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 HILDBURGHAUSEN
ESCHENBACH BAU- UND GARTEN-CENTER GMBH & CO. KG
 Häselriether Straße 9 • 98646 Hildburghausen • Tel.: (0 36 85) 79 48 - 40

 Öffnungszeiten:

Mo.: - Fr.: 8.30 - 19.00 Uhr
Sa.: 8.30 - 16.00 Uhr

Ö

Ab sofort können Sie bei uns 
Ihre Gasflaschen tauschen. Wir 
sind Vertragshändler der Firma

5 kg und 11 kg Flaschen als 
Pfand - oder Kaufflasche.

Wir haben unser Angebot im Hagebau-Zoocenter um den Bereich „Tiefkühl-
Fleischfutter“ erweitert. Ab sofort bieten wir Ihnen ein reichhaltiges Sorti-
ment an Fleischprodukten für Ihren Hund.

„BARF-Gesunde Ernährung für Ihre Vierbeiner“ BARF bedeutet 
frei übersetzt : Biologisch artgerechtes rohes Futter. Hunde sind Raubtiere und 
diese benötigen Muskelfleisch, Innereien, Sehnen, Blut und Knochen, aber auch 
Pflanzliches wie Obst und Gemüse. Dieses wird mit unseren BARF-Produkten 
nachgeahmt. Die Vorteile liegen auf der Hand. Ihr Hund ist gesund, seine Verdau-
ung wird entlastet, auch Zahnstein wird vermieden. Nutzen Sie unsere Einführung-
sangebote und lassen Sie sich durch unser Fachpersonal ausführlich beraten.

Übrigens:
Wir halten ein 
interessantes
Bonusangebot
für Sie bereit.
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Leserbrief. Ehrenamtlich
arbeitende Vereine gibt es heut-
zutage in jedem Dorf. 

Auch ihre Ziele gleichen sich
meist, sie pflegen  Brauchtum
und die dörfliche Kultur. In Ei-
geninitiative  verschönern sie
öffentliche Anlagen und Ein-
richtungen und sichern dadurch
die Zukunftsfähigkeit ihrer Orte. 

All das haben sich auch die
Mitglieder des Thüringer Wald-
vereines Waffenrod-Hinterrod
auf ihre Fahnen geschrieben.

Neben der noch laufenden

Sanierung und Instandsetzung
der am Ortsrand von Waffenrod
stehenden alten Dreschhalle,
der Errichtung neuer und
Instandhaltung vorhandener
Sitzgruppen und Sitzbänke rund
um den Ort wurden kürzlich
auch die stark verwitterten Orts-
eingangsschilder von unseren
Mitgliedern demontiert und von
Grund auf neu aufgearbeitet. Sie
strahlen nun wieder in alter
Schönheit und begrüßen Jeden,
der unseren Ort besucht oder
passiert.

Thüringer Waldverein Waffenrod-Hinter-
rod stellt neue Ortseingangsschilder auf

Von links nach rechts:  Herbert Kreußel, Jens Kreußel, Egon Vip-
pach und Hugo Müller bei der Instandsetzung der Willkommens-
schilder an den Ortseingängen.                                Foto: Verein

Spruch des Tages: Der Mensch ist das einzige Lebewesen, dem man das Fell mehrfach über die Ohren ziehen kann
Leserbrief. Zur Antwort des

Sozialexperten und CDU
Bundestagsabgeordneten Jens
Spahn auf meinem Leserbrief
vom 13. September 2012 mit
der Überschrift: „Wann wird
denn der letzte von uns end-
lich munter und wacht auf?“ 

Zunächst jedoch in verkürzter
Form zum bisherigen Verlauf
über das traurige Thema: „Alters-
armut!“. Am Mittwoch, dem 5.
September 2012, um 22.45 Uhr
in der ARD in der Sendung von
Anne Will wurde das leidliche
Thema behandelt: „Ackern im
Alter – wenn die Rente nicht
mehr reicht!“ Dabei ging es um
die von Arbeitsministerin von
Ursula von der Leyen vorge-
schlagene Zusatzrente. ,Diese
soll es allerdings nur für diejeni-
gen geben, die Jahrzehntelang,
mindestens 35 Jahre, in die Ren-
tenkasse eingezahlt und zusätz-
lich privat fürs Alter vorgesorgt
haben. Geringverdiener können
diese Kriterien leider nicht erfül-
len. 

In dieser Sendung kam der
Sozialexperte und CDU Bundes-
tagsabgeordneter Jens Spahn zu
Wort. Er betonte, wer weniger
als 35 Jahre in die Rentenkasse
eingezahlt hat, das ist viel zu
wenig. Weiterhin befürwortete
er die von der Rot-Grünen
Bundesregierung unter Schröder
und Müntefering schrittweise
Senkung des Rentenniveaus von
derzeit 51 auf 43 Prozent bis
2030.

Daraufhin habe ich in einem
Brief an Herrn Spahn folgende
Frage gestellt: „Warum haben Sie
bisher nicht einen einzigen Euro
persönlich in Ihre eigene Alters-
vorsorge eingezahlt, erhalten
jedoch später eine hohe Pen-
sion, finanziert aus Steuergel-
dern unserer Bürger? Warum
fordern Sie nicht endlich auch
eine Absenkung der Beamten-
und Abgeordnetenpension von
derzeit sagenhaften 71,75 Pro-
zent auf das Rentenniveau von

43 Prozent bis 2030?“ Am 25.
September 2012 erhielt ich zu
diesem Thema von Herrn Spahn
persönlich folgende schriftliche
Antwort, ich zitiere: „Sie haben
Recht, das es teilweise noch
große Unterschiede zwischen
Pensionären und Rentnern gibt.
Das ist natürlich auch darin
begründet, das es zwei unter-
schiedliche Systeme sind. Wir
sollten zumindest wirkungsglei-
che Veränderungen, die wir in
der Rente zur Stabilisierung der
Finanzen vorgenommen haben,
auch auf Pensionen übertragen.
Das gebietet schon die Gerech-
tigkeit!“ Zitat Ende. Es wurde
also auf den „Sanktnimmerleins-
tag“ verschoben, wenn er
schreibt: „Wir sollten zumindest
wirkungsgleiche Veränderungen
bei uns Pensionären vorneh-
men!“ 

Ich frage deshalb: „Warum
wird es denn dann nicht
gemacht?“ 

Daraufhin habe ich erneut im
Büro von Herrn Spahn angeru-
fen und seine Mitarbeiterin
gebeten, er möge mir bitte auf
meine beiden entscheidenden
Fragen antworten: „Wie viele
Jahre haben Sie bisher persön-
lich in die eigene Altervorsorge
eingezahlt? Warum fordern Sie
nicht endlich auch gesetzlich
eine Absenkung der Beamten
und Abgeordnetenpension von
derzeit sagenhaften 71,75 Pro-
zent auf das Rentenniveau von
43 Prozent bis 2030?“ 

Es wurde mir versichert, dass
ich eine Antwort erhalte. Trotz
mehrmaligen Anfragen im Büro
von Herrn Spahn erhielt ich
jüngst von seiner Mitarbeiterin
die Aussage: „Man kann daran
im Moment nichts ändern, da
das zwei verschiedene Renten-
systeme sind“. 

Stellt sich die Frage, wann und
ob der „Moment“ je zu Ende
geht... 

Die Politiker aller Parteien -
egal welcher Färbung - über-

schlagen sich derzeit mit Vor-
schlägen, um angeblich Altersar-
mut zu verhindern. 

Dabei geht es um die von
Arbeitsministerin von Ursula
von der Leyen vorgeschlagene
Zuschussrente - diese soll es
allerdings nur für diejenigen
geben, die jahrzehntelang, min-
destens 35 Jahre in die Renten-
kasse eingezahlt und zusätzlich
fürs Alter vorgesorgt haben.
Geringverdiener können diese
Kriterien leider nicht erfüllen.
Nach ihrem Vorschlag soll eine
Zusatzrente bis zu einer Höhe
von 850 Euro aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung ge-
zahlt werden. 

SPD Vorsitzender Gabriel
schlägt ebenfalls die gleiche
Höhe vor, allerdings aus Steuer-
mitteln finanziert. Der dritte
Vorschlag kommt von einigen
jungen Bundestagsabgeordne-
ten von CDU und FDP unter
Federführung des jungen CDU
Bundestagsabgeordneten Miß-
felder, welcher vorschlägt, das
bei einem zusätzlichen, privat
eingezahlten Betrag von 100
Euro diese nicht auf die Grund-
sicherung angerechnet werden
kann, wohl wissend, dass
Geringverdiener diese Kriterien
finanziell leider nicht erfüllen
können.

Herr Mißfelder ist übrigens
der eiskalte, knallharte, unsozia-
le und unmenschliche CDU
Abgeordnete, welcher schon vor
Jahren forderte, das ältere Men-
schen keine Knie- oder Hüftge-
lenkoperationen mehr erhalten
sollten, da das nicht nötig wäre.
Ich selbst schäme mich für solch
einen christlichen Vorschlag!
Werter Herr Mißfelder, können
Sie das mit Ihrem „christlich,
sozialen Gewissen“ vereinbaren? 

Ich frage mich, warum die
hochintelligenten und hochbe-
zahlten Politiker unseres Landes
immer nur ein „stümperhaftes
Herumpfuschen“ an den Symp-
tomen vorschlagen, anstelle bei

dem leidlichen Thema „Alters-
absicherung, Altersarmut“ end-
lich Nägel mit Köpfen zu
machen, das leidliche Übel end-
lich an der Wurzel zu fassen und
eine Bürgerversicherung nach
dem Schweizer Modell einzu-
führen? 

Was bedeutet, das auch alle
Besserverdienenden, alle Selbst-
ständigen sowie alle Beamten
und Politiker endlich persönlich
mit in ihre eigene Altersvorsorge
einzahlen. Damit würde dieses
Problem gelöst! 

Ich selbst habe nur einen
Acht-Klassen-Volksschulab-
schluss und möchte deshalb den
Hochintelligenten unserer
Regierung folgenden Sachver-
halt ins Gedächtnis rufen: Jähr-
lich werden 80 Milliarden in die
Rentenkasse eingezahlt. 

Bei 80 Milliarden Euro und 20
Millionen Rentnern ergibt das
einen jährlichen Zuschuss von
4000 Euro je Rentner, welche er
in seinem gesamten Arbeitsle-
ben in die Rentenkasse einge-
zahlt hat. Warum bringt man
nicht den Mut auf und sagt: Wir,
die ca. 1,1 Millionen Beamten-
Pensionäre werden zu hundert
Prozent aus Steuergeldern mit
ca. 40 Milliarden jährlich finan-
ziert, ergibt 36 000 Euro je Pen-
sionär, also das Neunfache -
ohne jemals einen Euro in die
Rentenkasse eingezahlt zu
haben - Bitte nachrechnen! 

In der „Welt am Sonntag“
vom 9. Januar 2011 schriebt der
Finanzexperte des Instituts der
Deutschen Wirtschaft (IW) Win-
fried Feust: „Schon heute sind
die Altersansprüche aller Staats-
diener, also die Pensionsver-
pflichtungen gegenüber der
heutigen Pensionären plus der
noch aktiven Beamten auf 3 Bil-
lionen Euro, also auf 3000 Milli-
arden gestiegen und drohen den
Staat zu ersticken.“ Das ist unser
Finanzkollaps! 

Unsere Politiker verfahren
immer nach dem gleichen Prin-

zip: „Wasch uns den Pelz, aber
verschon mich und mach mich
nicht nass!“ 

Der eingangs erwähnte
Spruch: „Der Mensch ist das
einzige Lebewesen, dem man
das Fell mehrfach über die
Ohren ziehen kann“, hat somit
weiterhin Gültigkeit! 

Lothar Lempert
Bahnhofstraße 162

98646 Reurieth
Tel.: 03685/703668

Anmerkung der Redak-
tion: Herr Lempert ist 80
Jahre alt. Er ist körperlich
behindert und wird durch
seine Frau gepflegt.
Schwierigkeiten bereitet
ihm das Schreiben. 

Die Leserbriefe werden
deshalb von seinen Ange-
hörigen geschrieben und
weitergeleitet, er braucht
jedoch diese geistige Anre-
gung.


