
Offener Brief an den Landrat des Landkreises Hildburghausen , Herrn Müller 01.06.2017  

 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Müller,  

für den 15. Juli hat der bundesweit bekannte Neonazi Tommy Frenck ein Rechtsrockkonzert 

angemeldet und als Austragungsort die Flurstücke 1378/1379 am Stadtrand von Themar festgelegt. 

Am 23.05.2017 haben sich in Themar die Mitglieder des Bündnisses für Demokratie und 

Weltoffenheit Kloster Veßra, etliche engagierte Bürger aus dem ganzen Landkreis und der 

Bürgermeister von Themar, Hubert Böse, getroffen. Ziel war es, bei diesem Treffen einen 

zivilgesellschaftlichen Protest gegen dieses Großereignis der Neonazis zu organisieren. Dabei 

berichtete Bürgermeister Böse auch von seinen Befürchtungen und Anstrengungen im Umfeld dieses 

Ereignisses.  

Als zivilgesellschaftlich engagierte Bürger des Landkreises wollen wir deutlich machen, dass hier ein 

solcher Massenaufmarsch von Neonazis abgelehnt wird. Wir erwarten jedoch von der Verwaltung 

und den politisch Verantwortlichen des Landkreises, dass sie alle rechtlichen Mittel ausnutzten, um 

den Feinden einer offenen und demokratischen Gesellschaft die Grenzen aufzuzeigen. Nach den 

Erfahrungen der letzten Jahre in Hildburghausen muss mit mindestens 4000 Teilnehmern aus dem 

gesamten Bundesgebiet und den Nachbarländern gerechnet werden. Damit im Zusammenhang 

sehen wir etliche Fragen, um deren Beantwortung wir bitten:  

•    die Flurstücke grenzen direkt an die Bundesstraße 89. Eine ordentlich befestigte Zufahrt zu dem 

Grundstück ist nur über einen verwilderten Feldweg möglich. Wie wird sichergestellt, dass bei einem 

Notfall Rettungsfahrzeuge einen Zugang haben? Gibt es einen Fluchtwege- und Rettungsplan? Wieso 

wird diese Veranstaltung mit einer offensichtlich prekären Sicherheitssituation an diesem Ort nicht 

untersagt?  

•    das für das Rockkonzert vorgesehene Flurstück grenzt direkt an geschützte 

Landschaftsbestandteile (GLB) gemäß § 17 ThürNatG. (Feuchtwiese Themar)  

(http://www.landkreis-hildburghausen.de/index.phtml?NavID=1602.119.)  

In § 17,3 heißt es: „Die Beseitigung von geschützten Landschaftsbestandteilen sowie alle 

Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung geschützter 

Landschaftsbestandteile führen können, sind ... verboten.“  

In den vergangenen Jahren wurde bei den Nazirockkonzerten in Hildburghausen extrem häufig in die 

Umgebung des Veranstaltungsortes uriniert. (Durch Fotos belegt). Es ist davon auszugehen, dass 

auch hier das geschützte Gebiet massiv beeinträchtigt wird. Ein Rockkonzert ist mit extremer 

Schallbelastung verbunden, die ebenfalls das geschützte Gebiet beeinträchtigt. Aus welchem Grund 

wird die Veranstaltung in der direkten Nachbarschaft eines geschützten Gebietes nicht untersagt?  

•    Nach unseren Informationen hat der Veranstalter eine Anzahl von 1500 Teilnehmern angemeldet. 

Bereits in den vergangenen Jahren, bei  den gleich gearteten Veranstaltungen in Hildburghausen, 

wurde die angemeldete Teilnehmerzahl um mehr als das Doppelte überschritten. (2015 angemeldete 

TN 750, tatsächliche TN 1800). In welcher Weise wurde der Veranstalter verpflichtet, realistische 

Teilnehmerzahlen anzugeben? Wie wurde die Gefahrenprognose daraufhin angepasst. Wie werden  

Versammlungsbehörde und  Polizei reagieren, wenn die Kapazitätsgrenze bei der Teilnehmeranzahl 

erreicht ist? Wie werden  Versammlungsbehörde und  Polizei reagieren, wenn Verstöße gegen 

Versammlungsauflagen (wie in den vergangenen Jahren) nachgewiesen werden?  

•    In der Stadt Themar gibt es nach Auskunft des Bürgermeisters nur 70 öffentliche 

http://www.landkreis-hildburghausen.de/index.phtml?NavID=1602.119


Parkmöglichkeiten für PKW. Realistisch ist von mindestens 4000 Teilnehmern auszugehen. 

Demzufolge ist mit ca. 1500 PKW zu rechnen, die eine Parkmöglichkeit benötigen. Aus welchem 

Grund wird die Veranstaltung mit Verweis auf die prekäre Parkplatzsituation nicht untersagt?  

•    Der Veranstalter hat die Veranstaltung gemäß dem Versammlungsgesetz als politische 

Versammlung angemeldet. Er nimmt damit den Grundrechtsschutz auf Versammlungsfreiheit für sich 

in Anspruch. „Bei einer Versammlung handelt es sich um eine Veranstaltung, bei der die öffentliche 

Meinungskundgabe und das Angebot auf Teilhabe an dieser Meinungskundgabe im Mittelpunkt 

stehen“. In diesem Fall ist davon auszugehen, dass dieser Zweck „ganz an den Rand gedrängt“ wird 

und damit aus dem Schutzbereich des Versammlungsrechts heraus fällt. (Urteil des 

Verwaltungsgerichts Hannover vom 08.11.2013)  

Es gibt verschiedene Hinweise darauf, dass der Veranstalter mit einer vordergründigen 

Gewinnabsicht handelt. In den vergangenen Jahren wurden Eintrittskarten verkauft und der Handel 

mit Merchandising und szenetypischen Produkten spielte eine übergeordnete Rolle. (Belegt durch 

Fotos und Facebookeinträge).  

Bei Kooperationsgesprächen am 21.03.2016 und 12.04.2016 zu dem SOLIBRI-Festival 2016 im 

Landratsamt Hildburghausen, wurde vom Mitarbeiter der Versammlungsbehörde, Herrn Westphal, 

massiv auf die Versammlungsanmelder  eingewirkt, um sie dazu zu bewegen das Festival als 

Unterhaltungsveranstaltung anzumelden. Das SOLIBRI-Festival war bei freiem Eintritt und einer 

großen Anzahl von Rednern aus dem gesamten demokratischen Spektrum eine Versammlung mit 

eindeutig politischem Charakter. Sie war auf den Schutz und die Erhaltung der freiheitlich 

demokratischen Grundordnung (fdG) gerichtet. Erst auf nachdrückliches Drängen der anwesenden 

Rechtsanwältin hat Herr Westphal die Anmeldung als politische Versammlung widerwillig akzeptiert.  

Aus welchem Grund wird bei einer auf den Schutz der fdG gerichteten Versammlung (SOLIBRI-

Festival) versucht, den Schutz der Versammlungsfreiheit zu verwehren, gleichzeitig aber bei einer auf 

Unterhaltung und Gewinn ausgerichteten Veranstaltung der Neonazis der Schutz der 

Versammlungsfreiheit offensichtlich ohne weiteres zugestanden?  

Sehr geehrter Herr Landrat Müller,  

Sie tragen als gewählter Repräsentant unserer Gesellschaft eine besondere Verantwortung für das 

Ansehen der Stadt und des Landkreises. Insbesondere aber auch für den Schutz der Demokratie vor 

ihren Feinden.  

Wir fordern Sie auf, im Vorfeld des jetzt wieder (wie schon 2015 und 2016) anstehenden 

Großfestivals der extremen Rechten, konsequent alle Möglichkeiten zu nutzen, um dies zu 

unterbinden. Der Landkreis Hildburghausen darf nicht dauerhaft zum „Lieblingslandkreis“ (Zitat 

Tommy Frenck) der Neonazis verkommen.  

 

Für ein Gespräch stehen wir gern zur Verfügung.  

 

Das Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra  

Das Bündnis gegen Rechtsextremismus Schleusingen  

und viele Engagierte des Landkreises Hildburghausen  

Kontaktadresse: Reinhard Hotop, Langes Tal 47, 98553 Schleusingen  

Tel. 036841/42152, 01710/8151490 

 


