
Seite 3    Samstag, 1. Februar 2020Nr. 5   Jahrgang 30/2020 Südthüringer Rundschau

Wählergruppe Feuerwehr Hildburghausen 
stellt keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten

Hildburghausen. Zu einem 
Treffen im Vorfeld der am 8. 
März 2020 stattfindenden Bür-
germeisterwahl fanden sich 
kürzlich die Mitglieder der Wäh-
lergruppe Feuerwehr der Stadt 
Hildburghausen zusammen. Zu-
nächst informierte der Fraktions-
vorsitzende Eberhard Wiener die 
Anwesenden über die Tätigkeit 
der vier Stadtratsmitglieder der 
Wählergruppe im Stadtrat seit 
der Mandatsübernahme im Jahr 
2019.

Im weiteren Verlauf des Tref-
fens wurde auch über die bevor-
stehende Bürgermeisterwahl dis-
kutiert. Wie schon bei den ver-
gangenen Bürgermeisterwahlen 
wird auch zur aktuellen Wahl die 
Wählergruppe Feuerwehr keinen 
eigenen Kandidaten aufstellen. 
Getreu der Ausrichtung der Wäh-
lergruppe als überparteilich ver-
ständigten sich die Anwesenden 
auch dahingehend, keinen der 
angetretenen Kandidaten  wäh-
rend des Wahlkampfes ausdrück-

lich zu unterstützen bzw. den 
Wählern zu empfehlen. Viel-
mehr wird den wahlberechtigten 
Bürgern der Stadt geraten, sich 
eine eigene Meinung über die 
Eignung der angetretenen Kandi-
daten für das angestrebte Amt zu 
verschaffen, wozu bis zur Wahl 
noch hinreichend Gelegenheit 
sein dürfte.

Auch sollten möglichst viele 
Bürger unserer Stadt am 8. März 
2020 von ihrem Wahlrecht Ge-
brauch machen, denn nur bei ei-
ner hohen Wahlbeteiligung wird 
dem Wählerwillen auch ent-
sprechend Ausdruck verliehen. 
In diesem Sinne wünschen sich 
die Mitglieder der Wählergruppe 
Feuerwehr einen fairen Wahl-
kampf, getragen von gegensei-
tiger Achtung der Persönlichkeit 
der angetretenen Bewerber. 

Im Namen der Wählergruppe 
Feuerwehr

Burkhard Knittel                                                                                                         
stellvertretender

Fraktionsvorsitzender.
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Inh. Torsten Hartmann
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Bericht der AfD-Fraktion zur 
8. Stadtratssitzung in Hildburghausen

Hildburghausen. Am Don-
nerstag, dem 23. Januar 2020 
fand die achte Stadtratssitzung 
statt. Nach der Einleitung, wur-
de die Beschlussfähigkeit festge-
stellt, Anträge zur Tagesordnung 
gab es nicht.

In der öffentlichen Fragestun-
de für die Bürger brachte der 
Vorsitzende des Hildburghäuser 
Werberings e.V., Florian Kirner, 
seinen Unmut zum Ausdruck: 
„Mehr als 25 Geschäfte haben in 
den letzten fünf Jahren geschlos-
sen, drei weitere Geschäftsaufga-
ben stehen an. Wenn wir nicht 
schleunigst etwas dagegen tun, 
ist das Aussterben unserer Innen-
stadt vollendet.“ Kirner verwies 
auf eine mitgebrachte Studie mit 
einer positiven Bilanz, als die 
Parkgebühren auf dem Markt in 
der Vorweihnachtszeit zeitwei-
lig abgeschafft und durch eine 
1½ stündige Parkscheibenrege-
lung ersetzt wurden. Wenn auch 
nur ein Tropfen auf den heißen 
Stein, so ist es doch ein kleiner 
Schritt in die richtige Richtung. 
Kirner appellierte an alle Stadt-
räte diese Regelung dauerhaft 
auf dem Markt einzuführen. 
Gleichzeitig übergab er einen 
Fragenkatalog an alle Stadträte 
bzw. Fraktionen, die sich Ge-
danken machen sollen, welche 
Möglichkeiten bestehen, unsere 
wunderschöne Innenstadt vor 
dem Aussterben zu bewahren.

Schließlich folgte der Tätig-
keitsbericht des Bürgermeisters, 
bei dem er gestand, dass immer 
noch kein Haushaltsplan für 
2020 fertig gestellt werden konn-
te. Im Verwaltungshaushalt feh-
len derzeit noch 350 bis 400.000 
Euro, den Vermögenshaushalt 
verriet er uns erst gar nicht. Gut 
Ding will eben Weile haben und 
aller guten Verschiebungen sind 
drei. Somit sollten wir zur nächs-
ten Stadtratssitzung den Haus-
halt endlich vorgelegt bekom-
men.

Dann kam die Beschlussvor-
lage über die Vergabe der Bau-
leistung „Sanierung Brücke an 

der Feuerwehr“ in Häselrieth. 
Die Ausschreibung hat die Fir-
ma Herms Schmidt Ingenieur-
bau GmbH aus Saalfeld in Höhe 
von 182.415,04 Euro gewonnen, 
der zweite Platz war etwa 26.000 
Euro teurer. Erst auf Nachfrage 
konnten wir auch die Bauzeit 
erfahren, diese beläuft sich vom 
15. Februar bis  30. September 
2020. Ein Provisorium ist nicht 
vorgesehen, dafür soll es auch 
keine Tonnagebegrenzung ge-
ben, was fast unmöglich klingt. 
Ich gehe mal von 40 Tonnen 
aus, somit ist die Brücke auch für 
landwirtschaftliche Fahrzeuge 
zulässig. Sie bleibt allerdings wei-
terhin nur in eine Richtung be-
fahrbar, was sich auch finanziell 
nicht anders lösen lässt. Darauf-
hin wurde der Beschluss einstim-
mig gefasst.

Kommen wir zum letzten Ta-
gesordnungspunkt des öffentli-
chen Teils der Stadtratssitzung, 
den „Anfragen und Mitteilungen 
von Stadträten“. Hier konnten 
die Stadträte endlich auf den zu 
Beginn gestellten Antrag von 
Herrn Kirner eingehen, doch 
der hatte längst mit seinen Mit-
streitern vom Werbering nach 
einer reichlichen Stunde den 
Saal verlassen. Schade! Ja, die De-
mokratie und Bürokratie fordert 
eben etwas Geduld. Geduld ist 
bekanntlich eine Tugend. Wohl 
dem, der sie besitzt, wir mussten 
auch diesen Lernprozess durch-
laufen.

Es begann eine Diskussion 
zum Fragenkatalog des Hildbur-
ghäuser Werbering e.V. So war 
ein Stadtrat der CDU der Mei-
nung, dass sich alle Stadträte an 
einen Tisch setzen müssen, um 
gemeinsam die Fragen zu be-
antworten. Ein Gemeinschafts-
konzept also, das klingt zwar 
sehr demokratisch, dürfte aber 
sicher nicht das Ziel des Werbe-
rings gewesen sein. Viel mehr 
geht es doch darum herauszufin-
den, wie einzelne Stadträte bzw. 
Fraktionen wirklich ticken? Wer 
macht sich tatsächlich Gedan-

ken, zeigt eventuelle Visionen 
auf, die durchaus hilfreich sein 
können, um in der Zukunft im 
Interesse der Einzelhändler eine 
vernünftige Stadtpolitik zu be-
treiben.

Nun noch etwas trauriges 
oder doch belustigendes zu die-
ser Diskussion, das viele Bürger 
zum Nachdenken anregen sollte, 
denn so funktioniert Politik im 
Kleinen als auch im Großen!

Stadtrat Kummer von der LIN-
KE. war bestens vorbereitet auf 
den Auftritt vom Werbering und 
stellte einen schriftlichen An-
trag zur dauerhaften Regelung 
der 1½ stündigen kostenlosen 
Parkscheibenregelung auf dem 
Markt. Wir und die anderen 
Fraktionen im Stadtrat wuss-
ten nicht, dass Herr Kirner mit 
Mitgliedern vom Werbering an 
diesem Tag erscheint und solch 
einen Antrag stellt. Wie kann 
das sein Herr Kummer und Herr 
Kirner? Sollte da der Werbering 
zum Wahlkampf für Bürger-
meisterkandidat Kummer miss-
braucht werden?

Noch erstaunlicher war aller-
dings die Reaktion vom Bürger-
meister: „Den Antrag braucht 
es nicht, dem habe ich bereits 
zugestimmt.“ Kummer darauf 
leicht verunsichert: „Ich werde 
ihn vorsichtshalber trotzdem ab-
geben.“

Oha! Kennen etwa beide die 
Geschäftsordnung des Stadtrates 
nicht, die sie selbst mehrfach 
beschlossen haben, da sie schon 
viele Jahre im Stadtrat tätig sind? 
An diesem Punkt der Geschäfts-
ordnung hat sich nämlich nie 
etwas verändert.

Geht es um Gebühren und 
Tarife, hat der Stadtrat nach §17 
(3a) der Geschäftsordnung darü-
ber zu entscheiden! Uns hat die 
Sache dann doch sehr verwun-
dert. So reichten wir erst einen 
Tag später unseren Antrag zur 
Aufnahme einer Beschlussvorla-
ge bei der nächsten Stadtratssit-
zung ein, um dauerhaft auf dem 
Markt der 1½ stündigen kosten-
losen Parkscheibenregelung zu-
zustimmen.

Weiter interessiert uns der 
Haushaltsplan 2020. Die Zahlen 
aus dem Verwaltungshaushalt 
haben wir bereits erfahren, doch 
wie sieht es im Vermögenshaus-

halt aus? Tatsächlich fehlen dort 
etwa 2 Millionen Euro! Und das 
in der noch wirtschaftlich gu-
ten Zeit? Für uns ist das unver-
ständlich! Man will das Defizit 
von insgesamt 2,4 Millionen 
Euro durch die Erhöhung von 
Einnahmen, Streichung von In-
vestitionen und Aufnahme von 
Krediten ausgleichen.

Zuletzt noch ein kleiner As-
pekt in eigener Sache. Ich erhielt 
ein ganz persönliches Geschenk 
vom Bürgermeister rechtzeitig zu 
meinem Geburtstag und bekam 
die Mitteilung von der Polizeiin-
spektion in Suhl, mich im prall 
gefüllten Ordner mit Strafanzei-
gen der Stadt Hildburghausen 
einzureihen. Dort befinde ich 
mich übrigens in sehr guter Ge-
sellschaft. Mein Vergehen: Ich 
habe dem Bürgermeister als Frak-
tionsvorsitzende der AfD ein paar 
unbequeme Fragen gestellt, übri-
gens alles Fragen, die die Bürger 
in Hildburghausen interessieren 
dürften. Er hat damit leider ei-
ne Chance vertan mit den Ge-
rüchten, die um ihn kursieren, 
aufzuräumen. Das Ganze wurde 
auf seinen Wunsch hin in einer 
nichtöffentlichen Sitzung ver-
handelt, deswegen kann ich auch 
nicht mehr darüber berichten.

Wir versprechen weiterhin 
aufzupassen und transparent zu 
bleiben, denn wir haben nichts 
zu verlieren. Es geht um unsere 
Stadt und die ist es uns wert!

Ines Schwamm
Ihre AfD-Fraktion  

des Stadtrates Hildburghausen

Wahlkampf
Leserbrief. Es ist nicht meine 

Art, mich in Leserbriefen über 
die ganze Welt und meine per-
sönlichen Befindlichkeiten aus-
zulassen. Dazu fehlt mir auch 
einfach die Zeit, denn ich habe 
genug reale Probleme zu bearbei-
ten. Das geht bei den Problemen 
in Hildburghausen los, wo ich 
Fraktionsvorsitzender im Stadt-
rat bin und endet bei der Suche 
nach Lösungen für den Erhalt 
von Bänken und Schutzhütten 
im Thüringer Wald, wo ich mich 
als Naturparkvorsitzender enga-
giere. Und zwischendurch muss 
ich sehen, wie ich bis zum Früh-
jahr die Käferbäume aus dem 
Wald geholt habe, damit von 
ihnen keine Gefahr für die Nach-
barn ausgeht. 

Ein paar unsachliche Darstel-
lungen in Leserbriefen, die wohl 
dem Wahlkampf in Hildburg-
hausen geschuldet sind, machen 
jedoch eine Reaktion von mir 
erforderlich. So zum Beispiel die 
Aussage, ich hätte im Landtags-
wahlkampf keinen Blumentopf 
gewonnen. Ich habe bei der 
Landtagswahl im Herbst bewusst 
darauf verzichtet, mich um ei-
nen sicheren Listenplatz auf der 
Landesliste der Linken zu be-
werben. Statt dessen kandidierte 
ich nur direkt im Wahlkreis 
Hildburghausen/Sonneberg, 
da die Linke dort sonst keinen 
bekannten Kandidaten gehabt 
hätte. Es ging darum, möglichst 
viele Stimmen für die Fortset-
zung der Regierung von Bodo 
Ramelow zu erzielen. Dabei war 
mir klar, dass Henry Worm, den 
ich auch als Kollegen schätze,  
mit großer Wahrscheinlichkeit 
sein Direktmandat verteidigt. 
6069 Wählerstimmen (28,2%) 
entfielen am Ende auf mich, das 

war nur Platz 2, aber durchaus 
mehr als ein Blumentopf!

Eine Bemerkung noch zur Aus-
sage von Herrn Frenck, er würde 
seit 2009 im Kreistag sitzen. Er 
wurde zwar 2009 in den Kreistag 
gewählt, legte jedoch kurz darauf 
sein Mandat nieder, weil er ins 
Ausland ging. 

Herrn Ludwig möchte ich ra-
ten, sich mit den Biografien von 
Menschen intensiver zu beschäf-
tigen, bevor er sie verurteilt. Ein 
Freund von mir war als Heizer 
im Wachregiment „Hauptamt-
licher“ bei der Stasi. Er schweißte 
im Herbst 1989 die Ofentür zu, 
damit keine Akten verbrannt 
werden konnten. Der Dank war 
nicht das Bundesverdienstkreuz 
sondern ein lebenslanges Berufs-
verbot im öffentlichen Dienst. Es 
wird Zeit, dass wir miteinander 
über unsere Lebenserfahrungen 
reden ohne einander im Vorfeld 
zu verdammen. Das Erbe der 
SED in Bezug auf den damaligen 
Machtmissbrauch sehe ich aktu-
ell eher bei einigen Politikern au-
ßerhalb der Linken fortgeführt. 
Karrieristen traten im Regelfall 
aus, bevor die PDS mit ihrem 
Gründungskonsens sicherstellte, 
die Fehler der SED nicht zu wie-
derholen.

Der Vorwurf, dass gegenüber 
der AfD-Kandidatin die „Na-
zikeule“ geschwungen wird, 
wäre vielleicht berechtigt, wenn 
sie sich klar von bestimmten Un-
terstützern distanzieren würde. 
Im Diskussionsforum der Freien 
Wähler in der Goldbachaue am 
28.01. vermisste ich eine diesbe-
zügliche Antwort auf die Frage, 
wer denn ihre Berater wären.

Tilo Kummer
Gerhardtsgereuth

Hibu Hellau
Carneval mit dem HCV

Hildburghausen. Der Hild-
burghäuser Carnevalsverein 
1888 e.V. mit „Prinz Maik“ dem 
133. und seiner Lieblichkeit 
„Prinzessin Katarina“ lädt unter 
dem diesjährigen Motto „Das 
Chaos geht weiter - Denn Sie wis-
sen nicht was Sie tun“ alle „Nar-
ren“ herzlich ein, die tollen Tage 
bei Veranstaltungen des Vereins 
zu verbringen. Am Samstag dem 
8. Februar 2020 um 20.11 Uhr, 
(Einlass ab 19 Uhr) beginnt die  
Prunksitzung des HCV 1888 e.V. 
im Georgensaal in Hildburghau-
sen. Viele befreundete Carnevals-
vereine aus nah und fern, sowie 
der HCV werden die Gäste be-
geistern mit Programmteilen aus 
Show- und Gardetänzen, Büt-
tenreden, Sketchen und Gesang. 
Den ganzen Abend feiern und 
tanzen bei flotter Musik von DJ 
Micha. Für Essen und Trinken ist 
bestens gesorgt.

Neu im Programm ist die Ju-
gendveranstaltung des HCV 
1888 e.V., die am Freitag, dem 
14. Februar um 21.11 Uhr, (Ein-
lass ab 20.30 Uhr) stattfindet. 
Eine rauschende Partynacht bei 

heisser Musik von „Patz&Grim-
bard“, „Plusminuseins“, „Unan-
ständig“, „Mischwerk“ erwartet 
alle die mal richtig abrocken 
möchten. Bis in die Morgenstun-
den  feiern bei Longdrinks, Cock-
tails und verschiedenen Mixge-
tränken.

Weitere Termine der Carne-
valssaison: 

-  Donnerstag, 20. Februar, ab 
20.11 Uhr: Weiberfasching in 
der Havana Bar Hildburghau-
sen zum Motto „Neon-Carne-
val“,

-  Samstag, 22. Februar, ab 
20.11 Uhr: Faschingstanz im 
Georgensaal Hildburghau-
sen,

-  Sonntag, 23. Februar, ab 
14.11 Uhr: Kinderfasching im 
Georgensaal Hildburghau-
sen,

-  Montag, 24. Februar, ab 20.11 
Uhr: Rosenmontagsparty in 
der „Route 66“ Wallrabs.

Eintrittskarten zu den jewei-
ligen Veranstaltungen gibt es an 
der Abendkasse.

Es freuen sich auf Ihren Besuch     
der HCV 1888 e.V.. Hibu Hellau

Lokale  
Wirtschaftskreisläufe

Hildburghausen. Nahe Deg-
gendorf gibt es neuerdings einen 
Käseladen, der mit exzellenter 
Qualität und überraschend nied-
rigen Preisen aufwartet. Wie geht 
das, fragt sich der erstaunte Kun-
de? Das Geheimnis lautet: Di-
rektvermarktung, lokale Herstel-
lung. Der Käseladen wird direkt 
beliefert von örtlichen Bauern. 
Dadurch fallen für beide Seiten 
die Preisaufschläge des Großhan-
dels weg. Und natürlich auch die 
üblichen, absurden Transport-
wege.

Ob so etwas auch in Hildburg-
hausen funktionieren könnte?

Die Krise des Fachhandels ist 
kein lokales Problem. Wo man 
hinschaut, sterben die Geschäfte, 
während neue Discounter am 
Stadtrand eröffnen. Wehmütig 
denkt man zurück an Zeiten, 
als es noch Schuster oder Ände-
rungsschneidereien gab. Aber 
wer lässt heute noch etwas repa-
rieren, wo man es doch gleich 
neu kaufen kann, am besten im 
Internet?

Tatsächlich brauchen wir al-
so auch einen Kunden, der sein 
Geld bewusst dort ausgibt, wo 
er gut und gerne leben möch-
te. Klar, die wenigsten haben es 
so dick, dass sie sich aus purer 
Solidarität höhere Preise leisten 
könnten. Aber oftmals ist der lo-
kale Handel gar nicht teurer.

Mit einem Einkauf vor Ort 
stütze ich zudem nicht nur ein 
hiesiges Geschäft - sondern ein 
Teil meiner Ausgabe fließt als 
Steuereinnahme zurück in die 
eigene Kommune. Würde es 
uns gelingen, nur 5% der Kon-
sumausgaben aus dem Netz und 
von den großen Kettenkonzer-
nen zurückzulenken in den lo-
kalen Handel: einige Existenzen 
wären gesichert!

Was kann die Stadt tun, die 
Verwaltung? Man hat in letzter 
Zeit oft den Eindruck: gar nix. 
Aber das stimmt nicht. Es gibt In-
strumente. Parkgebühren hatten 
wir schon, die Höhe der Gewer-
besteuer wäre ein anderer Ansatz. 
Über eine Willkommensprämie 
für Neueröffnungen könnte man 
nachdenken. Über kostenlose 
Werbeflächen, die zur Verfü-
gung gestellt werden. Natürlich 
über gut organisierte Veranstal-
tungen, die Menschen in die In-
nenstadt ziehen. Und über eine 
Beschilderung, die den Markt 
überhaupt auffindbar macht.

Viele kleine Maßnahmen kön-
nen viel bewirken.

Jetzt höre ich: warum macht 
das denn nicht alles schon längst 
der Werbering? Nun, wir sollten 
da ein Missverständnis aufklä-
ren. Im Gegensatz zur Stadtver-
waltung verfügt der Werbering 

über keine einzige bezahlte Stel-
le. Wir sind allesamt rein ehren-
amtlich tätig. Dafür leistet der 
Werbering schon sehr viel.

Der Werbering ist auch nicht 
dazu da, eine Ersatz-Stadtver-
waltung aufzubieten, die Dinge 
erledigt, welche ureigene Verwal-
tungsaufgabe der Kommune sind 
und dort aber - egal, aus welchen 
Gründen - liegenbleiben. Dass 
etwa, wie Bürgermeister Obst na-
helegt, die Straßenbeschilderung 
Richtung Markt Aufgabe des 
Werberings wäre, ist mir neu.

Aber klar: alle müssen jetzt 
etwas tun und den Schalter um-
legen. Die Stadtführung, der 
Werbering, die Kunden, die 
Stadtverwaltung und auch die 
Einzelhändler selbst. Wir müs-
sen raus aus der Lähmung, raus 
aus dem Frust. Wir sollten auch 
Neues ausprobieren, Mut zum 
Experiment entwickeln. Nur mit 
Schema F wird es nichts werden.

Wir brauchen dazu auch Ideen 
von außen. Gerade befinde ich 
mich auf dem Weg zur IHK in 
Suhl, um mich mit den Kolle-
ginnen und Kollegen anderer 
Werberinge zu besprechen. Für 
die kommenden Wochen stehen 
Hintergrundgespräche mit Ver-
tretern von Stadtratsfraktionen, 
aber auch mit einem Bürgermeis- 
ter an, in dessen Stadt es unter 
vergleichbaren Bedingungen 
besser läuft.

Es ist kein Naturgesetz, dass ei-
ne so vorzeigbare Innenstadt wie 
die Hildburghäuser sang- und 
klanglos ausstirbt. Es wird eine 
Anstrengung über viele Jahre 
brauchen, aus dem derzeitigen 
Desaster herauszukommen. 
Und wir brauchen dafür alle, 
die guten Willens sind. Pessi-
mismus, Bedenkenträgerei und 
Parteien-Hickhack hatten wir 
genug. Wir wollen nicht mehr 
hören, was alles nicht geht. Wir 
brauchen jetzt eine breite Diskus-
sion, die von Lösungen und von 
Chancen handelt.

Dafür braucht es Macher, 
Träumer, gute Organisatoren, 
Netzwerker, Visionäre und ak-
tive, engagierte Bürgerinnen und 
Bürger auf allen Ebenen: Leute, 
die an eine gute Zukunft für Hild-
burghausen glauben und die tat-
kräftig dafür eintreten.

Mit einer Politik übrigens, die 
sich willenlos den Wünschen 
anonymer Großkonzerne ergibt, 
muss außerdem Schluss sein. 
Diese Stadt muss ihr Schicksal in 
die eigene Hand nehmen. Wir 
brauchen starke, lokale Wirt-
schaftskreisläufe. Wir brauchen 
jede und jeden.

Florian Kirner
1. Vorsitzender des Hildburg-

häuser Werberings e.V.

SdS laden ein
Hildburghausen. Alle Seni-

orinnen und Senioren der Sied-
lung und der Stadt Hildburghau-
sen sind recht herzlich zu einer 
Faschingsfete am Donnerstag, 
dem 6. Februar, um 14 Uhr in die 
Gaststätte „Erdbeere“ eingeladen.

Mitzubringen sind gute Laune 
und ein Hütchen.

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


