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Vermietungen
3-Zi.-Whg. in HBN, ca. 61qm,
Balkon,  320 E zzgl. NK, Kfz-
Stellpl., � 0341/8628675.

Sachsenbr.: Komf.-Villa, möb-
liert, 268 qm Wfl., 6 Zi., Garten
1000 qm, zu verm. od. zu verk.,
o. Maklergeb., � 0170/3143559,
0171/5741985.

1-R-Whg., Kü/Bad/Wohn-
Schlafraum, 63 qm, Altbau
saniert, HBN Stadtmitte, 300 E +
NK zu verm., � 03685/700236.

HBN, Nähe Zentr.: Top 2-R-
Whg. 58 qm, EBK, Flur , Bad m.
WC/Du/Wanne, ab sofort zu
verm., 380 E KM + Stellpl. 20 E ,
� 0151/55005101.

HBN-Zentr., 3-R-WE, 2. OG, 87
qm, Stellpl.+Keller, Renov. n.
Wunsch, ab Sept., Miete VE, �
03685/701117.

Immobilien
EISFELD: ETW, 61 qm, 3 Zi., zu
verk., � 0171/5741985, 0170/
3143559.

Grundstück in Völkershausen,
Bendheim, Nr. 37, bebaut m. kl.
sanierungsbed. Fachwerkhäu-
schen, gr. Obst- u. Gemüsegart
en, ideal f. Familie m. Kindern,
Grundfl. ges. 884 qm, weitere
Bebauung mgl., Kaufpreis 9900
E , tel. Anfrage unter � 036871/
21380 ab 19 Uhr.

Mietgesuche
Su. 2-3-Zi.-Whg. in HBN, ohne
Maklerprov., � 0152/03041111.

Weil nicht sein kann, was nicht sein darf?

Masserberg. Die BI Abwasser
Oberer Wald hat sich nicht
gegründet, weil sie prinzipiell
dagegen ist, sondern weil sie ein
besseres Konzept für die Men-
schen und mit den Menschen,
die im „Oberen Wald“  leben  –
also mit der Gemeinde im
eigentlichen Sinn - umsetzen
möchte. In nunmehr fast einem
Jahr Arbeit der Bürgerinitiative
hat sich herausgestellt, dass die
Gemeinde nicht die Menschen
sind. Deshalb scheint  es so, dass
die BI gegen die Gemeinde als
Institution kämpfen muss. Die
Tagespresse  schreibt deshalb
von Niederlagen wie in einem
Krieg. Ob aber auf der anderen
Seite tatsächlich ein Sieg steht,
ist die Frage, die sich auch ande-
re Institutionen wie z.B. das
Landratsamt nun endlich stellen
sollten. Fakt ist, dass die Umset-
zung eines nicht Zukunftstaug-
lichen Konzeptes der „Gemein-
de“ im Bereich Abwasser  die
Probleme des demografischen
Wandels, der Energiewende und
der Bezahlbarkeit des täglichen
Lebens  in unserer ländlichen
Region eher verschärft als löst.
Das Konzept der BI bindet die
Menschen ein, schafft Arbeits-
plätze und hat Lösungsansätze
für die Zukunft der struktur-
schwachen Region. Statt die
nach unserem Bürgerbegehren
beschlossenen Zusammenarbeit
der „Gemeinde“ mit seinen Bür-
gern mit Leben zu erfüllen, tut
diese „Gemeinde“ und seine
Räte alles, um das kleinkarierte
Kleinkläranlagen – Modell
durchzusetzen – begonnen wird
mit einem Stückwerk, das nun-
mehr statt 94.000 Euro 140.000
Euro kosten soll, was der man-
gelhaften Grundlagenermitt-
lung während der Planung und
der wieder einmal beschränkten
Vergabe statt Ausschreibung
geschuldet ist. Schlimm genug,
dass auch dies auf dem Rücken
der Beitragszahler / der Einwoh-
ner ausgetragen wird, erfährt die
„Gemeinde“ jede Unterstützung
durch alle Institutionen, die der
Landkreis und das Land Thürin-
gen zu bieten haben. Nach die-
sen ist das BI – Konzept prinzi-
piell abzulehnen und das Vorha-
ben als nicht machbar zu dekla-
rieren. Es ist zu befürchten, dass
nunmehr auch die vielfach in
der Presse gescholtene TLUG,
die mit dem Vergleich der Kon-
zepte (Gemeinde – BI) beauftragt
ist und der aus unserer Sicht
Objektivität zugestanden wurde,
sich nunmehr der vorgefertigten

Meinung beugen wird.(?)  Das
Ergebnis der „Prüfung“ wurde
uns bereits vor Beginn derselben
durch die „Gemeinde“ am
20.08.2013 offeriert.

Geht es um die Frage über-
haupt noch, was die Menschen
in der Region wollen? Die
Zustimmung  zum Genossen-
schaftskonzept der BI von über
85% der Bevölkerung interes-
siert den Bürgermeister Hablitzel
jedenfalls nicht (inhaltliches
Zitat) – und genauso handelt der
Bürgermeister und seine Räte,
wenn sie den Beginn der Bau-
maßnahmen im OT Fehrenbach
forcieren.  Im Oberen Wald gilt
vielmehr, privatwirtschaftliche
Interessen Einzelner so weit wie
möglich schützend alles beim
Alten zu lassen nach dem
Motto: „Was 20 Jahre erfolgreich
(für Einzelne) entwickelt wurde,
kann nicht am Bürgerwillen
scheitern“.  Dass  weiter alles
durch „die Herde“ der Bürger
finanziert wird, war so und soll
so bleiben...

Dass die Menschen sie betref-
fende Dinge selbst in die Hand
nehmen und eigenverantwort-
lich gestalten – so war einst
Demokratie gedacht – ist das Ziel
der Bürgerinitiative, beginnend
mit der Gestaltung des Abwas-
serkonzeptes, das durch seine
tangierenden Genossenschafts-
projekte jedem zugute kommen
kann. Dies ist aber nicht gewollt,
weil nicht sein kann, was nicht
sein darf...  

Manchmal – jede Wahlperio-
de wieder – hat die „Gemeinde-
Herde“ die Chance, ihre Vertre-
ter neu zu wählen. Dies ist im
Mai 2014 wieder so.  Selbst
wenn die Maßnahmen in Feh-
renbach durchgeführt würden –
noch kämpfen wir dagegen an -
wird die „Gemeinde“ laut Pla-
nung im Abwasserkonzept keine
weiteren Maßnahmen durch-
führen können. Die Vertreter
der Bürgerinitiative sind bereit,
sich auch politischer Verantwor-
tung zu stellen, um vielleicht
dann „offiziell“ den auch ver-
stecktesten Staub (auch rückwir-
kend) aus den Amtsstuben zu
fegen und für Maßnahmen im
Sinne der Gemeinde der Bürger
einzutreten. Der Wahlkampf
beginnt jetzt!

Wir laden ein zur Informa-
tionsveranstaltung am Freitag,
dem 30. August 2013, um 19
Uhr im Saal „Schwarzer Adler“
Fehrenbach.           Almut Hopf

Bürgerinitiative Abwasser
Oberer Wald

Teilausbau Deponie Leimrieth abgeschlossen
Offizieller Start am 29. August 2013 

Leimrieth. Der Ausbau der
Deponie in Leimrieth sichert in
der Region kurze Wege zur fach-
gerechten Entsorgung von bela-
steten mineralischen Abfällen.
Die Erweiterungsfläche Süd
wurde ab März 2013 zu einer
Deponie der Klasse I ausgebaut.
Investor und Betreiber der
neuen Deponie ist die Firma
OMROS Gesellschaft für
Umwelttechnik mbH, Hildburg-
hausen.

Mit dem offiziellen Start des
Betriebes am 29. August 2013
wird der erste Verfüllabschnitt
auf der Erweiterungsfläche Süd
in Betrieb genommen. Die Bau-
arbeiten sind in den letzen
Tagen abgeschlossen worden.
Die Basisabdichtung, das Drai-
nagesystem und die Sickerwas-
serableitung des ersten Bauab-
schnittes wurden durch ein Spe-
zialbauunternehmen aus Chem-
nitz mit höchsten Qualitäts-
und Sicherheitsstandards ausge-
führt. Diese Abdichtung, von
der nichts mehr zu sehen ist,
verhindert, dass durchsickerndes
Regenwasser in das Erdreich ein-
dringt. Die Investitionssumme
für Bau und Technik des 1.
Abschnittes beträgt bisher 1,5

Mio. Euro. Bis zum fertigen Aus-
bau werden insgesamt 5 Mio.
Euro investiert. Darin ist dann
auch die Oberflächenabdich-
tung, quasi der dichte Deckel der
Deponie, eingeschlossen. Das
Deponievolumen von 350.000
m3 bis 400.000 m3 wird für die
nächsten 15 Jahre reichen.

Die Deponie der Klasse I ist
eine Abfallentsorgungsanlage
für belastete mineralische Abfäl-
le wie z.B. Boden, Steine, Bau-
schutt, Schlacke u. Asche, Gips-
abfälle, bitumenhaltigen Stra-
ßenaufbruch, Schotter. Der Bau
und Betrieb unterliegen der
Deponieverordnung und wird
durch das Thüringer Landesver-
waltungsamt überwacht.

Die Deponie wird zunächst
Montag bis Freitag von 9 bis 16
Uhr für Bürger und Gewerbebe-
triebe geöffnet.

Kontaktdaten: Telefon: 03685-
71161 und 71160; Fax: 03685-
709549; e-mail: info@deponie-
leimrieth.de; internet: www.
deponie-leimrieth.de

Anschrift: OMROS - Deponie
Leimrieth, Bedheimer Str.,
98646 Hildburghausen, OT
Leimrieth.

Kloster Veilsdorf. Sehr geehrte
Damen und Herren Gemeinderä-
te, in den nächsten Tagen wer-
den Ihnen die Ergebnisse der
Bürgerbefragung zur Eingemein-
dung vorliegen. 

Leider gab es in der Befragung
nur Auswahlen zur Eingemein-
dung. Die Möglichkeit einer wei-
teren Selbstständigkeit der
Gemeinde Veilsdorf wurde von
vorneherein ausgeschlossen. 

Von zahlreichen Politikern,
insbesondere Berufspolitikern,
wurde Bürgern und Gemeinde-
räten suggeriert, dass eine
selbstständige Gemeinde Veils-
dorf nicht möglich sei. Dass
dies sehr wohl möglich ist,
zeigt die Gemeinde St. Kilian.
Diese ist weiter selbstständig
und hat ihre Verwaltung nach
Schleusingen als erfüllende
Gemeinde abgegeben. St. Kilian
kann weiter über einen eigenen
Haushalt entscheiden und ist
nicht auf die Gnade einer Stadt
angewiesen, die bestimmt, wel-
che Finanzmittel wo eingesetzt
werden. Zuletzt erhielt die
Gemeinde selbstständig Förder-
mittel zur Dorferneuerung. Es
gibt keine festgelegte gesetzli-
che Regelung, die eine Einge-
meindung vorschreibt. 

Derzeit wird lediglich wieder-
holt durch die Landesverwaltung
zum Ausdruck gebracht, dass
eine Eingemeindung „ge-
wünscht“ wird und nur diese
genehmigt würde. Damit sollen
die Kommunen zu den entspre-
chenden Entscheidungen „genö-
tigt“ werden. 

Diese Landesregierung ist mit
ihrem Problem des bundesweit
höchsten Personalschlüssels aus-
reichend selbst in der Pflicht und
erst wenn diese Hausaufgaben
gemacht sind, steht ihnen zu,
über andere zu entscheiden.  

Dies sollte den Herrschaften in
Erfurt klar gemacht werden und
nicht in vorrauseilendem Gehor-
sam eine Eingemeindung ange-
strebt werden. 

Ein großer Teil der jetzt
„wichtigen“ Landespolitiker
wird nach der nächsten Wahl

Offener Brief an die Gemeinderäte Veilsdorf

Hildburghausen. Der Kreis-
verband der Partei Die Linken
hat Anzeige bei der PI Hildburg-
hausen gegen Unbekannt erstat-
tet. „Wir haben es inzwischen
mit gehäuften Beschädigungen
oder sogar Entwendungen von
Wahlplakaten im Hildburghäu-
ser Stadtgebiet zu tun“, so Wahl-
kampfleiter Mathias Günther.

Offenbar in der Nacht des 21.
August traf es eine Werbegroß-
fläche der Partei in der Römhil-
der  Straße. Heruntergerissen
oder gänzlich verschwunden
sind gleich mehrere Plakate von
Jens Petermann in der Coburger

Straße und in der Eisfelder Stra-
ße. Bei einem Großflächenpla-
kat von Petermann am Goethe-
platz mussten zerschnittene
Befestigungen ausgetauscht wer-
den.

Der Linken passiere dies nicht
zum ersten Mal, so Günther.
Man werde sich allerdings auch
im diesjährigen Wahlkampf von
solch aggressiver Unkultur nicht
beeindrucken lassen und weiter-
hin alle Möglichkeiten nutzen,
um für die eigenen politischen
Positionen zu werben. 

Kreisverband der 
Partei Die Linke

Wahlplakate zerstört und entwendet

Volker Kauder spricht
Suhl. Im Rahmen des Bundes-

tagswahlkampfes wird der Vor-
sitzende der CDU/CSU-Fraktion
im Deutschen Bundestag, Volker
Kauder, MdB, am Donnerstag,
dem 29. August 2013 auf Einla-
dung des Bundestagskandidaten
Mark Hauptmann (CDU) den
Wahlkreis 197 (Hildburghausen,
Schmalkalden-Meiningen-Suhl)
besuchen. Die Veranstaltung fin-
det im Bankettsaal im CCS Suhl,
Friedrich-König-Straße 7, statt.

Einlass ist ab 17 Uhr. Nach der
Begrüßung durch den Kreisvor-
sitzenden der CDU Suhl, Marcus
Kalkhake, folgt die Rede des
Bundestagskandidaten Mark
Hauptmann. Es können Fragen
an den Kandidaten gestellt wer-
den. Um 18 Uhr folgt die Rede
des Bundestagsabgeordneten
Volker Kauder. Ende ca. 19 Uhr.

Marcus Kalkhake
CDU-Kreisvorsitzender

„100 % sozial“
Hildburghausen. Derzeit

tourt die Thüringer Linke unter
dem Motto „100% sozial“ durch
den Freistaat. Am 29. August
2013 macht die Sommertour in
Hildburghausen Halt.

Von 10 bis 13 Uhr gibt es auf
dem Hildburghäuser Marktplatz
ein Bühnenprogramm.

verschwunden sein und ihre
„Hinterlassenschaften“  können
die Bürger ausbaden. Politiker
denken und planen heute leider
nur noch von Wahl zu Wahl,
wichtig ist das Mandat zu erhal-
ten und nicht langfristige sinn-
volle Planungen. In Deutschland
gibt es heute die höchsten Steu-
ereinnahmen, die es je gab, und
nur weil Politiker mit diesen
Finanzmitteln nicht umgehen
können, sollen wir jetzt unsere
Selbstständigkeit aufgeben !? 

Eine Eingemeindung kann
jederzeit immer noch erfolgen,
wenn die Selbstständigkeit mit
erfüllender Gemeinde scheitern
sollte, andersherum gibt es kein
Zurück in die Selbstständigkeit... 

Verehrte Damen und Herren
Gemeinderäte, bedenken Sie
bitte bei Ihrer Entscheidung,
dass mit einer Eingemeindung
1196 Jahre eigenständige
Geschichte zu Ende gehen und
die Einwohner sehr wohl zur
Kenntnis nehmen werden, wer
für diese Entscheidung verant-
wortlich ist.

Machen Sie sich stark für eine
selbstständige Gemeinde Veils-
dorf und nehmen das Ergebnis
der Bürgerbefragung als Grund-
lage für die Entscheidung, wer
erfüllende Kommune werden
soll.                Hochachtungsvoll 

Michael Donner, Veilsdorf

13. August, wieder ein historisches Datum
Veilsdorf. Am 13. August 1961

begann der Mauerbau und nun hat
am 13.August 2013 die Elterniniti-
ative zum Erhalt der RS Veilsdorf
968 Listen mit 12502 Unterschrif-
ten des ersten Bürgerbegehrens im
Landkreis, welches für den Erhalt
der Regelschule Veilsdorf auf den
Weg gebracht wurde, im Landrats-
amt  abgegeben. Doch diese beiden
Ereignisse haben noch etwas ande-
res gemeinsam. Am 15. Juni 1961
machte Walter Ulbricht auf einer
Pressekonferenz die Aussage „Nie-
mand hat die Absicht eine Mauer
zu errichten“ und am 4. Dezember
2012 machte Landrat Thomas
Müller gegenüber den ca. 500
Demonstranten, welche gegen die
Schulschließung der RS Veilsdorf
demonstrierten, vor dem LRA Hild-
burghausen die Aussage „Es wird
keine Schule im Landkreis
geschlossen, bevor wir einen Schul-
netzplan bis Ende des ersten Halb-
jahres 2013 haben“. Der Rest der
Geschichte ist bekannt. Die Mauer
wurde gebaut und es wurde der
Beschluss gefasst, die Veilsdorfer
Regelschule zu schließen. Damals
wie heute wurde eine Entschei-
dung gegen den Bürgerwillen
getroffen.

Es ist zu hoffen, dass nun auch
die Mauer in den Köpfen derer
fällt, die der Meinung sind, dass bei
der Bildung gespart werden muss.
Schulschließungen, Wegfall der

Zuschüsse für das Mittagessen,
drastische Erhöhung der Hortge-
bühren und dann liest man auf
dem Werbeplakat der CDU „Jede
Familie… ist uns wichtig.“ Wie ist
das wohl gemeint? Aber wie sagte
schon Konrad Adenauer (CDU)
„Was interessiert mich mein
Geschwätz von gestern“. Im
Gegensatz dazu prägte er aber
auch den Satz „Man darf niemals
„zu spät“ sagen. Auch in der Poli-
tik ist es niemals zu spät. Es ist
immer Zeit für einen neuen
Anfang.“                                         

Danke an diejenigen, die die
Veildorfer unterstützen und
weiterhin zu ihnen halten.

Daniel Fleischer, Veilsdorf

Endlich eine „Neue“ im Schlafzimmer
Anzeige Anzeige

Neue (T)Raumdecke, in nur 1 Tag!

Besuchen Sie unsere Ausstellung 
oder rufen Sie an: 03 69 48 / 8 01 71

Zimmerdecken
Beleuchtung

Zierleisten

Außerhalb der ges. Öffnungszeiten, keine Beratung, kein Verkauf.
schnell und sauber
montiert

Wir informieren Sie gern, über die Möglichkeiten, dieses 
einzigartigen und über 30 Jahre bewährten Deckensystems!

Einladung zur

DECKENSCHAU
Sa., 31.08.13 von 10:00 - 12:00 Uhr 

u. So., 01.09.13 von 13:00 - 16:00 Uhr.

PLAMECO-Fachbetrieb Martin Bohlig
98660 Themar • Bahnhofstr. 27
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Eine PLAMECO-Decke be-
steht aus einem hochwertigen 
Kunststoff. Sie ist in ca. 100 
Farben und Varianten mit oder 
ohne Verzierung erhältlich, 
passend zu jedem Wohnstil, 
ob klassisch oder supermo-
dern. Stimmungsvolle Akzente 
setzt eine nach Ihren Wün-
schen installierte Beleuchtung 
(komplett und aus einer 
Hand). Weitere Vorteile dieser 
Designer-Decken liegen in der 
Beschaffenheit des Materials, 
denn PLAMECO-Decken sind 

Themar. Möchten Sie dem-
nächst auch eine „Neue“, weil 
sie Risse oder Flecken auf-
weist oder weil sie nicht mehr 
zur Einrichtung passt? 

Eine neue Plameco-Decke, 
auf Wunsch mit  integrierter 
Beleuchtung, verleiht Ihrem 
Raum eine völlig neue Aus-
strahlung. Die Decke kann 
innerhalb eines Tages mon-
tiert werden, ohne dass das 
Zimmer ausgeräumt werden 
muss.

hygienisch, staubdicht, anti-
statisch und pflegeleicht.

Als besonders wichtig für den 
Einsatz in Küche oder Bade-
zimmer erweist sich, dass jede 
Decke auch Schimmel abwei-
send sowie algen- und bakteri-
enfrei ist. Weiterhin ist das 
Material unempfindlich gegen-
über Hitze, Kälte, Feuchtigkeit 
oder Trockenheit. Die vielseiti-
gen Anwendungsmöglichkei-
ten der PLAMECO-Decken 
sind die ideale langlebige 
Lösung für auch Ihre Zimmer-
decke. 

Für weitere Informationen 
besuchen Sie am besten unse-
re Ausstellung in Themar in 
der Bahnhofstraße 27.

Nach einer Besichtigung der 

Ausstellungsräume werden Sie 
auf Wunsch bei sich zu Hause 
beraten. Gemeinsam wird die 
für Sie perfekte Deckenlösung 
geplant. Es werden Farbe und 
Ausführungsvarianten sowie 
die Beleuchtungsmöglichkei-
ten festgestellt und nach Ihren 
Wünschen arrangiert.

Vor Ort erhalten Sie dann ein 
Angebot zum Festpreis und 
können sogar gleich Ihren 
gewünschten Montagetermin 
festlegen. 

Weitere Infos beim: 
PLAMECO Fachbetrieb Martin 
Bohlig in 98660 Themar, 
Bahnhofstraße 27.
Tel.: 03 69 48 / 8 01 71
E-Mail: mail@plameco-bohlig.de


