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Einladung zur Vortragsreihe   
„Gesund in Südthüringen 2020“ 
—  
Helios Fachkliniken Hildburghausen

Kopfschmerzen/Migräne -
Diagnose und Therapie

Referent: Dr. Sebastian Karpf,
Chefarzt Klinik für Neurologie

Mittwoch, 11. März 2020, 17:30 Uhr 
Georgenhalle • Eisfelder Str. 41 • 98646 Hildburghausen
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Beste für Hildburghausen!

Tilo Kummer

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
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Jahresmitgliederver-
sammlung TC Rot-Weiß-
Hildburghausen e. V.

Hildburghausen. Für Dienstag, 
dem 10. März 2020, um 19 Uhr 
lädt der Tennisvereins Hildburg-
hausen in sein Vereinsheim in der 
Seminarstraße 32 zur diesjährigen 
Jahreshauptversammlung mit Vor-
standswahl ein.

Auf der Tagesordnung stehen: 
-  Berichte des Vorsitzenden und des 
Schatzmeisters, 

-  Bericht des Sport- und Jugend-
warts, 

-  Aussprache zu den Berichten, Ent-
lastung des Vorstandes für 2019, 

-  Neuwahl des Vorstandes, Anträge 
und Verschiedenes.

Da die neue Tennissaison im Ap-
ril beginnt, ist beabsichtigt je nach 
Witterung ab Samstag, dem 14. 
März 2020, um 9 Uhr mit der Früh-
jahrsinstandsetzung der Plätze und 
des Vereinsheimes zu beginnen. 
Hier ist jede mithelfende Hand ge-
fragt. Die Arbeiten finden dann an 
jeden weiteren Samstag ab 9 Uhr 
statt.                                  Ralf Bumann 

TC Rot-Weiß-Hildburghausen e. V.

Gegendarstellung zum Leser-
brief von Dr. Sabine Laube
erschienen in der Südthür. Rundschau am 29. Februar 2020

Leserbrief. Sehr geehrte Frau Laube, 
danke für Ihren offenen Brief. Dazu 
möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich 
bereits vor meiner ersten Kandidatur 
für den Thüringer Landtag 1999 mei-
nen Wehrdienst im Wachregiment 
angab, obwohl das nach den Bestim-
mungen nicht erforderlich war, da der 
Wehrdienst im Wachregiment nicht 
als Tätigkeit für das MfS gewertet wird. 

Das Ergebnis meiner Überprüfung 
im Thüringer Landtag sende ich Ihnen 
zu, damit Sie sich eine Meinung bilden 
können. Ich erhielt am 14. November 
2000 von der Präsidentin des Thürin-
ger Landtages, Christine Lieberknecht 
ein Schreiben mit folgendem Inhalt:

Sehr geehrter Herr Kummer,
auf mein Ersuchen hat der Bun-

desbeauftragte für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehema-
ligen DDR (Bundesbeauftragter) eine 
Auskunft nach § 20 Abs. 1 Nr. 6 B 
Buchst. b Stasi-Unterlagen-Gesetz zu 
Ihrer Person erteilt.

Darin wird ausgeführt, dass Sie 
in der Zeit „vom 01.10.1987 bis 
22.12.1989 beim Wachregiment Berlin 
(Bezeichnung ab 15.12.1967: Wach-
regiment Berlin ‚Feliks Dzierzynski‘) 
aktiven Wehrdienst in der Art ‚Dienst 
auf Zeit‘ geleistet (haben) ... und we-
gen Auflösung des Staatssicherheits-
dienstes vor Ablauf der festgelegten 
Dienstzeit mit dem Dienstgrad Un-
terfeldwebel entlassen wurde(n). Das 
Wachregiment war eine Strukturein-
heit des Staatssicherheitsdienstes. Die 
Einstellung erfolgte auf freiwilliger 
Basis. Laut Wehrdienstgesetz der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen 
Republik war der ‚Dienst auf Zeit‘ ein 
zeitlich auf mindestens drei Jahre be-
fristetes und freiwillig einzugehendes 
Dienstverhältnis. Seine Ableistung 
beim MfS war dem damaligen Wehr-
dienst bei der Nationalen Volksarmee 
(NVA) gleichgestellt. Laut Dienstlauf-
bahnordnung des MfS waren Solda-
ten und Unteroffiziere, die ‚Dienst auf 
Zeit‘ leisteten Angehörige des MfS· 
und standen in einem Dienstverhält-
nis des MfS. Gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 1 
Stasi-Unterlagen-Gesetz gelten sie 
dementsprechend während der Ab-
leistung dieses ‚Dienstes auf Zeit‘ als 
hauptamtliche Mitarbeiter des Staats-

sicherheitsdienstes.“
Aus der Auskunft des Bundesbeauf-

tragten ergeben sich keine weiteren 
Hinweise auf eine Zusammenarbeit 
mit dem Staatssicherheitsdienst, ins-
besondere keine Hinweise auf ein Vor-
liegen einer Verpflichtungserklärung 
über eine Mitarbeit beim MfS oder 
AfNS.

Das Gremium nach § 3 ThürAb-
gÜpG hat am 27.06.2000 einstimmig 
entschieden, in Ihrem Fall keine Ein-
zelfallprüfung nach § 3 Abs. 1 ThürAb-
gÜpG einzuleiten. Das Gremium hat 
sich bei dieser Entscheidung von der 
Überlegung leiten lassen,

- dass das Wachregiment nur for-
mal-organisatorisch in die Struktur 
des MfS eingebunden war und daher 
die Wehrdienstleistenden nur formal-
organisatorisch hauptamtliche Mitar-
beiter des MfS waren;

- das zu den Aufgaben der bei dem 
Wachregiment eingesetzten Wehr-
dienstleistenden nicht die konspi-
rative Tätigkeit für das MfS gehörte, 
weswegen auch keine Verpflichtungs-
erklärungen abgegeben wurden;

- dass das Thüringer Gesetz zur 
Überprüfung von Abgeordneten nach 
Sinn und Zweck die bloße Ableistung 
des Wehrdienstes im Wachregiment 
nicht erfasst;

- dass eine derartige Auslegung des 
Gesetzes im Einklang mit der Parallel-
wertung des Thüringer Innenminis-
teriums steht, wonach bei Kommu-
nalwahlen Wahlbewerber, die ihren 
Wehrdienst im Wachregiment abge-
leistet hatten, nicht als Mitarbeiter des 
MfS eingestuft werden und

- dass Sie im Übrigen Ihre Dienstzeit 
im Wachregiment im Handbuch des 
Thüringer Landtags freiwillig offen ge-
legt haben.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Christine Lieberknecht

Eine Überprüfung im Kreistag kam 
später zum gleichen Ergebnis. Trotz-
dem habe ich auch bei der aktuellen 
Kandidatur meinen Wehrdienst im 
Wachregiment gegenüber dem Wahl-
leiter und sogar in meinem Flyer ange-
geben. Ich möchte Sie deshalb bitten, 
die Unterstellung, ich hätte dazu keine 
Angaben gemacht, zu unterlassen.

Tilo Kummer / Gerhardtsgereuth

Kleine Brötchen backen, 
statt Luftschlösser bauen

Hildburghausen. Am morgi-
gen Sonntag wird in Hildburg-
hausen ein neuer Bürgermeis-
ter gewählt. Drei Kandidaten 
stellen sich der Herausforde-
rung. 

Auf zahlreichen Veranstal-
tungen haben sich die Kandi-
daten nun vorgestellt. Auch 
zwei gemeinsame, gut besuchte 
Vorstellungsrunden gab es. An 
beiden habe ich teilgenom-
men. Meine persönliche Ein-
schätzung ist, dass der SPD-
Ortsverein eine richtige Ent-
scheidung getroffen hat. Wie 
bereits bekannt, schicken wir 
Sozialdemokraten keinen eige-
nen Kandidaten ins Rennen 
und sprechen uns hingegen 
für die Wahl von Tilo Kummer 
aus. Besonders ihm trauen wir 
zu, die Stadt wieder voranzu-
bringen und aus den Negativ-
schlagzeilen herauszuholen. 
Dabei wollen wir Stadträte ihn 
auch aktiv unterstützen.

Ich glaube, dass ich dies 
realistisch einschätzen kann. 
Schließlich bin ich seit 1990 
in der Kommunalpolitik aktiv. 
In den vielen Jahren Stadtrats- 
und Kreistagstätigkeit habe ich 
viel erlebt. Drei gewählte Bür-
germeister habe ich in dieser 
Zeit kennengelernt. Eines hat-
ten sie gemeinsam: Viele Ideen. 
Und jeder hatte sich auf die 
Fahne geschrieben, zum Wohle 
der Stadt zu arbeiten. Zahlrei-
che Ideen blieben letztendlich 
nur Wahlversprechen. Sollte 
man nicht lieber „kleine Bröt-
chen backen, statt Luftschlös-
ser bauen?“ Die Hildburghäu-
ser sollen sich mit ihrer Stadt 
identifizieren und auch wieder 
stolz auf sie sein. Berechtigte 
Kritik ist umgehend aufzugrei-

fen, und Unzulänglichkeiten 
sind so schnell wie möglich 
abzustellen. Es darf nicht sein, 
dass ewig geprüft wird, ohne 
dass sich was ändert. Bestes 
Beispiel ist für mich die Ver-
kehrsregelung in der Rosa-Lu-
xemburg-Straße. Auch über die 
Matschwege im Schlosspark 
wird schon viel zu lange ge-
redet. Die Beschilderung und 
Ausschilderung in der Stadt 
Hildburghausen sind seit ewi-
ger Zeit eine Katastrophe. Das 
sind nur ausgewählte Beispiele 
für viele. Was hat sich bisher 
geändert? Um das abzustellen, 
wird doch eigentlich nicht viel 
Geld benötigt. Man muss es 
aber tun. Der Instandhaltungs-
stau unserer Gehwege und Stra-
ßen nimmt weiter zu. Auch da 
muss schleunigst gehandelt 
werden. Bevor der Marktplatz 
grundhaft saniert wird, sollten 
kaputte oder unbefestigte Geh-
wege angegangen werden. Da-
zu zähle ich auch die Randbe-
reiche des Marktplatzes. Zwar 
sind hier die Aufwendungen 
höher, aber überschaubar. 

Hildburghausen wieder zur 
Erlebnisstadt zu machen, hilft 
auch dem Einzelhandel. Viele 
Ideen gibt es. Zusammen mit 
den Hildburghäusern und ih-
ren Vereinen ist die Umsetzung 
realistisch. Tilo Kummer, den 
ich nun seit vielen Jahren sei-
nes Engagements für die Stadt 
Hildburghausen kenne, traue 
ich die Umsetzung zu. 

Ralf Bumann
Stadtrat

Faktion SPD

Lesergedanken  
zur Bürgermeisterwahl

Leserbrief. Genau das ist es, 
was die Kandidatin der AFD, Frau 
Schwamm in Hildburghausen of-
fensichtlich führt.

Das man im Umfeld der AfD 
recht krude Ansichten zum The-
ma der Energieversorgung und zu 
Erneuerbaren Energien vertritt ist 
ja nichts neues. Meist spricht man 
sich für Kernenergie aus, was im 
Übrigen die teuerste Form der Ener-
giegewinnung ist.

Aber was mir als Grüne von 
einer Wahlkampfveranstaltung 
von Frau Schwamm zugetragen 
wurde, ließ mich erst mal in schal-
lendes Gelächter ausbrechen. Frau 
Schwamm äußerte sich gegen 
Windkraft, als auch gegen Photo-
voltaikanlagen.

Zudem zeigte sie noch ihren 
Mangel an Kompetenz damit, dass 
sie auch Hackschnitzelanlagen zur 
Wärmeversorgung ganz schlecht 
findet. Gerade in Zeiten wie diesen, 
mit großen Mengen an Bruchholz 
und Borkenkäferbefall, sind solche 
Anlagen aber eine gute Möglich-
keit für Nah-und Fernwärmever-
sorgung.

Sei es wie es ist, Frau Schwamm 
darf ja durchaus ihre eigene Mei-
nung haben.

Aber wenn sie auf die Frage, wie 
sie denn dann zukünftig die Ener-
gieversorgung sicherstellen wolle, 
mit Begriffen wie „freie Energie“, 
„Raumenergie“ und „Teslatürme“ 
um sich wirft, als wären dies reale 
Möglichkeiten und nicht nur die 
Spinnerei von Autoren des be-
rühmt berüchtigten Kopp-Verla-
ges, muss man sich schon fragen, in 
welcher Parallelwelt die gute Frau 
lebt.

Da ich aber ein echter Fan von 
Nikola Tesla bin, der wohl einer der 
größten Köpfe der letzten Jahrhun-
derte war, mache ich ihr hiermit 
ein Angebot. Wenn sie es schafft, 
eine funktionierende Anlage im 
Landkreis Hildburghausen aufzu-
bauen, die auch nennenswert Ener-
gie liefert und sie mir nebenher 
noch die zugrundeliegenden Prin-
zipien erklären kann, bekommt sie 
zur nächsten Wahl, für was auch 
immer, meine Stimme.

Man soll das mal bei Youtube su-
chen, muss sie wohl noch erwähnt 
haben. Hmmm schön, ich nutze 
Youtube auch gerne, um mich über 
diverse Dinge zu informieren - aber, 
hier braucht es wie überall auch 
Kompetenz, nämlich die zwischen 
Realität und Fiktion bzw. zwischen 
glaubwürdig und unglaubwürdig 
zu unterscheiden.

Ich werde Frau Schwamm sicher 
nicht abstreiten, dass sie ein Inter-
esse an der Stadt Hildburghausen 
hat. Aber, wenn sie so fernab der 
Realität lebt, kann das im Falle ihrer 
Wahl für Stadt und Bürger eigent-
lich nur in einem Desaster enden.

Michael Binek
Themar

(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 Leserbriefe 
zu diesem Thema finden Sie 
auf www.rundschau.info

Reinigung der Biotonnen
Informationen aus dem Landratsamt Hildburghausen

Hildburghausen. In der Wo-
che von Montag, dem 9. März   
bis Freitag, dem 13. März 2020 
erfolgt die nächste Reinigungs-
tour der Biotonne im Jahr 2020 
in unserem Landkreis.

Die Orte, die in der genann-
ten Woche angefahren werden, 
entnehmen Sie bitte aus der 
unten stehenden Tabelle.

Bitte lassen Sie die geleerten 
Biomüllbehälter nach der Lee-
rung am Straßenrad stehen, da-
mit das Reinigungsfahrzeug die 
Behälter am Entleerungstag bzw. 
am nächsten Tag noch reinigen 
kann. Nach der Reinigung bitte 
die Gefäße wieder zurückstellen! 

Das Abfuhrauto für den Bioab-
fall fährt die jeweilige bekannte 

Tagestour und das Waschfahr-
zeug folgt diesem und reinigt die 
geleerten Tonnen. 

Bitte haben Sie Verständnis da-
für, dass nur geleerte Biotonnen 
gesäubert werden können.

Die Termine für die weiteren 
Ortschaften entnehmen Sie bitte 
der örtlichen Presse. Diese werden 
wöchentlich bekannt gegeben.

Fairteilladen  
wieder 
geöffnet

Hildburghausen. Der 
Fairteilladen Hildburghau-
sen hat ab sofort wieder 
mittwochs und samstags 
von 15 bis 17 Uhr geöffnet. 

Alle weiteren Informatio-
nen unter: www.fairteilla-
den.com

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frau-

enkommunikationszentrum 
„BINKO“ finden nachfolgende 
Veranstaltungen statt:
-  Dienstag, 10. März 2020, Zen-
trale Frauentagsfeier, Geor-
genhalle Helios Fachkliniken 
(nur nach Voranmeldung),

-  Donnerstag,12. März 2020, 
ACHTUNG: KEINE Veranstal-
tung. 


