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Fastenkurse
24.10. - 03.11.2013

in Masserberg

29.10. - 03.11.2013
08.11. - 14.11.2013

in Hildburghausen

„Basisch süße Leckereien 
- selbst gemacht“

Kurs für Kinder und
Erwachsene

Samstag, 19.10.2013
9.00 Uhr im Laden

Alle Kurse mit Voranmeldung

Karla Hopf (4 Jahre) aus Heubach fand diesen 720 Gramm
schweren Steinpilz mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern
im Kirchbergwald von Heubach.                               Foto: privat

Herbstwind über Masserberg
Leserbrief. Nach fast 3 Mona-

ten fand jetzt in der Gemeinde
Masserberg wieder eine öffentli-
che Gemeinderatssitzung statt.
Das können wir nun unseren
interessierten und selbstständig
denkenden Enkeln mitteilen, da
sie die Juli-Sitzung verfolgten
und sich inzwischen nach Neu-
igkeiten erkundigten. Jetzt kön-
nen wir ihre Fragen beantwor-
ten, ob es wieder „Stolpersteine“
beim Abstimmen von Gemein-
deratsbeschlüssen gab, weil ein
Gemeinderat sich nicht an das
„eingeschworene Vorpro-
gramm“ hielt, falsch abstimmte,
zur Korrektur aufgefordert
wurde und es so eine Wiederho-
lung geben musste. 

Tatsächlich, auch diese
Gemeinderatssitzung brachte
eine Abstimmungswiederho-
lung, die diesmal der Bürgermeis-
ter Herr Hablitzel verursachte.
Bei dieser Inszenierung las er
einen Beschluss zur Abstim-
mung falsch vor, ohne dass es
dazu in dieser Sitzung eine
Diskussion der Gemeinderäte
gab. Abstimmung und kurze
Schockstarre bis eine aufmerksa-
me Gemeinderätin den Irrweg
ansprach. Es wurde erneut abge-
stimmt. Erfreulich war dabei
festzustellen, dass wenigsten bei
diesem Prozedere zwei Gemein-
deräte richtig mit ihren Ent-
scheidungen blieben. Es ging
dabei um „Nicht-Zulässigkeit“
des Einwohnerantrages der Bür-
gerinitiative „Abwasser Oberer
Wald“ vom  30. Juli 2013 zu
dem Inhalt eines Gemeinderats-
beschluss vom 11. Juli 2013, der
bis heute nicht veröffentlicht ist.
Über 800 Unterschriften der
Bürgerschaft der Gemeinde Mas-
serberg unterstützten den Ein-
wohnerantrag bzgl. Stopps des
Baubeginnes von Kläranlagen in
Fehrenbach. Hauptamtsleiter
Herr Unger bestätigte zwar, dass
der Antrag formal korrekt sei,
aber die Gemeinderäte entschie-
den anders. Warum der Antrag
der Bürgerschaft unzulässig ist,
wurde nicht begründet, auch auf
Nachfrage in der Einwohnerfra-
gestunde wurde es nicht konkre-
ter. Es würde ein Bescheid kom-
men. Trotzdem war schon mit
dem Bau von Kläranlagen in
Fehrenbach begonnen worden.

Die Oktober-Gemeinderatssit-
zung zeigte wieder einmal, wie
absurd und an manchen Stellen
untätig alle Gemeinderäte aus-
harren, wenn der Bürgermeister
seine bürgerfernen Befindlich-
keiten äußert und sich Disso-
nanzen zwangsläufig einstellen.
Eine Mutter spricht besorgt über
ihre sicherheitstechnischen
Wahrnehmungen an einem Kin-
derspielplatz in der Gemeinde
und wird durch die Antwort des
Bürgermeisters regelrecht abser-
viert. Ist es nicht schön und für
die Gemeinschaft überlebens-
wichtig, Kinder in einer dörfli-
chen Struktur zu haben und dies
auch ihnen und ihren Eltern sei-
tens der Gemeindeverantwortli-
chen  spüren zu lassen? Bei
einem anderen Beispiel wird
ebenso deutlich, dass die
Gemeinderäte in solchen Situa-
tionen nicht unterstützend mit-
wirken, wenn der Bürgermeister
eine Einwohnerfrage missver-
ständlich versteht und darauf

beleidigt, etwas falsch unterstel-
lend und drohend antwortet.
Oder: kein Nachfragen anderer
Gemeinderäte erfolgt, wenn in
der Einwohnerfragestunde Ge-
meinderat Seifferth nach der
Bedenklichkeit des freizugäng-
lich liegenden „schwarzen Hau-
fens“ mit den sichtbaren Hygie-
neartikel-Resten vor der Kläran-
lage Masserberg gefragt wird, die
er mit seiner privaten Firma
betreibt. Seine Antwort: gepres-
ster Klärschlamm, alles geneh-
migt, geprüft, unbedenklich…

Warum suchen eigentlich
nicht alle Gemeinderäte ein klä-
rendes Gespräch mit den Bürge-
rinnen und Bürgern, wenn
ihnen das persönlich signalisiert
wird und geben zu erkennen,
dass sie eine eigene Meinung
vertreten? Warum werden keine
offenen Briefe von ihnen thema-
tisch aufgegriffen und beantwor-
tet? Was sind die Gründe? Das
ist ein seit Jahren existierender
Zustand in der Gemeindevertre-
tung, wo man scheinbar mit
bürgerschaftlichen Engagement
nicht umgehen kann. Es schadet
dem Gemeinwesen, sich  hinter
anderen zu verstecken, abzuwar-
ten und nur einzelne handeln
zu lassen. Deshalb entstand
auch im September 2012 die
„Bürgerinitiative Abwasser Obe-
rer Wald“, weil die Bürgerschaft
nicht mehr gewillt ist, dem jah-
relangen Chaos und den Schul-
denbergen untätig zu zuschau-
en.

Wir haben immer noch im
Ohr, wie Masserbergs ehemalige
Bürgermeisterin Hella Seifferth
den Ortsteilen vor der „Zwangs-
ehe“ versprach, nicht die Schul-
den von Masserberg mit über-
nehmen zu müssen. Die Realitä-
ten kennen alle. Der Vertrauens-
vorschuss ist verbraucht. In
unseren Dörfern muss dem
demografischen Wandel begeg-
net werden, damit ein freundli-
ches und lebenswertes Dasein
über Generationen hinweg mög-
lich bleibt. Da heißt es für jede
Bürgerin und jeden Bürger Ver-
antwortung wahrzunehmen,
zum Gelingen des Gemeinwoh-
les beizutragen und von den
politischen Mandatsträgern, als
Dienstleistende für die Bürger-
schaft, das ebenso abzufordern. 

Dazu ein treffendes und noch
aktuelles Zitat von 1939/40 von
Helmuth James von Moltke
(Kreisauer Kreis): „…für eine
europäische Ordnung ist es
unerträglich, wenn der einzelne
Mensch nur auf eine große
Gemeinschaft, den Staat, ausge-
richtet wird. Gegenüber der gro-
ßen Gemeinschaft, dem Staat,
oder noch größeren Gemein-
schaften, wird nur der das rech-
te Verantwortungsgefühl haben,
der in kleineren Gemeinschaf-
ten in irgend einer Form an der
Verantwortung mit trägt,
andernfalls entwickelt sich bei
denen, die nur regiert werden,
das Gefühl, dass sie am Gesche-
hen unbeteiligt sind, und bei
denen, die nur regieren, das
Gefühl, dass sie niemandem Ver-
antwortung schuldig sind als der
Klasse der Regierenden…“. 

Wir haben unseren Enkeln
noch viel zu erzählen. 

Petra u. Wolfgang Hinske
Masserberg, OT Einsiedel

KVHS Ast. Eisfeld
Eisfeld. Folgende aktuelle

Kurse werden angeboten:
- EDV-Grundlagenkurs. 5. No-

vember 2013, 17.30 Uhr, Regel-
schule Eisfeld. 

- PhotoScape Bildbearbeitungs-
Kurs, 6. November 2013, 17.30
Uhr, Regelschule Eisfeld.

- Rechtsanwaltsvortrag zum
Thema „Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminde-
rung - Wenn die Rente nicht
reicht, muss der Staat helfen“.
12. November 2013, 19 bis
19.45 Uhr, Regelschule Eisfeld.

- Basteln von Advents- und
Weihnachtsdeko aus Natur-
materialien. Eigene Ideen,
Schalen, Kerzen, Kugeln o.ä.
können mitgebracht werden.
26. November 2013, 18.30 bis
20.45 Uhr, Regelschule Eisfeld.

- Käse und Quark einfach
selbst gemacht. 27. November
2013, 18.30 bis 21.30 Uhr,
Hauswirtschaftsraum der Schu-
le Eisfeld.
Info und Anmeldungen für

alle Kurse bitte unter vhs-
Außenstelle, Tel: 03686 60456.

Anzeige: Hildburghausen.
Eine Frage die heute viele Men-
schen bewegt, ist die Frage: Wie
kann ich gesund und ohne JoJo-
Effekt Übergewicht abbauen?
Ohne dabei meinen Darm zu
ruinieren, ohne meinen Körper
zu übersäuern, ohne meine Aus-
scheidungsorgane zu belasten,
ohne...!

Durch die basenreiche Ernäh-
rung wird eine gesunde Darm-
flora etabliert, die Entschla-
ckung angeregt, die Ausschei-
dungsorgane entlastet und der
Stoffwechsel zum „Brennen“
gebracht hin zum Wohlfühlge-
wicht und so können sich ganz
nebenbei Gelenkschmerzen
reduzieren, der Blutdruck Rich-
tung normal gehen, regelmäßige
Kopfschmerzen verschwinden,
der Stuhlgang funktionieren,
Sodbrennen und Blähungen
nachlassen, Wasseransammlun-
gen verschwinden, die Haut

glatter werden und... 
Im vierwöchigen Kurs erhal-

ten Sie: Eine Einführung in die
Zusammenhänge von Säure-
Basenhaushalt und Gewicht,
Ernährungslehre zu den unter-
schiedlichen Stoffwechseltypen,
viel Praxis durch gemeinsames
Zubereiten von Frühstücks-, Mit-
tags- und Abendbrotvarianten,
Übungen aus dem Yoga zur
Anregung des Stoffwechsels, zur
Entgiftung und Entschlackung
und zum Muskelaufbau in den
„Problemzonen“. Gemeinsame
Treffen 2 x wöchentlich (Sonn-
tag und Mittwoch), je zwei Stun-
den.

Erstes Treffen ist am Sonntag,
dem 20. Oktober 2013, um 9.30
Uhr. Nähere Informationen
erhalten Sie im Blechschmidt
Natürlich Gesund Laden in
Hildburghausen, Tel: 03685/
709933 oder www.natuerlich-
blechschmidt.de

Basisch zum Wohlfühl-
Gewicht! – der 4 Wochen Kurs

125 Jahre Eisenbahn in Schleusingen

Eisenbahngeschichte zum Anfassen? Das nicht, aber in Schleu-
singen gibts dazu eine Power-Point-Präsentation.  Foto: Museum

Schleusingen. In der Vor-
tragsreihe des Naturhistorischen
Museums Schloss Bertholdsburg
Schleusingen „Natur und Ge-
schichte“ erinnert am Mitt-
woch, dem 23. Oktober 2013,
Stefan Wespa aus Elgersburg an
das 125-jährige Eisenbahnjubi-
läum der Strecke Themar -
Schleusingen. 

Die feierliche Eröffnung dieser
Strecke war am 27. Oktober
1888. Damit war die Stadt
Schleusingen erstmalig an das
Eisenbahnnetz Deutschlands
angeschlossen.

Die Geschichte des Bahnbaus
durch die Werra-Eisenbahnge-
sellschaft, den Wechsel der

Bahneigentümer, die Entwick-
lung zum Eisenbahnknoten-
punkt Schleusingen bis hin zum
Niedergang dieser Strecke nach
1990 und die heutige Nutzung
als Museumsbahn schildert Ste-
fan Wespa in interessanter Weise
in seiner Power-Point-Präsenta-
tion.

In Erinnerung an dieses 125-
jährige Jubiläum sind alle Eisen-
bahnliebhaber zu dem Vortrag
„Von den Anfänger 1888 bis zur
Museumsbahn“ am Mittwoch,
dem 23. Oktober 2013 um 19.30
Uhr im Fürstensaal von Schloss
Bertholdsburg vom Freundes-
kreis des Museums herzlich ein-
geladen.

Geeignete Bewerber fehlen
Südthüringer Wirtschaft mit Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung

Suhl (IHK). Fast jedes dritte
Südthüringer Unternehmen hat
Schwierigkeiten bei der Beset-
zung freier Stellen. Trotz kon-
junktureller Abschwächung blei-
ben diese oft längere Zeit unbe-
setzt, weil geeignete Bewerber
fehlen. Dies ist das Ergebnis einer
aktuellen Umfrage der Industrie-
und Handelskammer Südthürin-
gen (IHK) unter ihren Mitglieds-
unternehmen. 

Laut der IHK-Umfrage können
derzeit 31 Prozent der Südthürin-
ger Unternehmen offene Stellen
nicht besetzen, weil sie keine oder
keine passenden Bewerbungen
erhalten. Insbesondere das Ver-
kehrsgewerbe mit einem Anteil
von 51 Prozent der Unternehmen
und das Gastgewerbe mit einem
Anteil von 43 Prozent sind betrof-
fen. In der Industrie bleiben bei 34
Prozent der Unternehmen Stellen
längere Zeit unbesetzt. Im Groß-
handel und im Baugewerbe dage-
gen haben derzeit nur wenige
Unternehmen Schwierigkeiten,
geeignete Bewerber zu finden.

„Bedingt durch den demogra-
fischen Wandel einerseits und
die sinkende Arbeitslosigkeit
andererseits treten hier in Süd-
thüringen zunehmend Fachkräf-
teengpässe auf. Wenn Mitarbeiter
altersbedingt ausscheiden oder
das Unternehmen wechseln,
müssen diese Stellen zügig mit
ähnlich qualifizierten Mitarbei-
tern besetzt werden. Sonst funk-

tioniert die Herstellung von
Gütern oder die Bereitstellung
von Dienstleistungen nur noch
eingeschränkt. Daher betrachten
inzwischen 40 Prozent unserer
Mitgliedsunternehmen wachsen-
de Fachkräfteengpässe als Be-
triebsrisiko“, erklärt Dr. Ralf Pie-
terwas, Hauptgeschäftsführer der
IHK Südthüringen.

„Besonders ausgeprägt sind die
Schwierigkeiten bei der Stellen-
besetzung in den Landkreisen
mit sehr niedriger Arbeitslosig-
keit. Im Landkreis Hildburghau-
sen (Arbeitslosenquote: 5,2 Pro-
zent) haben derzeit 39 Prozent
der Unternehmen Schwierigkei-
ten, geeignete Bewerber zu fin-
den. Im Landkreis Sonneberg
(Arbeitslosenquote: 4,0 Prozent)
liegt dieser Anteil bei 37 Prozent.

Wenn Arbeitsuchende hinrei-
chend flexibel sind, haben sie
gegenwärtig sehr gute Chancen
auf dem Südthüringer Arbeits-
markt. Die Unternehmen hinge-
gen sollten ihre Suchstrategien
an die Situation anpassen. „Da-
bei müssen auch neue Wege ein-
geschlagen werden, um freie Stel-
len zu besetzen“, sagt Dr. Pieter-
was. Die Teilnahme an IHK-
Unternehmerreisen unter dem
Zeichen der Fachkräfteakquisi-
tion ist ein möglicher Weg. Der-
zeit befinden sich 15 Unterneh-
men aus Industrie, Logistik und
Handwerk auch deshalb in
Rumänien. 

Reiche Gaben zum Erntedank
Eisfeld. Mit fröhlicher Musik,

ebensolchem Gesang und heite-
ren Tänzen haben die Beschäf-
tigten und Mitarbeiter der Werk-
stätten für angepasste Arbeit
(Wefa) Hildburghausen und Eis-
feld des hiesigen Diakoniewer-
kes ihr diesjähriges Erntedank-
fest in der Eisfelder Dreifaltig-
keitskirche gefeiert. Das Pro-
gramm gestalteten sie dabei fast
ausschließlich selbst, allen voran
der Posaunen-Chor und die
Wefa-Band, beide musikalisch
angeführt von Lothar Vonder-
lind, Leiter der Wefa Eisfeld,
unter Mitwirkung der Mitarbei-
ter Ingo Beyer, Ronny Hirsche;
Lothar Beiersdorfer und David
Watzek.

Begeistert und ein klein bis-
schen aufgeregt begleitete die
Rhythmik-Gruppe der Hildburg-
häuser und Eisfelder Wefa die
verschiedenen Lieder, die von
den Anwesenden der voll besetz-
ten Dreifaltigkeitskirche gesun-
gen wurden. Auch die Wefa-
Funken machten ihrem Namen
alle Ehre und sprühten beim
Sonnenblumen-Tanz vor Freude.
Der prächtig geschmückte Altar
und die durch die bunten Fens-
ter blinzelnde Sonne taten an
diesem schönen Herbsttag ihr
Übriges und luden zum fröhli-
chen Feiern ein. All die Ernte-
dankgaben stammten von den

Beschäftigten beider Einrichtun-
gen.

Besonders die Predigt von
Pfarrer Hartwig Dede und Vere-
na Müller vom begleitenden
Dienst der Wefa Hildburghausen
ging zu Herzen. In einer Art
Zwiegespräch diskutierten die
beiden rege darüber, was für den
Menschen von bleibendem Wert
sei: ein geschenkter geflochtener
Anker aus Handarbeit oder ein
hyper-modernes Fahrrad nach
neuestem Schrei. Der Anker
stünde dabei nicht nur dafür,
dass wir uns festhalten können,
sagte Pfarrer Dede, sondern vor
allem für das, was uns festhält.
„Es gibt so viel, wofür wir dank-
bar sein können und müssen“,
so Dede weiter. „Besonders
dankbar aber für uns naheste-
hende Menschen, die nicht nur
in der Not für einen da sind.“
Schon war es für den Radfahrer,
dargestellt von Verena Müller,
vorbei, denn: „Mit meinem
Fahrrad bin ich meistens allein
unterwegs.“ Darüber hinaus
könne ihr Drahtesel schnell Räu-
bern zum Opfer fallen. 

„Aber an Schätze, die wir im
Himmel sammeln, kommen
keine Diebe ran“, schloss Pfarrer
Dede und bedankte sich bei
allen Beteiligten, die den Gottes-
dienst zum diesjährigen Ernte-
dank vorbereitet hatten.

Die Beschäftigten und Mitarbeiter der Werkstätten für angepas-
ste Arbeit (Wefa) Hildburghausen und Eisfeld feierten ihr dies-
jähriges Erntedankfest in der Eisfelder Dreifaltigkeitskirche. 

Foto: Kirche Eisfeld

Suhl (IHK). Im Bildungszen-
trum der Industrie- und Han-
delskammer Südthüringen (IHK)
in Suhl wird in diesem Jahr
bereits der zweite Vorbereitungs-
lehrgang auf die IHK-Prüfung
Geprüfter Industriemeister ange-
boten. Starttermin ist Freitag,
der 8. November 2013, um 16
Uhr, im Bildungszentrum der
IHK Südthüringen in Suhl-
Mäbendorf. Die Weiterbildung
zum Industriemeister in den
Fachrichtungen Metall- und
Elektrotechnik wird jeweils am
Freitag und Samstag stattfinden
und dauert ca. drei Jahre. 

Die industrielle Fertigung
unterliegt einem permanenten
Wandel: Technische Innovatio-
nen, veränderte Märkte und sich

wandelnde gesetzliche Rahmen-
bedingungen sorgen stets für
Anpassungs- und Innovations-
bedarf. Es gilt, Bewährtes zu hal-
ten und weiterzuentwickeln,
Innovationen zu nutzen und
gewinnbringend umzusetzen.
Dafür bedarf es umfassend wei-
tergebildeter Mitarbeiter an den
Schnittstellen von Planung, Fer-
tigung, Logistik und Personal-
führung. Im Rahmen der Quali-
fizierung zum Industriemeister
werden die Handlungskompe-
tenzen erworben, um betriebs-
wirtschaftliche und technische
Problemstellungen zu lösen. 

Information und Anmeldung
unter Tel. 03681 362-427 oder E-
Mail: pertig@suhl.ihk.de. 

Weiterbildung sichert berufliche Zukunft


