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Wir beraten Sie gerne:

GTA 26 

Der neue STIHL Akku-Gehölzschneider

Er überzeugt durch hohe Schnitt leistung und Ergonomie, ob beim 

Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, Zerkleinern von Grünschnitt 

oder Bauen mit Holz.

Vielseitiger 

Schnittmeister 

ƒ

 

 149,- €

A C H T U N G !  MotorsägenlehrgangA C H T U N G !  Motorsägenlehrgang
nach KWF-Prüfung 22.02.2020 ab 8.00 Uhr.
> > >> > >  Kurzfristige Teilnahme möglich. < < << < <

AfD-Fraktion zur  
neunten Stadtratssitzung

Hildburghausen. Am 5. Feb-
ruar fand nun die neunte Stadt-
ratssitzung statt, eine dringend 
notwendige Sondersitzung, 
um die Parkgebühren auf dem 
Markt durch eine dauerhafte 
1,5 stündige Parkscheibenrege-
lung nach Geschäftsordnung 
zu beschließen. 16 Stadträte wa-
ren anwesend. Es ging auch nur 
um einen einzigen Tagesord-
nungspunkt und dürfte nicht 
lange dauern, so dachten wir?

Stattdessen folgten nun 
vom Bürgermeister vier sorg-
fältig ausgearbeitete Vorträge 
über Stadtplanung und Stadt-
entwicklung von Mitarbeitern 
der Stadtverwaltung, ein paar 
Vorschläge zum Mitternachts-
shopping bei Kerzenschein 
oder Einkaufen während der 
Kulturnacht, mehr blieb bei 
uns nicht hängen. Letztend-
lich sehr wenig für die verblie-
benen Einzelhändler, das für 
sie allenfalls noch längere Öff-
nungszeiten bedeuten würde. 
Sogar ein engagierter Herr vom 
IHK hat der Bürgermeister als 
Unterstützung herbei gerufen. 
Also das volle Wahlprogramm! 
Irgendwann stellte sich bei uns 
in der Fülle von Berichten alles 
auf einen Abschalt- oder Ener-
giesparmodus, der sofort hoch-
gefahren werden würde, gäbe 
es endlich eine rettende Idee, 
wie wir das Aussterben unserer 
schönen Innenstadt aufhalten 
können?

Immerhin haben wir unter 
leicht kopfschüttelnden und 
gegenseitig aufmunternden An-
blicken die Dauerberieselung 
überstanden. Nun konnte der 
Vorsitzende vom Hildburg-

CDU Stadtverband Schleusingen zur 
Wahl des neuen Ministerpräsidenten

Schleusingen. Mit großem 
Interesse hat der CDU Stadtver-
band die Wahl des neuen  Mi-
nisterpräsidenten in Thürin-
gen und dem überraschenden 
Ergebnis verfolgt.

Gleichzeitig stellt sich der 
Stadtverband hinter die Erklä-
rung der Thüringer CDU Land-
tagsfraktion, welche auch un-
ter dem neuen Ministerpräsi-
denten eine Koalition und Re-
gierungsbeteiligung von Links-
partei und AfD ausschließt.

Wenn jetzt überzogene und 
teilweise hasserfüllte Kritik an 
der Wahl eines FDP Minister-
präsidenten geübt wird, so 
zeigt der Stadtverband dafür 
kein Verständnis.

Und auch der Ruf aus allen 
Parteizentralen nach Rücktritt 
und Neuwahlen zeigt nur die 
Missachtung des Thüringer 
Landesparlamentes mit seinen 
in demokratischer Wahl ge-
wählten Abgeordneten, egal ob 
die Zusammensetzung einem 
passt oder auch nicht.

Oder wollen wir so lange 
wählen, bis das Ergebnis wie-
der für eine rot grüne Koalition 

passt?
Vielleicht fragt man sich 

endlich, warum haben denn 
24% der Thüringer die AfD in 
das Landesparlament gewählt 
und welche Fehler haben die 
etablierten Parteien in ihrer 
teilweisen Arroganz gemacht.

Der Stadtverband ist, wie 
die CDU Fraktion im Landtag 
der Meinung, dass die AfD kei-
ne Regierungsverantwortung 
übernehmen kann, weil ihre 
Abgrenzung zum Rechtsextre-
mismus nicht klar und eindeu-
tig ist.

Man sollte Thomas Kemme-
rich aber die Chance für eine 
vernünftige Regierungsbildung 
geben.

Er hat ja der SPD und den 
Grünen eine Regierungsbeteili-
gung angeboten, und wenn es 
ihnen um das Land Thüringen 
geht und nicht um Personen, 
so liegt es an ihnen und den 
Abgeordneten des Landtages 
das zu ermöglichen oder auch 
nicht.

Andreas Mastaler
CDU Stadtverband 

Schleusingen

Der Frühling  
steht am Horizont.  
Winterlinge grüßen schon

Dr. Gerhard Gatzer

Frohe Boten kehren wieder,
klopfen an das Gartentor.
Still im Beet, da blühet Freude,
Lebenslust tritt kühn hervor. 
Blumenhimmel dicht am Raine,
leuchtend´Gelb. Ich seh´ es blüh´n.
Und mein Wies´chen
schmückt sich wieder,
mit dem allergrünsten Grün. 
Lustig´ Zirpen füllt die Sträucher.
Erste Hymnen schall´n vom Baum.
Frühlingskommen: Ich fühl´s wieder.
Und erwarten kann ich´s kaum.

Statement der Wählergruppe AKTIV für Schleusingen:

Zum „Offenen Brief an die CDU-Landtagsfraktion“ –  
Planspiel zur Ministerpräsidentenwahl im Thüringer Landtag“
von Klaus Brodführer, erschienen in der Südthüringer Rundschau am Samstag, 1. Februar 2020, S.7

Schleusingen. Grundsätzlich 
gibt es wichtigere Dinge als sich 
mit provokanten Aussagen von 
Klaus Brodführer auseinanderzu-
setzen. Vor dem Hintergrund des 
Wahlergebnisses zur Minister-
präsidentenwahl am Mittwoch, 
den 05.02.2020 und den damit 
verbundenen Folgen ist sein Auf-
ruf zur Regierungsbildung aus 
einer bürgerlichen Mitte eine 
delikate Angelegenheit. Die dort 
zu lesenden Ausführungen sind 
eine sehr einseitige Darstellung, 
wobei einige Sachverhalte zum 
Wirken der SED in der DDR rich-
tig sind. Zum heutigen Demokra-
tieverständnis sollte aber unbe-
dingt dazu gehören, dass nichts 
miteinander vermischt wird, was 

nicht zusammengehört.
Klaus Brodführer hat wie je-

der andere Bürger das Recht auf 
Meinungsfreiheit, nur er sollte 
sich überlegen bei seiner Vita, ob 
es angebracht ist, Mitmenschen 
zu belehren oder einseitig mit 
Informationen zu versorgen, die 
unsachgemäß sind. Er hat nicht 
dazu beigetragen, dass die „fried-
liche Revolution“ zum Tragen 
kam, denn er stand bis 1989 als 
Vertreter der DDR–CDU bei der 
Maidemonstration neben SED–
Vertretern. Es steht ihm eindeu-
tig nicht zu, die Leistungen der 
Landesregierung als Koalition 
der Parteien – die LINKE, der SPD 
und Bündnis 90/die Grünen – 
aus der letzten Legislaturperiode 

schlecht darzustellen. Politisch 
muss ihm und seiner Partei dies 
nicht gefallen, aber es wäre sei-
nerseits auch zu überlegen, was 
in der Vergangenheit falsch ge-
macht worden ist. Auffällig in 
den Ausführungen ist, dass die 
ideologische Verbohrtheit, die 
Klaus Brodführer Vertretern der 
Koalitionsparteien von „R2G“ 
unermüdlich vorwirft, bei ihm 
selbst gegeben scheint.

Die Unterschrift zu verbinden 
mit „im Namen mehrerer Bür-
ger“ ist anmaßend und selbstge-
fällig.          Hans-Gerhard Krüger

 Reinhard Hotop 
und Jörg Zinn

im Namen der Wählergruppe 
AKTIV für Schleusingen

Antwort auf Leserbrief  
von Karola Ahnicke
erschienen in der Südthür. Rundschau am 8. Februar 2020

Leserbrief. Na, das ist ja wirk-
lich ein Leserbriefvolltreffer, den 
Sie, Frau Ahnicke, verfasst haben. 
Es wird auch Zeit, dass bei Herrn 
Salier mal genauer hingeschaut 
wird, damit er endlich mal seinen 
Mund hält. Wenn meine Aussa-
gen zu Herrn Kummer ungeheu-
erlich sind, sage ich nun wieder, 
dass es ungeheuerlich ist, dass er 
als Bürgermeisterkandidat antritt.

Vorab möchte ich jedoch zu 
meiner Biografie ergänzen: Bis 
1989 war ich nicht Lehrer, son-
dern bis zum Juli 1987, dann war 
ich auf Wunsch einiger Genossen 
zwei Monate arbeitslos. Tatsäch-
lich! Zu keiner Zeit meines Lebens 
hatte ich einen ruhigen haupt-
amtlichen Job beim Kulturbund 
der DDR. Bis Juni 1990 war ich 
Mitarbeiter von transpress VEB 
Verlag für Verkehrswesen Berlin. 
Mit einem Reisepass einer Ins-
titution der DDR wurde ich nie 
ausgestattet. Vor dem Fall von 
Mauer und Stacheldraht war ich 
einmal zu einem Privatbesuch in 
der Bundesrepublik Deutschland, 
und zwar zum Geburtstag eines 
Familienmitglieds. Die Reise war 
gewiss kein Privileg, da gab es in 
der DDR gesetzliche Regelungen. 
Auch wenn die SED die DDR-Be-
völkerung weitestgehend ein-
sperrte, versuchte man, interna-

tional mit dem Demokratiebegriff 
hausieren zu gehen. Erinnert sei 
an die KSZE.

In wenigen Monaten erscheint 
ein Buch mit dem Titel EIGENT-
LICH NICHT ERWÄHNENSWERT 
... Der gewöhnliche DDR-So-
zialismus im Leben des HJS – Be-
gegnungen mit Staatssicherheit, 
Nationaler Volksarmee und sozia-
listische Endzeitstimmung. Hier 
werte ich meine Stasiakte aus. Sie 
können die intensiven Spitzeleien 
der Tschekisten über mich nach-
lesen. So danke ich Ihnen für ih-
ren Leserbrief, machen Sie doch 
nützliche Werbung für das Buch.

Frau Ahnicke, wer sich nicht 
gründlich informiert, kann leicht 
Lügen in die Welt setzen, und das 
machen Sie vortrefflich.

Hans-Jürgen Salier
Hildburghausen

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

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

Kummer: Regierungskrise wird zur Gefahr für Kommunen!
Leserbrief. In einem Bürger-

meisterwahlkampf, wie er ge-
rade in Hildburghausen läuft, 
wird oft festgestellt, welche 
Investitionen dringend erfor-
derlich sind. Ohne Landeszu-
schüsse läuft dabei aber in der 
Praxis fast nichts! Wenn Frei-
bad und Stadion endlich sa-
niert werden sollen, wenn der 
Theresienplatz oder der Markt 
in Ordnung gebracht werden 
sollen, brauchen wir ein hand-
lungsfähiges Parlament und 
eine handlungsfähige Regie-
rung in Erfurt!

Nach dem Rücktritt von 
Thomas Kemmerich muss 
bis Anfang März im Landtag 
ein neuer Ministerpräsident 
gewählt werden, sonst gibt 
es Neuwahlen. Die könnten 
vielleicht im Juni stattfinden, 
ein neues Parlament käme zu 
Beginn der Sommerpause zu-
sammen. Wie lange eine Re-
gierungsbildung dann dauert, 
ist abhängig davon, ob die 
Wahlen dann klare Mehrheits-
verhältnisse ergeben haben. 
Sollte das nicht passieren, ist 
Thüringen nicht einen Schritt 
weiter.

Im Gegenteil, im Wahl-
kampf werden die Gräben 
eher tiefer zwischen Denen, 
die sich in einer solchen Patt-
situation im Interesse des Lan-
des zusammensetzen müss-

ten! Mit einer so ungewissen 
Prognose vor Augen kann ich 
nur fordern, sofort konkrete 
Vereinbarungen zwischen der 
bisherigen Koalition und der 
CDU zu treffen, die nicht nur 
eine neue Regierung auf den 
Weg bringen, sondern auch 
die Aufstellung des Landes-
haushalts für 2021 ermögli-
chen!

Wir laufen im Moment Ge-
fahr, im nächsten Jahr weder 
im Land noch in den Kommu-
nen investieren zu können! In 
normalen Jahren beginnen im 
Frühjahr die regierungsinter-
nen Haushaltsvorbereitungen. 
Man meldet den Mittelbedarf 
an, dann gibt es Gespräche der 
Minister zum Finanzrahmen 
ihrer Ministerien. Nach der 
Sommerpause muss das ferti-
ge Paket dann im Landtag an-
kommen, damit bis zum Jah-
resende das Haushaltsgesetz 
steht. Gut, dass der Haushalt 
für dieses Jahr noch von der 
Rot-Rot-Grünen Koalition ge-
gen den Widerstand der CDU 
verabschiedet wurde. Außer 
für gesetzlichen Pflichtleistun-
gen dürften sonst keine Lan-
desgelder ausgegeben werden. 
Dieses Dilemma droht uns 
nun für 2021. Da wir uns am 
Ende einer europäischen För-
derperiode befinden, verfallen 
die nicht ausgegebenen Gel-

der in der Konsequenz. Brüssel 
wird sich freuen! 

Das Fehlen einer funktions-
fähigen Landesregierung und 
die sich zuspitzende Krise der 
parlamentarischen Demokra-
tie in Thüringen drohen somit 
zu einer akuten Gefahr für die 
Kommunen zu werden! 

Alte Parteibeschlüsse wie 
eine Monstranz vor sich her-
zutragen hilft nicht dabei, die 
Probleme des Landes zu lösen! 
Neue Wege müssen beschrit-
ten werden, damit in unseren 
Kommunen nicht ein ernst-
hafter Schaden verursacht 
wird! Abgeordnete sind die 
Vertreter des Volkes. Sie müs-
sen jetzt auch im Interesse des 
Volkes Entscheidungen tref-
fen!

Tilo Kummer 
Gerhardtgereuth

(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 on-
line auf unserer Internetseite zu 
veröffentlichen.)

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

Wer vermisst sein Tier?

Hildburghausen/Veilsdorf. In 
Veilsdorf ist dieser hübsche 
auf dem Foto zu sehender 
Kater Tommy einer Familie 
zugelaufen. Wer sein Tier ver-
misst bzw. Hinweise zum Hal-
ter geben kann, bitte dringend 
den Tierschutzverein Süd-thü-
ringen unter 0170/ 7375758 
informieren.

Text + Foto: Monika Hahn
1. Vorsitzende 

Tierschutzverein 
Südthüringen e. V. 

häuser Werbering e. V., Florian 
Kirner, erneut sein Anliegen an 
den Bürgermeister vortragen. 
Mehr als 25 Geschäfte haben 
in den letzten fünf Jahren ge-
schlossen, drei weitere stehen 
an! Dabei verwies er auf ein teu-
er bezahltes Einzelhandelskon-
zept aus dem Jahre 2015, dass 
aus 99 Seiten besteht, gut und 
gerne mindestens 25.-30.000 
Euro gekostet haben dürfte. 
Warum fand das niemals Beach-
tung? Das wollte Herr Obst nun 
gar nicht verstehen, schließlich 
entstanden die Großmärkte al-
le vor seiner Zeit, dabei vergaß 
er vermutlich, dass auch er ein 
jahrelanges Stadtratsmitglied 
war und viele Jahre diese Ent-
scheidungen mitgetragen hat! 
Seine Reaktionen ließen bei 
uns jedenfalls den Eindruck 
entstehen, dass es zwischen 
dem Bürgermeister und dem 
Vorsitzenden vom Werbering 
wohl niemals eine gemeinsame 
Grundlage geben wird.

Endlich konnte nach fast 
zwei Stunden dieser Tagesord-
nungspunkt einstimmig be-
schlossen werden!

Kann es überhaupt noch ein 
vernünftiges Konzept zur Bele-
bung der Innenstadt geben? Im 
Anschluss an die Sitzung über-
gaben wir jedenfalls Florian 
Kirner schriftlich ein mittelfris-
tiges Konzept zur Belebung der 
Innenstadt. Hildburghausen 
braucht endlich ein Alleinstel-
lungsmerkmal, dass Touristen 

in die Stadt holt, doch dafür 
muss endlich etwas getan wer-
den! Zumindest wäre das in 
gemeinsamer Anstrengung auf 
jeden Fall einen Versuch wert.

Ines Schwamm
Fraktionsvorsitzende der AfD 

des Stadtrates 
Hildburghausen


