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Rededuell = gefährlich?
Leserbrief. Im Amtsblatt

04/2013 hat sich der Herausge-
ber – das Landratsamt? – vom
Inhalt unserer Anzeige im Amts-
blatt 03/2013 ausdrücklich dis-
tanziert. Uns ist nicht bekannt,
dass sich ein Herausgeber, der
Anzeigen veröffentlicht, für den
Inhalt einer Anzeige verantwort-
lich zu fühlen hat – schließlich
will man mit Anzeigen Geld ver-
dienen - Geld, das die Bürgerini-
tiative auch bezahlen musste. 

Und was stand in unserer
Anzeige? Nichts anderes, als dass
ein Rededuell angeboten wurde
– wie es heute für einen direkten
Argumentationsvergleich auch
in der großen Politik üblich
geworden ist - , in dem die
Gemeinde Masserberg endlich
ihre Argumentation gegenüber
den Bürgern im Vergleich mit
den Argumenten der Bürgerini-
tiative kund tun sollte, statt bei
bestehendem Redeverbot für die
Bürgerinitiative in Gemeinde-
ratssitzungen vorsätzlich falsche
Informationen vorzutragen.

„Das TMLFUN (Thüringer
Ministerium für Landwirtschaft
Forsten und Umwelt – Anm.)
hält sachdienliche Informatio-
nen der Bürger zur vorgesehe-
nen Abwasserentsorgung durch
die Gemeinde für notwendig“
wird im Amtsblatt geschrieben.
Warum stellen sich die Vertreter
der Gemeinde und der MAB
dann dem Argumentationsaus-
tausch nicht? Gibt es keine
Argumente, die unserem Kon-
zept standhalten können?
Scheut man den öffentlichen
Auftritt vor den Bürgern? Scheut
man die Fragen der Bürger? Oder
hat man schon Angst davor,
dass die Bürger die sie betreffen-
den Probleme selbst in die Hand
nehmen und lösen wollen?

Dass die geplante Abwasserbe-
seitigung von der Fachbehörde
(welche?) bestätigt wirtschaft-
lich sei - so das Amtsblatt - wird
von uns massiv bezweifelt. Es
gibt mittlerweile auch massive
Bedenklichkeiten von Seiten der

Politik, dass die zu tätigenden
Investitionen in konventionelle
Klärtechnik vor allem im länd-
lichen Raum nie wirtschaftlich
sind. Das liegt vor allem daran,
dass die Folgekosten, die umfas-
send auf die Bürger umgelegt
werden, im Laufe der Zeit
unüberschaubar werden. Das
nennt die Gemeinde Refinanzie-
rung und Amortisation. Eine
wirkliche Refinanzierung und
Amortisation kann nur ein Kon-
zept leisten, dass das Erwirt-
schaften von Gewinnen vor-
sieht. Genau so ein Konzept
wollen die Bürger der Ortsteile
mehrheitlich durchsetzen -
genau auch so, wie es der zitier-
te § 60 des Wasserhaushaltsge-
setzes fordert, nämlich die allge-
mein anerkannten Regeln der
Technik - die Technik, die auch
in Zukunft noch diesen Regeln
entsprechen kann – umzuset-
zen. Dass es sich bei unserer
„Biogasanlage“ um weit mehr
als eine solche handelt, sollte
den Verfassern des Artikels mitt-
lerweile bekannt geworden sein.
Dass es rechtlich möglich ist, das
Abwasserkonzept in Eigenver-
antwortung der Bürger umzuset-
zen auch. Gerade deshalb wird
nun jede auch noch so absurde
Möglichkeit gesucht, das Projekt
zu verhindern. 

Dass dieses bisher noch nicht
durchgeplant werden konnte,
liegt daran, dass die Bürger diese
Planung selbst bezahlen. Derzeit
versucht man von Seiten der
Gemeindeverwaltung diese von
den Bürgern gezahlten Gelder
für die notwendige Vorplanung
(selbstverständlich mit Barwert-
berechnung) zu konfiszieren.

Dies alles vor dem Hinter-
grund einer beschlossenen
Zusammenarbeit zwischen
Gemeinde und Bürgerinitiative...

Alles zur Abwasserproblema-
tik im Oberen Wald unter
www.oberer-wald.de

Almut Hopf 
Bürgerinitiative Abwasser

Oberer Wald

Lustige Geschichten
Hildburghausen. Für alle Kinder, die Pippi Langstrumpf und

die Olchis total grottenstark finden! Für alle, die gern Witze
erzählen und sich gern vor Lachen kringeln.... - Frau Klein lädt
am 28. Februar 2013 von 14.30 bis 16 Uhr  zu einem lustigen
Geschichtennachmittag in die Bilderbuchecke der Kinderbiblio-
thek ein.  Ihre Stadt- und Kreisbibliothek Hildburghausen im
Historischen Rathaus, Markt 25.

Anmerkung zum Leserbrief „Schulschließung
Regelschule Veilsdorf-anders betrachtet“

Erschreckend zu lesen, wenn
sich eine Bürgermeisterin und
Lehrerin auf falsche Informatio-
nen beruft und sich damit
öffentlich über das Thema
Regelschulschließung Veilsdorf
zu Wort meldet.

Zur Richtigstellung: In der
Regelschule Veilsdorf werden
Haupt und Regelschüler nicht,
wie behauptet, getrennt, son-
dern integrativ im Klassenver-
band unterrichtet. Auch werden,
entgegen der Behauptung  Frau
Häfners, zwei Wahlpflichtfächer
angeboten. Es gibt an unserer,
wie auch an jeder anderen Schu-
le, Klassen mit mehr oder weni-
ger Schülern. Das deshalb Steu-
ergelder ungerecht eingesetzt
werden, ist unverständlich. Wir
bezahlen gern Steuern für Schu-
len mit kleinen Klassen, wie sie
auch die Grundschule Reurieth
hat. Es geht im Übrigen nicht
hauptsächlich darum, dass die
Schüler die Belastung eines Fahr-
schülers auf sich nehmen müs-
sten. In die Veilsdorfer Schule
gehen auch Schüler aus den
umliegenden Orten und fahren
bereits mit dem Bus. 

Laut Koalitionsvertrag sollen
Schulen im ländlichen Raum
erhalten und gefördert werden,
stattdessen macht man mit
Schulschließungen den länd-
lichen Raum systematisch
kaputt. Wer so etwas befürwor-
tet, erholt sich wahrscheinlich
in Großstädten und Industriege-
bieten.

Es würde keiner demonstrie-
ren, wenn man die Schulschlie-
ßung glaubhaft, mit konkreten
Zahlen, in einem aktuellen und
für jeden transparenten Schul-
netzplan belegen könnte. Leider
steht Landrat Thomas Müller
aber nicht zu dem, was er sagt:
„Erst wird ein Schulnetzplan bis

Crock. Unser „Tag der offe-
nen Tür 2013“ findet am
Dienstag, dem 5. März 2013, ab
18 Uhr bis etwa 19.30 Uhr statt.

Dazu laden wir Sie herzlich
ein.

An diesem Tag können Sie
erfahren
- wie unsere neu renovierte

Schule innen aussieht,
- wie es für Ihr Kind nach der 4.

Klasse weitergeht,
- wie eine Regelschule funktio-

niert
- wie wir Ihr Kind auf den späte-

ren Beruf vorbereiten,
- welche Abschlüsse an unserer

Schule möglich sind.
Außerdem ist es möglich

- Lehrer und Schulleitung zu
sprechen, 

- Musikinstrumente auszupro-
bieren, 

- kleine Ausstellungen zu besich-
tigen,

-  ein Musical der 6. Klasse zu
erleben,

- ehemalige Lehrer, Schüler oder
Klassenkameraden zu treffen. 
Wir freuen uns auf Ihren

Besuch und einen schönen
gemeinsamen Abend. Ein klei-
ner Imbiss (Kaffee, Kuchen,
belegte Brötchen) wird von den
Schülern der 10. Klasse vorberei-
tet.

Schüler, Lehrer und techni-
sche Mitarbeiter der RS Crock

Tag der offenen Tür 2013
Die Regelschule Crock lädt ein

Linke bietet Hartz IV Beratung an
Hildburghausen. Am Donnerstag, dem 28. Februar 2013, ab

10 Uhr bietet das Abgeordnetenbüro der Linken des Bundestags-
abgeordneten Jens Petermann eine weitere Beratung für Hartz IV
Betroffene in der Kreisgeschäftsstelle der Linken, Rathausgasse 8
an. Es wird um vorherige Anmeldung gebeten. Tel.:
03685/706228 oder E- Mail: rgeschaeftsstelle@die-linke-hbn.de 

Ehrhardt AG präsentierte den neuen Audi A3 Sportback

Anzeige: Hildburghausen. Am Freitag, dem 15. Februar 2013, präsentierte die Ehrhardt AG, Niederlassung Audi Hildburghausen, ab 18 Uhr den neuen Audi A3 Sportback. Überaus viele Gäste konn-
te Verkaufsleiter Rico Frank im Audi-Autohaus begrüßen. Die Enthüllung des neuen Fahrzeuges war an diesem Abend etwas ganz besonderes, da der neue A3 Sportback mit vielen innovativen Neu-
heiten ausgestattet ist. Ein buntes Rahmenprogramm, gespickt mit vielen Highlights, sorgte für beste Unterhaltung. Steffen Rösner, bekannt aus der Fernsehsendung „Supertalent“ bot eine fantasti-
sche Artistik- und Akrobatikshow. Die Sunshine-Brass-Band“ begeisterte die Besucher mit gekonnter musikalischer Unterhaltung. Aber auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. An der Havan-
na-Bar verköstigte Nils Klose die Gäste mit erfrischenden Drinks.                                                                                                                                                                               Fotos: Autohaus

Landmetzgerei  &  Partyservice

     ➣ Qualität direkt vom Erzeuger  ➣
• kontrollierte Produktion •

Gleichamberg UG (Haftungsbeschränkt) • Römhilder Str. 18
98646 Gleichamberg • Tel.: 03 68 75 / 6 75 22 • Fax: 6 75 25

Landmetzgerei
&  Partyservice

Gleichamberg

Öff.: Mo.: Ruhetag • Di. - Fr.: 8.00 - 13.00 Uhr / 14.00 - 18.00 Uhr • Sa.: 7.00 - 11.00 Uhr

Schweinekotelett,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,69 d

Gulasch, gemischt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,79 d

Pizzafl eischkäse,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,75 d

Zwiebelfl eischkäse, . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,69 d

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHEANGEBOT DER WOCHE
(Angebot gültig vom 05.03. bis 09.03. - Solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung)

Inh. Mirko Steiner: Am Frohnberg 11 (Gewerbegebiet) • 98646 Adelhausen

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss

Kotelett, gesägt,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 0,72 M

Geschnetzeltes, Art Shanghai,  .  .  .  .  .  .  100 g, 0,89 M

Pfefferbeißer,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 1,29 M

Filetschinken, auch gefüllt,  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 1,99 M

Leberwurstdose, 400 g   .  .  .  .  .  .  .  .  .  Stck., 2,70 M

Telefon: (0 36 85) 40 52 63 • Fax: (0 36 85) 40 52 64 

Öff.: Di. - Fr.: 8 - 18 Uhr  • Sa.: 8 - 12 Uhr • Angebot gültig vom 28.02. bis 06.03.13 

Mittwoch - Wellfl eisch von 10.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag - frische Pferdebuletten.
Jetzt wieder  frische Pferde-, Hirsch- und Wildknackwurst.

www.suedthueringer-rundschau.de

Alle Ausgaben der

finden Sie auch unter

Eigene Comics
Bad Rodach. Sie wollen end-

lich ihre eigenen Comics zeich-
nen? Am Samstag, dem 2. und
Sonntag, dem 3. März 2013,
werden Sie in Bad Rodach von
Janka und Jasmin Hofmann in
die Kunst der verschiedenen
Arbeitsschritte bis zum fertigen
Comic eingeweiht. 

Genauere Informationen
erteilt Ihnen die Vhs-Aussenstel-
lenleiterin Hedda Hanft unter
Tel: 09564/ 804166.

Ende des ersten Halbjahres 2013
in Gänze erstellt, bevor Schulen
geschlossen werden“. Nein, das
Gegenteil ist der Fall. Man
schließt einen Teil einer Schule
(Regelschule) und will angeb-
lich den anderen Teil (Grund-
schule) erhalten. Dann gibt
man den Eltern großzügiger-
weise noch ein Jahr Übergangs-
zeit, um alles „möglichst sanft“
zu regeln. In Wirklichkeit hofft
man aber, dass sich in der Zeit
viele Schüler bereits an andere
Schulen orientieren, um somit
ein systematisches Ausbluten
des Grundschulteiles zu errei-
chen. Man schafft Tatsachen
und sinkende Schülerzahlen. 

Laut Artikel 3 Absatz 1 des
Grundgesetzes sind „alle Men-
schen vor dem Gesetz gleich“.
Unser Eindruck ist, dass man
die Veilsdorfer Kinder da wohl
ausgeschlossen hat.

Im Übrigen finde ich es mehr
als fragwürdig, wenn sich eine
Thüringer Lehrkraft, welche in
Bayern unterrichtet, sich über
Lehrermangel an Thüringer
Schulen beschwert.

Daniel Fleischer, 
Elternsprecher der 

Regelschule Veilsdorf


