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Hammerpreise
nach neuer Lieferung auch im November 2013

 Öff nungsz.: Mo. bis Do.: 7.00 - 17.00 Uhr • Fr. 7.00 - 15.00 Uhr

Misch-Holzbrikett nach DIN EN 14961-3
10 kg Pack. Preis pro Pack. 2,10 #
96 Pack. / Palette Preis pro Pack. 2,00 #
 Holzpellet nach ENplus ID-Nr.: DE 019
15 kg Sack Preis pro Sack 5,25 #
65 Sack / Palette Preis pro Sack 4,80 #

Auf Garten-, Schneefanghölzer u.a.m.

wegen Saison-Abverkauf 10% Rabatt
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Veilsdorf. Auf diese Kreistags-
sitzung waren sicher nicht nur 
die Veilsdorfer gespannt. 
Schließlich ging es um den mög-
lichen 1. Bürgerentscheid im 
Landkreis Hildburghausen. Und 
er kommt. Eine gewisse Aggressi-
vität einiger Volksvertreter war 
deutlich spürbar, als das Thema 
Regelschule Veilsdorf und mög-
liche Etablierung einer Thürin-
ger Gemeinschaftsschule im Ge-
bäude an der Tagesordnung war. 
Zum wiederholten Male wurde 
festgestellt, dass die erbrachten 
Unterschriften für manchen 
Entscheidungsträger keinen 
übergeordneten Stellenwert be-
sitzen, ja sogar völlig ignoriert 
werden. Bodenlose Instinktlosig-
keit oder politisches Kalkül? 

Ein Beispiel für eine andere 
Lösung bietet der Ilmkreis. Dort 
wurde ein Beschluss zu einer 
Schulschließung in Stützerbach 
bereits mit ca. 18 Prozent Unter-
schriftsleistung der Bürger durch 
den verantwortlichen Kreistag 
zurück genommen. Herr Landrat 
Müller hat zu dieser Rücknahme 
eine eigene Meinung, die er auch 
verkündete. Anders gesagt meint 
unser Landrat, dass er eine Be-
schlussrücknahme für feige hält. 
Was wohl die Kreistagsmitglie-
der aus dem Ilmkreis, oder auch 
andere Kreistage dazu sagen wür-
den? Auch hinsichtlich der zu 
veranschlagenden Kosten, die 
der Bürgerentscheid kosten wür-
de und die hätten vermieden 
werden können. Der Landrat be-
tonte jedoch mehrfach, dass es 
hier nicht um die Kosten geht, 
sondern ganz alleine darum, ei-
ne demokratische Entscheidung 
zu fällen und um die Bildungs-
qualität, die er und auch andere 
Mitglieder des Kreistages in klei-
nen Schulen nicht gegeben 
sieht. Jedoch kann Bildungsqua-
lität schlecht vom Gebäudever-
walter, was ja das Landratsamt 
Hildburghausen als Schulträger 
ist, übernommen werden, da das 
Schulgebäude die gleichen Vor-
aussetzungen bietet wie alle an-
deren Schulen im Landkreis. Die 
Bildungsqualität sprach auch 
Herr Brodführer, Bürgermeister 
von Schleusingen, an. Seiner An-
sicht nach ist diese schlechter in 
Klassen mit geringen Schüler-
zahlen. Komisch ist nur, dass ge-
nau diese Kleinklassen in den 
skandinavischen Ländern ein 
Erfolgsgarant für die PISA-Studi-
en sind. Mal völlig abgesehen 
von dem Argument der Störan-

fälligkeit von Großklassen. 
Ein weiteres Beispiel, welches 

das Thema Regelschule betrifft: 
Herr Werner, neben seiner Tätig-
keit als Schulleiter der privaten 
Herman-Lietz-Schule in Haubin-
da, auch Vorsitzender des Bil-
dungsausschusses, hat während 
der Sommerferien zu einem Ge-
spräch nach Haubinda eingela-
den. Dort hat er den Eltern aus 
Veilsdorf versprochen, noch ein-
mal den Bildungsausschuss zum 
Überdenken des Beschlusses an-
zusprechen, nachdem er neue 
Informationen zum Thema be-
kommen hat. Offensichtlich hat 
er es sich wieder anders überlegt, 
nach seinen Ausführungen zu 
urteilen am 5. November 2013 
während der Sitzung des Kreista-
ges. Und übrigens, auch Herr 
Werner hat bezüglich der Klas-
senstärke ein Ziel. Bitte keine 
Klasse mit mehr als 18 Schülern. 
Also auch er bevorzugt kleinere 
Klassenverbände. 

Das an diesem Tag die Vorteile 
einer in Veilsdorf gewollten und 
bereits auch beantragten Ge-
meinschaftsschule keine Zustim-
mung im CDU-Lager fand, ver-
wundert also nicht. Letztlich 
zählt das Ergebnis des Tages. 
Und das lautet: Der Landkreis 
Hildburghausen bekommt sei-
nen 1. Bürgerentscheid!

Der Erfolg dieses Bürgerent-
scheides wird eine Signalwir-
kung für alle Bürgerinnen und 
Bürger im Landkreis haben, und 
den Weg bereiten für bereits be-
stehende Bürgerinitiativen, die 
sich mit vermeintlich demokra-
tischen Entscheidungen der 
Volksvertreter auseinanderset-
zen oder das noch tun wollen.

Damit der Bürgerentscheid er-
folgreich wird, appelliert die El-
terninitiative schon jetzt an alle 
wahlberechtigten Bürgerinnen 
und Bürger des Landkreises, sich 
an der vermutlich im Januar 
2014 stattfindenden Wahl zu be-
teiligen. Man entscheidet sich 
mit seiner Stimme für eine Schu-
le und nicht gegen andere Schul-
standorte, wie es uns die Volks-
vertreter immer wieder glauben 
machen wollen. Denn wie wir 
alle am Dienstag, dem 5. Novem-
ber 2013 gelernt haben, wird es 
angeblich nicht an den Kosten 
festgemacht, ob eine Schule ge-
schlossen wird, sondern an der 
Bildungsqualität, welche aber 
vom Schulträger kaum beein-
flussbar ist. 

Elterninitiative Veilsdorf

Nachbetrachtung zur Kreistagssitzung 
vom 5. November 2013

Heldburg (rohm). Die Raub-
ritter des Mittelalters sind ein 
Mythos, und es gibt viele wahre 
Geschichten wie auch Legen-
den zu diesem Thema. Nun ist 
dank der tiefgründigen Recher-
chen von Inge Grohmann einer 
von ihnen ganz nah und ver-
traut geworden: Der Raubritter 
Hans Selbitz aus Einöd. Als treu-
er Freund des berüchtigten Götz 
von Berlichingen war er an zahl-
reichen Fehden beteiligt. Aber 
auch ohne Berlichingen trieb er 
sein Unwesen von der Ober-
pfalz bis in die fuldaische Rhön. 
Schonungslos befehdete er 
Kaufleute, kirchliche Würden-
träger, Amts- und Adelsperso-
nen und erpresste Lösegeld. Er 
war das schwarze Schaf des in 
Einöd ansässigen reichsfreien 
Rittergeschlechts von Selbitz. 
Der Vater war Amtmann auf der 
Veste, der auf dem Gut in Wald-
sachsen bei Rödenthal lebende 
Bruder herzoglicher Rat in Co-
burg. Da Selbitz wiederholt in 
kaiserliche Acht geraten war, be-
deutete das für die Familie die 
große Gefahr, den Besitz einbü-
ßen zu müssen. Der Geächtete 
war nicht nur besitz- und 
schutzlos, und jeder konnte 
straffrei gegen ihn vorgehen, 
auch derjenige fiel unter die Re-
geln der Acht, der ihn bei sich 
aufnahm oder ihm Hilfe ge-

währte. Was sollte man also 
tun, wenn der Sohn plötzlich 
vor der Türe stand, wie es dann 
1512 der Fall war? Das räuberi-
sche und plündernde Tun dieses 
Raubritters kann nicht beschö-
nigt werden, aber man muss 
auch eine Erklärung finden, die 
in den gesellschaftlichen Ver-
hältnissen des 16. Jahrhunderts 
zu suchen ist. Bei allem Fort-
schritt jener Zeit erfuhr das Rit-
tertum einen herben Schlag. 
Seine Rolle der berittenen Krie-
ger des königlichen Heeres wur-
de immer mehr durch die neue 
Waffentechnik zurückgedrängt, 
und die als Ersatz eingeforder-
ten Geldleistungen führten zur 
Verarmung der Grundherr-
schaften des Niederadels. Die 
bereits verbotene Fehde flacker-
te erneut auf und muss als 
Selbsthilfe im Überlebenskampf 
betrachtet werden. Die Tragik 
liegt darin, dass dafür anderen 
Menschen Leid zugefügt wurde 
und Unschuldige in Not und 
Elend geraten sind. 

Am Donnerstag, dem 21. No-
vember 2013, um 19 Uhr hält 
Inge Grohmann im Atrium der 
Regelschule Heldburg einen 
Vortrag über den Raubritter 
Hans von Selbitz. Interessenten 
sind herzlich eingeladen. Um 
einen Unkostenbeitrag wird ge-
beten. (Schüler frei).

Der Raubritter Hans von Sel-
bitz aus dem Rittergut Einöd
Historischer Vortrag von Inge Grohmann im Atrium der Regelschule Heldburg

Hildburghausen (KVHS). Es 
begann wie ein Abenteuer und 
führte in einen Albtraum. 1972 
plante die DDR-Bürgerin Ellen 
Thiemann gemeinsam mit ih-
rem Mann Klaus die Flucht. Das 
Vorhaben flog auf, sie nahm alle 
Schuld auf sich, um ihren Mann 
vor dem Gefängnis und den 
Sohn dadurch vor dem Heim zu 
bewahren. Wegen versuchter 
Republikflucht kam sie für fast 
dreieinhalb Jahre ins berüchtig-
te Frauengefängnis Hoheneck. 
Davon und über ihr neues Buch 
„Wo sind die Toten von Ho-
heneck?“ berichtete die Autorin 
am Dienstag in der Kreisvolks-
hochschule „Joseph Meyer“ vor 
73 Besuchern in einem bis auf 
den letzten Platz besetzten Saal. 
Nach Angaben des VHS-Leiters 
Stefan Feldt war der mit der 
Konrad-Adenauer-Stiftung or-
ganisierte Abend, der von dem 
Meininger Politikwissenschaft-
ler Hans-Joachim Föller mode-

riert wurde, die am besten be-
suchte Veranstaltung in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten. 

Lebendig erzählte Thiemann 
von den Torturen, die viele 
Frauen seelisch für ihr Leben 
versehrt haben. Zum Alltag ge-
hörten neben der erschöpfen-
den Zwangsarbeit Schlafentzug 
durch nächtliches Lichtein-
schalten, dürftige Verpflegung, 
Isolation, mangelnde Hygiene 
und persönliche Erniedrigun-
gen, aber auch Körperrazzien, 
bei denen sich die Frauen „nackt 
ausziehen und vor den Aufsehe-
rinnen Kniebeugen machten 
mussten“. Für die Betroffenen 
hatte das schwerwiegende Fol-
gen. Ein Kölner Psychologe, der 
sich mit den Foltermethoden 
der Stasi befasst hat, zählt dazu 
unter anderem psychische und 
psychosomatische Störungen 
bis hin zum Selbstmord, Schlaf-
störungen, Albträume und De-
pressionen. 

Lesung und Gespräch: „Wo sind 
die Toten von Hoheneck?“ 

Spendenaufruf für Familie Bartenstein
Seidungstadt. Die Kirchgemeinde Seidingstadt hat ein ge-

sondertes Spendenkonto für Familie Bartenstein eingerichtet 
und bittet um Mithilfe: 
Konto:  141714104  
Bankleitzahl:  770 614 25 bei der Raiffeisen-Volksbank Ebern eG
Verwendungszweck Spende Brand Fam. Bartenstein

Durch den tragischen Brand vom 27. Juli 2013 hat Familie 
Bartenstein Wohnhaus, Scheunen sowie viel anderes Hab und 
Gut verloren.

Die Situation, von einer Stunde zur anderen vor dem Nichts 
zu stehen, kann jeden treffen. Jede Spende hilft beim Wieder-
aufbau und wir sagen herzlichen Dank im voraus.

Masserberg. Der Erfolg unse-
rer 1. Hausmesse im vergange-
nen Jahr zeigt, dass der Ausbau 
und die Vermarktung touristi-
scher Angebote höchste Prioriät 
haben. Aus diesem Grund fin-
det am Samstag, dem 16. No-
vember 2013 von 10 bis 16 Uhr 
im Badehaus Masserberg unsere 
2. Touristikermesse statt. 

Vorab werden weitere touris-
tische Höhepunkte der Gemein-
de Masserberg eingeweiht. Um 
9 Uhr werden sowohl das Renn-
steighaus als auch der Planeten-
lehrpfad offiziell übergeben.

Anwesend sein werden unter 
Anderem unser Landrat Herr 
Müller, Herr Trautvetter, Vertre-
ter der TTG, Frau Schlüter, Ge-
schäftsführerin des Regionalver-
bundes Thüringer Wald sowie 
regionale und überregionale 
Touristiker, um ihre Angebote 
und sich selbst vorzustellen, 
über gemeinsame Zusammenar-

beit, aber auch über Herausfor-
derungen zu sprechen. 

Besonderen Wert legen wir 
darauf, das auch Anbieter klei-
ner touristischer Untenehmen 
die Möglichkeit nutzen, sich 
über Trends und Neuigkeiten, 
aber auch über die Angebote der 
Region zu informieren, denn 
„Nur zusammen sind wir stark“.

Unsere Messe soll in diesem 
Jahr auch ein Treffpunkt für alle 
Zielgruppen - Jung & Alt, Fami-
lien, Paare, Alleinreisende, 
Sportbegeisterte oder auch Ru-
hesuchende werden. 

Wir würden uns freuen, wenn 
wir auch Sie zu unserer Touristi-
kermesse begrüßen dürfen, um 
Ihnen die Einzigartigkeit und 
Vielfalt unserer Region darstel-
len zu können und heißen Sie 
herzlich willkommen. 

Der Marketingbeirat Vorsit-
zender Ralf Peter und das Team 
der masserberg-information

Touristiker Rennsteig- und Badehaus-
Messe in Masserberg 
Urlaub im grünen Herzen Deutschlands erfrischend anders

 Obstbäumen,
   Rosen und 
Ziersträuchern

Nutzen Sie die günstige Witterung zur 

Pflanzung von 

Schulstraße 52
98660 Kloster Veßra
Tel.: (03 68 73) 2 19 23

• Baumschule • Pflanzenhandel
• Gartengestaltung

GbRwww.baumschule-kammbach.de

Öffnungsz.: Mo.-Fr.: 8.00 - 16.00 Uhr • Sa. 9.00 - 12.00 Uhr

Wir halten für Sie

noch viele Sorten bereit.
Wir garantieren bei unseren Fleisch- und

Wurstwaren die Herstellung aus heimischer Produktion.

FLEISCHEREI

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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!Rinderkochfl eisch, ohne Knochen 100 g nur 0,50 EUR

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

Gehacktes, in der Dose  200 g 1,95 EUR / 400 g 3,15 EUR

Haussalami  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 1,60 EUR

Das Angebot ist gültig vom 18.11. bis 23.11.2013

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

Schweinekeule, mit Knochen, . . . . . . . . . .  100 g 0,49 d
Schweineschulter, wie gewachsen, . . . . .  100 g 0,49 d
Schweinebauch, wie gewachsen, . . . . . . .  100 g 0,39 d
Leber, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,35 d
Herz und Nieren, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,29 d

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHE
(Angebot gültig vom 19.11. bis 23.11. - 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

Kotelett,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,69 M

Pferdebockwürste,   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,79 M

Aufschnitt, gemischt, .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,99 M

Lachsschinken,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 1,29 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 14.11. bis 20.11.13 

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


