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Holger Ost ist den Hildburghäusern als langjähri-
ger stellvertretender Bürgermeister bekannt.
Er tritt für die CDU am 09. März als Kandidat an. 
Geboren wurde der langjährige Kommunalpoli-
tiker am 23. März 1971 in Sonneberg. Hildburg-
hausen nennt er seit 1984 seine Heimat. Nach der 
Ausbildung als Elektronikfacharbeiter mit Abitur 
absolvierte er anschließend eine Ausbildung zum 
Bankkaufmann. Es folgten ein Studium zum Bank-
fachwirt und ein weiteres Studium zum Bankbe-
triebswirt. Beruflich ist Holger Obst seit 1992 als 
Kundenberater bei Banken und Bausparkassen 
eingebunden und seit 2011 als Bezirksbeauftrag-
ter der Debeka in Hildburghausen eingestellt.
Warum möchten Sie Bürgermeister der Kreis- 

stadt werden?
Ich möchte die Menschen für unsere Stadt begeistern, sie bei der Entwicklung mitnehmen, sie 
mitentscheiden lassen, mich ihren Wünschen und Sorgen annehmen, mit Tatkraft, Fleiß sowie Aus-
dauer nach neuen Lösungen suchen, die uns gemeinsam eine bessere Zukunft bringen. Sicher hat 
sich in unserer Stadt schon Vieles zum Bessern entwickelt, es ist aber auch Vieles liegen geblieben 
und wurde nicht realisiert. Dafür immer nur die finanziellen Engpässe anzuführen, halte ich persön-
lich nicht für die richtige Antwort. Ich kenne unsere Stadt und bin überzeugt, dass Hildburghausen 
das Potential hat, sich zu einer Kreisstadt mit Zukunft zu entwickeln. Ich setze bei der Entwicklung 
natürlich auch auf das große bürgerschaftliche Engagement aller positiv eingestellten Menschen in 
Hildburghausen. Ich möchte ein Bürgermeister zum Anfassen, mit offenen Ohren für alle Anliegen, 
Ängste und Probleme der Bürger sein. Ich möchte innovativ, phantasievoll, kreativ und ideenreich 
unserer Stadt dienen. Dafür stehe ich und bitte deshalb am 9. März um Ihre Stimme.
Was ist Ihre erste Amtshandlung nach der Eingewöhnungsphase?
Ich denke, eine Eingewöhnungsphase wird es nicht geben. Es gilt vom ersten Tag an, die vor uns 
liegenden Aufgaben anzupacken. Zu einer der ersten Amtshandlungen wird aber sicherlich eine 
ordentliche Übergabe der Amtsgeschäfte durch den bisherigen Bürgermeister gehören. Eine der 
ersten Aufgaben wird sein, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung in persön-
lichen Gesprächen über meine Ideen und Vorstellungen zu informieren.
Was unterscheidet Sie von anderen Kandidaten?
Gemeinsam mit den Bürgern müssen wir uns den Anforderungen der Zukunft stellen. Hier liegt mir 
das Wohl aller Bürger am Herzen. Es stehen viele Aufgaben an, die es zu lösen gilt. Hierfür sind die 
Eigenschaften Tatkraft, Entschlussfreudigkeit und Ergebnisorientierung gefragt. Diese einbringen zu 
können, in Verbindung mit finanzpolitischem Sachverstand, sehe ich als Vorteil an.
Wie sollte Ihrer Meinung nach ein Konzept für die Zukunft der Innenstadt aussehen, um den 
Stadtkern wieder mit Leben (vor allem Gewerbe) zu erfüllen?
Bereits 1998 wurde durch die GMA ein Handlungskonzept für die Stadt Hildburghausen mit den 
Themen Städtebau/Verkehrsgestaltung und Stadtmarketing erarbeitet, allerdings wurde von die-
sem Handlungskonzept „Städteleitbild Hildburghausen 2010“ viel zu wenig realisiert. Jetzt wird ein 
neues Einzelhandelskonzept durch die GMA erarbeitet, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, 
wir müssen aber alle gemeinsam nach Vorlage der Ergebnisse dies auch mit aller Kraft umsetzen. Es 
ist von großer Bedeutung, innovative Standortkonzepte zu entwickeln, wir wollen unser gesamtes 
Stadtzentrum zum Erlebnisraum machen, den Interessenausgleich beim Denkmalschutz überden-
ken, wir brauchen ausreichend Spielräume für Gestaltung und Werbung. Die Innenstadt muss mit 
PKW und Stadtlinie erreichbar sein. Die Baustellen dürfen die Wirtschaft nicht unnötig behindern, 
Stadt und Wirtschaft sitzen bei Marketing in einem Boot. Weitere notwendige Schritte sind gebüh-
renfreie Kurzparkzonen in der Innenstadt, verstärkte Imagepflege und professionelle Werbung für 
unsere Stadt. Wir brauchen Weiterentwicklung, Neuorientierung und Platz für Experimente in der 
Innenstadt. Wir alle bestimmen mit unserem Handeln die zukünftige Entwicklung und sind mitver-
antwortlich, was wir aus der „guten Stube“ machen.
Was möchten Sie zukünftig unternehmen, um dem demografischen Wandel etwas 
entgegenzuwirken. Was werden Sie konkret für die Jugend in der Kreisstadt tun?
Der demografische Wandel zeichnet sich durch vielfältige Facetten aus, die natürlich durch kommu-
nale Politik beeinflussbar sind. Bezugnehmend auf Ihre Frage sehe ich hier besonders die Familien-
politik einer Kommune, die dabei eine Schlüsselstellung einnimmt. Wir als Stadt sind zuständig 
für kommunale Daseinsvorsorge und lokale Infrastruktur. Es ist unsere Aufgabe, ein Leitbild von 
Familienpolitik für unsere Stadt zu erarbeiten, von Kinderkrippenplätzen bis Wohnraumbereitstel-
lung. Wir sollten Kinderbetreuung als Erziehungsstätte betrachten und diese nachfrageorientiert 
ausbauen und somit die Qualität der Einrichtungen weiter erhöhen. Für die Jugend in der Kreisstadt 
werde ich mich besonders einsetzen, weil ich glaube, dass es bessere Lösungen gibt als die der-
zeitigen Angebote. Ich werde mich für die Öffnung der Diskothek in Hildburghausen bemühen, die 
verschiedenen Jugendeinrichtungen in der Stadt zur Zusammenarbeit anregen, den Schlosspark 
auch für Jugendveranstaltungen involvieren und die bestehende Städtepartnerschafen nutzen, 
um Jugend verschiedener Städte und Länder bei uns zusammenzuführen. Um die Bedürfnisse der 
Jugend aus erste Hand zu erfahren, werde ich einen Jugendstammtisch ins Leben rufen.

Holger Obst (CDU)

Seine Ziele, Aufgaben und Vorhaben als Bürger-
meisterkanditat im Jahr 2014 äußerte und 
formulierte Obst im unten stehenden Artikel:

Jede Bürgerin und jeder Bürger der Kreisstadt und ihrer Ortsteile, die diesen Beitrag gelesen und 
einer objektiven Betrachtungsweise unterzogen haben, werden nur zu einer Schlußfolgerung 
kommen können und müssen!

Das Beste für Hildburghausen!

Tilo Kummer

Taxi- und Mietwagenunternehmen HÖHN
Krankenfahrten für alle Kassen

Inh. Torsten Hartmann
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Reinigung der Biotonnen
Informationen aus dem Landratsamt Hildburghausen

Hildburghausen. In der Wo-
che von Montag, dem 2. März   
bis Freitag, dem 6. März 2020 
erfolgt die erste Reinigungstour 
der Biotonne im Jahr 2020 in un-
serem Landkreis. Die Orte, die in 
der genannten Woche angefah-
ren werden, entnehmen Sie bitte 
aus der unten stehenden Tabelle. 
Bitte lassen Sie die geleerten Bio-

müllbehälter nach der Leerung am 
Straßenrad stehen, damit das Rei-
nigungsfahrzeug die Behälter am 
Entleerungstag bzw. am nächsten 
Tag noch reinigen kann. Nach der 
Reinigung bitte die Gefäße wieder 
zurückstellen! Das Abfuhrauto für 
den Bioabfall fährt die jeweilige be-
kannte Tagestour und das Wasch-
fahrzeug folgt diesem und reinigt 

die geleerten Tonnen. 
Bitte haben Sie Verständnis da-

für, dass nur geleerte Biotonnen 
gesäubert werden können.Die Ter-
mine für die weiteren Ortschaften 
entnehmen Sie bitte der örtlichen 
Presse. Diese werden wöchentlich 
bekannt gegeben.

(*Reinigungstermin 1 Tag später 
als Leerungstermin)

 

Die REGIOMED-Kliniken GmbH lädt ein: 

Patientenveranstaltungen 
für den Monat März

Hildburghausen. Die REGIOMED-Kliniken GmbH lädt 
alle Interessierten zu nachfolgenden Patientenveranstaltun-
gen im Monat März recht herzlich ein:

-  Mi., 4. März 2020, 17 Uhr: Kinderunfälle zu Hause – Was tun? in 
der Bildungsstätte REGIOMED Klinikum Hildburghausen, 

-  Mi., 18. März 2020, 11 bis 18 Uhr: „Der begehbare Darm“ – Auf-
klärung zum Darmkrebsmonat März mit Referent Chefarzt Dr. 
med. Dirk Mayer im Foyer des REGIOMED Klinikums Coburg, 

-  Mi., 18. März 2020, 17 Uhr: Volkskrankheit Hypertonie und 
Diabetes mit Referenten Chefarzt Dr. Uwe Peschk und Dr. Jens 
Wehner in der Bildungsstätte REGIOMED Klinikum Hildburg-
hausen. Stadtratssitzung am 5. März 2020

Hildburghausen. Kurz vor der Stadtratswahl im Mai 2019 
wurde noch schleunigst eine Stadtratssitzung einberufen.

Beschlossen werden sollte der Multifunktionsplatz und der 
Griff in die Kasse der Wohnungsgesellschaft. Auch am 5. März 
2020 - drei Tage vor der Wahl - soll es wieder eine kurzfristige 
Stadtratssitzung geben. Dieses Mal sollen es u. a. „Geschenke“ an 
„verdienstvolle Könner“ in Form von Gehaltserhöhungen und 
ähnlichen Zuwendungen sein, wie der „Buschfunk“ meldet. 

In seiner letzten Stadtratssitzung liegt Obst natürlich wie 
immer das Wohl der Stadt am Herzen. Stadträte seid wachsam!

Innenminister a.D. Georg Maier 
in Hildburghausen

Hildburghausen. Am Montag, 
dem 2. März 2020, ist der ehema-
lige Thüringer Innenminister Ge-
org Maier zu einer öffentlichen 
Veranstaltung in Hildburghausen 
zu Gast. Um 19 Uhr können die 
Bürgerinnen und Bürger mit ihm 
im Bürgersaal des Rathauses dis-
kutieren. Das Motto der Veran-
staltung, zu die der SPD-Ortsver-
ein einlädt, steht unter dem Mot-

to: „Wie weiter in Thüringen?“. 
Alle Interessierten sind herz-

lich eingeladen.
Michael Bumann

SPD-Ortsvereinsvorsitzender

Faschingsfeier  bei den Parkmäusen

Hildburghausen. Am 21. Februar 2020 feierten die Kinder mit ihren Erzieherinnen im Kindergarten 
auch in diesem Jahr wieder ausgiebig Fasching. Die kleinen und großen Faschingfans ließen es am 
Freitag so richtig krachen. Bei einer Modenschau konnte jede einzelne Parkmaus ihr tolles Kostüm 
präsentieren. Es wurden Faschings-Rasseln gebastelt und auch beim Luftballontanz und beim 
Mumienwickeln kam so richtig Gaudi auf. Natürlich wurde auch nach Herzenslaune geschlemmt und 
der Tag in vollen Zügen genossen. Eine liebevolle Überraschung gab es auch dieses Mal wieder von 
unserem Elternbeirat, bei dem wir uns wieder herzlich bedanken. Helau vom gesamten Parkmäuse-
Team, wir freuen uns schon auf das nächste gemeinsame Fest. Text + Foto: Kindergarten Parkmäuse


