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Wohnungsgesellschaft Hildburghausen 
beschenkte Kindergärten

Hildburghausen. Uwe Mül-
ler, der neue Geschäftsführer der 
Wohnungsgesellschaft Hildburg-
hausen mbH, und dessen Vor-
gänger Bernd Klering besuchten 

am Mittwoch, dem 4. Dezember 
2019 die sechs Kindergärten in 
Hildburghausen und überbrach-
ten jeweils neben einem Scheck 
über 200 Euro auch ein Paket mit 

Köstlichkeiten für die kommen-
den Nikolausfeiern. Nicht nur bei 
den Kindern war die Freude groß, 
sondern auch die Kindergar-
tenleiterinnen und Mitarbeiter 

freuten sich über die Zuwendun-
gen, die man sicherlich sinnvoll 
einsetzen und auch einmal für 
außerplanmäßige Aktionen und 
Anschaffungen verwenden kann. 

Die Kinder des Kindergartens „Tausendfüßler“ und stellv. Kinder-
gartenleiterin Denise Rückert freuten sich über die Geschenke.

Foto: sr

Die kleinen „Parkmäuse“ und Kindergartenleiterin Kristin Reder 
nahmen freudig die Geschenke entgegen.                           Foto: sr

Glücklich über die Zuwendungen ist auch Susanne Lemuth, Kin-
dergartenleiterin der „Farbkleckse“, nebst allen kleinen „Farb-
klecksen“.                                                                        Foto: sr

Ebenso war bei den „Werraspatzen“ und dessen Kindergartenleite-
rin Kathleen Lippay die Freude über die Geschenke groß.      Foto: sr

Voller Freude  über die Geschenke: die kleinen „Lindenzwerge“ und 
Mitarbeiterin Kerstin Fichtner.                                         Foto: sr

Strahlende Augen auch bei den Kindern im Evang. Kindergarten 
„Emma Scheller“ und Kindergartenleiterin Franziska Kern. Foto: sr

Geschäftsführer-Wechsel

Hildburghausen. Nach über 29 Jahren höchst erfolgreicher 
Geschäftsführertätigkeit für die Wohnungsgellschaft Hild-
burghausen mbH übergab Bernd Klering am 2. Dezember 
2019 den Staffelstab an Uwe Müller. Bernd Klering wünschte 
seinem Nachfolger alles Gute bei der Realisierung der zukünf-
tigen Aufgaben, um den bisherigen positiv beschrittenen Weg 
weiterhin fortführen zu können. Die Erfolgsgeschichte der 
Wohnungsgellschaft Hildburghausen mbH im Dienste der 
Mieter, der Bürger und der Stadt Hildburghausen sucht sei-
nesgleichen in den neuen Ländern und ist Beispielgebend für 
viele andere Wohnungsgesellschaften, sagte Uwe Müller und 
bedankte sich für die Glückwünsche und das Vertrauen.
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AWO hat neuen Vorstand
Hildburghausen. Der Orts-

verein der Arbeiterwohlfahrt 
Hildburghausen hat einen 
neuen Vorstand. Kürzlich fand 
die Wahlveranstaltung in der 
„Goldbachaue“ statt. Durch 
die Versammlung führte Dr. 
Karl-Heinz Stengler.

Nach Begrüßung und Bestä-

tigung der Tagesordnung er-
folgte die Rechenschaftslegung 
des amtierenden Vorstandes, 
der seit einem Jahr nur noch zu 
Dritt tätig sein konnte.

„Die AWO in Hildburghau-
sen ist sehr aktiv“, so das Re-
sümee. Viele Veranstaltungen, 
die vor allem von den Senioren 

Der neue AWO-Vorstand auf dem Foto v.l.n.r.: Ralf Bumann, Sieg-
linde Lehmann, Heike Bumann, Gisela Peter, Anette Schmidt, 
Johanna Hanf und Detlef Bieling.                              Foto: privat

genutzt werden, wurden von 
Anette Schmidt, Gisela Peter 
und Karin Hanf organisiert. 
Ihnen wurde auch besonders 
gedankt. Ob die wöchent-
liche Wassergymnastik im 
Schwimmbad, die monatli-
chen Wanderungen, Busfahr-
ten, Kaffeenachmittage, Thea-
terbesuche usw. - alles wurde 
ehrenamtlich vor allem durch 
diese Drei organisiert. Auch die 
Unterstützung und Teilnahme 
an der Festveranstaltung zum 
100. Geburtstag der AWO lief 
durch ihre Hände. Aber auch 
an die Ehrung von Jubilaren 
haben sie gedacht. 

Nach der Entlastung des al-
ten Vorstandes fand die Wahl 
des neuen Vorstandes und der 
Revisoren statt.

Zum neuen Vorsitzenden 
wurde Ralf Bumann gewählt. 
Vertreten wird er von Johanna 
Hanf. Die Kasse führt weiterhin 
Anette Schmidt. Zu Beisitzern 
sind Gisela Peter, Karin Hanf, 
Heike Bumann und Detlef Bie-
ling gewählt worden. Die Re-
vision übernehmen Sieglinde 
Lehmann und Judith Ostertag. 

Ralf Bumann würdigte noch 
einmal die Leistungen der 

vielen ehrenamtlich Tätigen, 
insbesondere die Arbeit der 
Vorstandsmitglieder. Für Dr. 
Stengler gab es ebenso einen 
Blumenstrauß für sein heraus-
ragendes Engagement in der 
Arbeiterwohlfahrt. Er bekam 
unlängst die höchste Auszeich-
nung der AWO überreicht, die 
Emma-Sachse-Medaille. Ohne 
Dr. Stengler würde auch das 
Vereinshaus in Wallrabs nicht 
saniert werden. Diese ist in vol-
lem Gange. Und ungeachtet 
dessen fand dort der Advents-
markt statt.

Nachdem der formelle Teil 
abgeschlossen war, ging es 
zum gemütlichen Teil über. 
Es war ein leckeres Bufett vom 
Wirt vorbereitet worden. Und 
in Einstimmung auf die Weih-
nachtszeit gab es für jedes Mit-
glied ein kleines Geschenk.

Ralf Bumann
Vorsitzender

AWO-Ortsverein
 Hildburghausen

KOSTENLOSES PARKEN!
Hildburghausen. Alle motorisierten Besucher des Marktplat-

zes in Hildburghausen werden erfreut sein, denn bis zum 6. Janu-
ar 2020 kann dort KOSTENLOS geparkt werden.

Um einem Dauerparken entgegenzuwirken, werden alle Nut-
zer der kostenlosen Parkplätze aufgefordert, ihre Parkscheiben zu 
aktivieren.

Hinweis: An Markttagen, während des Glühwein- und Weih-
nachtsmarktes ist das Parken untersagt.

In Hibu herrscht Verkehrschaos 
und keinem geht’s was an

Hildburghausen. Seit Juli die-
sen Jahres wird die Marienstraße 
in Hildburghausen saniert. Seit 
dieser Zeit herrscht Verkehrscha-
os in der Friedrich-Rückert-Straße 
in Hildburghausen. Das ist die 
Straße entlang des Hauptsitzes 
der Kreissparkasse. Von hier aus 
zweigt die Wiesenstraße ab, zu 
der man zum Landratsamt, zur 
Berufsschule und weiter kommt. 
Wer ins Heldburger Unterland, 
nach Römhild oder Meiningen 
will, passiert auch die F.-Rückert-
Straße. 

Weil auf Nachfrage in einer 
Stadtratssitzung die Antwort ge-
geben wurde, dass das Problem 
bekannt sei und man mit dem 
Straßenverkehrsamt im Gespräch 
sei, glaubten noch alle an einer 
baldigen Veränderung. Es tat sich 
aber nichts. 

Daraufhin nahm die SPD- Frak-
tion selbst Kontakt zum Landes-
amt für Bau und Verkehr auf. 
Eine Zwischenantwort besagte, 
dass man sich Stellungnahmen 
von der Stadtverwaltung und 
dem Landratsamt einholen wird. 
Wieso Stellungnahme einholen? 
Ich dachte, man ist im Gespräch, 
also die Situation allen Zuständi-
gen bekannt? Die schriftlichen 
Stellungnahmen gibt es wohl 
jetzt. Was darin geschrieben 
steht, ist mir im Detail nicht be-
kannt. Fakt ist nur, dass die Betei-
ligten keinen Handlungsbedarf 
sehen. Wörtlich heißt es in dem 
Antwortschreiben an die SPD-
Fraktion: „Nach Feststellungen 
der Stadtverwaltung Hildburg-
hausen und des Landratsamtes 
Hildburghausen bestehen zwar 
die von Ihnen beschriebenen 
Rückstauerscheinungen in der 
Friedrich-Rückert-Straße, jedoch 

sind diese nur kurzzeitig zu Ver-
kehrsspitzen in den Morgen- und 
Abendstunden.“ Weiter heißt es: 
„Die derzeitige Verkehrsführung 
mit den Baustellenampeln wur-
de aufgrund der Erfahrungen aus 
den vorangegangenen Baumaß-
nahmen von allen Beteiligten 
festgelegt.“ Da frage nicht nur 
ich mich: Lebt man hier in einer 
anderen Welt? Meine Wahrneh-
mung ist jedenfalls eine andere. 
Zu den Hauptverkehrszeiten gibt 
es lange Rückstaus, teilweise bis 
in die Schleusinger Straße. Ver-
stärkt wird die Situation noch 
durch die Bahnschranken, die 
mein „Lieblingsschrankenwär-
ter“ oftmals lange zulässt. Aber 
sollte nicht gerade für verkehrs-
starke Zeiten eine Ampel einen 
geordneten Verkehrsablauf si-
chern? In der übrigen Zeit brau-
che ich sie eigentlich nicht. 

Nun wird aber die B89 in der 
Marienstraße mindestens auch 
im nächsten Jahr gesperrt blei-
ben. Bei dem derzeitig erkenn-
baren  Baufortschritt könnte es 
wohl auch noch länger dauern. 
Das bedeutet also: Ausharren. 
Mit Abhilfe ist jedenfalls kaum 
zu rechnen. Das Verkehrschaos 
bleibt uns erhalten und sorgt wei-
terhin für Frust bei den Autofah-
rern und Rettungsdiensten.

Dennoch ist anzumerken, dass 
es doch eine kleine Veränderung 
gibt. Vermutlich aus Einsicht he-
raus wurden in Zuständigkeit des 
Landesamtes für Bau und Ver-
kehr beide Richtungsfahrbahnen 
in der Friedrich-Rückert-Straße 
unlängst gleich geschalten. Eine 
kleine Entlastung ist damit ein-
getreten. Es gibt also „Licht am 
Horizont“.                  Ralf Bumann

SPD-Fraktionsvorsitzender


