
Seite 8    Samstag, 7. März 2020 Nr. 10    Jahrgang 30/2020Südthüringer Rundschau

Meine Gedanken  
zur Bürgermeisterwahl 
in Hildburghausen am 8. März 2020 

Leserbrief. Am 8. März 2020 
haben wir es in der Hand, eine 
verantwortungsvolle Person in 
das Bürgermeisteramt zu wäh-
len. 

Eigentlich wollte ich mich 
zu dieser Thematik nicht öf-
fentlich äußern, habe mich 
allerdings nach Studium der 
Wahlflyer und der bisherigen 
Pressemitteilungen doch dazu 
hinreißen lassen. 

Zu den zwei neuen Bewerbern 
werde ich keine Aussagen täti-
gen, da ich davon ausgehe, dass 
sie das Beste für unsere Stadt 
wollen und den Begriff „Idea-
le“ deuten können, ansonsten 
macht eine Bewerbung für die-
ses Amt relativ wenig Sinn. 

Bleibt also der derzeitige 
Amtsinhaber, der nach eigenen 
Angaben „Alles“ gegeben hat, 
wieder gewählt werden möchte 
und erhobenen Hauptes durch 
die Stadt gehen kann, falls er 
nicht wieder gewählt wird (s. 
Freies Wort). 

Wir leben in einem freien 
Land, somit hat auch Holger 
Obst das Recht, sich erneut als 
Bürgermeisterkandidat zu stel-
len, eventuell Unsinn zu erzäh-
len und zu schreiben, um mit 
weiteren Versprechungen den 
Versuch zu starten, noch ein-
mal Bürgermeister von Hild-
burghausen zu werden und 
unsere (Noch)-Kreisstadt viel-
leicht in den kommenden sechs 
Jahren zum Ort der absoluten 
Bedeutungslosigkeit zu ent-
wickeln. Dabei denke ich zum 
Beispiel an seine -zielführen-
den- Gespräche zur Erweiterung 
unserer Stadtgrenzen, die bisher 
niemals von Erfolg gezeichnet 
waren.

Das mögliche Image eines 
„Dilettanten“ kommt ja nicht 
unberechtigt irgendwoher, dass 
muss man sich schon erarbei-
ten, auch als Bürgermeister ei-
ner Kreisstadt. Seine Leistungs-
bilanz der letzten sechs Jahre 
ist für mich erschreckend und 
spiegelt sich in seinem Wahl-
flyer wider, der uns Wählern 
erneut vorgaukeln soll, dass er 
der Richtige ist. Zum Bericht 
über seine bisherige geleistete 
Arbeit als Bürgermeister (s. Frei-
es Wort), natürlich aus seiner 
Sicht und der seiner politischen 
abnehmenden Anhängertrup-
pe, verschlägt es einem selbst-
denkenden Menschen die Spra-
che.

Die Ursache dieser Fehlein-
schätzung könnte natürlich mit 
seiner phänomenalen, über-
durchschnittlichen Wahrneh-
mungsfähigkeit in unmittel-
barem Zusammenhang stehen. 
Der sehnsüchtige Wunsch nach 
einem City-Manager, den er er-
neut äußerte, könnte verständ-
licherweise dem Grund ge-
schuldet sein, dass er sich nicht 
als Macher, Initiator, Visionär 
oder Diener unserer Stadt sieht. 

Der erneut verwendete Wahl-
spruch -Zuverlässig, Kompe-
tent, Sozial- macht mich sehr, 
sehr nachdenklich und ich stel-
le mir die Frage, ob das Wort 
„Glaubwürdigkeit“ neu defi-
niert wurde. 

Zu seinen glorreichen Erfol-
gen zählen sicherlich die Mit-
arbeiter, die wegen ihm und sei-
ner sozialen Kompetenz gegan-
gen sind oder gehen mussten, 
oder auch seine Streitigkeiten 
mit dem Werbering und ande-
ren Vereinen. Anzumerken ist 
seine politische Auslegung des 
Bürgermeisteramtes, wobei er 
nicht dem Amt diente, sondern 
versuchte, sein persönliches Er-
scheinungsbild in den Vorder-
grund zu stellen.

Sein Alleinstellungsmerkmal 
der Kreativität bei öffentlichen 
Darstellungen, wobei er mit 
der Realität extrem großzügig 
umgeht, so wie es die Bericht-
erstattung, was nicht immer der 
Wahrheit entsprechen muss, 
gerade erfordert, dass ständige 
Gejammer über zu wenig Geld 
sowie seine unbestreitbare Fä-
higkeit, dass immer die Anderen 

schuldig zu machen sind, wenn 
etwas nicht klappt, dürften 
mittlerweile keine Geheimnis-
se mehr sein. Eine Möglichkeit 
könnte allerdings auch sein, 
dass Holger Obst vielleicht für 
eine miserable Verantwortungs-
kultur in der gesamten Stadt-
verwaltung steht? Niemand ist 
am Ende für irgendetwas ver-
antwortlich, könnte auch eine 
Philosophie sein.

Zum Glück ist es in den letz-
ten Jahren gelungen, dass nicht 
noch Gelder der Wohnungsge-
sellschaft Hildburghausen mbH 
zur Aufstockung der städtischen 
Finanzen entnommen werden 
konnten. Vielleicht liegt auch 
hier ein Grund für ein weiteres 
Kapitel seiner Glanzleistungen, 
dass im März des laufenden Jah-
res 2020 noch kein Haushalt für 
Hildburghausen vorliegt? Ich 
würde mich schämen, Sie oh-
ne Haushalt um Ihre Stimme 
für eine Wiederwahl zu bitten. 
Es könnte aber auch ein Bei-
spiel für gezeigten Arbeitswillen 
oder eine seiner, dem Amt nicht 
nutzbringenden Charakterei-
genschaften sein. Es ist eben ei-
ne Frage des Anstandes, zumin-
dest dem Wähler gegenüber. 

Diese wirklich nachgewiese-
nen Leistungsbilanzhöhepunk-
te waren in seinem damaligen 
Wahlflyer vor sechs Jahren na-
türlich nicht als Ziele bei seiner 
Kandidatur zum Bürgermeister 
zu lesen. Diese Höhepunkte 
und die Abrechnung der dama-
ligen Versprechungen tauchen 
in seiner heutigen Bilanz selbst-
redend nicht auf, denn diese 
wurden ja nicht realisiert. 

Um den zur Verfügung ste-
henden Platz im derzeitigen 
Wahlflyer auszunutzen, hat er 
einige Höhepunkte seiner nicht 
realisierten Wahlziele der letz-
ten Wahlperiode als Zukunfts-
wünsche definiert. Da sind wir 
wieder beim schwer zu erarbei-
teten Image von Dilettanten.

Das viele ehemalige Wähler 
auf die falsche Person gesetzt 
haben, war relativ schnell er-
sichtlich. Es ist durchaus mög-
lich, dass ich auch diesmal eine 
Person wählen werde, die die 
hohen Erwartungen nicht er-
füllt, diese Person wird aber 
nicht noch einmal Holger Obst 
sein. Drei Kandidaten haben 
wir zur Auswahl, zwei, die den 
Eindruck vermitteln, dass sie 
positive Veränderungen herbei-
führen wollen und einen, der 
es wohl nicht kann, schaue ich 
mir seine selbst aufgestellte Bi-
lanz nach seiner ersten Amtszeit 
an.

Die Stadt hat es verdient und 
nötig, in eine gute Zukunft ge-
führt zu werden, deshalb gehe 
ich wählen. Ich hoffe, das Sie 
es auch tun und sich vielleicht, 
so wie ich, Gedanken darüber 
machen, was aus unserer Stadt 
werden soll.                      B. Klering

Hildburghausen

Wie die CDU einen Linken zum 
Ministerpräsidenten machte

Erfurt. Es war nicht nur ein 
Gerücht, das durch die Land-
tagsflure schwebte. Nein, die 
CDU hat tatsächlich durch ihre 
Enthaltungen Bodo Ramelow 
erneut ins Ministerpräsiden-
tenamt gehievt. So merkelhö-
rig und devot ist sie, so wenig 
Rückgrat hat sie im Leib. Und 
so wenig Weitsicht hat sie, dass 
sie nicht erkennt, dass sie sich 
selbst damit abschafft. Wir neh-
men es zur Kenntnis und die 
Wähler auch. 

Nach außen wird es freilich 
anders verkauft, man nennt 
es „Stabilitätspakt“, der Pakt 
zwischen Linken und den ehe-
mals Konservativen. Es soll den 
„Schaden“ wieder gut machen, 
den die demokratische Wahl 

Kemmerichs für Thüringen 
angerichtet habe. Der wahre 
Schaden aber ist, dass ein ge-
wählter Ministerpräsident vor 
dem (linken) Straßenterror und 
einer völlig abgehobenen Bun-
desebene zurück ruderte und 
eine Wahl „von oben“ für rück-
gängig zu machen erklärt wurde 
und so in das freie Mandat ein-
gegriffen wurde.

Die einzig wahre Opposition 
ist und bleibt die AfD. Die FDP 
hat übrigens erst gar nicht mit-
gewählt. Was bleibt ist: Wer 
CDU wählt, wählt Ramelow. 
Merkel wird wohl diesmal nichts 
dagegen haben. 

Mit patriotischen Grüßen aus 
Erfurt               Nadine Hoffmann

AfD

Bekanntmachung der Freundschaftsge-
sellschaft Hildburghausen-Würselen

Hildburghausen. Zu den 
Jungenspielen, dem Jahres-
höhepunkt in der Partner-
stadt Würselen, organisiert die 
Freundschaftsgesellschaft Hild-
burghausen-Würselen wieder 
eine Busfahrt. Diese findet vom 
Samstag, 20. Juni bis Montag 
22. Juni 2020, statt. 

Geplant sind u. a. ein Zwi-
schenstation in Wetzlar mit 
Einkehr im Paulaner-Wirts-
haus. Eine  Fahrt nach Maas-
trich und der große Festumzug 
in Würselen.

Bei der Heimreise am Montag 
ist noch ein Zwischenstopp in 
Bad Kreuznach mit Stadtfüh-
rung geplant.

Im Unkostenbeitrag von ca. 
140 Euro sind zwei Übernach-

tungen mit Frühstück, ein ge-
meinsames Abendessen, die 
Busfahrt sowie die Kosten für 
die Ausflüge enthalten. Für Ein-
zelzimmer fällt ein Zuschlag 
an.

Mitglieder der Freundschafts-
gesellschaft, Stadträte, Vereine 
und interessierte Bürger sind 
herzlich eingeladen, an dieser 
Fahrt in die Partnerstadt Wür-
selen teilzunehmen und dazu 
beizutragen, die Städtefreund-
schaft weiter mit Leben zu er-
füllen.

Rückmeldungen werden er-
beten bis zum 18. März 2020, zu 
richten an die Vorsitzende Elke 
Bischhaus, Tel. 03685/704559,  
Mobil: 0175/4002649 oder 
Mail: fsg-hbn@webmail.de

Petition „Kleiner Thüringer Wald als 
Landschaftsschutzgebiet“ gestartet

Soll der „Kleine Thüringer Wald“ seiner Schönheit durch den Bau 
von Windrädern beraubt werden?                Foto: Wolfgang Keller

Leserbrief. Seit dem 26. 
Februar 2020 ist nun die Pe-
tition für die Ausweisung des 
„Kleinen Thüringer Waldes“ 
als Landschaftsschutzgebiet 
auf der Petitions-Plattform 
des Thüringer Landtages on-
line geschaltet (siehe FW vom 
26.02.2020, Seite 13). 

Für den überaus mühevollen 
Einsatz der beiden Oberstädter 
Initiatoren Ramona und Silvio 
Schüler zur Sammlung von 
mehr als 3.000 Unterschriften 
und Übergabe an den Peti-
tionsausschuss sei hier noch-
mals besonders gedankt. 

Doch besagte Unterschriften 
haben nur bedingt Relevanz 
für die öffentliche Anhörung 
im Petitionsausschuss. Das 
wurde mir auf Anfrage schrift-
lich aus der Geschäftsstelle 
des Bürgerbeauftragten des 
Freistaats Thüringen bestätigt. 
Vielmehr sind die geforderten 
1.500 Unterzeichner auf der 
Online–Plattform ausschlag-
gebend für die Entscheidung 
einer öffentlichen Anhörung. 
Es verbleibt bis zum 6. April 
2020 zwar noch reichlich Zeit, 
doch ist jedem Bürger, der eine 
E-Mail-Adresse hat und am Er-
halt dieses wunderschönen 
Fleckchens noch relativ un-
berührter Natur interessiert ist 
geraten, sich schnellstmöglich 
auf der Online-Plattform unter 
besagter Petition registrieren 
zu lassen – dann gilt er auto-
matisch als „Unterzeichner“, 
dies wird ihm per Mail dann 
bestätigt. 

Es sei auch dafür gedankt, 
dass auf der Online-Plattform 
der VG Feldstein auf diese Pe-
tition hingewiesen ist. Sollte 
die Petition diese (weiteren) 
1.500 Unterschriften über die 
Plattform innerhalb der vorge-
gebenen Frist ggf. nicht erhal-
ten, werden die Abgeordneten 
im Petitionsausschuss darü-
ber beraten und entscheiden, 
ob die bereits vor Veröffent-
lichung der Petition vorlie-
genden Unterschriften hinzu-
gezählt werden können – auf 
diese Wahrscheinlichkeit sollte 
man sich nicht verlassen – viel-
mehr wurde mit der zusätzli-
chen Anforderung von 1.500 
Unterzeichner von unseren 
gewählten Landtagsabgeord-
neten eine hohe Hürde aufge-
baut - neben den bereits 3.000 
Unterzeichner nochmals 1.500 
per Mail zusätzlich, das ist ein 

großer Brocken, da ist die gan-
ze Region aufgerufen. Doch die 
geballte Kraft der Massen ist die 
Sprache, die offensichtlich von 
unseren Abgeordneten noch 
verstanden wird, ist die einzige 
Möglichkeit, den Schutz von 
Tier- und Pflanzenwelt und vor 
allem der Menschen und ihren 
Nachkommen in dieser Region 
zu erhalten.

Das Bild soll zeigen, welche 
grauenhaften Veränderungen 
allein schon der Panorama-
blick durch die Monster von 
Windkraftanlagen mit sich 
bringt.

http://www.petit ionen.
thueringer-landtag.de

Wolfgang Keller 
Ehrenberg

(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 online 
auf unserer Internetseite zu veröf-
fentlichen.)

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

Kreisdiakoniestelle 
Hildburghausen/Eisfeld

Hildburghausen/Eisfeld. Die 
Kreisdiakoniestelle bietet nach-
folgende Veranstaltung an.

Offene Angebote in Hild-
burghausen:
-  von montags bis freitags, jeweils 
von 13 bis 15 Uhr: Öffnungs-
zeiten der Hildburghäuser Ta-
fel; Verlängerung der Tafelaus-
weise und weitere Informa-
tionen bei Diana Gütter, Tel.  
03685/4011533,

-  jeden Dienstag, 10 bis 11.30 
Uhr: Deutschkurs für Frauen in 
der Kreisdiakoniestelle, Kinder 
können mitgebracht werden,

-  Mittwoch, 11. März 2020, 14.30 
Uhr: Besuchsdienst-Stamm-
tisch, für Ehrenamtliche im Be-
suchsdienst, 

-  Donnerstag, 12. März 2020, 
19.30 Uhr: Freundeskreis für 
Suchtkrankenhilfe, Offene 
Sprechzeit in Hildburghausen, 
Ansprechpartner: M. Witter, 
Tel. 0171/5605427.

Drei Autos Schrott 
und drei Verletzte

Hildburghausen (ots). Ein 
56-jähriger PKW-Fahrer befuhr 
Mittwochnachmittag (26.2.) die 
Römhilder Straße in Hildburg-
hausen aus Richtung Leimrieth. 
Auf Höhe der Einmündung zum 
Rosenweg wollte der vor ihm fah-
rende PKW-Fahrer abbiegen und 
hielt an. Die Situation bemerkte 
der 56-Jährige zu spät. Er versuch-
te einen Zusammenstoß zu ver-
hindern und lenkte seinen PKW 
nach links. Dort prallte er jedoch 
frontal in ein entgegenkommen-
des Fahrzeug. Durch den Aufprall 
drehte sich das Auto des Unfall-
verursachers und kollidierte zu-
sätzlich mit dem wartenden PKW 
am Rosenweg. Insgesamt ver-
letzten sich drei Personen leicht, 
unter ihnen ein 6-jähriger Junge. 
Zwei Autos mussten abgeschleppt 
werden. Die Feuerwehr kam zum 
Abbinden ausgelaufener Betriebs-
stoffe und sicherte zudem die Un-
fallstelle ab. 

„50 Prozent im ersten Wahlgang“,...
sr. ... da musst du dir keine 

Sorgen machen“, war die Ant-
wort von Obst, nachdem er 
von einem CDU-Mitglied nach 
seinen Chancen bei der kom-
menden Bürgermeisterwahl 
gefragt wurde. 

Diese Aussage manifestiert 
die weltfremde, selbstherrliche 
und vollkommen abgehobene 
Denkstruktur eines in allen Be-
langen gescheiterten Kommu-
nalpolitikers!

Diesbezüglich sowie zu vie-
len weiteren relevanten The-
men, die alle Bürger wissen 
müssen, werde ich in nächster 
Zeit Roß und Reiter nennen.

Auch Strafanzeigen, wie sie 
Obst und Floßmann gegen etli-
che Bürger gestellt haben, wer-
den daran nichts ändern.

„Lüge bleibt Lüge“ - dies soll-
ten sich diese Personen und 
ihr Umfeld einprägen, denn 
ich werde es nicht zulassen, 
dass eine fehlgeleitete Gruppe 
von Menschen andere Mitbür-
ger mit Lügen, Schmähungen, 
Vorwürfen und Falschaussagen 
beschmutzen.

Obst, bitte nehmen Sie das 
Wort „Werte“ niemals mehr in 
den Mund, denn dann müsste 
man im deutschen Sprachge-
brauch ein neues Wort dafür 
finden, denn aus Ihrem Munde 
führt es  sich selbst ad absur-
dum.

Ach, da fällt mir gerade noch 
eine Frage ein: Was ist denn 

aus den 89.000 Euro Förder-
geldern geworden, die man für 
den Aufbau einer Theatergrup-
pe bekommen sollte und die 
seit Januar 2019 die Bürger in 
der Region mit ihren Auffüh-
rungen erfreuen sollte? 

War da nicht noch etwas? 
Ach ja, die „Junge Bühne“ um 
Doreen Olbricht musste vorher 
noch eliminiert werden. (Viele 
weitere Beispiele werden noch 
folgen, versprochen!)

Und Obst, vergessen Sie 
nicht, Ihren Autoschlüssel 
baldmöglichst abzugeben, 
denn Ihr erster Weg nach 
Amtsantritt war der Weg ins 
Autohaus, um den VW Passat 
vom Vorgänger Harzer in ei-
nen angemessenen Audi A6 zu 
tauschen.

An Ihren „großen Erfolgen“ 
gemessen wäre ein Tretauto 
noch überdimensioniert. 

Ihren kommenden Anzei-
gen sehe ich mit großer Freude 
entgegen, denn diese werden 
nicht, wie in so vielen Fällen 
von der Staatsanwaltschaft we-
gen Geringfügigkeit niederge-
legt. Nein Obst und Floßmann, 
zu diesen Gerichtsverhand-
lungen lade ich schon jetzt die 
gesamte Bevölkerung ein (The-
ma: Aufrecht durch die Stadt 
gehen).

Ihr Alfred Emmert
Herausgeber 

des „Anzeigenblattes“ 
Südthüringer Rundschau

Workshop „Cloud in der 
praktischen Anwendung“
Anmeldungen bis 12. März 2020 möglich

Themar/Schmalkalden. In 
Zeiten von Whatsapp, Drop-
box und iPhone besteht die 
Herausforderung für viele klei-
nen und mittelständischen 
Unternehmen sowie Hand-
werksbetrieben des Landkrei-
ses Hildburghausen darin, den 
Zugriff auf Informationen und 
die Zusammenarbeit im sel-
ben Dokument von verschie-
denen Orten oder Endgeräten 
zu ermöglichen. Dies kann 
den Geschäftsführer betreffen, 
der Abends vor dem Fernseher 
die letzten Vertriebszahlen 
von seinem iPad nachschauen 
möchte, den Außendienstler, 
der von seinem Laptop im Zug 
eine Kundenpräsentation zu-
sammen mit dem Kollegen im 
Büro vorbereitet oder den Mit-
arbeiter im Home-Office, der 
von seinem E-Mail beispiels-
weise Videokonferenzen nut-
zen möchte.

Der kompakte Workshop 
„Cloud in der praktischen An-
wendung“ vermittelt anhand 
von Live-Demonstrationen 
und konkreten Beispielen 
unterschiedliche Möglichkei-
ten zur Vernetzung von Pro-
duktions- und IT-Anlagen mit 
Hilfe von Cloud-Lösungen.  
Die Teilnahme am Workshop 
ist kostenfrei. Aus organisa-
torischen Gründen ist eine 
schriftliche Anmeldung bis 

zum 12. März 2020 per E-Mail 
an: dahlems@tgf-schmalkal-
den.de oder per FAX: 03683-
798-100 erforderlich. Agenda 
und Anmeldung unter: www.
tgf-schmalkalden.de Jeder 
Teilnehmer/in erhält auf An-
forderung ein Teilnahmezerti-
fikat als Nachweis einer Wei-
terbildung. 

Angesprochen werden vor 
allem Geschäftsführer, Ent-
scheidungsträger, IT-Verant-
wortliche, Konstrukteure, Fer-
tigungsingenieure, Start-up 
Gründer oder private Nutzer, 
die sich mit Fragestellungen 
rund um den Betrieb von 
Cloud Infrastrukturen (Infras-
tructure-as-a-Service), die Be-
reitstellung von Plattformen 
(Platform-as-a-Service) und die 
Nutzung von Anwendungen 
als Software-as-a-Service be-
fassen. In diesem Zusammen-
hang spielt auch die Entwick-
lung neuer Dienstleistungen 
auf Basis von Cloud-Lösungen 
eine große Rolle sowie die Be-
reitstellung von Services, die 
sich aus anderen Services in 
der Cloud zusammensetzen 
– sogenannte Composite Ser-
vices oder Mashups. Den Teil-
nehmern wird komprimiertes 
Fachwissen vermittelt, um 
Theorie und Praxis zu einem 
wirkungsvollen Ganzen zu 
verknüpfen.              J. Dahlems


