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Unteres Kleinodsfeld 15 • 98646 Hildburghausen • Telefon: 0 36 85 / 4 03 80 11

Wir beraten Sie gerne!

n t ß ur ec k aS ri lW h ue v f

Wi b t Si !

auf unsere
gesamte Winterware

+ + beste Beratung + + bester Service + + bester Preis + +

Vom 3. Februar bis 15. Februar 2014

Ihr Bürgermeisterkandidat
für Hildburghausen

Holger Obst

Bürgermeisterwahl
am 09.03.2014

Sie möchten Ihre Zimmerdecke 
neu gestalten ?

Dann entscheiden Sie sich doch für eine

Extenzo Spanndecke

Tag der
o� enen Tür
jeden Samstag

von 10 bis 13 Uhr
98660 Themar · Bahnhofstraße 6

(Laden / NEUE ZIMMERDECKE)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

www.spanndecken-strempel.de

Telefon 03 68 73 / 2 08 25

Mobil 01 60 / 8 16 99 62

h !

Vorteile:

Eine neue

Zimmerdecke ohne 

Abrissarbeiten !!!

GESELLSCHAFT FÜR UMWELTTECHNIK mbH

Deponie Leimrieth
 Entsorgung von:
• Beton
• Bauschutt
• Bodenaushub
• Bitumengemische
• Baustoffe auf Gipsbasis
• Boden und Steine
 (belastet u. unbelastet
 gemäß DepV DKI)

 Öffnungszeiten:
 Mo. – Fr.: 9 - 16 Uhr
 jeden 1. Samstag
 im Monat: 9 - 12 Uhr

Tel.: 03685-709969 oder
 03685-4159902

Reisebüro Biedermann
NEU... buchen  sparen! Mit jeder 
Buchung bei uns sammeln Sie Ihre Bonus-Reisepunkte !
Tel .  0 36 85 / 40 36 82 - Ihre Treue wird belohnt!

Dipl. Ök. A. Hopf • Steuerberaterin
Hauptstraße 72 • 98678 Sachsenbrunn

 Tel.: 0 36 86 / 32 30 22
E-Mail: AnnetteHopf@t-online.de

Mo.-Fr.: 8.00 - 20.00 Uhr

alle üblichen Tätigkeiten incl. Vorbehaltsaufgaben

Beilagenhinweis
In unserer heutigen Ausgabe  

sind folgende Beilagen enthal-
ten:     

Expert
Hildburghausen, Teilbelegung

Hagebaumarkt
Hildburghausen, Teilbelegung

Fitnessstudio Eck
Hildburghausen, Teilbelegung

Ehrhardt VW
Hildburghausen, Teilbelegung

Wir bitten um Beachtung.

Nackte
Schikane

Leserbrief. Schleusingens Bür-
germeister hat Recht. Endlich mal. 
Wie können die falsche Adressen 
auf dem Friedberg haben? Es müß-
te sich doch längst die kommunal-
juristische Erde auftun und Fried-
bergfirmen nebst Verwaltungschef 
verschlingen. Über den Charme 
des letzteren soll hier ausdrücklich 
nicht spekuliert werden.

In Heckengereuth wurden 2012 
die Straßennamen umbenannt. 
Das ist eine Adressänderung. De-
ren Folgen sehen nach fast zwei 
Jahren so aus, dass reihenweise 
Briefe zurückgehen, Paketdienste 
nicht oder verzögert ausliefern. 
Selbst dem Landratsamt sind die 
neuen Straßennamen nicht be-
kannt und dessen Mitarbeiter se-
hen ganz verdutzt ihre dorthin 
versandten Briefe wieder. Da kann 
richtig Freude aufkommen, wenn 
Fristen versäumt werden, weil ein 
Bescheid den Adressaten nicht fin-
det. Das alles hängt mit unzähli-
gen Datenbanken zusammen, die 
mit dem amtlichen Bescheid der 
neuen Adresse gar nicht geändert 
werden können und geht bis in die 
Navigationssysteme. Der Fahrer 
des Paketdienstes hat dann gar kei-
ne Chance mehr, die amtlich kor-
rekte Adresse zu finden. Auch die 
betreffenden Personen oder Fir-
men können unmöglich alle und 
jeden über die neue Adresse infor-
mieren, die jemals auf den Gedan-
ken kommen könnten, dort etwas 
hinzusenden. Dann kommt es 
eben dazu, dass über den Jahres-
wechsel ein ganz dringendes Ent-
wicklungsprojekt nicht fertig wer-
den kann, weil ein wichtiges Bau-
teil durch die Depots der Paket-
dienste irrlichtert. In dem Augen-
blick entstehen schnell mal Kosten 
im vier- oder höherstelligen Be-
reich. Dafür müßte auch ein Stadt-
meister viele Wochen ins Rathaus 
laufen.

Mit solchen „Freuden“ will Bür-
germeister Brodführer nun ohne 
jede Not eine ganze Reihe von Fir-
men beglücken, deren Adressen 
niemanden stören auf dieser schö-
nen Welt. Jetzt stört es plötztlich 
einen. Einen einzigen! Auf solche 
Gedanken kann man vielleicht 
auch nur kommen, wenn man seit 
23 Jahren sein Geld pünktlich und 
reichlich vom Steuerzahler be-
kommt und die Beglückungen 

Tel. 0 36 85 / 40 44 10
Bitte anmelden unter:

Noch keinen Sägeschein?
Wir haben noch freie Lehrgangs-
plätze für den 28.02. und 01.03.!

— Jeweils ab 14 Uhr —

Leserbrief. Die Elterninitiative 
Veilsdorf feiert ihr erreichtes Ziel, 
Erhalt der Regelschule Veilsdorf, 
zehn Prozent Ja-Stimmen waren 
notwendig, etwa 15,6 Prozent 
waren es  – zahlen müssen dafür 
aber hundert Prozent der Bevöl-
kerung des Landkreises Hildburg-
hausen. Im Vorfeld hat die El-
terninitiative weder Aufwand 
noch Mühen gescheut, ihre An-
hänger zu mobilisieren und da-
bei jedoch wichtige und aus-
schlaggebende Details der Prob-
lematik einseitig dargestellt. Das 
widerspricht aber dem ständig 
und groß angepriesenen Grund-
gedanken von Demokratie.

Dass selbst Mitarbeiter des 
Standesamtes Hildburghausen 
die von ihnen veröffentlichten 
Zahlen nicht richtig interpretie-
ren, gibt zu denken. Wenn sich 
die Geburtenzahl von 592 (1990) 
pro Jahr auf 247 (siehe Tagespres-
se) verringert hat und damit we-
niger als die Hälfte beträgt, wo 
sollen dann die Kinder herkom-
men, um alle Schulen des Land-
kreises erhalten zu können?  Zu 
DDR–Zeiten gab es durchschnitt-
lich 20 Schüler pro Klasse und oft 
mindestens zwei Parallelklassen 
in jeder Klassenstufe, damit wa-
ren diese Schulen gut gefüllt. 
Und wo sollen Kinder für die im-
mer wieder erwähnte „Gemein-
schaftsschule in Veilsdorf“ her-
kommen? Es scheint, als ob die 
Befürworter selbst nicht wissen, 
was hinter dieser Bezeichnung 
steckt, mit der sich der Thüringer 
Kultusminister Herr Matschie 
einst profilieren wollte.

Gerne werden die Begriffe 
Ganztagsschule und Gemein-
schaftsschule gemischt. Die 
Ganztagsschulen bieten längere 
Betreuung an den Nachmittagen 
an, was an einigen Schulen im 
Landkreis bereits praktiziert 
wird. Dies ist unabhängig vom 
Schultyp, d.h. jede Schule kann 
das anbieten.

In einer Gemeinschaftsschule, 
die eine Abiturstufe anbietet 
bzw. in Zusammenarbeit mit ei-

nem Gymnasium steht, sollen 
die  Klassen 1 bis 12 unterrichtet 
werden. Da  Klassenverbände der 
Grundschule dabei nahtlos an 
die Thüringer Gemeinschafts-
schule ab Klasse 5 wechseln, 
müssten diese Grundschüler 
schon an diesem Schulstandort 
unterrichtet werden. Kämen die 
„neuen“ Schüler von anderen 
Schulstandorten dazu, wäre dies 
auch eine totale Umstellung wie 
bei einem sonst üblichen Wech-
sel ans Gymnasium. Sinnvoll wä-
re eine Gemeinschaftsschule so-
mit lediglich für die Schulen in 
Hildburghausen oder Schleusin-
gen, da hier die örtlichen Gege-
benheiten viel  viel optimaler 
sind als in Veilsdorf und die dann 
zu integrierenden (und mit Steu-
ergeldern grundsanierten) Gym-
nasien bereits bestehen.

Da nach der Klassenstufe 8 der 
Unterricht nach Hauptschul-, 
Realschul- und gymnasialem 
Zweig getrennt wird, sollte die 
Gemeinschaftsschule mindes-
tens zweizügig sein, notwendig 
auch für den Fachlehrereinsatz 
und die effektivere Auslastung 
der  Fachräume - was heißt, zwei 
Parallelklassen in jeder Klassen-
stufe. Rechnet man jetzt für Thü-
ringer Verhältnisse mit durch-
schnittlich 20 Schülern pro Klas-
se, wären das 40 Schüler pro Klas-
senstufe. Damit braucht man für 
die Klassen 5 bis 10 etwa 240 
Schüler und 80 weitere für die 
Abiturstufe. Hier stellt sich der 
denkende Mensch die Frage, wel-
che Schulen im Landkreis entvöl-
kert oder geschlossen werden sol-
len, damit die Schule Veilsdorf 
(jetzt 90 Schüler) jemals diese 
Schülerzahlen erreicht? 

Aber vielleicht haben ja die 
Vertreter  der Unterstützerpartei-
en der Elterninitiative hierfür ei-
ne Idee parat. Auf die Frage nach 
der Finanzierung der nun noch 
zwei Jahre zu erhaltenden Regel-
schule in Veilsdorf gibt man sich 
hingegen sehr vage.

Annette Häfner, Bürgermeis-
terin der Gemeinde Reurieth

Ihr Regelschüler kommet, 
so kommet doch all

Zählerablesung der WAVH in Eicha
Hildburghausen. Der Wasser- und Abwasser- Verband Hild-

burghausen möchte seine Abnehmer davon in Kenntnis setzen, 
dass ab der 6. KW (Montag, 3. Februar 2014) mit dem turnus-
mäßigem Wechsel der Wasserzähler  in:

Eicha
begonnen wird.
Die Abnehmer werden gebeten, die Zugänglichkeit zu den 

Wasserzähleranlagen zu gewährleisten, damit eine zügige Ar-
beit gewährleistet wird.

Im Bedarfsfall setzen Sie sich bitte mit unserem Meisterbe-
reich Hildburghausen zwecks Terminabstimmung unter Tel: 
03685/ 794717 in Verbindung.

Höhn
Wasser- und Abwasser- Verband Hildburghausen

wirtschaftlichen Existenzkampfes 
nur überheblich lächelnd in der 
Zeitung bestaunt.

Wenn Bürgermeister Brodfüh-
rer weiter Überblick und Finger-
spitzengefühl fehlen, St. Killian als 
Verwaltungschef zu dienen, dann 
soll er seinen Hut nehmen. Sollte 
man in Hirschbach oder auf den 
Friedberg auf den Gedanken kom-
men, statt der Adressen die Kom-
mune zu wechseln, wird der Scha-
den irreversibel. Nicht nur für St. 
Killian, sondern auch für Schleu-
singen. Sollte Brodführer weiter 
beratungsresistent bleiben, viel-
leicht kann ihn endlich mal seine 
Partei einbremsen. Das geht so auf 
Dauer nicht gut, aus reiner Recht-
haberei und Geltungssucht immer 
mehr Porzellan zu zerschlagen. 
Wenn der Stadtmeister in irgend-
einem Verordnungsblatt unter 
§397;Abs.„t“;Satz63 liest, die Son-
ne ginge im Westen auf, dann 
dreht vielleicht noch die Welt um.

Thomas Vollmar 
FDP Schleusingen

www.suedthueringer-rundschau.de


