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Mo. geschlossen

und

Melitta Café Auslese

verschiedene Sorten inkl. Bohnen, je 500 g 3.69
4

Getränkeangebot
Getränkeangebot

Kaffeeangebot
Kaffeeangebot

Haushaltsabteilung

Köstritzer Pils

Wilthener Goldkrone

0.7 Ltr., 28% Vol.

Wilthener Gebirgs-

kräuter 0.7 Ltr., 30% Vol.

3.99
4

4.99
4

99..9999
44

20x0.5 Ltr. + 3.10 EUR Pfand

jede Preislage ab 260,- EUR

Großer Lagerabverkauf>>>>
(über 300 Öfen vor Ort)

jede Preislage ab 260,- EUR
jede Preislage ab 260,- EUR

von von 15 % bis 40 %

GmbH im

4.29
4

ab 0.25
4

Jacobs Krönung

verschiedene Sorten inkl. Bohnen, je 500 g

Wurstdosen inkl. Deckel

200g, 300g &  400g

Arbeitsbekleidung
 ab sofort 20%

günstigergünstiger

GmbHGmbH

Textilabteilung
Textilabteilung

Haushaltsabteilung
Haushaltsabteilung

15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % bis bis 40 %40 %40 %40 %40 %5

Größte Auswahl an Kaminöfen

Größte Auswahl an Kaminöfen

in Südthüringen auf 800 m
in Südthüringen auf 800 m22 

über über 80 Ausstellungsstücke
80 Ausstellungsstücke

reduziertreduziert

Nächstes Treffen: Treffpunkt - Hildburghausen Nächstes Treffen: Treffpunkt - Hildburghausen 

Markt - am Rathaus Markt - am Rathaus 

19 Uhr am 19 Uhr am MontagMontag,,  20.01.202020.01.2020
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.

Organisationsstammtisch am 18.01. ab 11.00 Uhr in der Falkenklause.

Aufruf an „Alle“ zur Montagsdemo
Kummer einstimmig zum  
Bürgermeisterkandidaten gewählt!

Hildburghausen. Der Stadtver-
band der Linken Hildburghausen 
hat gestern den bisherigen Land-
tagsabgeordneten, Tilo Kummer, 
einstimmig als Bürgermeisterkan-
didat nominiert. 

Kummer, der aktuell als Land- 
und Forstwirt tätig ist, machte 
vor der Wahl deutlich, warum er 
um das Bürgermeisteramt käm- 
pfen will: „Die aktuellen Zustän-
de in Hildburghausen sind uner-
träglich! Die Stadt wird arrogant 
und lieblos geführt. Wachsende 
Probleme werden sträflich ver-
nachlässigt!“ Um Hildburghau-
sen wieder voran zu bringen, ist 
es aus Kummers Sicht erforder-
lich, parteiübergreifend an den 
drängendsten Problemen zu ar-
beiten statt sich gegenseitig zu be-
schimpfen. Der Leerstand vieler 
Geschäfte rund um den Markt, 
der schlimme Zustand der Sport-
stätten, leere, verfallende Gebäu-
de in Kernstadt und Ortsteilen 
dulden aus seiner Sicht keinen 
Aufschub. 

„Wir müssen die Ärmel hoch-
krempeln, gemeinsam mit allen 
Bürgern der Stadt Prioritäten set-
zen und dann anfangen, die Zu-
kunft Hildburghausens zu gestal-
ten!“, lädt Kummer ein. Er ist über-
zeugt, dass seine Erfahrungen als 
langjähriger Ausschussvorsitzen-

der im Landtag und Verwaltungs-
rat von ThüringenForst, als Na-
turparkvorsitzender, aber auch als 
Fraktionsvorsitzender im Stadtrat 
und als Kreistagsmitglied, helfen 
werden, als Bürgermeister das Beste 
für Hildburghausen zu erreichen.

Zur Person:
Tilo Kummer wurde 1968 in 

Dessau geboren, er ist verheira-
tet und hat 3 Töchter. Nach dem 
Wehrdienst im Wachregiment 
Dzierzynski studierte er an der 
Humboldt-Universität Binnen-
fischerei. 1995 zog er nach Ger-
hardtsgereuth, um seine Oma zu 
pflegen. Er baute sich damals eine 
Zierfischzucht und eine Zoohand-
lung auf. Von 1999 bis 2019 war 
er Mitglied des Landtags. Seit 6 
Jahren züchtet er im Nebener-
werb Pferde und Ziegen.

Ehrenamtlich ist Kummer un-
ter anderem Vorsitzender des 
Naturparks Thüringer Wald und 
des Theatervereins Hildburghau-
sen. Er ist im Bundesvorstand 
des Deutschen Verbandes für 
Landschaftspflege, Fachgruppen-
leiter Umwelt der Naturfreunde 
Thüringen und Stellvertretender 
Vorsitzender des Fördervereins 
„Alternative 54“. 

Thomas Stäblein
Stadtvorsitzender der Linken 

Hildburghausen

Tilo Kummer - Bürgermeisterkandidat der Linken Hildburghausen.
Foto: privat

„Allerweltsgespräche“ zum 
Freistaat Thüringen

Hildburghausen. Die nächste Veranstaltung der „Allerwelts-
gespräche“, durch den Kreisvorstand der Linken organisiert, fin-
det am Dienstag, dem 21. Januar 2020, um 14.30 Uhr statt. In 
der Hildburghäuser Gaststätte „Zur Falkenklause“ geht es diesmal 
um folgendes Thema:

„100 Jahre Gründung des Freistaates Thüringen“.
Alle Interessenten sind zur Veranstaltung recht herzlich ein-

geladen.  
Rainer Juhrsch

Kreisgeschäftsführer DIE LINKE
Hildburghausen

Zur Iran-Krise
zum Leserbrief von Karl-Heinz Popp, vom 11.1. in der SR 
habe ich Folgendes beizutragen:

Leserbrief. Es gibt viele zitier-
bare O-Töne im Netz sowohl 
von israelischen Hardlinern, die 
von gewaltsamen „Lösungen“ 
begeistert sind als auch von auf-
rechten (jüdischen) Kritikern der 
Hasspolitik. Um letztere bin ich 
sehr froh, schon weil mir klar ist, 
dass die abendländische Kultur 
ohne  die israelitische nicht denk-
bar ist. Äußerungen beiderleier 
Art spielen aber in werbungsab-
hängigen Printmedien kaum eine 
Rolle, obwohl sie gerade für deren 
Leserschaft, nämlich die älteren 
und nichtsurfenden Wähler, be-
sonders wichtig sind. Wir können 
froh sein, dass hier wenigstens in 
Form von Lesermeinungen hin 
und wieder etwas durchdringt. 

In Hartmut Barth-Engelbarts 
Portal z.B. sind Namen von 
US-Regierungsberatern und an-
deren Fachleuten genannt, die 
ein ausgesprochenes israelisches 
Interesse an terroranalogen Ak-
tionen bestätigt. Das zu beschö-
nigen ist nicht nur albern, son-
dern verwerflich. Wir alle haben 
Dreck am Stecken, und das wird 
nicht besser, wenn wir uns nicht 
einmal trauen, darüber zu reden. 
Ebenso habe ich kaum einen Ar-
tikel über den guten Grund gele-
sen, aus dem das US-Militär seit 

den 1999er Plänen zögert, den 
großen Irankrieg anzuzetteln.

 Sollten Aktionen von Präsi-
denten, die sich nur noch per 
Kriegsrecht an der Macht halten 
können, werden als Funken in 
dem chinesisch-amerikanischen 
Pulverfass landen? Der Getötete 
übrigens war in diplomatischer 
Mission unterwegs, nicht in mi-
litärischer. Viele Militärs sind 
besonnener als gewählte Staats-
oberhäupter, das gebe ich als An-
timilitarist zu. 

Der Funke-Medien-Gruppe 
empfehle ich Presse-Schauen, 
in denen dann auch der wissen-
schaftliche Sachverstand von Or-
ganisationen wie der IMI seinen 
Platz finden könnte.

Thomas Geisler
Römhild

(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.)

Alternative für Hildburghausen?
Leserbrief. Frau Schwamm  von 

der AfD tritt am 8. März 2020 zu 
den Bürgermeisterwahlen an. An 
sich scheint dies ganz normal zu 
sein. Ich möchte darstellen, dass 
diese Kandidatur für Hildburg-
hausen keine gute Wahl sein kann 
und begründe es wie folgt:

In der katastrophalen kommu-
nalpolitischen Lage, in der sich 
Hildburghausen gegenwärtig be-
findet, braucht es eine Persönlich-
keit, welche klare Perspektiven zur 
Entwicklung der Stadt aufzeigt 
und viel Erfahrung in dieser Arbeit 
mitbringt. Frau Schwamm hat dies  
in der bisherigen Arbeit sowohl 
im Kreistag, als auch im Stadtrat 
überhaupt nicht aufgezeigt. Da 
sind allein Tätigkeitsberichte über 
die Arbeit des Hildburghäuser 
Stadtrates viel zu wenig, um die 
Stadt nach vorn zu bringen. Wei-
terhin gehören sie einer Partei an, 
welche vorgibt Alternativen für ei-
ne bessere Politik in Deutschland 
zu haben. Welche sollen das sein, 
Frau Schwamm? Bisher höre ich 
von der AfD nur, dass nur die Aus-
länder an den Problemen schuld 
sein sollen. Kein Wort von den 
Ursachen von Flucht, nämlich 
Kriege; kein erkennbarer Einsatz 
für Rüstungs-  bzw. Exportstopp; 
keine Vorstellungen von Steuer-
gerechtigkeit, denn die meisten 

Steuern zahlt der Mittelstand und 
nicht die Großkonzerne; keine 
Vorstellungen zu einem gerechten 
Rentenkonzept, warum zahlen, 
wie in Österreich und der Schweiz, 
nicht alle in Deutschland in die 
gesetzliche Rente ein? Ich könnte 
die Beispiele fortsetzen. Und der 
„Höhepunkt“ zuletzt, ihr Landes-
vorsitzender, Herr Höcke, darf laut 
Gerichtsurteil als Faschist bezeich-
net werden. Ich würde mich schä-
men, in so einer Partei Mitglied 
zu sein. Weiterhin kündigt Neo-
nazi Frenk an, welcher in 6 Jah-
ren Kreistag nicht einen Antrag 
gestellt hat, sie im Wahlkampf zu 
unterstützen. Eine feine Gesell-
schaft ist das!!?!

Ich kann der Wählerschaft von 
Hildburghausen wärmstens den 
Kandidaten der Linken, Tilo Kum-
mer, empfehlen. Herr Kummer hat 
20 Jahre im Thüringer Landtag, 
auch als Vorsitzender des Umwelt-
ausschusses, eine sach- und fach- 
orientierte Arbeit, hinweg über 
alle Parteigrenzen, geleistet. Er ist 
ein Typ, welcher auf die Menschen 
zugeht und klare Vorstellungen 
zur Entwicklung der Kreisstadt 
Hildburghausen hat. Dies wird er 
in vielen Wahlveranstaltungen 
den Bürgern verdeutlichen.

Rainer Juhrsch
Eishausen

Lottomittel für den 
Angelverein Oberes Werratal e.V.

Eisfeld. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für den Angelverein 
Oberes Werratal e.V. ermöglichte Mitte Dezember das Mitglied des 
Thüringer Landtages, Henry Worm (CDU). Er unterstützte den 
Verein bei der Beantragung beim Thüringer Ministerium für Infra-
struktur und Landwirtschaft und übergab letztendlich symbolisch 
an den 1. Vorsitzenden des Vereins Daniel Otto Lottomittel in Höhe 
von 2.000 Euro für den Neubesatz des “Langen Teich” in Eisfeld. Der 
Besatz war erforderlich geworden da das Gewässer wegen der kom-
pletten Dammerneuerung abgefischt und abgelassen werden muss-
te. Die Mittel wurden zusammen mit Geldern des Vereins für den 
Kauf von Karpfen, Hechten, Zandern, Schleien und Weißfischen 
verwendet. In einem kurzen Statement würdigte Henry Worm die 
ehrenamtliche Arbeit der Mitglieder des Angelverein Oberes Werra-
tal e.V. für die Erhaltung Ihrer Angelgewässer und dem Schutz der 
Natur. Der Verein bedankt sich bei allen Beteiligten, die den Neube-
satz ermöglicht haben. Auf dem Foto sind zu sehen v.l.n.r.: Torsten 
Schmidt, Inhaber Fischzucht Untermaßfeld (Lieferant der Besatz-
fische), Daniel Otto, 1. Vorsitzender Angelverein Oberes Werratal 
e.V., Henry Worm (CDU), Mitglied Thüringer Landtag, Christoph 
Baldrich, 2. Vorsitzender Angelverein Oberes Werratal e.V.   

Foto: Angelverein Oberes Werratal e.V. Baldur Rosenau

Rückblick auf die Montags - Demo am 13. Januar 2020

Leserbrief. Wie gewohnt fand 
auch am letzten Montag die 
Montags- Demo statt.

Und es waren wieder deutlich 
mehr Bürgerinnen und Bürger 
anwesend. Von knapp 50 kön-
nen die Organisatoren ausgehen. 
Das ist erfreulich, sah es doch am 
Montag zuvor deutlich anders 
aus.

Einen guten Anteil der Ver-
anstaltung ging dieses Mal zu 
Gunsten der Aufklärung zum 
geplanten Großmanöver der 
NATO –Defender 2020 -. Isolde 
hatte sich auf dieses Thema vor-
bereitet und einen inhaltlichen 
guten Vortrag gehalten. Geht es 
letztlich darum, dass die NATO 
an der Osteuropäischen Grenze 
ein provokantes Militärmanöver 
zum russischen Bären fährt. Eine 
Situation die im Einigungsver-
trag 1990 schriftlich „verboten“ 
ist. Aber was interessiert unsere 
Regierung das Geschwätz von 
gestern. Was wichtig ist, dass die 
Anwesenden sich grundsätzlich 
darüber einig waren, dass sich die 
Bürger an den Demonstrationen 
gegen diesen Aufmarsch betei-
ligen wollen und eventuell selbst 
eine Veranstaltung planen. 

Darüber hinaus wurde über 
die Sinnhaftigkeit und die sank-
tionsbehaftete GEZ- Gebühr 
diskutiert. Für die meisten ist 
es schon beklemmend, wie der 
Bürger gezwungen wird Geld zu 
bezahlen, für etwas was er freiwil-
lig nicht tun würde. Es geht ein-
fach darum, das Staatsfernsehen 
zu finanzieren und was passiert, 
wenn ich mich weigere. 

Ein Bürger beschrieb aus seiner 
Sicht die Unrechtmäßigkeit der 
Abgabe, weil wir aktuell über kei-
ne gültige Verfassung verfügen 
und weil der §146 Grundgesetz 
nicht ausgeführt wurde.

Weiterer Punkt war, die Presse-
mitteilung der Bürgerin Büttner 
aus Schalkau, die sich sehr miss-
verstanden fühlte und in einer 
der vorangegangenen Demos 
nicht zu Wort kam. 

Hier meine Sichtweise. Grund-
sätzlich hat jeder Bürger, der an 
der Montags- Demo teilnimmt, 
das Recht zu reden und auch das 

Recht, dass ihm/ ihr zugehört 
wird.

Dass das in diesem Fall nicht so 
war, bedauere ich. 

Zeigt auch, wie sehr es bessere 
Strukturen und „Moderatoren“ 
für eine solche Veranstaltung 
braucht. Wollen wir also stärker 
werden, dann brauchen die bis-
herigen Organisatoren dringend 
Unterstützung! Falls nicht kom-
men wir über ein „lauwarmes 
Kneipengelaber“ nicht hinweg 
und somit erreichen wir auch das 
Ziel, einen demokratischen Wi-
derstand des Volkes aufzubauen,  
nicht. Uns geht es halt zu gut.

Und es wurden auch Wünsche 
an mich herangetragen, doch 
öfters einen Aufzug – Also einen 
Demonstrationsmarsch – durch-
zuführen. Diesen Wunsch habe 
ich den Anwesenden unterbrei-
tet. Mal sehen wer sich findet, di-
es zu organisieren.

Was mir noch wichtig ist. Mei-
ne Frau wurde mehrfach ange-
sprochen, ob ich jetzt für die AfD 
Politik mache, weil doch Frau 
Schwamm bei einer Demo dabei 
war. Dazu möchte ich folgendes 
schreiben. 

Ich trete als Bürger auf. Zwei-
tens waren bei der Veranstaltung 
auch Vertreter der Grünen dabei, 
wo ich versucht habe zu moderie-
ren. Und Drittens, wenn Bürger 
das Bedürfnis haben sich mit mir 
auseinanderzusetzen, dann bitte 
mit mir persönlich.

Es bleibt dabei. „Noch geht es 
uns gefühlt gut“, nur wie lange 
noch und was ist, wenn wir uns 
in drei bis vier Jahren in die Au-
gen schauen und sagen müssen, 

ach hätten wir doch.
Andreas Schmidt

Veilsdorf

Verschiedene Themen kamen 
zur Diskussion

(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.)


