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Anzeige. Hildburghausen. Ab dem 1. Februar 2020 wird das „Scheren-Jongleur“ Team um Susen 
Enzel in der Schloßpark-Passage in Hildburghausen von Tanja verstärkt. Alle Mitarbeiterinnen 
freuen sich auf die neue Kollegin und auf eine tolle Zusammenarbeit. In den ersten 4 Wochen
erhalten Tanjas Kunden einen Kennenlern-Preisnachlass von 10 Prozent. Das „Scheren-Jongleur“ 
Team freut sich auf Ihren Besuch und vereinbart gerne Termine unter der Tel.: 03685/4134017. 
Unser Bild zeigt von links: Tanja Haubold, Anja Unger, Susen Enzel und Julia Arndt.   Foto: privat
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„Tanja“ verstärkt „Scheren-Jongleur“ TeamTee, Kaffee, Confiserie und andere schöne Dinge.

98646 Hildburghausen • Obere Marktstraße 34
Tel.: 0 36 85 / 70 56 10 • www.teepause-hildburghausen.de

Wir danken allen Kunden und Wegbegleitern
für die schöne Zeit und verabschieden uns
mit den besten Wünschen für Alle.

Wir bitten um Beachtung! Gutscheine
können nur noch bis dahin eingelöst werden. 

Inh. Dina Rotermund

Wir schließen  die „Teepause“

und haben nur noch bis zum 
20. März 2020 geöffnet.

Ihre Dina Rotermund  und Marion Lindner

Werte Kunden!

Antwort auf den Leserbrief von Rainer Juhrsch „Alternative für 
Hildburghausen“ vom 18. Januar in der SR

Leserbrief. Herr Juhrsch lebt, 
wenn man den Leserbrief liest, 
wohl in seiner linken Parallelwelt. 
Dabei nimmt er es dann auch mit 
Zahlen, Buchstaben und seinen ei-
genen Erinnerungen wohl nicht so 
genau. Ich sitze seit 2009 im Kreis-
tag von Hildburghausen. Jetzt ha-
ben wir das Jahr 2020. Nach Herrn 
Juhrsch´s Berechnungen sind das 
dann 6 Jahre. An dieser Stelle muß 
man sagen: gut geraten, denn mit 
rechnen und knapp daneben lie-
gen hat das wenig zu tun. Mehr als 
„6“ Jahre saßen wir uns im Kreis-
tag gegenüber. Herr Juhrsch nahm 
sehr oft meinen Namen in den 
Mund und dennoch ist er nicht in 
der Lage, diesen richtig zu schrei-
ben. Aber ganz wild wird es dann 
als er mir vorwirft, in der ganzen 

Zeit keinen einzigen Antrag ge-
stellt zu haben. Natürlich habe ich 
Anträge gestellt und wenn Herr 
Juhrsch genauso oft an den Kreis-
tagssitzungen teilgenommen hät-
te wie ich, wären ihm diese auch 
nicht entgangen. Zahlreiche Anfra-
gen sind belegt und für jeden, der 
es lesen mag, gut dokumentiert auf 
meiner Seite zu finden. Vielleicht 
noch eine kleine Anmerkung zum 
Thema Demokratie: Wie auch 
schon mir als Einzelkandidat wird 
uns auch als BZH Fraktion die ak-
tive Mitarbeit in allen Ausschüssen 
durch die Altparteien verwehrt.

Übrigens zu dem Thema Höcke 
& Faschist: Ich an Ihrer Stelle wür-
de kleinere Brötchen backen, wenn 
ich einer Partei angehören würde, 
die der Nachfolger der Mauermör-

derpartei ist. Ich würde mich auch 
schämen, wenn mein Landesge-
schäftsführer ein ehemaliger Sta-
si-Spitzel wäre. Weitere Beispiele 
gefällig? Es scheint so, dass Herr 
Juhrsch dort in bester Genossen-
gesellschaft ist. Wie er jetzt darauf 
kommt, dass eine Person aus dem 
„roten Sumpf“, die bei der letzten 
Landtagswahl keinen Blumen-
topf gewonnen hat, nun plötzlich 
die beste Wahl für eine Kreisstadt 
sein soll, erschließt sich wohl nur 
jemanden, der die erfolglosen und 
verschwenderischen Jahre des 
Herrn Harzer vergessen hat oder 
bewusst (wie die Mauertoten) igno-
riert.

Tommy Frenck
BZH Fraktionsvorsitzender 

Kreistag Hildburghausen

Linke Parallelwelt

Eishäuser Voodoo
Leserbrief. Ich bin jetzt bald 47 

Jahre alt und spätestens seit 1989, 
also mit 16 Jahren, politisch inte-
ressiert. Ich beobachte Politiker und 
bewerte deren Aussagen auf Glaub-
würdigkeit und Authentizität. Ich 
bin dabei nicht nachtragend, aber 
ich vergesse auch nichts.

Zur anstehenden Bürgermeister-
wahl in unserer Kreisstadt stellen 
sich bisher 3 Bewerber. Ich könnte 
mich jetzt hier hinstellen und Frau 
Schwamm von meiner Partei in den 
höchsten Tönen loben und die ande-
ren Kandidaten in Grund und Boden 
schreiben. Das werde ich nicht tun, 
denn ich bin kein Wähler bei dieser 
Wahl. Außerdem haben wir von al-
len Bewerbern noch nullkommagar-
nix Sachliches hinsichtlich der Wahl 
lesen können. Wir wissen also nicht, 
ob und wer da was aus dem Hut zau-
bern wird. 

Sauer stößt mir jedoch auf, dass 
von Unbeteiligten Dritten schon 
lange vor Beginn des Wahlkampfes 
eine Abwertung der AfD-Kandida-
tin vorgenommen wird. Da wird 
gewarnt, gehetzt, gehitlert, die olle 
Nazikeule geschwungen und die 
Kandidatin voodoomäßig angefren-

ckt – immer alles von denjenigen, 
die doch so sehr tolerant, offen und 
bunt sein wollen. Diese Leute wis-
sen sowieso schon immer und in 
jeder Lebenslage, was für diese Stadt 
die allerbeste Lösung ist. Verspricht 
sich da eventuell jemand beim Sieg 
Tilo Kummers einen Job in der Stadt-
verwaltung? Könnt ja sein… Der 
andere Lobeshymnensinger und 
Dauer-Rechtsdämonenheraufbe-
schwörer bekommt sicher keinen Job 
mehr, aber seine Partei würde dann 
wieder „herrschen“ und das liebt er 
doch so sehr. Da war er früher schon 
so begeistert. Früher, als der Golf 
noch Trabant hieß und Italien schon 
am Elbsandsteingebirge begann. Das 
war seine Hochzeit innerhalb der 
SED-Stasi-Organisationen. Früher, 
als diese Kommunistentruppe noch 
das absolute Sagen hatte und bestim-
men konnte, wer ne Banane bekam 
und wer trotz Freiheitswillen hin-
terrücks an der Grenze erschossen 
wurde. Diese Leute sind auch nach 
über 30 Jahren immer noch in ihrer 
Partei aktiv. Gerade erst hat diese 
Partei einen Stasi-Mann zum Landes-
geschäftsführer gemacht. Zuvor war 
eben dieser Stasi-Mann engster Mit-

arbeiter des ehem. Landtagsabgeord-
neten Tilo Kummer. Nun hat er wie-
der einen gut bezahlten Job. Cool, 
oder? Die SED lebt fort und ist nun-
mehr gemeinsam mit den Resten der 
SPD und Grüntology drauf und dran, 
die CDU in Thüringen zu minima-
lisieren. Diese ist leider zu feige, um 
dagegen anzukämpfen. Adenauer 
würde die Mohrings in Thüringen 
kurzerhand rausschmeißen. 

Doch zurück nach Hildburghau-
sen. Einerseits macht es mich trau-
rig, andererseits belustigt es mich ja 
doch: Viel scheinen sie ihrem Tilo 
Kummer nicht zuzutrauen, die „Ei-
genen“. Denn sonst würden sie ihn 
doch selber für sich sprechen lassen. 
Hat er es wirklich nötig, sich aus Eis-
hausen oder Weitersroda heraus den 
Weg ins Rathaus freiboxen zu lassen? 
Kann er das nicht selbst? Wenn ich 
Tilo Kummer wäre, würde ich mir so 
etwas, wie es aus Weitersroda oder 
Eishausen gekommen ist, zukünftig 
aber tunlichst verbitten. Von einem 
Bürgermeister erwarte ich neben Op-
timismus und Charakterstärke auch 
einen Plan und Führungsqualitäten.

Torsten Ludwig
Schleusingen

„Die Innenstadt stirbt auf Raten“
Leserbrief. Zu den Artikeln 

„Die Hildburghäuser Innenstadt 
stirbt auf Raten“ und „Vom Ci-
ty-Manager bis zum Verkehrskon-
zept“ vom 17. Januar 2020 in der 
Tagespresse bedarf es aus meiner 
Sicht einiger Klarstellungen.

Erneut nehme ich zur Kenntnis, 
dass Obst Anschuldigungen für 
diese Situation überall erkennt, 
nur nicht bei sich selbst. Seit sechs 
Jahren Bürgermeister, übrigens 
vielleicht der erfolgloseste den 
Hildburghausen jemals hatte, hat 
er für viel Geld ein Einzelhandels-
konzept erstellen lassen, sich sel-
ber, samt seiner Verwaltung aber 
recht wenig daran gehalten und 
durch diese Arbeitsweise die da-
mals vorhandene Situation noch 
verschärft. Er konnte es schwarz 
auf weiß lesen, dass es nicht den 
kleinsten Fehler mehr geben darf 
wenn man die Innenstadt retten 
wolle. Dies war oder ist ihm offen-
sichtlich recht egal, wenn man an 
die vergangenen Diskussionen zu-
rückdenkt. (Kaufland, Mister&La-
dy, Aldi etc.).

Auf die warnenden Worte der 
Werberingmitglieder wurde mit 
Arroganz und Überheblichkeit 
von Obst reagiert. Die von ihm 
gestellte Frage, ob die Händler der 
Innenstadt sich nur einen Kunden 
mehr erhoffen wenn das Kauf-
land schließt, zeigt in aller Deut-
lichkeit, dass er nicht verstanden 
hat und was die Stunde geschla-
gen hatte. Ich kenne keinen Ge-
werbetreibenden der Innenstadt 
welcher sich die Schließung des 
Kaufland wünscht aber etliche, 
die Angst davor haben auch nur 
noch einen weiteren Kunden an 
die Supermärkte der Vorstadt zu 
verlieren.

Die Überheblichkeit von Obst 
gipfelte darin, dass seine Fraktion 
dem Werbering vorwarf Angst vor 
Konkurrenz zu haben nur eigene 
Interessen zu verfolgen. Dass die 
Belebung des Marktplatzes das In-
teresse eines jeden einzelnen Ge-
werbetreibenden der Innenstadt 
auch das des Bürgermeisters sein 
sollte, hat er bis heute offensicht-
lich nicht verstanden.

Wo ist das seit Jahren verspro-
chene Marketingkonzept? Wofür 
gibt es eine Wirtschaftsförderin 
der Stadt, was macht Sie außer 
Kaffee kochen? Was macht unser 
Bürgermeister jetzt wo seine Poli-
tik der letzten Jahre erste „Früch-
te“ trägt? Er macht andere dafür 
verantwortlich, spricht respektlos 
von „Weltenerklärern“ und von 
„Verantwortlichen“ vor seiner 
Zeit als Bürgermeister. Er vergisst 
dabei allerdings, das viele Hild-
burghäuser die Wahrheit schon 
längst erkannt haben, nämlich 
dass der derzeitige Verfall der In-
nenstadt durch seine Fähigkeiten 
und Handlungen stark an Dyna-
mik gewonnen hat.

Er wünscht sich ein Stadtcafé, 
welches nicht um 18 Uhr schließt. 
Aber anstatt den Kontakt zum Be-
treiber zu suchen und dort seine 
Wünsche zu äußern, so wie es ein 
Bürgermeister mit Niveau getan 

hätte wartet er bis es zu spät ist um 
dann über die Presse nachzutre-
ten. Dies zeigt klar wie ungeeignet 
er für den Posten des Bürgermei-
sters ist. Zu unserer Eröffnung hat 
uns nur sein Vorgänger besucht 
und uns die besten Wünsche 
übermittelt. Obst war bis heute 
nicht einmal bei uns.

Aber zurück zu seinem Wunsch. 
Dazu schauen wir uns mal die Öff-
nungszeiten der Objekte in seiner 
Verantwortung an und wie sich 
diese unter ihm entwickelt ha-
ben. Unter seiner Leitung wurden 
die Öffnungsstunden der Touris-
teninformation auf 21 Stunden 
je Woche gekürzt. 21 Öffnungs-
stunden hatten wir im Stadtcafé 
bereits Dienstagabend erreicht, da 
folgten aber noch 5 Arbeitstage. 
Wir hatten 365 Tage im Jahr ge-
öffnet.

Obst lässt nicht einmal das öf-
fentliche WC im Rathaus täglich 
auf. Dieses ist unter Woche an 2 
Tagen 9 Stunden und an 3 Tagen 
für 7 Stunden geöffnet. Am Wo-
chenende bleibt es komplett ge-
schlossen. Gerne darf er hier die 
Freunde aus Würselen befragen, 
die samt Rollstuhl bei uns über die 
Treppe aufs WC mussten.

Ganz offensichtlich hat er re-
signiert und glaubt nicht daran, 
dass Gäste in die Stadt kommen. 
Anders ist es auch nicht zu erklä-
ren, wie er auf die Frage ob man 
am Bauzaun während der Sanie-
rung der Oberen Markstraße Wer-
bung anbringen dürfte, mit „Für 
wen denn – läuft ja eh keiner lang“ 
antwortete. Den Marktplatz und 
seine Akteure muss er schon lange 
aufgegeben haben. Das beste Indiz 
dafür war das Hinweisschild für 
die Zufahrt zum Markt während 
der Bauphase. Auch wenn es kei-
ner gesehen hat, Ja es gab eins, ca. 
20 x 30 Zentimeter groß.

Wo war sein Widerspruch als 
Aufsichtsratsmitglied, als die 
Sparkasse ihre Öffnungszeiten 
auf null reduzierte? Bis heute 
fehlt jedes öffentliche Statement 
des „Nochbürgermeisters“ da-
zu. Aber man kann sich ja dann 
für eine gesponserte Sitzbank am 
Ende der Unteren Marktstrasse 
(Puschkinplatz) feiern lassen, ist ja 
auch eine Bank. „Eine erholsame 
Pause wünscht Ihnen Ihre Kreis-
sparkasse Hildburghausen“, diese 
Widmung ist an der Bank lesbar. 
Gelobt wurde, wie diese und Ihr 
Mülleimer sich perfekt ins Stadt-
bild einpassen - hätten wir nur da-
mals schon geahnt wie viel Weit-
blick Obst besitzt.

Ein weiteres Indiz, für sein ge-
spieltes Interesse ist, sein fast im-
mer gezeigtes Nichterscheinen zu 
den Sitzungen des Werberings, da 
schickte er gerne die zweite oder 
dritte Garnitur, was hier nicht 
abwertend gemeint ist, sondern 
die Wertigkeit seiner Arbeitsweise 
und sein offenbares Interesse am 
Citymanager zeigen soll. Außer 
öffentlich zu Jammern, dass es 
keine finanzielle Unterstützung 
des Werberings gibt hat er bis heu-
te nicht viel getan. Das Vorstands-

mitglieder des Werberings von 
ihm und seiner Wirtschaftsförde-
rin, für die Frage nach der Kompe-
tenz des Citymanager und ob die 
Verwaltung und er sich auch nach 
ihm richten würden, ausgelacht 
wurden vergisst er zu erzählen.

Die Heuchelei von der Ange-
sprochenen Unterstützung durch 
die von Obst geführte Verwal-
tung, muss für jeden Händler oder 
Dienstleister, der sein Geschäft 
schon geschlossen hat oder beab-
sichtigt es in den nächsten Mona-
ten zu tun, ein Schlag ins Gesicht 
sein. Wie üblich geht er bei seinen 
Darstellungen mit der Realität ex-
trem großzügig um, grade so wie 
es die Berichterstattung oder Heu-
chelei erfordert.

Er benutzt die Gewerbetrei-
benden dazu ein Automobil für 
die Vereine anzuschaffen. Nun 
darf dies jeder Verein für 30 Cent 
je km nutzen, ohne Sprit versteht 
sich. Teurer als manches Angebot 
von Sixt und Co. Warum muss 
denn überall der Haushalt saniert 
werden?

Als ich Obst vor 3 Jahren nach 
Pflanzenkübeln der Stadt fragte, 
um diese im Außenbereich des 
Stadtcafés auf unsere Kosten zu 
bepflanzen, war er nicht in der 
Lage diese innerhalb von 6 Wo-
chen anzuliefern. Darauf bestellte 
ich beim örtlichen Blumenhänd-
ler eigene, diese gefielen ihm und 
seiner Angetrauten wohl nicht, 
naja auch egal, sie verweilen ja 
lieber in Erfurt als ihren Lohn in 
Hildburghausen auszugeben. Die 
Größe der Pflanzenkübel wurde 
penibel durch das Ordnungsamt 
geprüft, das wir ja nicht einen Zen-
timeter mehr Marktfläche nutzen 
als bezahlt. Das dies vor unserer 
Öffnungszeit und ohne unser Wis-
sen geschah sei nur am Rande er-
wähnt. Hätte der Mitarbeiter das 
WC im Rathaus aufgeschlossen 
wäre Hildburghausen in diesem 
Moment mehr geholfen gewesen. 
Die angesprochene Unterstützung 
der Außengastronomie beschränk-
te sich letztendlich auf das Schrei-
ben der Rechnung und die Kon-
trolle der pünktlichen Zahlung.

Es gibt Betonpflanzkübel, die 
gehören der Kommune. Einige 
davon wurden von Händlern be-
pflanzt und gepflegt. Das diese 
dann noch Standgebühren dafür 
zahlen sollten zeigt wie groß die 
Unterstützung der Stadtverwal-
tung ist.

Als während der Bauphase der 
Oberen Marktstraße der Markt-
tag umgestaltet wurde, platzierte 
man den Bratwurstgrill direkt zwi-
schen den Außenbestuhlungen 
des Stadtcafés und des Asia Re-
staurants. Auf Nachfrage bei Ord-
nungsamtleiterin Klara Johns, mit 
Bitte um Verbesserung, wurde mir 
mitgeteilt, Zitat: „Der Bürgermei-
ster hat in der Dienstberatung ge-
sagt, dies ist sein Markt und er sagt 
wo die Leute stehen.“ Ich sage: Di-
es ist unser Markt den er zeitlich 
begrenzt verwalten darf.

Es ist für jeden Bürger von Hild-
burghausen, der seine Stadt wirk-

lich liebt, schon recht bald mög-
lich, genauer gesagt am 8. März 
2020, diese unerträgliche Situati-
on zu beenden.

Durch viele Gespräche weiß 
ich, das viele Hildburghäuser 

meiner Meinung sind, was mich 
bestärkt hat diese Zeilen zu 
schreiben.

Hildburghausen hat es ver-
dient besseren Zeiten entgegen 
zu gehen, es liegt genügend Ar-

beit vor uns allen, gehen wir es 
gemeinsam an, ohne Heuchler.

Jan Schlechtweg
Betreiber der Eisdiele am 

Markt in Hildburghausen

Fahrzeugaufbrüche 
im Stadtgebiet HBN

Hildburghausen (ots). In der 
Nacht vom Donnerstag, dem 
16.1.2020 zum Freitag, dem 
17.1.2020 kam es erneut zu zwei 
PKW-Aufbrüchen im Stadtgebiet 
Hildburghausen. Bei beiden Fahr-
zeugen wurde die Seitenscheibe 
eingeschlagen. Da sich in den Fahr-
zeugen keine Wertgegenstände be-
fanden, konnte durch den Täter 
kein Beutegut erlangt werden. Der 
Sachschaden beläuft sich auf ins-
gesamt circa 2000 EUR. Hinweis: 
Bitte lassen sie keine Wertgegen-
stände oder Taschen über Nacht 
sichtbar im Fahrzeug zurück. Sach-
dienliche Hinweise nimmt jede Po-
lizeidienststelle entgegen.

www.rundschau.infowww.rundschau.infowww.rundschau.info

Anmerkung zum Artikel der Tagespresse vom 17.1.2020

Leserbriefe - In eigener Sache:
sr. Leserbriefe spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider. Um die Meinung der Leser nicht zu verfälschen, 

werden Leserbriefe nicht zensiert, gekürzt und korrigiert. Mit der Einsendung geben Sie uns automatisch die Er-
laubnis, Ihren Leserbrief in unserem Medium abzudrucken und online auf unserer Internetseite zu veröffentlichen.


