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Leserbrief. Sehr geehrte Damen 
und Herren MitarbeiterInnen des 
Amtes für Kommunal-und Rechts-
aufsicht, mit Befremden habe ich 
im Amtsblatt Nr. 4/ 2014 Amtli-
cher Teil der Gemeinde Masser-
berg v. 4. April 2014  gelesen,   dass   
das  Amt   für   Kommunalaufsicht   
(AfK)   sich   über   mehrere   Seiten   
darin   ergeht,   (private) Meinun-
gen, die Tatsachen nicht wider-
spiegelnde Behauptungen und 
Spekulationen unter „Benutzung“ 
von  ca. der Hälfte des Amtlichen 
Teiles des Amtsblattes in Umlauf 
zu bringen. Ihrem Inhalt nach stel-
len die Ausführungen des Amtes 
für Kommunalaufsicht Unterstel-
lungen dar, die offensichtlich 
Rufschädigungen von Privatperso-
nen / Kandidaten der Liste BI – 
OW im Hinblick auf die Kommu-
nalwahlen zum Ziel haben sollen. 
Es geht im besagten Artikel um ei-
nige „Unrichtigkeiten“ - von de-
nen ich mich auf zwei beschrän-
ken möchte -,  die   vor  allem   dar-
auf   abzielen,   die   namentlich   
benannten   Personen   zu   diffa-
mieren   bzw.   als besonders be-
griffsstutzig da stehen zu lassen. Es 
stellt sich für mich wie ein Vor-
wand dar, dass angeblich Fragen 
beantwortet würden – für mein 
Empfinden geht es vielmehr um 
vorsätzliche Falschdarstellungen 
und es   geht   vor   allem   zu   weit,   
wenn  sich   das  Amt   für   Kom-
munalaufsicht   als   Instrument   
und   parteiischer Verfechter der 
Gemeinde   Masserberg   und   de-
ren   Handeln   outet.   „Angriffs-
punkt“ ist   zunächst   in   den vor-
bemerkenden   Informationen   
des  AfK   im  Amtsblatt   um   das  
Abwasserbeseitigungskonzept   
(ABK)   der Bürgergenossenschaft, 
das wie allgemein bekannt, am 31. 
Mai 2013 beim LRA Hildburghau-
sen und bei der TLUG Jena einge-
reicht wurde. Es wird behauptet, 
dass das ABK nicht beim Amt f. 
Kommunalaufsicht war, was   
wohl   heißen   soll,   dass   kein   
Mitarbeiter   des  AfK   in   das  ABK   
Einblick   genommen   habe.   Dem   
ist entgegenzuhalten,   dass   Frau   
Staack   (Leiterin   des  Amtes)   
selbst   wenige   Tage   nach   Einrei-
chung     die  Vertreter des Ingeni-

eurbüros aus Halle sowie mich und 
Herrn Gießler persönlich nach De-
tails aus dem ABK befragt hat, so-
mit Einblick in das ABK genom-
men haben muss - das war aus den 
Fragestellungen eindeutig zu 
schlussfolgern. Außerdem wurde 
uns gegenüber vom Betreiber der 
Kläranlage Masserberg während 
des Tages der Offenen Tür (31. No-
vember 2013) geäußert, dass er un-
ser ABK kenne, obwohl er es nicht 
kennen dürfe, was soviel bedeutet, 
dass wahrscheinlich auch anderen 
Personen außerhalb der Unteren 
Wasserbehörde Einsicht gewährt 
wurde, was einen sogenannten 
Aufbewahrungsbruch darstellen 
würde. Dies sei nur am Rand er-
wähnt und stellt eine (berechtigte) 
Vermutung unsererseits dar. 

Im   Artikel   wird   weiter   be-
hauptet,   dass   es  „kein   Geheim-
nis   ist   und   die   Mitglieder   der   
BI/Bürgergenossenschaft wissen, 
dass ihr ABK von Frau Hopf und 
Herrn Gießler erstellt wurde, 
schließlich haben sie sich an der 
Erstellung mit 50 Prozent betei-
ligt.“ Einmal ganz davon abgese-
hen, dass die Erstellung eines ABK   
eine   umfangreiche Arbeit, Fach-
kompetenz     und     spezielle  Aus-
bildung   voraussetzt -  somit   als 
Kompliment   verstanden   werden   
könnte,   das   wir   dies   allein   und   
innerhalb   von   drei   Monaten   
hätten bewerkstelligen können - 
wird hier durch das Amt für Kom-
munalaufsicht aber darauf abge-
stellt, dass wir das ABK quasi vor-
sätzlich und „aus Bosheit“ erstellt 
haben, um damit die von den Bür-
gern eingezahlten 50 Euro pro 
Haushalt beanspruchen zu kön-
nen – dies aber wissentlich ver-
schweigen. Es ist für jeden somit 
logisch nachzuvollziehen, dass bei 
Erstellung des ABK durch zwei Per-
sonen (Almut Hopf und Hartmud 
Gießler) auch die Gelder an diese 
Personen geflossen sein müssen. 
Dies muss nicht und wird auch 
nicht eindeutig formuliert; aber 
genauso soll der Leser es verste-
hen. Es entspricht dem Stil der un-
terzeichnenden Stelle, nicht ganz 
eindeutige, aber durchaus zwi-
schen den Zeilen klar zu verste-
hende Formulierungen zu wählen, 

Offener Brief
Aufforderung zur Richtigstellung und Entschuldigung

damit der Rückzug auf die Positi-
on: „Das haben Sie   missverstan-
den.“ vermeintlich immer mög-
lich bleibt. Es  wird suggeriert, dass 
das Beschriebene ein dem Amt si-
cher bekannter und geprüfter 
Sachverhalt ist. So wird ausdrück-
lich   betont:  „Durch   das   Amt   
für   Kommunalaufsicht   werden   
im   Amtsblatt...   keine privaten 
Meinungen kundgetan, sondern 
Sachverhalte dargestellt,... fehler-
hafte Darstellungen richtig ge-
stellt...“ 

Ist es vorstellbar, dass es Men-
schen gibt, die unentgeltlich etwas 
für andere Menschen und zum 
Wohl der Allgemeinheit   tun?   Für   
das  Amt   für   Kommunalaufsicht   
ist   es   das   offensichtlich   nicht.   
JA,   wir   haben persönlich unent-
geltlich sehr viel Arbeit in die Er-
stellung des ABK eingebracht - was 
wohl auch allgemein bekannt ist - 
weil die zusammengekommene 
Summe (50 Euro / Haushalt) nicht 
ausgereicht hätte, um ein ABK, das 
allen Qualitätskriterien und den 
gesetzlichen Forderungen ent-
spricht, vollumfänglich zu beauf-
tragen – das ABK der Gemeinde 
Masserberg hat ca. 60.000 Euro ge-
kostet, uns standen 25.000 Euro 
für das  Ingenieurbüro  und   das   
Architekturbüro   zur   Verfügung.     
Wir   selbst   haben   unentgeltlich   
gearbeitet   in   der   festen  Über-
zeugung, dass dies im Interesse des 
Gemeinwohls notwendig und 
richtig ist. Als Anlage übergeben 
wir die anwaltliche Bestätigung 
(des Verwalters des Bürgerkontos), 
dass an mich und Herrn Gießler 
keinerlei Zahlungen im Zusam-
menhang mit der Erstellung des 
ABK erfolgt sind. 

Was   für   ein   kläglicher   Ver-
such   des   Amtes   für   Kommunal-
aufsicht,   nun   durch   solche   Be-
hauptungen wenigstens   auf   die   
Kommunalwahl   Einfluss   zu   
nehmen,   indem   man     darauf   
spekuliert,   dass   der „Durch-
schnittsleser“ der Argumentation 
folgen wird und zum Schluss kom-
men muss, dass die Mitglieder und 
Kandidaten   der BI - OW auch 
nicht besser sind als der Ruf der 
amtierenden Gemeinderäte, somit 
die Notwendigkeit, die Liste der BI 

/ die Kandidaten der Liste BI – OW 
zu wählen nicht wirklich besteht. 

Innerhalb der BI besteht von Be-
ginn an der Anspruch, dass wir 
nicht nur kritisieren, sondern Pro-
blemen mit  der   Entwicklung   
von   Lösungen   mit   neuen   Ideen   
begegnen.   So     haben   sich   alle   
Mitglieder   der   BI – entsprechend 
ihren Möglichkeiten - seit nun-
mehr 19 Monaten in die anstehen-
den Aufgabe eingebracht, so dass 
das ABK der Bürgergenossenschaft 
und mittlerweile auch das Genos-
senschaftskonzept erstellt und vie-
le Ungereimtheiten in der Tätig-
keit der Gemeinde Masserberg be-
nannt werden konnten.   Das Amt 
für Kommunalaufsicht vergisst bei 
allen Spekulationen, dass das ABK 
der BG als Werksleistung vorliegt 
– somit einen Wert darstellt, der 
vergleichbar mit dem ABK der Ge-
meinde ist, somit das Geld der Bür-
ger mehr als sinnvoll eingesetzt 
wurde und dass unser ABK durch 
die TLUG als oberste Prüfbehörde 
in Thüringen als machbar einge-
stuft wurde, dass es in wesentli-
chen Punkten dem ABK der Ge-
meinde vorzuziehen wäre.

Ich fordere das Amt für Kommu-
nalaufsicht hiermit auf, bis 18. Ap-
ril 2014 öffentlich und für jeden 
Haushalt verfügbar,   die   hier   be-
schriebenen   Falschdarstellungen   
zu   korrigieren   –   dies   betrifft   
neben   den   oben beschriebenen   
noch  folgende   Sachverhalte:  
Thematik   der  Abwasserausschuss-
sitzungen;   Bedenken   zur Außer-
kraftsetzung der Beitragssatzung (!) 
und zur Beschlussvorlage der neu-
en Gebührensatzungen bzw. der   
Kalkulations-Positionen   für   die   
Abwassergebühren (Frau   Staack   
mit   Handlungsaufforderung zuge-
gangen vor der GR Sitzung), 
Zweckmäßigkeitsüberlegungen 
zum Wiedereintritt in den WAVH. 

Ich fordere Sie auf, sich öffent-
lich für die vorsätzlich falschen 
Äußerungen zu entschuldigen.  
Außerdem wird erwartet, dass im 
Amtsblatt Mai Seite 1 die Entschul-
digung thematisiert wird.

Rechtliche Schritte behalten wir 
uns weiter vor.

 Mit freundlichen Grüßen 
Almut Hopf

Reurieth/Häselrieth. Am Os-
tersonntag, dem 20. April 2014, 
wird in der Kirche Reurieth und 
in der Kirche Häselrieth die Os-
ternacht gefeiert.  In Reurieth be-
ginnt die Osternachtfeier um 5 
Uhr, in Häselrieth um 6 Uhr.  Da-
nach wird in beiden Orten zum 
gemeinsamen Frühstück im 
Kirchgemeindesaal eingeladen.  
In der Häselriether Kirche singt 
der Kirchenchor zusammen mit 
der Singegruppe Laudate, im An-
schluss wird das Osterfeuer in 
Häselrieth entzündet.  Freuen 
dürfen sich alle Besucher der Hä-
selriether Kirchennacht auf den 
Chorgesang, der in der Kirche 
seit Jahren auf besondere Weise 

die Osterbotschaft verkündet.  In 
der Kirche Reurieth hat die Oster-
nacht den traditionell vierteili-
gen Aufbau von Lichtfeier, Le-
sungen, Taufgedächtnis und 
Abendmahl, wie er seit vielen 
Jahrhunderten üblich ist.  In der 
frühen Morgendämmerung wird 
im mittelalterlichen Chorraum 
der Kirche Reurieth durch die Os-
ternachtsliturgie anschaulich 
sinnfällig, wie  das Licht Christi 
das Dunkel erhellt und den Tod 
besiegt.  Alle Interessierten sind 
herzlich eingeladen, den Aufer-
stehungstag des Herrn schon am 
frühen Morgen in der konzent-
rierten Stille einer Kirche zu erle-
ben.

Osternachtgottesdienste

Thüringer Bachwochen
Meiningen. Am Freitag, dem  25. April 2014, um 19.30 Uhr 

findet ein Konzert mit dem Jugendbarockorchester „Bachs Er-
ben“ mit Lorenzo Ghirlanda (Leitung) und Hanna Herfurtner 
(Sopran) mit Werke von Johann Sebastian Bach sowie aus der 
Meininger Musiksammlung statt. Schloss Elisabethenburg, 
Schlosskirche; 18 Euro / 12 Euro, Kartenservice Tel: 03693/44650.

Öffnungszeiten der Kfz- Zulassungsbehörde
Hildburghausen. Die Sprechzeit der Kraftfahrzeugzulassungs-

behörde im Landratsamt Hildburghausen beginnt am Dienstag, 
dem 22. April 2014 wegen einer erforderlichen Systemumstel-
lung erst um 10 Uhr.

Bad Colberg. „Oh sanfter sü-
ßer Hauch“ – mit diesen Worten 
von Ludwig Uhland und vertont 
von Felix Mendelssohn-Barthol-
dy lädt der  Konzertchor Belcanto 
seine Gäste zu einem Konzert am 
Ostermontag, dem 21. April 
2014,um 14.30 Uhr in die Spru-
delhalle der Rehabilitationskli-
nik Bad Colberg GmbH herz-
lichst ein. Lassen Sie hier in der 
Thüringer Terrassentherme das 
Osterfest  mit bekannten und we-
niger bekannten Liedern ausklin-
gen.

Aus einem mittlerweile  be-
achtlichen Repertoire erklingt 
für Sie sowohl Musik alter Meis-
ter, wie das „Landsknechtsständ-
chen“ von Orlando di Lasso oder 

„Lasst uns ein Stündlein lustig 
sein“ von Melchior Franck. Wei-
terhin lassen Sie sich von moder-
nen  Liedbearbeitungen unseres 
Chorleiters, die teilweise am Kla-
vier begleitet werden, überra-
schen.

Die Chormitglieder unter Hel-
mut Mitzenheim freuen sich dar-
auf, Ihnen 90 Minuten Freude 
und Entspannung zu bringen. 
Der Eintritt ist frei.

Freunden der konzertanten 
Chormusik sollten sich schon 
jetzt den 30. Mai 2014 vormer-
ken. An diesem Tag findet um 17 
Uhr ein gemeinsames Konzert 
von Belcanto mit dem Münch-
ner Behördenorchester in der 
Stadtkirche Heldburg statt. 

Konzert mit dem Thüringisch Fränki-
schen Konzertchor Belcanto

98646 Heßberg • Privatweg 82 • Tel. 0 36 85 / 70 21 13

Wir wünschen unseren Kunden

ein frohes Osterfest
                 Nutzen Sie den Mittwoch, 16.4.

                         und Donnerstag, 17.4.

                        jeweils von 8.00 Uhr

                        bis 17.00 Uhr für

                     Ihren Einkauf.

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.: Di. - Mi.: 8. -16.  Uhr • Do. - Fr.: 8. -13.  Uhr / 14. -18.  Uhr • Sa.: 7. -11.  Uhr

Schleißbratwürste, . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,69 d

Hintereisbein,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,49 d

Bauernschinken,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 1,59 d

Grünländer, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 1,09 d

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHE
(Angebot gültig vom 22.04. bis 26.04. - Solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung)

Wir wünschen all unseren 
Kunden ein schönes
Osterfest.

Wir wünschen all unseren 
Kunden ein schönes
Osterfest.

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

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss
Kalbsnierenbraten,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 1,19 M

Rindergulasch,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 0,89 M

Knackwurstringel, .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 1,19 M

Kochsalami,   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 1,49 M

Nußschinken,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 1,35 M

Telefon: (0 36 85) 40 52 63 • Fax: (0 36 85) 40 52 64 

Wir wünschen all unseren 
Kunden ein schönes Osterfest.
Wir wünschen all unseren 
Kunden ein schönes Osterfest....
Öff.: Di. - Fr.: 8 - 18 Uhr  • Sa.: 8 - 12 Uhr • Angebot gültig vom 17.04. bis 23.04.14 

Mittwoch - Wellfl eisch von 10.00 - 11.30 Uhr

Donnerstag - frische Pferdebuletten


