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Reinigung der Biotonnen
Informationen aus dem Landratsamt Hildburghausen

Hildburghausen. In der Wo-
che von Montag, dem 16. März   
bis Freitag, dem 20. 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 un-
ten stehenden Tabelle.

Bitte lassen Sie die geleerten Bio-
müllbehälter nach der Leerung 
am Straßenrad stehen, damit das 
Reinigungsfahrzeug die Behäl-
ter am Entleerungstag bzw. am 
nächsten Tag noch reinigen kann. 
Nach der Reinigung bitte die Ge-
fäße wieder zurückstellen! 

Das Abfuhrauto für den Bioab-
fall fährt die jeweilige bekannte 

Tagestour und das Waschfahrzeug 
folgt diesem und reinigt die ge-
leerten Tonnen. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass nur ge-
leerte Biotonnen gesäubert wer-
den können. Die Termine für die 
weiteren Ortschaften entnehmen 
Sie bitte der örtlichen Presse. Diese 
werden wöchentlich bekannt ge-
geben. *Leerungstermin 1 Tag später

 

„Hibu putzt sich“
21. März 2020 erneut Frühjahrsputzaktion im Stadtgebiet Hildburghausen

Hildburghausen. Die Stadt 
Hildburghausen, der Heidewitz-
ka-Verein und der Feuerwehrver-
ein Hildburghausen laden alle 
Bürgerinnen und Bürger ein, am 
Samstag, dem 21. März 2020 eh-
renamtlich in Sachen Umwelt-
schutz auf Straßen und Wegen im 
Stadtgebiet unterwegs zu sein.

Mit der Frühjahrsputz-Aktion 
soll die Stadt Hildburghausen 
durch Ihre Mithilfe sauberer wer-
den. Alle Bürger, Vereine, Schu-
len, Nachbarschaften und Ver-
bände können mitmachen. 

Treffpunkt ist am 21. März 
2020 um 9 Uhr am Brunnen im 
Schloßpark von Hildburghau-
sen. Hier können die Freiwilligen 
Müllsäcke zum Befüllen entge-
gennehmen. Handschuhe, Greif-
zangen und Warnwesten (Ver-
kehrssicherheit beim Säubern von 
Straßenrändern beachten!) sollten 
von jedem selbst mitgebracht wer-
den. Auch eine Flasche Wasser ist 
empfehlenswert. 

Zudem erfolgt eine Einteilung 
in Gruppen und Gebiete, in denen 
der Abfall aufgesammelt wird. 

Gesammelt wird, was nicht in 
unsere Umwelt gehört. Der Unrat 
wird von Mitarbeitern des städ-
tischen Bauhofes an vorher abge-
stimmten Stellen nach der Putzak-
tion eingesammelt und entsorgt. 
Größere Gegenstände/Sperrmüll 
sollen nicht mitgenommen wer-
den. Hier kann ein Hinweis an das 
Ordnungsamt der Stadtverwal-
tung erfolgen.

Zur Motivation gibt es für alle 
Teilnehmer am Morgen Heißge-
tränke. Als Dankeschön dieser Ak-
tion gibt es ab 13.30 Uhr zur Stär-
kung Bratwürste und Getränke. 
Die Absicherung dafür wird durch 
den Feuerwehrverein Hildburg-
hausen gewährleistet. 

Wir freuen uns schon jetzt auf 
Ihre rege Teilnahme und wün-
schen Ihnen viel Erfolg.

Anmeldungen werden bis zum 
18. März 2020 im Ordnungsamt 
der Stadtverwaltung Hildburg-
hausen unter Tel. 03685/774-117 
oder per E-Mail an ordnungsamt@
hildburghausen.de entgegenge-
nommen.

Seien auch Sie mit dabei, wenn es heißt: Hibu putzt sich!  

Gemeindliches 
Entwicklungskonzept
Kummer kritisiert Vorgehensweise 

Hildburghausen. Am 5. März 
2020 wurde im Stadtrat das „Ge-
meindliche Entwicklungskon-
zept“ beschlossen. 

Auf rund 300 Seiten, die den 
Stadträten vor etwa einer Woche 
zur Kenntnis übergeben wurden, 
findet man darin eine gute Be-
standsaufnahme der Situation 
der Hildburghäuser Ortsteile. Ent-
wicklungsziele für die Dörfer un-
serer Stadt sind beschrieben sowie 
Projekte zur Verwirklichung der 
Ziele. Eine Prioritätenliste gibt es 
und eine zeitliche Einordnung 
von Investitionen inclusive einer 
Schätzung des Finanzbedarfs. 

Unverständlich ist für mich, wa-
rum zum Teil Projekte mit hoher 
Priorität nicht in den nächsten 5 
Jahren abgearbeitet werden, dafür 
jedoch einige weniger wichtige 
Investitionen. Insgesamt sollen 

etwa 11 Millionen Euro von 2021 
bis 2025 investiert werden, davon 
3,8 Millionen Euro Eigenmittel der 
Stadt bei 65%-iger Förderung. 

Ich hätte mir bei einem so wich-
tigen Beschluss eine vorherige Dis-
kussion in den Ausschüssen des 
Stadtrates gewünscht. Leider gab 
es diese Möglichkeit nicht mehr, 
da das beschlossene Konzept bis 
zum 15. März eingereicht werden 
muss. 

Dieser Umgang mit dem Stadt-
rat ist einfach nur bedauerlich! 
Wir haben trotzdem zugestimmt, 
um die Fördermittel für unsere 
Ortsteile zu sichern. Über die Ab-
arbeitung der Projekte und die 
Aufnahme weiterer, bisher über-
sehener Punkte müssen wir jedoch 
noch reden!

Tilo Kummer
Fraktionsvorsitzender Linke.

Neue Fotoausstellung im 
Landratsamt Hildburghausen

Hildburghausen. Seit einigen 
Tagen können sich Interessierte 
an neuen Fotografien im Foyer 
des Landratsamtes in der Wie-
senstraße erfreuen.

Gezeigt werden Arbeiten der 
Sonneberger Fotografen Andreas 
Schneider und Kerstin Steiner. 
Beide sind Mitglieder im Fo-
toclub70 Sonneberg. Andreas 
Schneider – seit 15 Jahren Vor-
sitzender des Clubs, zählt zu den 
erfahrensten Fotografen im Son-
neberger Raum. Kerstin Steiner 
hingegen ist erst seit wenigen 
Jahren in der Szene aktiv.

In der Ausstellung sind die 
Portfolios dieser recht unter-
schiedlichen Fotografen ge-
schickt zusammengeführt. Der 
Betrachter muss genau hin-
schauen um zu erkennen, was 
dem „Alten Hasen“ und was 

dem „Youngster“ zuzurechnen 
ist. Beide haben die Fotografie 
von Kindesbeinen an kennen 
gelernt und sie irgendwann zu 
einem festen Bestandteil ihres 
Lebens gemacht. Das merkt man 
den Fotografien an. Sie sind 
künstlerisch und technisch auf 
höchstem Niveau und mit viel 
Sorgfalt ausgewählt. Die Band-
breite der Motive reicht von her-
vorragenden Porträts über Land-
schafts- und Tierfotografie bis 
Architektur und Lost Places. Also 
für jeden etwas!

Die Ausstellung wurde am  
Donnerstag, dem 12. März 2020 
eröffnet und kann bis 22. Mai 
2020 besichtigt werden.

Ein herzliches Dankeschön gilt 
übrigens dem Fotoclub Themar, 
der den Aufbau der Ausstellung 
tatkräftig unterstützt hat. 

Der Wasser- und Abwasserverband Hildburghausen informiert:

Wechsel der Wasserzähler
Hildburghausen. Der Wasser- und Abwasser-Verband Hild-

burghausen beginnt ab Montag, dem 16. März 2020 mit dem tur-
nusmäßigen Wechsel der Wasserzähler in Bedheim.

Die Abnehmer werden gebeten, die Zugänglichkeit zu den 
Wasserzähleranlagen zu sichern, damit eine zügige Arbeit ge-
währleistet werden kann.

Im Bedarfsfall können Termine abgestimmt werden. Setzen Sie 
sich bitte mit dem Meisterbereich Hildburghausen unter der Tel.-
Nr. 03685/7947-17 oder 7947-55 in Verbindung.

Beratungstermin 
zur SVLFG

Hildburghausen. Am Don-
nerstag, dem 2. April 2020, von 
10 bis 13 Uhr führt der Regio-
nalbauernverband Südthüringen 
e.V. in der Regionalgeschäfts-
stelle in Hildburghausen (Fried-
rich-Rückert-Str. 14, Hildburg-
hausen - Gebäude Sparkasse) wie-
der eine Beratung zu Fragen und 
Anliegen rund um die Themen 
Landwirtschaftliche Berufsgenos-
senschaft, Landwirtschaftliche 
Kranken- und Pflegekasse und 
zur Alterskasse der Sozialversiche-
rung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (SVLFG) durch. 

Wir möchten alle Betroffenen 
aus den Landkreisen Hildburg-
hausen, Sonneberg und Schmal-
kalden-Meiningen zu dieser kos-
tenfreien Beratung einladen und 
bitten um Terminvereinbarung 
unter Tel. 03685/682528. 

Hildburghausen. Am 8. März 
2020 haben die Einwohnerinnen 
und Einwohner der Kreisstadt 
und deren Ortsteile aus den drei 
zur Wahl angetretenen Kandi-
daten ihren neuen Bürgermeister 
gewählt. 

Tilo Kummer (Linke) wurde 
mit 2788 Stimmen (51,8 %) zum 
neuen Stadtoberhaupt von Hild-
burghausen gewählt und setzte 
sich somit gegen seine Kontra-
henten Ines Schwamm (AfD) mit 
1521 Stimmen (28,2 %) und dem 
bis Ende März amtierenden Bür-
germeister Holger Obst (CDU) 
mit 1077 Stimmen (20 %) durch. 

Tilo Kummer neuer 
Bürgermeister

Tilo Kummer.                Foto: privat

„Erste Hilfe“-Kurs 
Hildburghausen. Der nächste 

Grundkurs „Erste Hilfe“ für Füh-
rerscheinerwerber und Betriebs-
helfer findet in den Schulferien 
am Mittwoch, dem 15. April 
2020, um 9 Uhr in der Malteser 
Dienststelle Hildburghausen, 
Thomas-Müntzer-Str.13 statt.

Anmeldungen bitte über www.
malteser-kurse.de oder unter 
Tel.03685/79400.

Hildburghausen. Der Hildburg-
häuser Werbering e.V. gratuliert 
Tilo Kummer zu seiner Wahl zum 
Bürgermeister unserer Stadt - und 
möchte gleichzeitig seiner Bereit-
schaft zur konstruktiven Zusam-
menarbeit Ausdruck verleihen.

Die letzten Jahre waren geprägt 
von Konfrontation und Misstrau-
en zwischen verschiedenen Ak-
teuren unseres Gemeinwesens. 
Auch der Werbering ist in dem 
Bemühen, die Interessen seiner 
Mitglieder zu vertreten, zwischen 
die Fronten geraten.

Diese Zeit des ewigen Streits 
allerdings muss nun ein Ende fin-
den. Die Bürgerinnen und Bürger 
haben mit einem sehr deutlichen 
Votum ihrem Wunsch nach 
einem Neuanfang Ausdruck ver-
liehen. Nunmehr sind alle auf-
gefordert, diesen neuen Anfang 
aktiv mitzugestalten.

Wir wollen als Werbering das 
Unsere beitragen, um zu einer 
Kultur des Miteinanders im Inte-
resse der ganzen Stadt zurückzu-
finden. Wir schließen in dieses 
Miteinander ausdrücklich sämt-
liche Stadträtinnen und Stadträte 
mit ein. Und wir erkennen hier 
eine große Bereitschaft zur Zu-
sammenarbeit.

In den vergangenen Wochen 
haben uns beispielsweise zahl-
reiche Signale erreicht, dass die 
fortschreitende Verödung un-

serer wunderschönen Innenstadt 
in ihrer ganzen Dramatik erkannt 
wurde - und zwar quer durch die 
Fraktionen.

Nunmehr müssen für diese 
und andere Problemstellungen 
in Hildburghausen konkrete 
Lösungen erarbeitet und konse-
quent umgesetzt werden. Daran 
wollen wir uns im Rahmen der 
Möglichkeiten unserer Vereini-
gung sehr gerne beteiligen.

Wieder zu einer blühenden, 
lebendigen Innenstadt zu kom-
men, die unserer Kreisstadt wür-
dig ist, wird freilich keine Ange-
legenheit von einigen Monaten 
sein. Auch andere Herausforde-
rungen - ein funktionierendes 
Verkehrskonzept, etwa - bedür-
fen einer Anstrengung über Jahre 
hinweg.

Deshalb braucht es jetzt jeden 
und jede, die guten Willens sind.

Überhaupt sollte nun ein Ruck 
durch Hildburghausen gehen. 
Vieles ist liegengeblieben. Man-
che Wunde wurde geschlagen. 
Aber jetzt muss es nach vorne ge-
hen. Diese Stadt hat immer noch 
alle Möglichkeiten, sich positiv 
zu entwickeln.

Gehen wir es an - alle zusam-
men!

Der Vorstand
(Florian Kirner, 
Alfred Emmert, 

Jens Müller)

Mit einem neuen Bürgermeister 
in eine neue ZukunftSprechtag des 

Thüringer Bürgerbeauftragten
am Dienstag, dem 31. März 2020 in Hildburghausen

Hildburghausen. Der Thürin-
ger Bürgerbeauftragte, Dr. Kurt 
Herzberg, lädt die Bürgerinnen 
und Bürger am Dienstag, dem 31. 
März 2020 zu einem Sprechtag 
in Hildburghausen ein. Die Ge-
spräche finden ab 9 Uhr im Land-
ratsamt Hildburghausen, Wiesen-
straße 18, Hildburghausen (Raum 
1.02 und 1.03) statt. 

Interessierte werden aus orga-
nisatorischen Gründen gebeten, 
einen persönlichen Gesprächster-
min unter Tel. 0361/573113871 
zu vereinbaren.

„Im Gespräch mit den Men-
schen versuche ich, ihre Anliegen 
zu klären und sie im Umgang mit 
Behörden zu unterstützen. Gerade 
der Dialog, das Miteinanderreden, 
das Interesse für die Dinge der 
Bürger und der ernste Wille ihnen 
zu helfen, sehe ich als die Kern-
punkte meiner Arbeit“, so Dr. Kurt 
Herzberg. Wichtig ist es ihm auch, 
so Dr. Herzberg weiter, regelmäßig 
in den Thüringer Kommunen vor 
Ort zu sein, denn nicht jeder Bür-
ger hat die Möglichkeit zu einem 
Sprechtag nach Erfurt zu kom-
men.

Unterlagen, etwa Bescheide 
oder Schreiben der Behörden, die 

die Anliegen betreffen, sollten zu 
den Gesprächsterminen mitge-
bracht werden.

Der Thüringer Bürgerbeauftrag-
te hilft Bürgern in allen Fällen, 
in denen sie von einer Handlung 
der öffentlichen Verwaltung be-
troffen sind. Jeder hat das Recht, 
sich mit seinem Anliegen an den 
Bürgerbeauftragten zu wenden. 
Der Bürgerbeauftragte befasst 
sich mit den von Bürgern heran-
getragenen Wünschen, Anliegen 
und Vorschlägen und hilft ihnen 
im Umgang mit Behörden. Er 
wirkt auf eine schnelle, unbüro-
kratische und einvernehmliche 
Erledigung der Bürgeranliegen 
hin. Sofern der Bürgerbeauftragte 
nicht zuständig ist, leitet er das 
Anliegen an die entsprechende 
Stelle weiter. Die Beratung ist kos-
tenlos.

Weitere Informationen sowie 
Termine für Gespräche im Büro 
des Bürgerbeauftragten in Erfurt 
sind unter www.buergerbeauf-
tragter-thueringen.de zu finden. 
Bürgeranliegen können auch 
schriftlich an post@buergerbe-
auftragter-thueringen.de sowie 
postalisch an das Postfach 90 04 
55, 99096 Erfurt gerichtet werden.

AWO-Senioren-
wanderung

Hildburghausen. Alle 
AWO-Wanderfreundinnen- und 
freunde werden recht herzlich zur 
März-Wanderung am Mittwoch, 
dem 25. März 2020 eingeladen.

Treffpunkt ist um 11.50 Uhr am 
Busbahnhof Hildburghausen.

Von hier aus geht die „Kaffee-
fahrt“ mit dem Bus nach Milz. Ent-
lang des sogenannten Plattenweges 
(ca. 5 km) wird nach Irmelshausen 
gewandert. Dort ist eine Einkehr im 
Hof-Café „Frida“ mit Kaffee und 
Kuchen  geplant. Für „herzhafte“ 
Wanderfreunde gibt es Flammku-
chen „groß“ oder „klein“. 

Um einen reibungslosen Ablauf 
zu gewährleisten, ist auch dieses 
Mal eine Anmeldung bis Samstag, 
21. März 2020 bei Karin Hanf, Tel. 
03685/4049164) notwendig.

Die Rückfahrt ist für 17.25 Uhr 
ab Milz geplant, der Unkostenbei-
trag beträgt 5 Euro:

Auf eine rege Beteiligung und 
eine schöne Wanderung freut sich
                                           Karin Hanf 

i.A. des AWO-OV Vorstandes
Hildburghausen


