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Wir wünschen allen in Stadt Wir wünschen allen in Stadt
und Land ein gesundes undund Land ein gesundes und
farbenfrohes neues Jahrfarbenfrohes neues Jahr
Wir freuen uns, Sie auch 2020  Wir freuen uns, Sie auch 2020 
MoMo. + . + DiDi. 9.00 - 18.00 Uhr . 9.00 - 18.00 Uhr 
MiMi. . NEUNEU 9.00 - 13.00 Uhr,  9.00 - 13.00 Uhr, DoDo. + . + FrFr. 9.00 - 18.00 Uhr . 9.00 - 18.00 Uhr 
und und SaSa. 9.00 - 12.00 Uhr begrüßen zu können.. 9.00 - 12.00 Uhr begrüßen zu können.

HildburghausenAgrarunternehmen Pfersdorf eG in Hildburghausen
Blumenladen am MarktBlumenladen am Markt

Am Markt 5 • 98646 Hildburghausen
Tel.: 0 36 85 / 70 65 36 • eMail: blumen@au-pfersdorf.de

Nach längerer Krankheit melde ich mich 
mit neuen Öffnungszeiten zurück!

Mo. 9.00 - 13.00 Uhr 14.00 - 17.00 Uhr
Di. 9.00 - 13.00 Uhr 14.00 - 17.00 Uhr
Mi. 9.00 - 13.00 Uhr 
Do. 9.00 - 13.00 Uhr 14.00 - 17.00 Uhr
Fr. 9.00 - 13.00 Uhr 14.00 - 17.00 Uhr
Sa. 9.00 - 12.00 Uhr 

Ich öffne am 6. Januar 2020.
Ihr Thomas Kunath

Der 
Narren
käfig

Wissen Sie, Herr Donner…
Gedanken von Prinz Chaos II. 

…natürlich kann man 
das so machen, wie Sie es in 
nebenstehendem Leserbrief 
vorführen. Seien Sie versi-
chert: ich könnte das schon 
auch.

Ich würde dann beispiels-
weise irgendwelche Patien-
ten ausfindig machen, die 
mit der Behandlung bei Ih-
nen unzufrieden gewesen 
sind. Unter den wahrschein-
lich Tausenden, die Sie über 
die Jahre hinweg behandelt 
haben, ließen sich da mit Si-
cherheit ein paar finden. De-
ren Vorwürfe würde ich dann 
unbesehen in die Öffentlich-
keit setzen - und zwar, Herr 
Donner: ohne Ihre eigene 
Stellungnahme dazu einzu-
holen und ohne die Richtig-
keit der Anschuldigungen 
irgendwie zu überprüfen. 
Mir egal. Sie dürften dann 
nämlich zusehen, wie Sie das 
wieder richtiggestellt bekom-
men. Nicht ich.

Ich könnte mich dann 
auch noch in der allzeit bro-
delnden digitalen Gerüchte-
küche bedienen oder mich in 
Hibu etwas umhören. Dann 
würde ich beispielsweise be-
richten, man würde sich ja 
auch erzählen, Sie hätten ei-
ner Amtsleiterin über ein hal-
bes Jahr hinweg durch derart 
kreative Diagnosen die Lohn-
fortzahlung ermöglicht, dass 
es schon ein Fall für die Ärzte-
kammer sein müsste.

Wiederum würde ich das 
nicht auf Wahrheitsgehalt 
prüfen. Ich würde Sie auch 
nicht vorher fragen, was Sie 
dazu zu sagen haben. Ich 
würde es mit möglichst viel 
„würde“, „wäre“ und „hätte“ 
in den Raum stellen. Und, 
Herr Donner: auch mir ist es 
sprachlich gegeben, jedes Ge-
rücht und jede Verleumdung 
so zu formulieren, dass Sie 
mit keinem Rechtsanwalt der 
Welt eine Chance haben, da-
gegen vorzugehen.

Genau so, lieber Herr Don-
ner, sind Sie also mit mir ver-

fahren. Wie gesagt: das kann 
man so machen. Lasset die 
Schlammschlacht beginnen! 
Los geht’s.

Die Frage ist halt, ob es das 
ist, was unsere Stadt gerade 
braucht, was ihr gut tut, was 
sie nach vorne bringt. Ich 
glaube, wir brauchen etwas 
ganz anderes.

Wir brauchen eine Debat-
tenkultur, die unterschied-
liche Meinungen aus- und 
einen Mindeststandard des 
fairen Umgangs einhält. 
Für diese Art der Debatten 
eine Plattform zu bieten, be-
schreibt ziemlich präzise das 
Erfolgsprojekt „Südthüringer 
Rundschau“. Hier sollen die 
Menschen sich ausdrücken 
und sich auch streiten kön-
nen - aber bitte in einem Rah-
men, der zur Verständigung 
beiträgt, der dem Gesell-
schaftsganzen zuträglich ist 
und nicht immer nur Gräben 
aufreißt.

Anstatt mich mit Schmutz 
zu bewerfen, hätten Sie, Herr 
Donner, die Argumente mei-
nes Textes zur Bürgermeister-
wahl auch mit Gegenargu-
menten beantwortet können. 
Sie hätten Ihre eigene Vision 
für eine gute Entwicklung 
Hildburghausens darstellen 
können.

Damit wäre der Sache die-
ser Stadt gedient gewesen.

Stattdessen wurde meine 
Befürchtung, dass die Wahl 
einer AFD-Kandidatin wenig 
geeignet ist, das ewige Hick-
hack in dieser Stadt zu been-
den, durch Ihre und die Reak-
tion des Herrn Ludwig leider 
bestätigt.

Davon abgesehen habe 
ich, wie Sie richtig zitieren, 
eingeräumt, dass ich Frau 
Schwamm persönlich gar 
nicht kenne. Ich dachte mei-
nerseits: das öffentlich dazu-
zusagen, ist ein simples Ge-
bot der Ehrlichkeit. Sie aber 
scheint gerade das fürchter-
lich aufzuregen.

Dabei trifft Selbiges auf uns 
beide doch genauso zu! Herr 
Donner: Sie kennen mich gar 
nicht. Von mir, von meinem 
Leben, meiner Arbeit und 
meinem Schlossprojekt ha-
ben Sie keine Ahnung.

Was tun? Ich denke, das 
Beste wäre, die allgemeine 
Schlammschlacht ausfallen 
zu lassen. Ich schlage statt-
dessen vor, dass wir uns an 
einen Tisch setzen, ohne Mi-
krophone und Kameras, nur 
wir beide - und uns ganz ein-
fach erst einmal kennenzu-
lernen.

Ich bin gerne dazu bereit.
Sie auch?

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Prinz Chaos II. 
Foto: Diana Wagner

Zum Narrenkäfig 
„Bürgermeisterwahlkampf“
erschienen in der Südthür. Rundschau am 21. Dezember 2019

Leserbrief. Wer ist dieser Flo-
rian Kirner, der den Hildburghäu-
ser Bürgern erklären will, wen sie 
zu wählen haben.

Ein zugezogener Wessi, der 
sich selbst Prinz Chaos nennt. 
Vermutlich wegen seiner Lebens-
verhältnisse oder seinem Schloss, 
dass genauso aussieht. Das Geld, 
welches bisher in das Schloss ge-
flossen ist, stammt wohl zu gro-
ßen Teilen aus Steuermitteln 
durch Förderung.

Die Kühe mussten wegen 
schlechter Haltung aus dem Stall 
geholt werden und Mieter sind 
ausgezogen, weil die Bruchbuden 
an Wohnungen nicht zumutbar 
waren, aber ordentlich Miete kos-
teten.

Einmal jährlich eine linke 
Schlammschlacht, genannt Para-
diesvogelfest, reicht den post-
kommunistischen Journalisten 
unserer Tageszeitung „Freies 
Wort“, um Herrn Kirner als Segen 
für unsere Region zu feiern. Re-
cherche >>Fehlanzeige.

Selbst in der Rundschau be-
kommt er eine eigene Kolumne, 
um diese für parteipolitische Pro-
paganda zu nutzen. Ist das die 
Demokratie, die uns die Wessi´s 
beibringen wollen??

Herr Kummer soll der richtige 
Mann sein, seit Jahren von Diä-

ten aus Steuermitteln lebend, soll 
jetzt die Stadt nach vorne brin-
gen.

Die einzige Person, die einer 
wirklich geregelten Arbeit nach-
geht, Steuern zahlt und als Ge-
schäftsführerin Verantwortung 
für Arbeitsplätze hat, ist natürlich 
nicht geeignet. Schließlich ist sie 
für Herrn Kirner in der falschen 
Partei. Das ist die Toleranz, die 
uns solche Leute predigen.

Als Vorsitzender des Werbe-
rings kann man mit Taten glän-
zen, nicht durch Schreiben und 
hat eine Verantwortung zur poli-
tischen Neutralität. 

Herr Kirner muss noch einiges 
Lernen, bevor er uns erklären 
kann, was wir zu tun haben.

Michael Donner
Veilsdorf

(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 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leserbrie-
fe zu diesem Thema finden 
Sie auf www.rundschau.
info

Ein Narr und sein Käfig

Bernd Klering geht in den Vorruhestand

Leserbrief. Erwartungsge-
mäß hat es nicht allzu lange 
gedauert, bis wir erleben durf-
ten, wes Geistes Kind hinter 
der wöchentlichen Kolumne 
des „Narrenkäfig“ steckt. Jetzt 
ließ er aber doch die staats-
unterhäuptige Katze aus dem 
verarmten Berlin-Münchner 
Pseudoadel-Sack heraus. Wir 
erfuhren endlich, was die Leut‘ 
in Hildburghausen brauchen! 
DANKESCHÖN!!! Und das 
auch noch von jemanden, der 
extra von Berlin nach Weig-
schrod in die prinzliche Cha-
ospfalz gezogen ist, um hier 
mal im Stau stehen zu dürfen. 
Doch der Opfer nicht genug, 
der Mann weiß Rat und sagt 
uns, wer für die nahe Zukunft 
der beste Mann an der Spitze 
dieser Stadt wäre. Die Argu-
mente dafür sind alle etwas 
sehr dünn und ich fühle mich 
als ehemaliger Hildburghäu-
ser dennoch meiner Heimat-
stadt so verbunden, dass ich 
Gegenrede halten muss: Hat 
Herr Kummer diese Art von 
Fürsprache nötig? Ich denke, 
er ist Manns genug, um sel-
ber seine Sicht der Dinge dar-
zulegen. Eventuell hören wir 
sogar noch irgendwas zum 
Thema Zukunft und Stadt vom 
Amtsinhaber dazu. Über eine 
Frau Schwamm, die der Flori 
aus BerlinMünchen gar nicht 
kennt, richtet er allerdings so-
fort sein Schwert. Nicht übel 
nehmen, liebe Leser… die 
Linksgrüntoleranten sind halt 
so. Ob er selbst was drauf hat, 
kann er zukünftig beweisen 
und abrechenbare Leistungen 
als Vorsitzender des Werbering 
e. V. erbringen. Wenn es aller-
dings in Sachen Eigenverant-
wortung genauso abläuft, wie
die Nummer mit dem Baum im 
Kehrweg, dann weiß ich heute
schon, dass des nix werd. Zur
Erinnerung: Prinzlich chao-
tischer Zivil-Ungehorsam zur 
Rettung eines Baumes verur-
sacht Kosten für seine Majes-
tät von über 1.200 Euro. Wie
kommt man aus dieser Num-
mer raus, ohne selbst die Ver-
antwortung zu übernehmen? 
Richtig, man besorgt sich 100
Pflänzchen umasünst von Ti-
lo Kummer (oh, oh…Nachti-
gall!!!!) und vermarktet diese 
hier über die Kolumne (scho 
wieder umasünst!!!), sackt die
Kohle ein und zahlt sei Straaf.
Danach brüstet man sich, wie

geil man sei und dass man auch 
noch was fürs Klima gemacht 
hätt. Zudem veröffentlicht 
man die Namen derer, die man 
dazu benutzt hat, sich aus der 
Verantwortung zu stehlen. Ja, 
doof san’s net die Prinzen, gell. 
Wer hier doof war, schreib ich 
lieber net. Der Narrenkäfig ist 
jedoch auch noch zu anderen 
Dingen nützlich. Da kann man 
seinen gesellschaftspolitischen 
Phantastereien freien Lauf las-
sen und über den bösen, bösen 
Kapitalismus herziehen, um 
dann völlig frei und unverfro-
ren für seinen selbstverliebten 
Groschenroman die Werbe-
trommel zu rühren – natürlich 
gratis, man will ja den Profit 
net schmälern, sonst wäre es 
doch eine kostenpflichtige 
Anzeige geworden. Des mach-
mer ölles über dan Emmert sei 
Blättle unn zwar für lau. Und 
da sind wir beim Kern ange-
langt: Selbst keine Konsequen-
zen für sein Handeln überneh-
men wollen, sondern die All-
gemeinheit zahlen lassen. Das 
sind die Lebensmaxime des 
niederen Adels – früher und 
heute in der Importversion.

Bei Facebook kam dann 
die Frage auf, warum er denn 
selbst nicht kandidiere zum 
Bürgermeister, wo er doch so 
talentiert blickig sei. Er hätte 
es nicht so mit Parteien und 
den Zuständen dort, war die 
Antwort. Als Einzelkandidat 
könnte er ja trotzdem seinen 
Hut in den Ring werfen, aber 
dazu bräucht mer scho a bisser-
le a Geld und vor allen Dingen 
etwas Mut zur Verantwortung. 
Das Geld könnte er sich ja 
„organisieren“, wenn nur die 
Nummer mit der Verantwor-
tung nicht wär… Lassen wir 
ihn also lieber drin in seinem 
Käfig.

Torsten Ludwig
Schleusingen

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leserbrie-
fe nicht zensiert, gekürzt und kor-
rigiert. Mit der Einsendung geben 
Sie uns automatisch die Erlaub-
nis, Ihren Leserbrief in unserem 
Medium abzudrucken und online 
auf unserer Internetseite zu veröf-
fentlichen.)

Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info

Hildburghausen. Am Freitag, dem 20. Dezember waren zur Verabschiedung von Bernd Klering nahezu alle Unternehmen 
anwesend, die mit der Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH in geschäftlicher Verbindung stehen und ließen es sich 
nicht nehmen, dem ehemaligen Geschäftsführer persönlich für die gute Zusammenarbeit zu danken und in den „Unruhe-
stand“ zu verabschieden.
Nach insgesamt 42 Jahren als Mitarbeiter der Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH, davon 29 Jahre als Geschäfts-
führer, schloss Bernd Klering zum letzten Mal die Tür zu „seinem Unternehmen“. Was aus einem maroden und verschuldeten 
DDR-Staatsbetrieb geworden ist, kann jeder sehen, der mit offenen Augen durch Hildburghausen geht oder fährt. Aber nicht 
nur die sichtbaren Objekte oder das Wohnumfeld haben eine äußerst positive Entwicklung genommen, sondern auch die 
Betriebsergebnisse sprechen eine deutliche Sprache. Sein Nachfolger Uwe Müller hat von Bernd Klering ein hervorragendes 
Unternehmen übernommen, das im Freistaat Thüringen seinesgleichen sucht.                                                         Fotos: sr

Versuchter Einbruch 
auf Klinikumsgelände

Hildburghausen (ots). Am 
27.12.2019, gegen 22.15 Uhr ver-
suchte ein bisher unbekannter Tä-

Alkoholisiert und 
ohne Fahrerlaubnis

Hildburghausen (ots).
Sonntagabend  (29.12.2019) 
kontrollierten Polizisten eine 
Fahrzeug-Führerin, die mit ih-
rem Auto durch Hildburghau-
sen fuhr. Ein freiwilliger Atem-
alkoholtest ergab eine Wert 
von 1,67 Promille. Im Besitz ei-

ner Fahrerlaubnis war die Frau 
außerdem nicht. Im Klinikum 
erfolgte eine Blutentnahme 
und sie erhielt eine Anzeige.

ter in ein Nebengebäude der HE-
LIOS-Kliniken in Hildburghausen, 
Eisfelder Straße, einzubrechen. 
Der unbekannte Täter hebelte ein 
Fenster eines Bürogebäudes auf 
dem Gelände auf und verschaffte 
sich so zutritt zum Gebäude. Im 
Inneren versuchte er eine Bürotür 
zu öffnen, was jedoch misslang, 
da dieser dabei gestört wurde. 
Mitarbeiter der HELIOS-Kliniken 
bewohnten eine Wohnung über 

diesem Gebäude und bemerkten 
den Einbruch. Dadurch flüchte-
te der Langfinger in unbekannte 
Richtung, jedoch ohne erkannt zu 
werden und ohne Beute. Bei dem 
Versuch entstand ein Sachscha-
den von ca. 700 Euro. Die Polizei 
sucht Zeugen, die Angaben zur Tat 
oder zu möglichen Tätern machen 
können. Sachdienliche Hinwei-
se nimmt die PI Hildburghausen 
unter Tel. 03685/778-0 entgegen.


