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Ines 
Schwamm

Aus Liebe 
zu unserer 

Stadt.

Hildburghausen

Wir möchten Sie 

gerne mit einem Glas Sekt begrüßen.

Jeder Kunde erhält ein kleines Präsent.

 am 11. Februar 2020 ab 9.00 Uhr

Wir führen Markenbekleidung von:

Markt 11

Hildburghausen

 Telefon & Fax:

(03685) 70 30 84

BoutiqueReginaInhaber: Carla Hennlein

Damen & HerrenmodeDamen & Herrenmode

Stefan Schmidt
Heilpraktiker

Ärztehaus 1. OG
der Henneberg-Klinik

Schleusinger Straße 21
98646 Hildburghausen

Telefon: 0 36 85 / 40 29 41
Termine nach Vereinbarung

Niederlassung seit 1994

Praxis für klassische
Homöopathie
Praxis für klassische
Homöopathie
Praxis für klassische
Homöopathie
Praxis P iP iPraxisPraxisPraxisPraxis
HHoHoHoHo

Das ewige Jammern….  

Wer ist nun Schuld am Sterben 
der Innenstadt

Leserbrief. Ich kann es nicht 
mehr hören oder lesen. Fast je-
den Tag ein anderer Bericht in 
der Presse ob vom Werbering  
oder Leserbriefe von Händlern 
der Innenstadt in denen der 
Umbau vom Kaufland kritisiert 
wird. Als ob Kaufland Schuld 
wäre am Sterben der Innenstadt.                                                                                                                          
Ich gehöre keiner Partei an, ha-
be mich noch nie in solchen 
Diskussionen eingemischt aber 
die ständigen negativen Äuße-
rungen über  Kaufland regen 
mich persönlich maßlos auf. 
Ich arbeite schon seit 1994, da-
mals KOMM, jetzt Kaufland in 
dem Unternehmen und verfolge 
dieses Theater schon jahrelang.                                                                                                                                       
Ich habe gerade einen Zeitungs-
ausschnitt vor mir liegen vom 
22.11.2016 in dem steht wort-
wörtlich – „Nachdem das Sanie-
rungsvorhaben im vergangenen 
Jahr bereits heiß diskutiert und 
schließlich in den Ausschüs-
sen und im Stadtrat abgelehnt 
worden war, hatten intensive 
Gespräche nun zu einer Lösung 
geführt…“.Es wurde eine soge-
nannte ,,Hildburghäuser“ 2 Liste 
aufgestellt in der vorgeschrie-
ben wurde, welches Warensor-
timent sich auf keinen Fall in 
der Vorkassenzone im Kauf-
land wiederfinden dürfe. Die 
Obergrenze der Verkaufsfläche 
wurde bestimmt und bei Nicht-
einhaltung eine Vertragsstrafe 
in Höhe von einer Millionen 
Euro an die Stadt zu zahlen sei.                                                                                           
Was soll das alles?                                                                                                                                    

Vor ein paar Tagen äußerte 
sich der Werberingvorsitzende  
Herr Kirner in einer Pressemit-
teilung. Ich zitiere ein paar Sätze 
aus dem Zeitungsartikel: „Es gab 
auch einen Bürgermeister Obst, 
der keine Anstalten machte, der 
örtlichen Unternehmerschaft 
zur Seite zu stehen. Der die Ein-
wände des Werberinges mit Ver-
achtung strafte und den Ausbau 
des Kauflandes durchdrückte, als 
hätten wir immer noch zu wenig  
Supermarktflächen in der Stadt“.                                                                                                                                          
Ich kann nur von mir sprechen 
und bin sehr froh das Bürger-
meister Herr Obst den Umbau 
durchdrückte. Herr Obst hatte 
verstanden dass es nicht nur, 
nach ungefähr 25 Jahren, um ei-
nen längst fälligen Umbau geht, 
sondern auch ca. 100 Arbeits-
plätze aller Unternehmen im 
Center auf dem Spiel standen.                                                                                                                                         
Herr Kirner denkt darüber wahr-
scheinlich anders, wie man aus der 
Pressemitteilung erfahren konnte.                                                                                                                                          
Warum steht Kaufland ständig in 
der Kritik? Ein Sündenbock muss 
her.

Seit 1994 gibt es den Ein-
kaufscenter schon, mit ei-
ner der ersten Einkaufs-
märkte in Hildburghausen.                                                                                                                
Weitere Supermärkte wurden 
nach Kaufland noch geneh-
migt und gebaut. Manche gibt 
es in doppelter Ausführung. 
Damals stand in der Zeitung: 
„Konkurrenz belebt das Ge-
schäft“. Immer mehr und im-
mer mehr. Viele Supermärkte 
wurden in der Zeit schon wieder 
Umgebaut und renoviert. Da-
rüber keine Äußerungen vom 
Werbering oder Stadtrat wegen 
zu vieler Supermarktflächen.                                                                                                                               
Dazu brauch ich kein Gutachten 
um zu sehen das da was schief 
läuft. Das ganze Spiel wird auf 
dem Rücken aller Angestell-
ten und Händler ausgetragen.                                                                                              
Eigentlich hatten, so dachte 
ich, Stadträte, der Werbering 
und alle die noch was zu sa-
gen haben, genug Zeit geha-
bt um den Marktplatz mit 
Einzelhandel zu beleben.                                                                                                                  
Ein Mann schrieb vor Wochen in 
einem Leserbrief über den Rück-
gang der Kaufkraft rund um den 
Marktplatz. Er schrieb dass es 
los ging mit dem Bau des Land-
ratsamtes in der Wiesenstraße. 
Somit  ging natürlich auch die 
Kaufkraft vieler Angestellten 
rund um den Markt verloren. Ein 
paar Meter weiter, auf dem ehe-
maligen Schlachthofgelände ent-
standen neue Einkaufsmöglich-
keiten.  Wahrscheinlich konnte 
der Bau des neuen Schlosscenters 
auch nicht viel zur Wiederbele-
bung des Marktes beitragen. Wie 
am 25.01.2020 der Vorsitzen-
de des Werberings, Herr Kirner 
im Beitrag: „Eine Leistungsbi-
lanz“ schrieb, schlossen in den 
letzten Jahren zum Beispiel die 
Geschäfte Bäckerei Kaiser, Obst-
laden Eichhorn, Schuh Knopf, 
Ihr Platz, Buntes Lädchen, Schu-
le- Buch-Büro, Nr. 5 Bastelbedarf, 
Geschenkegalerie, Stadtcafé, 
Modegeschäft und Esprit-Laden.                                           
Zufällig handeln die Händler 
im Schlosscenter mit den glei-
chen bzw. ähnlichen Artikeln.                                                                                                                                        
Aber es gibt noch so einige Ge-
werbetreibende auf und rund um 
den Markt, die ganz tapfer die 
Stellung halten und für die sich 
auch immer ein Einkaufsbummel 
lohnt. Ich verstehe die Gewer-
betreibenden voll, aber daran ist 
Kaufland auf keinen Fall Schuld. 
Die längst fälligen Sanierungen 
haben im Januar 2020 erst be-
gonnen und nach Angaben von 
Herrn Kirner haben in den letz-
ten 5 Jahren über 20 Geschäfte 
rund um den Markt schon schlie-

ßen müssen. Ich sehe hier keiner-
lei Verbindungen zu Kaufland.                                                                                                                       
Konnte man die Geschäfte vom 
Schlosscenter nicht mit auf 
und um den Markt integrie-
ren? Konnte man nicht das al-
te Kaufhaus mit noch mehr 
Geschäften wiederbeleben?                                                                                                                                   
Konnte man nicht die lehrstehen-
den Geschäftsräume, die es ja ge-
nug gibt, für Händler größer und 
attraktiver gestalten, so das viel-
leicht auch größere Geschäfte am 
Markt sich hätten ansiedeln kön-
nen? Waren oder sind vielleicht 
die Mieten zu hoch? Konnte man 
nicht die Schlossparkanlage wie-
der mit einbeziehen? Auch hier 
sind einige Geschäftsräume leer.                                                            
Warum letztendlich das ein 
oder andere Geschäft schließen 
musste, weiß ich natürlich nicht.                                                                                                                                           
Das waren einige Anmerkungen 
und Anregungen und vor allem 
meine persönliche Meinung.

Petra Schneider
Hildburghausen

(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.)

Alle Artikel und Leserbriefe 
zu diesem Thema finden Sie 
auf www.rundschau.info

Es geht nur gemeinsam
Zum Artikel „Lokale Wirtschaftskreisläufe“ von Florian Kirner –
1. Vorsitzender Hildburghäuser Werbering e.V., erschienen in SR KW 05

Leserbrief. Wenn der Artikel 
ein Angebot für einen Neustart in 
der Diskussion gewesen ist, dann 
ist es ein Signal in die richtige 
Richtung.

Es muss Schluss sein, mit 
den ständigen Vorwürfen und 
Schuldzuweisungen.

Wir alle können nur verlieren, 
wenn wir nicht endlich gemein-
sam an einem Strang ziehen.

Dafür bedarf es aber eines res-
pektvollen Umgangs miteinander 
und sachlichen Diskussionen auf 
Augenhöhe, insbesondere bei un-
terschiedlichen Standpunkten.

Für eine Belebung der Innen-
stadt sind neue Impulse und An-
regungen gefragt.

Wenn Zusammenarbeit wirk-
lich gewollt ist, sollte es nicht 
so schwer sein, kreative Bürge-
rinnen und Bürger, Gewerbe-
treibende, Verantwortliche in 

der Stadtverwaltung, Stadträte, 
Vereine und alle diejenigen, de-
nen Hildburghausen wirklich am 
Herzen liegt, in ein gemeinsames 
Boot zu holen.

Wir Freien Wähler sind bereit, 
uns aktiv mit einzubringen.

Frank-Michael Czapla
1. Vorsitzender

Freie Wähler
Hildburghausen e. V.

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die Mei-
nung der Leser nicht zu verfälschen, 
werden Leserbriefe nicht zensiert, ge-
kürzt und korrigiert. Mit der Einsendung 
geben Sie uns automatisch die Erlaub-
nis, Ihren Leserbrief in unserem Medi-
um abzudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

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

Antwort auf Leserbrief 
„Die SPD ist nicht mehr wert“
von Hans-Jürgen Salier, erschienen in der SR KW 05

Leserbrief. Die Ausführungen 
von Herrn Salier und seine unge-
heuerlichen Auslassungen über 
Tilo Kummer und die „Linke“ 
insgesamt veranlassen mich, die 
Biografie dieses Herrn näher un-
ter die Lupe zu nehmen.

Herr Salier war zu DDR-Zeiten 
Lehrer und hatte also den Bil-
dungsauftrag der DDR zu erfül-
len. Ich kann mich nicht daran 
erinnern, das er ein einziges Mal 
öffentlich dagegen aufgetreten wä-
re. Er wechselte von seinem Beruf 
als Lehrer in einen ruhigen Job im 
Kulturbund. Auch da war nichts 
von seinem Protest als Bürgerbe-
wegter zu hören. Ausgestattet wur-
de er noch mit einem Reisepass ins 
NSW (nichtsozialistische Ausland). 
Welcher DDR-Bürger konnte auf 
solche Privilegien verweisen? Es 
darf doch die Frage erlaubt sein, 
welche besonderen Leistungen 

musste man dafür erbringen? Sich 
im Herbst 1989 als Bürgerbewegter 
zu outen, war keine Kunst mehr, 
dann der Staat lag in Agonie. 

Es wäre besser, Sie würden den 
Mund halten, bevor jemand auf 
die Idee kommt, noch genauer 
hinzuschauen. 

Karola Ahnicke
Hildburghausen

(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.)

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

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunikationszentrum „BIN-
KO“ finden nachfolgende Veran-
staltungen statt:
-  Dienstag, 11. Februar 2020, 14 
Uhr: „Spielend Entspannen“, 
gewinnen, verlieren, Strategie 
und Spaß sind kurzweilig so-
wie entspannend und lassen 
den Alltag für kurze Zeit ver-
gessen,

-  Donnerstag, 13. Februar 2020, 
14 Uhr: Vorstellung des Bür-
germeisterkandidaten Tilo 
Kummer. Tilo Kummer in-
formiert an diesem Nachmit-
tag zu seinen Ideen, Vorstel-
lungen und Visionen für die 
Stadt Hildburghausen.

„Erste Hilfe“-Kurs 
bei den Maltesern

Hildburghausen. Der nächste 
Grundkurs „Erste Hilfe“ für Füh-
rerscheinerwerber und Betriebs-
helfer findet in den Schulferien 
am Samstag, dem 12. Februar 
2020, um 9 Uhr in der Malte-
ser Dienststelle Hildburghausen, 
Thomas-Müntzer-Str.13 statt. 

Anmeldungen bitte über www.
malteser-kurse.de oder unter Tel. 
03685/79400.


