronomen, die lokalen Dienst-
leister trägt.

Die oftmals brutale Dauer-
konfrontation der Ära Obst mag 
unvermeidlich gewesen sein. 
Weder ich noch diese Zeitung 
haben sich dabei sonderlich zu-
rückgehalten. Auf die Dauer ist 
das kein Zustand.

Wir sollten deshalb alle mit-
einander zu einem konstrukti-
ven, nach vorne gerichteten Ge-
spräch zurückfinden. Und noch 
einmal: „Wie soll Hildburghau-
sen in zehn Jahren aussehen, 
wenn es gut gelaufen ist?“ Das 
sollte die Frage sein, an der wir 
uns wieder und wieder abarbei-
ten, die wir immer neu stellen 
und immer besser und klarer be-
antworten.

Ich biete dafür meine Mitar-
beit an. In einer Phase, in der die 
Sinnhaftigkeit des Werberings 
infrage gestellt wird, mache ich 
damit einen Schritt nach vorne 
und sage: Ich finde den Werbe-
ring gerade jetzt sehr nötig. Ich 
hoffe, dass viele andere das auch 
so sehen. Dass sie sich ermutigt 
fühlen, auch einen Schritt nach 
vorne zu machen. Denn der 
Werbering braucht ein funktio-
nierendes Team und eine aktive 
Mitgliedschaft.

Seid mutig. Übernehmt Ver-
antwortung und bringt Euch ein 
- nicht nur im Werbering. Alle 
Bürgerinnen und Bürger dieser 
Stadt sind gefordert, ihre Stim-
me vernehmbar zu erheben, 
das Schicksal unseres Gemein-
wesens in die eigenen Hände zu 
nehmen. Wir brauchen eine ak-
tive Stadtgesellschaft.

Nicht nur der Werbering kann 
dabei eine gute Rolle spielen. 
Sondern jede und jeder einzelne 
Bürger dieser Stadt.

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Prinz Chaos II.      
Foto: Diana Wagner

Ich kandidiere!
Gedanken von Prinz Chaos II. 

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
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Treffen der Abt. 1230
Hildburghausen. Alle 

ehemaligen Kolleginnen 
und Kollegen der Automa-
tenabteilung des Meister-
bereiches Fischer des ehe-
maligen Schrauben- und 
Normteilewerkes werden 
recht herzlich am Samstag, 
dem 2. November 2019 
zur diesjährigen Zusam-
menkunft in die Gaststätte 
„Werrablick“ eingeladen.

Beginn ist um 18 Uhr.

Treffpunkt Selbsthilfe
Hildburghausen. Das Ge-

sundheitsamt im Landratsamt 
Hildburghausen informiert über 
nachfolgende Treffen von Selbst-
hilfegruppen:
-  Donnerstag, 24. Oktober 2019, 
14 Uhr: SHG „Fibromyalgie“,

-  Montag, 4. November 2019,  
13.30 Uhr: SHG „Angehörige 
von Alzheimer und Demenzbe-
troffenen“,

-  Dienstag, 12. November 2019, 
14 Uhr: SHG „RLS/Polyneuro-
pathie“.
Alle genannten Treffen finden 

in der Cafeteria im Landratsamt 
Hildburghausen statt. 

Informationen und An-
meldung bei Frau Mert, Tel.  
03685/445415 oder mertzk@
lrahbn.thueringen.de

Die SHG „Menschen mit und 
nach Krebs und mit chronischen 
Magen und Darmkrankheiten“ 
trifft sich am Freitag, dem 8. No-
vember 2019, ab 14 Uhr in der Or-
thopädieschuhtechnik in Themar.

Bitte unter Tel. 036873/21245 
anmelden.

Ihr Gesundheitsamt

Die Wohnungsgesellschaft Hildburghausen 
mbH hat einen neuen Aufsichtsrat

Hildburghausen. In der öffentlichen Sitzung des Stadtrates der Stadt Hildburg-
hausen wurden am 23. September 2019 die fünf Stadträte Karl-Heinz Vonder-
lind, Patrick Hammerschmidt, Ines Schwamm, Burkhard Knittel und Ralf 
Bumann in den Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Hildburghausen gewählt. 
In der ersten Sitzung des neuen Aufsichtsrates der Wohnungsgesellschaft Hild-
burghausen mbH am 10. Oktober 2019 wurde Ralf Bumann (l) zum Aufsichts-
ratsvorsitzenden und ebenfalls im ersten Wahlgang Karl-Heinz Vonderlind (r) 
zum Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.                   Foto: privat

Wohnungsgesellschaft Hildburghausen erwirbt 
Objekt, um städtebaulichen Mißstand zu beseitigen!

Hildburghausen. Durch die 
Wohnungsgesellschaft Hild-
burghausen wurde das Objekt 
Dr.-Moritz-Mitzenheim-Stra-
ße 2 erworben, womit nun 
endlich ein städtebaulicher 
Schandfleck der Stadt beseitigt 
werden kann. Vielen Bürgern 
der Stadt ist das Objekt bes-
ser als „Alte Schmiede“ oder 
„Schmiede Frank“ bekannt. 
Es begrüßt jeden Einfahren-
den aus Richtung Eisfeld und 
Coburg kommend direkt an 
der Durchfahrtsstraße B 89 in 
direkter Nachbarschaft gegen-
über dem Hotel „Verde“  nach 
dem Goetheplatz. Da seit dem 
vergangenen Jahr die Woh-
nungsgesellschaft nun neben 
den Grundstücken Weitersro-
daer Straße 7-9 auch im allei-
nigen Besitz der Weitersrodaer 
Straße 1 ist, machte der Ankauf 
zur Gestaltung des Gesamten-
sembles für die zukünftigen Be-
bauungsmöglichkeiten großen 
Sinn.

Das Objekt Weitersroda-
er Straße 1 (gelbes Haus am 
Goetheplatz am Beginn der 
Weitersrodaer Straße) war das 
letzte Restitutionsobjekt der 
Wohnungsgesellschaft Hild-
burghausen mbH, das heißt, 
dass aus den Erben des Gebäu-
des eine Eigentümergemein-
schaft mit verschiedensten 
Eigentümern, verstreut in aller 
Welt, entstanden war und die  
Eigentumsfrage geklärt werden 
musste. Aus dieser Situation 
heraus zogen sich Gerichtsver-

fahren durch verschiedene Ins-
tanzen der Verwaltungsgerich-
te seit Mitte der Neunziger Jah-
re. Im Jahre 2018 wurde dieser 
Rechtsstreit letztinstanzlich zu 
Gunsten der Wohnungsgesell-
schaft entschieden. 

Die Gebäude Weitersrodaer 
Straße 7-9 befanden sich bereits 
im Eigentum der Gesellschaft, 
seit das Gebäude Haus-Num-
mer 7 im Jahre 2012 durch die 
Gesellschaft erworben und zu-
sammen mit Haus-Nummer 9 
aus dem Eigentum der Gesell-
schaft wegen Einsturzgefahr 
zurückgebaut wurden.

Mit dem Ankauf der Dr.-Mo-
ritz-Mitzenheim-Straße 2 wur-
de das Gesamtensemble nun 
abgerundet und eine Fläche 
mit Eigentumsverhältnissen 
geschaffen, die zukünftig eine 
städtebaulich sinnvolle und 
am Bedarf ausgerichtete Be-
bauung ermöglichen wird. 
Derzeit liegen jedoch entge-
gen verschiedener Gerüchten 
keine konkreten Planungen 
zur Gesamtnutzung des En-
sembles vor, jedoch wird das 
Objekt Weitersrodaer Straße 1 
im ersten Schritt saniert und 
einer Wohnnutzung zugeführt 
werden. Durch den Rückbau 
der Schmiede und der Neben-
gebäude im Hinterhof der Wei-
tersrodaer Straße 1 wird für die-
ses Gebäude eine Belichtung 
ermöglicht, die der geplanten 
Wohnnutzung zugutekommt. 
Diese Nutzung wird zu gege-
bener Zeit in das zu erstellende 
Gesamtkonzept eingebunden 
werden, wichtig erscheint je-
doch derzeit, den baufälligen 
Zustand des Objektes „Alte 
Schmiede“ zu beseitigen, um 
zukünftigen Gästen unserer 
Stadt ein passenderes Bild zu 
bieten und natürlich, um Ge-
fahr für Leib und Leben vom 
Gebäude ausgehend zu besei-
tigen.

Das durch die Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH erwor-
bene marode Objekt Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße 2.    Foto: privat

Auszug aus Liegenschaftskarte. Gelbe Flächen befinden sich 
jetzt im Besitz der Wohnungsgesellschaft.            Foto: privat
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.Wichtige
Werberingsitzung!

Hildburghausen. Der Vorstand des Hildburghäuser

Werberings e. V.  lädt alle Mitglieder zur diesjährigen

außerordentlichen Mitgliederversammlung

am  Dienstag,  dem  22.  Oktober  2019,

um 19 Uhr im Stadtcafé, Markt 3 in Hildburghausen recht herzlich ein.


