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Am 23.12. fällt unser Treffen ausAm 23.12. fällt unser Treffen aus..
Nächstes Treffen: Treffpunkt - Hildburghausen Nächstes Treffen: Treffpunkt - Hildburghausen 

Markt - am Rathaus Markt - am Rathaus 
19 Uhr am 19 Uhr am Montag, 06.01.2020Montag, 06.01.2020

Frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch - 
Danke für eure Zeit und 
eure guten Ideen!

Bürger aus nah und fern, steht auf und zeigt 
mit eurer Teilnahme - wir sind das Volk!!!!

Wir wollen gehört werden und wir wollen
gemeinsam etwas verändern.

Aufruf an „Alle“ zur Montagsdemo
Ines Schwamm kandidiert für 
das Amt der Bürgermeisterin
in Hildburghausen

Aufstellungsversammlung der AfD Wahlkreis Hildburghausen.
Foto: privat

Hildburghausen. Bereits am 
15. November fand die Aufstel-
lungsversammlung für den AfD 
Wahlkreis Hildburghausen unter 
Einberufung des Kreisverbandes 
AfD Südthüringen im Café Char-
lott statt. In einem Einzelwahl-
verfahren wurde Ines Schwamm 
einstimmig als Bürgermeisterkan-
didatin der Stadt Hildburghausen 
von den anwesenden Mitgliedern 
in geheimer Wahl aufgestellt. Sie 
ist Fraktionsvorsitzende der AfD 
im Stadtrat Hildburghausen und 
im Kreistag, wo wir bei den Kom-
munalwahlen im Mai mit jeweils 
fünf Sitzen eingezogen sind.

Ines Schwamm ist 53 Jahre alt, 
Bilanzbuchhalterin, 30 Jahre ver-
heiratet, zwei Kinder und seit 27 
Jahren in der wbw Werra-Bau-
stoffwerk Themar GmbH tätig, 

davon 11 Jahre als stellvertreten-
de Geschäftsführerin. Sie ist in 
Hildburghausen geboren und im 
Herzen mit ihrer Heimatstadt eng 
verbunden. Das Wichtigste für sie 
ist, wieder einen festen Zusam-
menhalt in unserer Stadt zu errei-
chen. Sie hat dafür ein Konzept in 
ihrem Wahlprogramm ausführ-
lich festgeschrieben.

Außerdem muss dringend eine 
weitere Amtszeit mit Holger Obst 
(CDU) verhindert werden und 
Tilo Kummer (Die Linke.) scheint 
uns als ehemaliger Landtagsabge-
ordneter nur wenig vertrauens-
würdig.

Es geht um unsere Stadt und 
nur um unsere Stadt!

Ihre AfD-Fraktion
 des Stadtrates 

Hildburghausen

Parkwege sind jetzt Schlammwege
Hildburghausen. Es hat sich 

was getan. Im Schlosspark in 
Hildburghausen stehen wieder 
mehr Bänke. Abfallbehälter 
sind dort auch reichlich zu fin-
den. 

Dennoch gibt es einen Wer-
mutstropfen. Die Parkwege 
sind inzwischen zu Schlamm-
wegen geworden. Sicherlich 
spielt auch das Wetter eine 
Rolle, aber nicht ausschließ-
lich. Denn die Wege sind zer-
fahren worden. Schuld sind da 
wohl weniger Kinderwagen, 
Rollatoren oder Rollstühle. 
Der Grund liegt wo anders. Der 
Müll, der sich dort so tagsüber 
und manchmal auch nachts 
ansammelt, wird täglich vom 
Bauhof entsorgt. Nun könn-
te das ja zu Fuß erledigt wer-
den, aber das kostet Zeit. Mit 
dem Transporter geht es eben 
schneller und man muss den 
Müll nicht so weit schleppen. 
Das ist alles nachvollziehbar. 
Nachvollziehbar ist hingegen 
nicht, dass die Wege für solche 

Fahrten nicht geschaffen sind. 
Zu Fuß und erst Recht mit dem 
Kinderwagen wird es inzwi-
schen schwierig, im Park eine 
Runde zu drehen. Rollstuhlfah-
rer meiden den Park gänzlich. 
Dabei ist er doch eigentlich für 
Viele ein beliebtes Erholungs-
ziel in Mitten der Stadt. 

Lösungen gibt es aus meiner 
Sicht mindestens zwei. Erste: 
Die Wege werden so befestigt, 
dass sie auch von kleineren 
Fahrzeugen befahren werden 
können. Zweite: Die Wege sind 
für Fahrzeuge tabu. Für die ers-
te ist der Standrat zuständig, in 
dem er die finanziellen Mittel 
dafür im Haushalt einstellt. 
Dafür setzt sich die SPD-Frak-
tion ein und hofft auf Unter-
stützung. Die zweite Lösung ist 
schneller und kostengünstiger 
umzusetzen. Sie liegt in der 
Hand der Stadtverwaltung und 
wird schon seit längerem gefor-
dert.                          Ralf Bumann

Stadtrat
SPD-Fraktion

So sehen derzeit die Parkwege im Hildburghäuser Stadtpark aus.
Foto: privat

Der 
Narren
käfig

Bürgermeisterwahlkampf
Gedanken von Prinz Chaos II. 

Das Jahr geht zu Ende - der 
Wahlkampf um den Sessel 
des Hildburghäuser Bürger-
meisters beginnt. Zur Wahl 
stehen bisher drei Kandida-
ten: Holger Obst, Tilo Kum-
mer und Ines Schwamm.

Was Hildburghausen nun 
dringend braucht, ist ein 
Neuanfang - und zwar zum 
Besseren.

Ich sage das dazu, weil sich 
die Haltung, dass es „schlim-
mer ja nicht mehr kommen 
kann“, schon recht oft als 
falsch erwiesen hat. Mitun-
ter ist das Schlechte die idea-
le Vorbereitung für das noch 
Schlechtere.

Hildburghausen zum Bei-
spiel ist tief zerstritten, viele 
Leute haben effektiv aufge-
geben und der Berg von Pro-
blemen, die nicht angegan-
gen wurden, ist gefährlich 
angewachsen. 

Das beste Beispiel ist die 
aberwitzige Verkehrslage in 
dieser Stadt. Gerade sorgte 
eine einzige Baustelle für 
einen monatelangen Ver-
kehrsinfarkt. Muss das so 
sein? Hätte man das nicht 
intelligenter lösen können? 
Bin ich eigentlich von Berlin 
nach Hildburghausen gezo-
gen, um hier ständig im Stau 
zu stehen?

Die traurige Wahrheit ist: 
Hildburghausen hat mo-
mentan gar kein Verkehrs-
konzept. Hier wird gebaut 
und da wird etwas geändert, 
aber es passt alles hinten 
und vorne nicht mehr zu-
sammen. Und wenn die 
Marienstraße fertig ist, wird 
es da dann eigentlich einen 
Fahrradweg geben? Oder hat 
man das wieder vergessen? 
Hauptsache, 25 alte Bäume 
wurden gefällt…

Dieser Zustand der Plan-
losigkeit beschränkt sich lei-
der nicht auf die Verkehrs-

probleme. Hildburghausen 
ist derzeit eine Stadt ohne 
Zukunftsstrategie. Die gro-
ße Vision fehlt total - aber 
schon an kleinen, sinnvol-
len Maßnahmen herrscht 
ein eklatanter Mangel.

Wie kommen wir da raus?
Zunächst einmal: nur zu-

sammen kommen wir da 
raus! Wir brauchen nicht 
noch mehr Streit. Wir brau-
chen auch kein Wahlergeb-
nis, das diese Stadt noch 
weiter aufwühlt. Wir brau-
chen vielmehr einen Bürger-
meister, der die Leute wieder 
zusammenführen und die 
Stadt in die Zukunft ausrich-
ten kann.

Meiner Ansicht nach ist 
diese Person Tilo Kummer.

Nun kenne ich Ines 
Schwamm persönlich nicht. 
Und man könnte ja auch sa-
gen: „Ist doch egal, welcher 
Partei sie angehört.“

Es ist aber nicht egal. Eine 
AfD-Bürgermeisterin für 
Hildburghausen ist unge-
fähr der Schuss ins Knie, den 
wir noch brauchen, um end-
gültig im Straßengraben zu 
landen. Und selbst die An-
hänger der AfD würden mir 
wahrscheinlich nicht wider-
sprechen, wenn ich sage, 
dass die Fähigkeit, Gräben 
zu überwinden und Leute 
zusammenzubringen, nicht 
gerade die auffälligste Stärke 
dieser Krawallpartei ist.

Genau das sind aber die 
auffälligsten Stärken von 
Tilo Kummer: Leute zusam-
menbringen, Gräben über-
winden - und daraus ein ver-
nünftiges Konzept machen!

Tilo Kummer ist zum Bei-
spiel tief verwurzelt im Um-
weltschutz und hat eine kla-
re ökologische Zukunftspers-
pektive - und er ist gleichzei-
tig bestens verankert bei den 
Bauern, Tierhaltern und Jä-
gern. Zumal er selber, wenn 
auch im Nebenerwerb, 
Landwirt ist.

Genau so einen brauchen 
wir.

Nun wird Tilo Kummer 
vorgehalten, dass er Land-
tagsabgeordneter gewesen 
ist. Ich finde, das spricht 
eher für einen Bürgermeister 
Kummer. Abgesehen davon, 
dass die Regierung unter Bo-
do Ramelow ihre Sache so 
schlecht nicht gemacht hat: 
ich vermutet, dass es den Zu-
kunftschancen einer Stadt 
nicht schaden wird, wenn 
ihr Bürgermeister auch nach 
Erfurt gut verdrahtet ist.

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Prinz Chaos II.      
Foto: Diana Wagner

Bericht der AfD-Fraktion zur 
7. Stadtratssitzung in Hildburghausen

Hildburghausen. Am Diens-
tag, dem 17. Dezember 2019 
fand die siebte Stadtratssitzung 
statt. Erstmalig wurde sie vom 
neu gewählten Stadtratsvorsit-
zenden Ralf Bumann (SPD) zur 
Zufriedenheit aller geleitet. 

Nach der Einleitung und Fest-
stellung der Beschlussfähigkeit 
mussten zwei Tagesordnungs-
punkte gestrichen werden. 
Zum einen die Verabschiedung 
des ehemaligen Geschäfts-
führers der Hildburghäuser 
Wohnungsgesellschaft mbH. 
Vermutlich wurde hier der Ter-
min vermasselt, denn die Stadt-
ratssitzung sollte ursprünglich 
zwei Tage später stattfinden. Bei 
einem weiteren Punkt brauch-
te es noch Klärungsbedarf. Im 
nichtöffentlichen Teil sollte 
der Tagesordnungspunkt „Ein-
stellung einer Standesbeamtin“ 
aufgenommen und beschlos-
sen werden. Soweit kam es al-
lerdings nicht, denn Dank der 
Erfahrung und den wichtigen 
Hinweisen von Stadtrat Steffen 
Harzer (Die Linke.) konnte ein 
grober Rechtsfehler vermie-
den werden, da für das Haus-
haltsjahr 2019 keine weitere 
Beamtenstelle vorgesehen ist. 
Schließlich mussten sich die 
Stadträte einen Vortrag zur 
„Standortanalyse Festplatz“ 
einverleiben. Hier standen vier 
Plätze im Vergleich, einmal die 
von Bürgermeister Obst favori-
sierte Ecke Mitzenheim-Straße, 
weiter der Theresienplatz am 
Schwimmbad, dann das Ge-
lände im ehemaligen Kraftver-
kehr am Bahnhof und in der 
Waldstadt. Natürlich wurde 
von dem Vortragenden die Ecke 
Mitzenheim-Straße bevorzugt, 
das war auch nicht anders zu er-
warten. Auf die Frage, weshalb 
es überhaupt zu diesem Vortrag 
kam, antwortete der Bürger-
meister: „Auf Wunsch!“ und 
auf die Frage „Von Wem?“, ließ 
er die Antwort offen. Hier hat 
er sich vermutlich seinen eige-
nen Wunsch erfüllt, immerhin, 

Weihnachten steht vor der Tür, 
weshalb also nicht? Die Kosten 
dieser Standortanalyse werden 
wir natürlich in naher Zukunft 
erfragen. Weiterhin wurde ein 
alter Stadtratsbeschluss aus dem 
Jahre 2016 aufgehoben und ei-
ne überplanmäßige Ausgabe für 
die Erstellung eines „Gemein-
schaftlichen Entwicklungskon-
zeptes“ beschlossen. In diesem 
Zuge lobpreiste der Bürger-
meister das vielversprechende 
Gespräch mit dem neuen Vor-
sitzenden des Hildburghäuser 
Werberings, Florian Kirner alias 
„Prinz Chaos II.“. Gleichzeitig 
dröhnte uns eines der Lieb-
lingsworte des Bürgermeisters 
aus den letzten 3 Jahren in den 
Ohren: „Citymanager“. Unsere 
Meinung zu diesem Thema ist: 
Nur wir alle können es als Ge-
meinschaft mit geeignetem Per-
sonal in der Stadtverwaltung, 
dem Hildburghäuser Werbering 
und allen anderen Gewerbetrei-
benden sowie den Einwohnern 
unserer Stadt schaffen, der In-
nenstadt von Hildburghausen 
wieder die nötige Attraktivi-
tät zu verleihen. Oder schafft 
es ein weiterer gut bezahlter 
Außenstehender? Jeder Bürger 
mag sich hierüber seine eige-
ne Meinung bilden. Die Fort-
führung der Verwaltung und 
Unterhaltung der kirchlichen 
Friedhöfe in den Ortsteilen für 
die kommenden vier Jahre wur-
den ebenfalls gesichert. Außer-
dem ist ein Wahlleiter und ein 
Stellvertreter für die kommende 
Wahl des Bürgermeisters der 
Stadt am 8. März 2020 berufen 
worden. Es gab auch eine Be-
schlussvorlage zur „Ermächti-
gung“ des Bürgermeisters zur 
Unterzeichnung eines Leasing-
vertrages für ein neues Contai-
nerfahrzeug des Bauhofes. Beim 
letzten Mal wurde der Tagesord-
nungspunkt zurückgewiesen, 
weil mehr Angebote eingefor-
dert werden sollten. Die An-
bieter waren wegen der Daten-
schutzverordnung leider nur in 

der nichtöffentlichen Sitzung 
zu erfahren, somit können wir 
es hier nicht weiter kommen-
tieren. Eigentlich hatten wir 
zur letzten Stadtratssitzung des 
Jahres einen Haushaltsplanent-
wurf für 2020 vom Bürgermeis-
ter erwartet. Da wurden wir 
trotz verheißungsvoller Voran-
kündigung leider enttäuscht. 
Immerhin bleibt der Bürger-
meister zuversichtlich, dass es 
endlich im Januar soweit ist, 
allerdings versprechen konnte 
er es nicht. Wir wissen um die 
desaströse Personalpolitik in 
der Stadtverwaltung, die uns in 
den letzten Wochen zur Genü-
ge in der Presse vor Augen ge-
führt worden ist. Eine zu hohe 
Fluktuation, sowie der außer-
gewöhnliche Krankenstand ha-
ben in den letzten sechs Jahren 
ihren Höchststand erreicht. Si-
cher kein Rekord auf den man 
mit Stolz zurückblicken kann. 
Wir werden aufpassen und 
transparent bleiben, denn das 
haben wir unseren Wählern 
versprochen. Es geht um unsere 
Stadt und nichts anderes! Unse-
re Stadt ist und bleibt nicht ver-
handelbar! 

In diesem Sinne wünschen 
wir allen Bürgerinnen und Bür-
gern besinnliche Weihnach-
ten im Kreise ihrer Familien & 
Freunden und einen zuversicht-
lichen Blick ins kommende Jahr 
2020, trotz vieler globalen Ver-
änderungen!      Ines Schwamm 

Ihre AfD-Fraktion
 des Stadtrates Hildburghausen

Verkehrsunfall mit 
Personenschaden

Hildburghausen (ots). Am 
13.12., gegen 14.10 Uhr befuhr 
eine 25-jährige Pkw-Fahrerin 
die L 1134 von Hildburghausen 
kommend in Richtung Schleu-
singen. In einer Rechtskurve kam 
sie aufgrund von Eisglätte auf die 
Gegenfahrbahn und kollidierte 
frontal mit einem entgegenkom-
menden Pkw. Die beiden Insas-
sen des entgegenkommenden 
Pkw wurden leicht verletzt und 
ins Krankenhaus Hildburghausen 
zur medizinischen Versorgung 
verbracht. Beide Fahrzeuge waren 
nicht mehr fahrbereit und muss-
ten abgeschleppt werden. 

Trunkenheit im Verkehr
Hildburghausen (ots). Am 

Vormittag des 14.12. wurde in 
Gompertshausen bei einem 
55-jährigen Pkw Fahrer eine Ver-
kehrskontrolle durchgeführt. Ein 
vorgenommener Atemalkohol-
test ergab einen Wert von 1,29 
Promille. Die Blutentnahme wur-
de durchgeführt und der Führer-
schein sichergestellt. 

Scheiben eingeschlagen
Hildburghausen (ots). Am 

Dienstag (17.12.), gegen 7 Uhr 
erhielt die Polizei die Mitteilung, 
dass Unbekannte die Seiten-
scheibe eines Autos eingeschla-
gen hatten, das in der „Oberen 
Braugasse“ in Hildburghausen 
geparkt war. Ebenso waren zwei 
weitere Autos in der Tiefgarage 
der Schlossparkpassage in Hild-
burghausen betroffen. Ob die 
Täter etwas aus den Fahrzeugen 
entwendeten, ist nicht bekannt. 
In der Gerbergasse schlugen Un-
bekannte ebenfalls die Fahrzeug-
scheiben auf beiden Seiten ein 
und ließen eine Geldbörse mitge-
hen. Die genauen Tatzeiten sind 
nicht bekannt. Hinweise zu den 
Sachbeschädigungen nimmt die 
Polizei in Hildburghausen unter 
Tel. 03685/778-0 entgegen.

Alkoholfahrt
Rieth/Hellingen (ots). Ein 

70-jähriger Pkw-Fahrer befuhr 
am 14.12., gegen 17.30 Uhr die K 
502 zwischen Rieth und Hellin-
gen. Auf dieser Strecke rutschte 
er mit seinem BMW in den Stra-
ßengraben und blieb stecken. Die 
Kontrolle des Fahrers ergab einen 
Atemalkoholwert von 1,57 Pro-
mille. Eine Blutentnahme wurde 
durchgeführt und der Führer-
schein sichergestellt. 


