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Wir garantieren bei unseren Fleisch- und
Wurstwaren die Herstellung aus heimischer Produktion.

FLEISCHEREIFLEISCHEREI

Agrargenossenschaft
„Werratal“ e.G.

Tel.: (0 36 85) 70 96 97

98646 Reurieth
Bahnhofstraße 201

Öffn.: Mo. 8.00-12.30 Uhr • Di.-Fr. 8.00-18.00 Uhr • Sa. 8.00-11.00 Uhr
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!Roastbeef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 1,35 EUR

Gulasch, halb & halb . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 0,70 EUR

Jagdwurst, in der Dose  200 g 1,90 EUR / 400 g 3,10 EUR

Salami, italienische Art  . . . . . . . . . . . . 100 g nur 1,65 EUR

Das Angebot ist gültig vom 07.10. bis 12.10.2013

Landmetzgerei  &  Partyservice

     ➣ Qualität direkt vom Erzeuger  ➣
• kontrollierte Produktion •

Gleichamberg UG (Haftungsbeschränkt) • Römhilder Str. 18
98630 Römhild / OT 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

Schweinekopf,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,19 d

Fleischkäse, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,69 d

Schwartenmagen, in der Dose, 390 g, . . .  Stck. 2,90 d
Wir freuen uns auf Ihren Besuch !Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHEANGEBOT DER WOCHE
(Angebot gültig vom 08.10. bis 12.10. - Solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung)

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

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss
Kaßlerkamm, ohne Knochen,  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,69 M

Schweinerouladen,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,79 M

Apfel-Röstzwiebel-Leberwurst, .  .  . 100 g, 0,82 M

Thüringer Römerbraten,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,99 M

Eiersalat,   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,75 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 04.10. bis 09.10.13 

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

FreizeitweltFreizeitweltFreizeitweltFreizeitweltauf 1.500 m
2

und

98667 Schönbrunn • Tel. (036874) 72269 • Gabeler Weg 40
Öff.: Di. bis Fr.: 9.30 bis 18.00 Uhr • Sa.: 8.30 bis 12.30 Uhr
Mo. geschlossen

Getränkeangebot

5.29
4

Kaffeeangebot

Textilabteilung

Köstritzer Pils
20 x 0.5 Ltr. + 3.10 Pfand

Rotkäppchen Sekt

versch. Sorten, 0.75 Ltr.

Melitta Kaffee
versch. Sorten, je 500 g

Komfortschaum-

Rollmatratze

90 x 200 cm / 100 x 200 cm

Jacobs Kaffee
versch. Sorten, je 500 g

8.99
4

2.99
4

3.49
4

3.99
4

45.00
4

Wilthener Gebirgs-

kräuter 0.70 Ltr., 30 %

Hochdruckreiniger

Kärcher K5.660

20 - 140 bar + Terrassenreiniger

Waschmaschine BEKO

WMB 71243 PTE

E-Klasse A+++, 7 kg, 1200 U/min.

Großgeräte
Großgeräte

Freizeit & Hobby

Gefriertruhe BEKO HSA 

24530 E-Klasse A++, Inhalt

230 Ltr., HxBxT: 86 x 110 x 72,5 cm

Ofengalerie THEMAR, Georgstr. 22a

Tel. 03 68 73 / 6 86 34 nach TerminvereinbarungAuch in Themar über 130 Öfen und Herde in der Ausstellung.

ÖFFNUNGSZEITEN:  Mo. und Die. geschlossen

Mi. & Do. 10 - 18 Uhr • Fr. 10 - 19 Uhr • Sa. 10 - 14 Uhr

42.00
4

52.00
4

62.00
4

Maschendrahtgeflecht grün, Rolle 25 m, 60 x 60

Fiskars - Herbst - Aktion

Alle Artikel 10%
reduziert.

 1000 mm 1250 mm 1500 mm

. . . über 100 Öfen

und Herde im Thüringer Kaufmarkt.

jetzt 1.450.00
4

1.499.00
4

z.B. Kamin Hark „Signum“

Leistung 8 kW, autom. Regelung

z.B. AL-KO SnowLine 

700E 11 PS, E-Start, 70 cm Räumbreite,

Wurfweite bis 15 mtr., Griffe beheizt
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Schneefräsen sind eingetroffen!

Vorbeischauen lohnt sich!

Die Heizperiode hat schon begonnen.

Wir haben viele Ausstellungsstücke

stark reduziert.399.00
4

1.949.00
4

 über 100

d Herde im Thüringer Kaufmarkt.

Aus der

329.00
4

349.00
4

109.00
4

Laubsauger AL-KO Blower

Vac2400E 2400 W, mit Laufrolle und Drehzahlregelung

359.00
4

Herbstmarkt in Eisfeld
Auch verkaufsoffener Sonntag, Flohmarkt und Pilzausstellung  am 6. Oktober 2013

Eisfeld. Dieser Sonntag im
Oktober kann in Eisfeld auf viel-
fältige Weise genutzt werden.
Bei einem Bummel durch die
Geschäfte der Stadt, über den
Herbstmarkt und den Flohmarkt
können die Besucher sicher
allerlei interessante und ver-
schiedene Sachen anschauen
und erwerben.  Zahlreiche
Händler und die Gewerbetrei-
benden der Stadt laden dazu
recht herzlich ein. 

Die Geschäfte haben von 13
bis 17 Uhr geöffnet. 

In der Zeit von 10 bis 17 Uhr
findet das bunte Markttreiben
für die ganze Familie statt. Der
Herbstmarkt wird auf dem
Markt und  in der Marktstraße
durchgeführt. Der Flohmarkt auf
dem Kirchplatz lädt schon ab 8
Uhr zum Kaufen und Feilschen
ein. Sicher wird da so mancher
fündig. Für das leibliche Wohl
ist natürlich bestens gesorgt. 

Die Pilzausstellung findet in
der Aula (ehemalige Turnhalle)
der Regelschule Eisfeld statt. In

dieser Ausstellung können sich
die Besucher die verschiedenen
Pilzarten unserer heimischen
Wälder ansehen und sich Anre-
gungen zum Sammeln von Pil-
zen holen. 

So können die Gäste und
Besucher diesen Sonntag in Eis-
feld ausgiebig genießen.

Der Markt, die Marktstraße,
die Wallgasse, der Kirchplatz
und das Coburger Tor sind aus
diesem Grund am Sonntag, dem
6. Oktober 2013 von 6.30 Uhr
bis 19 Uhr für den Verkehr
gesperrt. Die Stadtverwaltung
Eisfeld bittet alle von der Stra-
ßensperrung betroffenen An-
wohner ihre Fahrzeuge rechtzei-
tig anderweitig zu parken. Fol-
gende Parkplätze stehen den
Anwohnern sowie Besuchen
kostenlos zur Verfügung: Park-
platz am Weihbach, Breite Stra-
ße, Am Hofsteg, Oberes Tor,
Neulehn und am Volkshaus.
Alle Verkehrsteilnehmer werden
um Verständnis und Rücksicht
gebeten. 

Leserbrief. „In Deutschland
gilt derjenige, der auf den
Schmutz hinweist, als viel gefähr-
licher als derjenige, der den
Schmutz macht.” von Kurt
Tucholksy

„Der Bumann hat gemeckert -
das darf er nicht. Das darf nie-
mand in Hildburghausen. Es darf
nur gut gesprochen werden, weil
der Bürgermeister das so will.
Seine Stadtratsfraktion Die Linke,
insbesondere deren Vorsitzender,
unterstützt ihn dabei. Kritiker
sind nicht erwünscht und werden
deshalb gemaßregelt. So gesche-
hen zur Hauptausschusssitzung
und in Veröffentlichungen.

Was war der Grund? Bürger
hatten sich an die Sozialdemokra-
ten gewandt und sich über den
schlechter werdenden Pflegezu-
stand der Park- und Grünanlagen
beschwert. Das ist drei Wochen
her. Die SPD-Fraktion hat darauf-
hin den Bürgermeister ange-
schrieben und um Rückantwort
gebeten. Passiert ist nichts. Dann
folgte nochmals eine offizielle
Anfrage. Die Antwort des Bürger-
meisters und die Rechtfertigung
des Bauausschussvorsitzenden
Herr Günther von den Linken
erinnert uns an den Spruch von
Kurt Tucholsky: „In Deutschland
gilt derjenige, der auf den
Schmutz hinweist, als viel gefähr-
licher als derjenige, der den
Schmutz macht.“ Wie wahr, wie
wahr. Beginnt jetzt wieder die
Hetzjagd mit persönlichen
Anfeindungen, Herr Günther?
Aus Sicht des Linken-Fraktions-
vorsitzenden und des Bürgermeis-
ters sind also die SPD und Ralf
Bumann schuldig für den
schlechten Pflegezustand der
Parkanlagen, weil die SPD ja den
städtischen Haushalt mit
beschlossen hat (außer Ralf
Bumann, der fehlte bei der
Beschlussfassung). Spinnt man
das noch weiter, sind wir in ihren
Augen sicherlich auch schuldig
für den schlechten Zustand der
Straßen und für alles andere
bestimmt auch noch. Es wird ein-
fach ignoriert, dass sich bereits
Bürger zu Recht beschwert haben,
weil die großen Schlaglöcher in
den Straßen, z.B. in Neu-Wallrabs,
monatelang nicht beseitigt wur-
den. Sie sollen zur Antwort
bekommen haben: „kein Geld
mehr dafür da“.

Richtig ist, Ralf Bumann hat
sich gegen die Sanierung der
Bachstraße ausgesprochen. Aus
seiner Sicht hätte die Straße erst in
einigen Jahren saniert werden
brauchen, weil wir in der Stadt
und ihren Stadt- und Ortsteilen
wesentlich schlechtere Straßen
haben, die eine Sanierung nötig
hätten, ganz zu schweigen von
den schlechten Gehwegen.
Außerdem war der Gehweg in der
Bachstraße nicht kaputt. Für Roll-
stuhlfahrer ist es wesentlich
beschwerlicher durch die Knap-
pengasse, Apothekergasse usw. zu

Parkanlagen in der Stadt wieder
besser pflegen 

fahren. Mit Kinderwagen oder
Rollator ist es noch schlimmer.
Wenn man das nicht zur Kennt-
nis nehmen will, wie der Herr
Günther offensichtlich, dann
kann man das nur als blinden
Gehorsam deuten.

Die SPD fordert seit Jahren,
mehr für die Instandsetzung der
Straßen und Gehwege zu tun.
Erst unlängst, als es wieder um
die Bachstraße, den erneuten
Ausbau des Knotens Clara-Zet-
kin-Straße/Coburger Straße oder
den Bebauungsplan östlich und
westlich der Schleusinger Straße
ging, wurde das von uns betont.
Nachzulesen ist alles in Protokol-
len des Stadtrates und auch in der
Presse. Und wenn Herr Günther
auch mal früher zur Arbeit gehen
würde, sollte er auf den Markt-
platz gehen. Dort könnte er
sehen, dass fast täglich die Kehr-
maschine ihre Runden dreht.
Wozu? Manchmal sind sogar
beide Kehrmaschinen gleichzei-
tig unterwegs, egal ob Schmutz
da ist oder nicht. Dafür hat die
Stadt Personal, Technik und
Kraftstoff. Das kostet wohl
nichts? Wir erinnern uns auch
noch gut an die Aussage des
neuen Bauhofleiters, der meinte,
dass die für den Winterdienst in
der Stadt benötigten Arbeitskräfte
auch im Sommer eine Beschäfti-
gung brauchen. Es ist schlicht-
weg falsch und zudem dreist und
frech zu behaupten, dass die SPD
die Einsparung bei den Pflegear-
beiten mit beschlossen hat. Der
Stadtrat hat auch nicht einstim-
mig beschlossen, dass die Parkan-
lagen weniger gepflegt werden.
Wie und wo das Personal sowie
die Technik eingesetzt werden,
entscheidet der Bauhofchef. Er
legt fest, wo und wie gemäht wird
und wo nicht. Aus Sicht der SPD
werden eben von den Verant-
wortlichen, und dazu zählen wir
neben dem Bauhofleiter auch
den Bürgermeister inzwischen
falsche Schwerpunkte gesetzt.
Herr Günther findet das offenbar
auch noch gut. Dabei braucht
man nicht mehr Geld und nicht
mehr Arbeitskraft, um unsere
Parkanlagen in der Stadt wieder
so zu pflegen, wie es noch vor
einem Jahr war.

Warum muss sich überhaupt
Herr Günther rechtfertigen?

Ralf Bumann

Leserbrief. Durch das
Umweltamt des Landratsamtes
Hildburghausen wird auf die
Hinweise der  Bürgerinitiative
„Abwasser Oberer Wald“ am 17.
September 2013 zu der Ablage-
rungspraxis der MAB - Masser-
berg von „Fremdstoffen“ im
Außenbereich der Kläranlage
mitgeteilt, dass dies Klärschläm-
me seien und keine Umweltge-
fährdung darstellen. Sie seien für
eine „bodenbezogenen“ Verwer-
tung geeignet. Die festgestellten
Parameter entsprechen seit 2008
den geforderten gesetzlichen
Werten und sind „deutlich
unterschritten“ worden. Daraus
ergibt sich für uns, als Bürger der
Gemeinde Masserberg, die der
Beseitigungsgebührenordnung
für die Fäkalschlammentsor-
gung im Geltungsbereich der
Gemeinde unterworfen sind,
nachfolgend öffentlich zu stel-
lende Fragen: 

1. Wie ist die Antwort des Th.
Staatssekretär Richwien auf die
Kleine Anfrage des Th MdL Dr.
Augsten- Bündnis 90/Die Grü-
nen im Landtag-Protokoll 117.
Sitzung vom 26. April 2013 zu
werten? …Laut Auskunft der
Gemeinde Masserberg wird der
Klärschlamm in einem
Schlammbehälter auf dem Ge-
lände der Kläranlage gelagert. 

2. Die MAB ist bisher immer
den Nachweis für eine ord-
nungsgemäße Klärschlam-
mentsorgung schuldig geblie-
ben. Bei einer „bodenbezogenen
Verwertung“ müssen Nachweise
entstehen, archiviert werden
und somit nachweisbar sein.
Wer prüft was und kontrolliert
diese Belege, um ein ordnungs-
gemäßes und rechtskonformes
Handeln der Beteiligten nachzu-
weisen?

3. Wie weit unterliegt der Klär-
schlamm mit seinen kritischen

Inhaltsstoffen durch den Klinik-
betrieb in Masserberg einer
gesonderten Bewertung als
„Sondermüll und/oder Problem-
klärschlamm“ und scheidet
damit für eine „bodenbezogene
Verwertung“ aus? 

4. Der Kostenvorteil für die
MAB bei einer „Bodenverwer-
tung“, seit mindestens 2008,
gegenüber einer nicht nachge-
wiesenen „Verwertung“ muss
sich in einer Kalkulation der
Klärschlammentsorgung doch
wohl niederschlagen. Über
diverse Bescheide haben wir als
Bürger ein solches nicht wahrge-
nommen und auch nicht erhal-
ten. Wie wird dieser Kreis spür-
bar für die Bürgerinnen und Bür-
ger geschlossen?

5. Es ist die Frage zu stellen,
inwieweit die Gemeinde mit
ihrer Tochter  MAB fachlich und
finanziell in der Lage ist, die Ent-
sorgung ordnungsgemäß und
transparent zu vollziehen. Die
Verantwortlichen in der
Gemeinde müssen sich  im Kla-
ren sein, dass die Bürgerinnen
und Bürger einen Anspruch auf
Erklärungen und Nachweise
haben, wie und was mit ihrem
eingezogenen Bürgergeld zum
Thema Fäkalien/Abwasser pas-
sierte und in Zukunft verant-
wortlich passieren wird. 

6. Es bleibt die Frage bestehen,
welche „Verletzungen“ bisher
vorlagen, wenn Herr Müller, Lei-
ter Umweltamt Hildburghausen,
in seinem Schreiben mitteilt:
„Zurzeit erfolgen Abstimmun-
gen mit dem Anlagenbetreiber
zu Möglichkeiten der weiteren
Verwertung des Materials und
der jeweils einzuhaltenden
Rechtsnormen und zur zukünfti-
gen Lager- und Verwertungspra-
xis.“ 

Petra und Wolfgang Hinske
Masserberg/OT Einsiedel

Klärschlamm außerhalb der Kläranlage lagern
Was in Masserberg so alles möglich ist!

Herbsttauschbörse
Hildburghausen. Der Kreis-

vorstand der Gartenfreunde
Hildburghausen e.V. lädt alle
Gartenfreunde und Gartenlieb-
haber zur 18. Pflanzentausch-
börse (10. Herbsttauschbörse)
auf das Gelände der „Erdbeere“
am Samstag, dem 5. Oktober
2013, ab 14 Uhr ein. 

Getauscht werden „Ableger“
von Stauden und Kräutern,
Sämereien und Gartenutensilien
unterschiedlicher Art (Blumen-
töpfe, Gartengeräte, Bücher,
Nistkästen usw.). Unser Fachbe-
rater berät gerne bei der Pflan-
zenauswahl und hilft bei der
Bestimmung. Gewiss werden
einige Pflanzen und Gartengerä-
te einen neuen, begeisterten
Besitzer finden. Herzlich einge-
laden sind auch Gartenbesitzer,
die nichts zu tauschen haben.
Auf einen interessanten und leb-
haften Nachmittag freut sich der
Kreisvorstand der Gartenfreunde
Hildburghausen e.V. 

Ute Kirmse
Vorsitzende

Foto vom ungepflegten Nonne-
park. Hier steht das vertrockne-
te Unkraut einen Meter hoch.
Da ist in diesem Jahr noch nicht
gemäht worden. Wenn Harzer
meint, dass da zwei Mal im
Jahr gemäht wird, dann sollte
er bald anfangen. Sonst ist das
Jahr rum.          Foto: R. Bumann


