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Hildburghausen. Die von 
Herrn Bumann bemängelten 
Stauzeiten sind im Verglich 
mit deutlich Zeit raubenderen 
Staus eher „Stop and go“- Pha-
sen und beschränken sich auf 
jeweils eine Morgen- und 
Nachmittagsstunde. Diese 
Phasen traten auch früher 
schon auf und sind nicht 
durch die Einführung der ge-
genläufigen Befahrbarkeit der 
Zetkin- Straße verursacht.

Die derzeitige Verkehrsfüh-
rung ist notwendig und ent-
spricht weitgehend dem vom 
Stadtrat beauftragten und 
mehrheitlich beschlossenen 
Verkehrskonzept. Dies erfolgte 
auf Empfehlung des gesamten 
Bauausschusses, einschließlich 
SPD-Vertreter.

Mit dem B-Plan für den 
Bachplatz wurde das Verkehrs-
konzept nochmals bestätigt. 
Ziele sind die Entlastung des 
Stadtringes durch Verlagerung 
des Fernverkehrs auf die dafür 

vorgesehene Bundesstraße 
und die bessere Erreichbarkeit 
der Innenstadt. Hier ist das 
neue Einkaufscenter ein wich-
tiger Besuchermagnet, welcher 
zur innerstädtischen Belebung 
beiträgt. Der Investor des 
Bachplatzcenters hatte die 
kundenfreundliche gegenläu-
fige Befahrbarkeit ausdrück-
lich erbeten und die Zustim-
mung der von außerhalb in die 
Stadt kommenden Kunden 
gibt ihm offenbar recht. Diese 
Kunden besuchen unsere in-
nerstädtischen Geschäfte und 
tragen damit zu deren Exis-
tenzsicherung bei.

Derzeitige Verkehrsbehinde-
rungen durch die Engstelle am 
Kanal und im Kreuzungsbe-
reich werden mit dem 2. Bau-
abschnitt ausgeräumt werden. 
Auch für eine fußgänger-
freundliche Straßenquerung 
wird in diesem Zuge gesorgt. 
Die notwendigen Planungs-
aufträge hat der Stadtrat dafür 

Gegenläufige Befahrbarkeit der Zetkin-Straße 
entspricht beschlossenem Verkehrskonzept

FBG Brünnhof
Pfersdorf. Zur Mitglie-

derversammlung der Forst-
b e t r i e b s g e s e l l s c h a f t 
„Brünnhof“ lädt der Vor-
stand am Donnerstag, dem 
20. Februar 2014, um 19 
Uhr alle Mitglieder in das 
Gasthaus „Stricker“ in 
Pfersdorf herzlich ein. Nach 
Abschluss der Versamm-
lung gibt es ein gemeinsa-
mes Essen. Um pünktliches 
Erscheinen wird gebeten.

bereits beschlossen. Dass nach 
40 Jahren gewohnter Ver-
kehrsführung noch vorhande-
ne Gefühl der Fremdheit legt 
sich Tag für Tag mehr, zuvor 
befürchtete Unfälle blieben 
bisher aus.

O. Jaenicke
Pressesprecher 

Stadtverwaltung

Leserbrief. Wie bereits in mei-
nem Schreiben vom 23. Januar 
2014 angedeutet, die Antworten 
eines persönlichen Mitarbeiters 
der Bundeskanzlerin, aus dem 
Bundeskanzleramt vom 27. Janu-
ar 2014, über unsere ungerechten 
Unterschiede zwischen Beamten 
und Rentenversorgung!                                                                         

Ich zitiere wörtlich: „Wie sich 
herausstellte, sind Sie bereits aus-
führlichst durch die zuständigen 
Ressorts unterrichtet worden. Ich 
habe dem nichts hinzuzufügen. 
Es ist nicht Aufgabe der Bundes-
kanzlerin, eine fachliche Aus-
kunft eines Ressorts an einen Bür-
ger auf Zuruf zu prüfen, zu wider-
legen oder zu bestätigen.“ (Zita-
tende)                                                                                                                        

Darauf habe ich den persönli-
chen Mitarbeiter der Bundes-
kanzlerin am 31. Januar 2014 an-
gerufen und ihn auf die Regie-
rungserklärung unserer Bundes-
kanzlerin hingewiesen. (Siehe Ta-
gespresse vom 30. Januar 2014, 
Seite 1)                                                                                                                  

Ich zitiere wörtlich: „In ihrer 
Regierungserklärung wirbt sie für 
weitere Reformen! Sie würdigt 
das Miteinander in Deutschland. 
Nicht Partikularinteressen, son-
dern der Mensch steht im Mittel-
punkt unseres Handelns!“ (Zita-
tende)                                                                                                                                     

Fazit – „Partikularinteressen“ 
bedeutet laut Duden und Lexi-
kon so viel wie „Sonderrechte“ 
also ein Einzelinteresse! Ich frage 
deshalb: „Wenn Beamte und Po-
litiker 72,6 Prozent Pension er-
halten, ohne jemals eingezahlt zu 
haben, demgegenüber spätere 
Rentner nur 43 Prozent erhalten, 
obwohl diese in ihren gesamten 
Arbeitsleben eingezahlt haben, 
sind das nicht „Sonderrechte von 
Politikern, im Interesse Einzel-
ner?“ Das sind doch diese „Parti-
kularinteressen“, welche unsere 
Bundeskanzlerin verurteilt hat!                                                                                                                                             
                                                            

Er sagte wörtlich: „So etwas 
energisches und verbissenes wie 

sie sich seit längerem mit diesem 
Thema der Beamten und Renten-
versorgung befassen, habe ich 
bisher noch nicht erlebt, haben 
sie denn nichts anderes zu tun?“ 
Ich antwortete: „Ich möchte nie-
manden beschimpfen, sondern 
ein gerechtes, ehrliches, mensch-
liches, christliches Zeichen set-
zen. So ungerecht kann es nicht 
mehr weiter gehen. Ich schäme 
mich für alle die wortlos zuse-
hen.“

Ich stellte weiterhin die Frage: 
„Die Bundeskanzlerin verlangt 
weitere Reformen!“ - Laut Duden 
und Lexikon bedeutet Reform: 
„Eine erneuernde und verbes-
sernde Umgestaltung eines beste-
henden Zustandes!“  Ein beste-
hender Zustand soll also verbes-
sert werden! Ich frage deshalb: 
„Ist das eine verbessernde Umge-
staltung eines bestehenden Zu-
standes, wenn Beamte und Politi-
ker seit 1888, also seit Kaiser Wil-
helms Zeiten aus Steuergeldern 
72,6 Prozent Pension erhalten, 
während das Rentenniveau im 
Jahre 1980 von 57,6  Prozent auf 
43 Prozent abgesenkt wird?“ 
Demgegenüber sehen die Gesetze 
unserer Politiker wie folgt aus – 
Ein Arbeiter oder Angestellter 
zahlt treu und brav in seinem ge-
samten Arbeitsleben 45 Jahre in 
seine eigene Altersvorsorge ein! 
Bei einem Durchschnittsver-
dienst von 3.000 Euro monatlich 
x 9,6 Prozent in die eigene Ren-
tenversicherung ergibt 300 Euro 
monatlich x 12 Monate = 3.600 
Euro im Jahr x 45 Arbeitsjahre er-
gibt die stattliche Summe von 
162.000 Euro, was jeder persön-
lich in seine Altersvorsorge ein-
zahlt! Bei einen gesetzlichen Ren-
teneintrittsalter von 67 bzw. 69 
Jahren erreichen viele ihre Ren-
tenauszahlung nicht, man hat ih-
nen diese 162.000 Euro einfach 
genommen! Und es bedauern un-
sere verantwortlichen Politiker 
scheinheilig und heuchlerisch 
ständig, die Altersarmut bei Rent-

nern zu beseitigen. Das ist ein fal-
sches Spiel und Heuchelei! Dem 
gegenüber zahlt ein Politiker oder 
Beamter in seinen gesamten 
Dienstjahren nichts in seine eige-
ne Altersvorsorge ein, erhält je-
doch 72,6 Prozent von 3.000 Eu-
ro. Das sind  2.170 Euro monat-
lich an Pensionen x 12 Monate 
ergibt 26.000 Euro jährlich x 20 
Jahre Pension ergibt die stattliche 
Summe von 520.000 Euro. Man 
hat ihnen diese Summe einfach 
gegeben ohne jemals in die eige-
ne Altersvorsorge eingezahlt zu 
haben. Es wird also aus Steuergel-
dern finanziert!                                                                    

Fazit – Ein Arbeiter oder Ange-
stellter hat in seinen 45 Arbeits-
jahren nicht nur 162.000 Euro an 
Altersvorsorge gezahlt, sondern 
in dieser Zeit mit seinen Steuern 
diese 520.000 Euro Pension teil-
weise mit finanziert! (Bitte nach-
rechnen) Er hat also in seinen Ar-
beitsleben praktisch 2 x bezahlt! 
Deshalb lautet mein Spruch des 
Tages: „Der Mensch ist das einzi-
ge Lebewesen, dem man das Fell 
mehrfach über die Ohren ziehen 
kann.“                                                                                                                                             

Hiermit eine zusammenfassen-
de Schlussfolgerung:  Unsere Be-
amten können an dieser Situati-
on nichts ändern, sie nehmen 
nur das in Anspruch, was ihnen 
die Politik gesetzlich anbietet. 
Aber unsere Bundesregierung 
kann eine Altersarmut beseitigen, 
wenn sie ihr eigenes Grundgesetz 
beachtet, wo es im Artikel 79 
heißt: „Das Grundgesetz kann ge-
ändert und beschlossen werden, 
dass auch Besserverdienende, wie 
Selbständige, Ärzte, Beamte und 
Politiker mit in ihre eigene Alters-
vorsorge einzahlen, damit wäre 
unsere Renten- und Altersvorsor-
ge für die Zukunft gesichert und 
damit Altersarmut verhindert.

Fazit – Warum wird von unse-
ren Politikern sowie in den Talk- 
Shows und in den Medien stän-
dig suggeriert: Die älteren Gene-
rationen leben auf Kosten der 
jüngeren Generationen? Ja und 
das ist von unseren sogenannten 
„Oberen“ ganz bewusst gewollt, 

um von dem wirklichen Grund-
übel abzulenken. In Wirklichkeit 
leben doch die „Oberen“ auf   
Kosten der kleinen Leute.                                   
Warum handelt die Bundeskanz-
lerin und die Bundesregierung 
nicht endlich danach, was sie 
selbst in der Regierungserklärung 
fordert, nämlich: „Keine Partiku-
larinteressen“, sondern „Refor-
men“? Aber ich befürchte, es wird 
sich auch in diesem Jahrhundert 
nichts daran ändern. Dabei ha-
ben sie im Artikel 56 des Grund-
gesetzes unserer Verfassung ge-
schworen: „Ich schwöre, dem 
Deutschen Volke  zu dienen, 
Schaden von ihn zu wenden und 
Gerechtigkeit gegen jedermann 
üben werde. Sowahr mir Gott 
helfe.“                    Lothar Lempert
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Sehr geehrte Frau Monika 
Hahn, bezugnehmend auf Ih-
ren Zeitungsartikel in der Aus-
gabe der Südthüringer Rund-
schau Nr. 6, 24/2014 auf Seite 
14: zu dem Elefantenmord ha-
ben Sie das richtige Wort ge-
funden: „Tiermord“. Afrika ist 
weit weg, der Tiermord aber 
ganz nah. Und das genau regt 
mich auf! Wundern tut mich 
aber garnichts mehr: Tiermord 
ist politisches Programm! Und 
so ist es nicht wundersam, das 
der Landwirtschaftsminister 
Reinholz, den Tiermörder auf 
den höheren Posten hievt, der 
eigentlich über den Schutz der 
Tiere wachen soll! Und so 
braucht man sich überhaupt 
nicht wundern, wenn man für 
den Tierschutz in diesem Lan-

de gegen Mauern rennt. Und
so ist der Mord an dem Elefan-
ten das eine, aber die Abset-
zungsbeförderung der Knüller,
die Spitze des Geschehens!
Und wenn man noch das feiste
Lächeln zu dem Fall des unra-
sierten Reinholz ansehen
muss, dann wird einem übel.
Und wenn ich mich nicht
schon lange an die „hohen Re-
gierungsstellen“ eben wegen
des Übels der Tierschänderei
und -mordes gewandt hätte,
dann hätte ich eine bessere
Meinung von diesen „Staats-
würdenträgern“. Nach Sibirien
mit denen!

Wolfgang Braun
Holzweg 17
Schmeheim
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