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Das Beste für Hildburghausen!

Tilo Kummer

Ein Alleinstellungsmerkmal 
für Hildburghausen

Hildburghausen. In den 
letzten Wochen gab es in der 
Rundschau eine intensive Dis-
kussion: wie bekomme ich eine 
attraktive und lebendige Innen-
stadt hin? Wie es sich gezeigt 
hat, ist diese Debatte um die 
Strukturentwicklung überfällig, 
gut und wichtig. 

Aber Ross und Reiter sollten 
doch genannt werden, wenn 
man diese Debatte führt. So 
zum Beispiel, dass ein Antrag 
der Fraktion Die Linke. zum Be-
schluss des Stadtrates geführt 
hat, für 1,5 h keine Parkge-
bühren in der Innenstadt mehr 
zu erheben. Wie auch die Frak-
tion bereits vorher gegen die 
Erhöhung der Parkgebühren 
gekämpft hat.

Für die Erhöhung der Gebüh-
ren zu kämpfen, war die Positi-
on des aktuellen Amtsinhabers, 
der aber immer nur anmerkt: 
„Der Vorgänger ist Schuld!“ - 
ohne daran zu denken, dass er 
fünf Jahre der Stellvertreter des 
Vorgängers war und mit seiner 
Fraktion alles mitgetragen und 
beschlossen hat.

Dann wird der Schlachthof 
und der Netto am Friedhof ins 
Spiel gebracht. Auch hier zeigt 
sich, dass es nicht nur in Erfurt 
geschichtsvergessene Vertreter 
der CDU gibt. Der Schlachthof 
ging nach der Insolvenz des 
damaligen ägyptischen „Inves- 
tors“ Anfang der 90er Jahre an 
die Firma Och aus Lichtenfels. 
Ziel war… Bebauung. Dann 
ging auch die Firma Och pleite 
und der Insolvenzverwalter war 
wieder am Zuge.

Kürzen wir alles weitere ab: 
am Ende gab es zwei Bauträ-
gerfirmen, die in der engeren 
Wahl des Insolvenzverwalters 
standen und mit dem gleichen 
Konzept um den Zuschlag ge-
worben haben. Nun stehen mit 
Aldi, Netto und AWG Firmen 
am Standort, die eben nicht in 
die Innenstadt gehen.

Ähnlich, nur ohne Insolvenz, 
verhielt es sich am Standort 
Friedhof. Die dortige Eigentü-
merin suchte jemanden, der 
ihren Kaufpreis bezahlte. Am 
Ende eines langen Prozesses war 
dieses ein Bauträger, der die Fir-
ma Netto angesiedelt hat.

Vielleicht haben wir den ei-
nen oder anderen Supermarkt 
zuviel angesiedelt. Aber man 
muss auch die Schwierigkeiten 
betrachten, die zu diesen Ent-
scheidungen geführt haben 
- und die Grenzen der tatsäch-
lichen städtischen Eingriffs-
möglichkeiten.

Anders – da haben die Schrei-
ber der CDU-Fraktion Recht – 
verhielt es sich beim Kaufland. 
Da hatte die Stadt einen B-Plan, 
der besagte: Lebensmittelgroß-
markt und Möbel – alles weitere 
nicht! 

Die Stadt war hier nicht in 
der Pflicht, weitere Zugeständ-
nisse zu machen und den Vor-
bereich mit weiteren innen-
stadtrelevanten Sortimenten 
zu bestücken und damit zu ver-
größern. Es gab hier genügend 
Hinweise, warum man eben 
keine Sortimentserweiterung 
zulassen sollte.

Aber zurück in die Innen-
stadt.

Natürlich müssen auch Feste 
und Veranstaltungen zur Bele-
bung dort beitragen, aber eine 
Stadt kann auch nicht das gan-
ze Jahr feiern. Und natürlich 
können auch Einzelhändler 
daran mitarbeiten, den Markt 
attraktiver zu gestalten. Aber 
deren Möglichkeiten sind in 
Zeiten von Amazon&Co einge-
schränkt. 

Deshalb muss unsere Innen-
stadt in Zukunft beim Service 
punkten. Dazu brauchen wir 
mehr soziale Einrichtungen 
und Anlaufstellen in der Stadt, 
Anlaufstellen für die Bürger, die 
dann auch die Frequenz brin-
gen, die für die Einzelhändler 
notwendig ist. 

Und da darf ich auf einige 
Entscheidungen bis 2014 ver-
weisen. Etwa auf den Ausbau 

der alten Bürgerschule, der al-
ten Zentralen-Oberschule (ZOS) 
zur Post und Kreismusik- und 
Volkshochschule. Oder auf den 
Ausbau des „Alten Rathauses“ 
zur Bibliothek und Touristin-
formation - damals sogar noch 
mit vernünftigen Öffnungs-
zeiten! Oder der Neubau des 
Puschkinplatzes und der Un-
teren Marktstraße.

Aber auch die privaten Inves- 
titionen sind nicht zu verges-
sen, etwa die Schlossplatzbe-
bauung – denn die gehört eben-
falls zur Innenstadt – die Inves- 
titionen ins alte Magnet-Kauf-
haus zur Apotheke am Markt, 
oder im alten Kaufhaus am 
Markt zu einem modernen 
Wohn- und Geschäftshaus, 
oder der Wohnungsgesellschaft 
am Häfenmarkt.

Was wir mit alledem nicht 
auffangen konnten, ist die feh-
lende Frequenz an Besuchern 
durch den Wegzug des Land-
ratsamtes im Jahr 2000. Die 
Schließung der Zweigstelle der 
Sparkasse 2017 war dann eine 
weitere dramatische Fehlent-
wicklung, bei der der entschlos-
senen Widerstand der Stadtfüh-
rung erwartet worden wäre.

Nun wurde kürzlich ein 
„Konzept“ für die Innenstadt 
vorgelegt, das vor allem gar 
kein Konzept ist, sondern ei-
ne Ansammlung nostalgischer 
Verweise auf Dunkelgräfin, 
Joseph Meyer und Co. als Al-
leinstellungsmerkmale für die 
Stadt.

Aber für eine gute Innen-
stadtentwicklung reicht es 
nicht aus, auf die Größen der 
Vergangenheit zu verweisen, 
die ja durchaus im Stadtbild 
präsent sind. So die Büste von 
Joseph Meyer an seiner ehema-
ligen Wirkungsstätte, der heu-
tigen Post, oder die Nachbil-
dung des Archosauriers in Ori-
ginalgröße am „alten Rathaus“.

Aber wie, frage ich Frau 
Schwamm, wie wollen Sie da-
mit die Geschäfte mit Mietern 
und mit Leben erfüllen? Wie 
wollen Sie damit Investoren für 
die Stadt Hildburghausen ge-
winnen?

Am Ende wird es uns auch 
nichts nützen, Handelsflächen 
am Rande der Stadt gegen die 
Innenstadt auszuspielen. Wir 
brauchen beides, denn auch 
dort arbeiten Menschen und 
verdienen ihr Geld.

Wir brauchen letztlich ein 
Zusammengehen, gemeinsam 
für die Stadt und ihre Entwick-
lung. Dafür braucht es eine 
starke Allianz aus Werbering, 
Stadtrat, Stadtverwaltung und 
Bürgermeister. Das wäre dann 
mal ein Alleinstellungsmerk-
mal für Hildburghausen! Und 
nur das macht es möglich, die 
Fehler der zurückliegenden 
sechs Jahre nicht zu wiederho-
len, sondern für einen neuen 
Aufbruch in Hildburghausen zu 
sorgen.

In diesem Sinne – das Beste 
für Hildburghausen.

Ihr Steffen Harzer
Fraktion Die Linke.

Leserbrief zur Wahl des  
Ministerpräsidenten in Thüringen

Leserbrief. Für den aufmerk-
samen Beobachter war es keine 
Überraschung, dass CDU, FDP 
und AfD bei der Thüringer Minis- 
terpräsidentenwahl ein überaus 
schmutziges und niveauloses 
Schauspiel inszenierten. 

Zum Glück hat schon im 
Vorfeld die Ramelow-Regie-
rung Weitsicht und Verant-
wortung bewiesen und einen 
tragfähigen Haushalt für 2020 
verabschiedet, ohne den jetzt 
Thüringen auf Grund der 
primitiven Intrigen der o. g. 
Parteien weitestgehend hand-
lungsunfähig wäre.

Man muss sich zwangsläufig 

fragen, wie lange nach der soge-
nannten Wende die CDU noch 
stur an ihrem antiquierten 
Feindbild gegen die Linken fest-
halten und keinen konstruk-
tiven Beitrag zur Entwicklung 
unseres Freistaates leisten will. 
Der Absturz in der Wählergunst 
auf nur noch 13% belegt, was 
Thüringens Bürger von einer 
zutiefst destruktiven Politik hal-
ten, die von einer Machtbeses-
senheit um jeden Preis geprägt 
ist. 

Solange Politiker dieser Partei 
weiterhin eigennützige Interes-
sen über das Wohl des Wählers 
stellen, wird der freie Fall in die 

Bedeutungslosigkeit weiterge-
hen- und das völlig zu Recht!

Klaus Ehrhardt 
Schleusingen

(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

Zum Leserbrief „Die SPD ist nichts...“
von H.-J. Salier, erschienen in der Südthür. Rundschau am 1. Februar 2020

Leserbrief. Sehr geehrter Herr 
Salier, als Sie Ihren Artikel mit ei-
ner Tirade gegen die SPD und DIE 
LINKE verfassten, konnten Sie na-
türlich noch nichts von dem Aus-
gang der Wahl eines Thüringer 
Ministerpräsidenten wissen. Das 
war gelinde gesagt ein Desaster.

Das war ein Angriff auf die  De-
mokratie. Hauptsache einen lin-
ken Ministerpräsidenten verhin-
dern, das war der Tenor der CDU 
und der FDP. Da war es offensicht-
lich egal, mit welchem Teufel man 
den Pakt schließt. Ist es besser, 
einen Kandidaten aufzustellen, 
dem man dann nicht einmal eine 
Stimme gibt? Um einen Minister-
präsidenten aus einer Partei he-
raus zu wählen, die sich geradeso 
im Landtag positionieren konnte, 
war halt jedes Mittel recht. Auch 
wenn es die Partei ist, mit der man 
angeblich nichts, aber auch gar 
nichts zu tun haben will. Jeder 
gesunde Menschenverstand hat 
erkannt, welches Kalkül die AfD 
in Betracht gezogen hat. CDU und 
FDP haben sich vorführen lassen.

Mit dem Rückschluss auf die 
Wahl in Thüringen kann man 
nur sagen, dass sich die Hildburg-
häuser SPD mit ihrem Entschluss, 
keinen eigenen Kandidaten auf-
zustellen, richtig verhalten hat. 
Sicherlich kann mancher dazu 
eine andere Meinung haben, aber 
3 Kandidaten sind wohl genug. 
Und es geht nicht darum, wie 
viele Kandidaten aufgestellt sind, 
sondern wer besser  für das Bür-
germeisteramt in Hildburghausen 
geeignet ist. 

Und noch zu Ihrem Verhält-
nis zur Linkspartei. Es ist schon 
erstaunlich, dass Sie sich zu den 
politisch aufmerksamen Bürgern 
zählen.

Vielleicht mal zur Erinnerung: 
Ich kenne genügend Leute, die 
früher stramme Genossen in der 
SED waren und heute die CDU, 
die FDP und selbst die SPD berei-
chern. Ja, und was ist eigentlich 
mit den Mitgliedern der ehema-
ligen  Blockparteien?  Sie waren 
keinesfalls Oppositionsparteien 
in der DDR. Sie haben politische 
Verantwortung Seite an Seite mit-
getragen. 

Das Schlimme daran ist, dass sie 
heute die besseren Mitglieder sein 
wollen. Sie denken, so wie sie es 
vergessen haben, haben es andere 
auch. Ich habe in meinem Leben 
genug Hartliner ertragen müs-
sen. Wohlgemerkt, ich gehörte 
und gehöre keiner Partei an. Und 
ich bin ganz bestimmt nicht mit 
allem in der DDR einverstanden 
gewesen. Kann man so einfach ei-
ne Gesinnung ablegen, weil man 
in einer anderen Partei unterge-
krochen ist? Und wenn man von 
sich behauptet, Lehren aus der 
Vergangenheit gezogen zu haben, 
weshalb gesteht man es dann an-
deren nicht auch zu? Aber noch 
schlimmer, genau diejenigen, die 
heute wollen, dass DIE LINKE über 
einen Unrechtsstaat sprechen soll, 
haben ihn damals mitgetragen. 
DIE LINKE ist spätestens seit ihrer 
Gründung keine reine Nachfolge-
partei der SED mehr; sie hat auch 
viele westdeutsche Mitglieder oh-
ne ostdeutsche Vergangenheit. 
Ebenso kommt eine Vielzahl jun-
ger Mitglieder hinzu, die die DDR 
nie kennengelernt haben.

Es gibt heute genügend Un-
rechtsstaaten, wo Menschen-
rechte massiv mit Füssen getreten 
werden. Damit hatte Deutschland 
noch nie Probleme, Saudi Ara-
bien, Brasilien usw. Es wird vor 
Augen der Welt geköpft, gemordet 
und geputscht. Gibt es da einen 
Aufschrei? Das ist wahre Heuche-
lei.

Und vergessen Sie bitte auch 
nicht, dass ungezählte Nazis in 
der CDU willkommen waren. 
Selbst Bundeskanzler Kiesinger ge-
hörte der NSDAP an.

Diese Tatsachen vergessen be-
stimmte politisch interessierte 
Bürger. Es ist wohl nur brauner 
Schnee von gestern. 

Aber das nur nebenbei.
Ein Teil der AfD-Wähler erleben 

den soziale Abstieg hautnah und 
fühlen sich von den sogenannten 
Volksparteien im Stich gelassen.

Und das ist bei vielen der Wäh-

ler ausschlaggebend, ihre Stim-
me der AfD zu geben. Es sind 
bestimmt nicht alle Nazis. Diese 
Menschen sehen sich konfrontiert 
mit prekären, schlecht bezahlten 
Arbeitsplätzen, niedrigen Renten, 
Kinderarmut, Suppenküchen, 
schlechte Bildung. Aber die Wahl 
des Ministerpräsidenten in Thü-
ringen hat gezeigt, wie sie von 
dieser Partei missbraucht werden. 
Denn die AfD wird nach ihrem 
bisherigen Taktieren niemals den 
menschenverachtenden Kapitalis-
mus als Grundübel angreifen und 
deshalb auch niemals die sozialen 
Belange ihrer Wähler in Angriff 
nehmen. Ich hoffe sehr, dass auch 
bei diesen Bürgern ein Nachden-
ken nach dieser Wahl angekom-
men ist.

Die AfD wird weiter Stimmen 
gewinnen, solange diese Parteien 
(CDU, FDP, SPD) nicht begreifen, 
dass sie die sozialen Probleme der 
Menschen endlich anpacken müs-
sen. 

Für meine Heimatstadt wün-
sche ich mir bei der Bürgermeis- 
terwahl, dass kein Vertreter (-in) 
einer faschistischen Partei zum 
Vorreiter einer Entwicklung in 
Deutschland wird, die schon ein-
mal Deutschland in den Abgrund 
stürzte. „Der Schoß ist fruchtbar 
noch, aus dem das kroch“ (B. 
Brecht).

Liane Freund
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

Rosenmontagsparty
Hildburghausen. Das IGN 

Hildburghausen lädt alle In-
teressierten recht herzlich 
zur Rosenmontagsparty am 
Montag, dem 24. Februar 
2020, ab 14.30 Uhr in seine 
Räumlichkeiten in der Obe-
ren Marktstraße 33 ein. 

Spiel, Spaß und gute Laune 
werden nicht zu kurz kommen.

Die schönsten, ausgefal-
lensten und coolsten Ko-
stüme werden prämiert.

Für das leibliche Wohl ist 
bestens gesorgt.

Das Team des IGN freut 
sich auf Euch!

Tennisverein geht 
wandern

Hildburghausen. Der Tennis-
verein Hildburghausen lädt zum 
Wandern ein.

Am Samstag, dem 22. Febru-
ar 2020, ist um 14 Uhr Treff am 
Sportcenter in Heubach. Von 
dort aus geht es durch den Win-
terwald in Richtung Schnett und 
nach einer Einkehr zurück nach 
Heubach. Wer Skiausrüstung 
benötigt, wendet sich bitte an 
den Vereinsvorsitzenden Jens 
Kramer.

Ralf Bumann
Tennisverein Rot-Weiß 

Hildburghausen

Richtigstellung
Hildburghausen. Zum Ar-

tikel: „Eine Leistungsbilanz“, 
erschienen in der Rundschau 
am 25. Januar 2020 möchte 
ich nachfolgend richtigstellen:

Die angeblich bevorste-
hende Schließung des Ladens 
für Arbeitsbekleidung „Work 
Style - Beruf, Mode und 
mehr“ in der Oberen Markt-
straße hat sich zum Glück als 
glatte Fehlinformation her-
ausgestellt.

Florian Kirner
1. Vorsitzender 

des Hildburghäuser
Werbering e.V.

Bürgermeisterkandidat  
Tilo Kummer lädt ein

Hildburghausen. Tilo Kum-
mer, Kandidat für das Bürgermeis- 
teramt der Stadt Hildburghausen, 
gibt nachfolgende Wahlveran-
staltungen und Termine bekannt: 
-  Samstag, 22. Februar 2020, 10 
Uhr: Wahlveranstaltung Ger-
hardtsgereuth, Feuerwehr,

-  Samstag, 22. Februar 2020,  13 
Uhr: Wahlveranstaltung Eben-
hards, Feuerwehr

-  Donnerstag, 27. Februar 2020, 
10 Uhr: Infostand Markt Hild-
burghausen,

-  Freitag, 28. Februar 2020, 14 
Uhr: Besuch Firma Meier Hild-
burghausen mit Bodo Ramelow, 

-  Freitag, 28. Februar 2020, 18 
Uhr: Georgenhalle Helios Fach-
kliniken Hildburghausen – Ge-
sprächsrunde, moderiert von 
Daniel Ebert mit Bodo Ramelow 

und Tilo Kummer,
-  Samstag, 29. Februar 2020,  19 
Uhr: Stadttheater – szenische 
Lesung „Aufstehen Gegen die 
Rechtsschaffenden“ mit Franzis-
ka Knetsch, Peter Radestock und 
Egon Knaupel – Kalter Kaffee 
–Veranstaltung des Theaterver-
eins Hildburghausen,

-  Dienstag, 3. März 2020, 18 Uhr: 
Wahlveranstaltung Leimrieth,

-  Mittwoch, 4. März 2020, 15 Uhr: 
Kreistag,

-  Mittwoch, 4. März 2020, 19 Uhr: 
Wahlveranstaltung Weitersroda 
- Feuerwehr,

-  Donnerstag, 5. März 2020,  10 
Uhr: Infostand Markt Hildburg-
hausen.

Steffen Harzer
Fraktion Die Linke.

Mit einem Topf Anturien beglückwünschte Tilo Kummer - Inha-
berin Carla Hennlein - zur Neueröffnung der „Boutique Regina“.    
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