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1) Angebot gilt nur für die ersten 6 Monate und nur für Breitband-Neukunden bei Buchung eines IP-
basierten Call & Surf oder Entertain Pakets bis zum 13.07.2014. Der monatliche Grundpreis beträgt bis 
zum 6. Monat 29,95 €/Monat. Ab dem 7. Monat kostet Call & Surf ab 34,95 €/Monat und Entertain ab 
39,95 €/Monat, ab dem 25. Monat 44,95 €/Monat. Einmaliger Bereitstellungspreis für neuen Telefonanschluss 
69,95 €. Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Voraussetzung für Entertain sind der Festplatten rekorder für 
4,95 €/Monat (Mindestvertragslaufzeit 12 Monate) und ein geeigneter Router; Voraussetzung für Call & Surf ist 
ein geeigneter Router. Ggf. zzgl. Versandkosten in Höhe von 6,95 €. Entertain/DSL ist in vielen, VDSL in einigen 
Anschlussbereichen verfügbar. Individuelle Bandbreite abhängig von Verfügbarkeit.
Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.
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monatlich in den ersten 6 Monaten. Danach für Call & Surf 
ab 34,95 €/Monat1 und Entertain bis zum 24. Monat ab 39,95 €/Monat 1, 
zzgl. HD-fähigen Festplattenrekorder für 4,95 €/Monat.

TELEFONIEREN

WAHLWEISE MIT 
FERNSEHEN 

SURFEN

Ein Angebot von:

Untere Marktstraße 15  |98646 Hildburghausen • Tel.: 0 36 85 / 7 10 00 | mail@telefonladen-hbn.de

Leserbrief. Im Zusammen-
hang mit meinen kritischen An-
fragen und Äußerungen zur Bür-
gerinitiative im Rahmen von Fra-
gestunden der Gemeinderatssit-
zungen wurde mir von Ihrer Seite 
unter anderem zugesagt, Einsicht 
in Ihr Konzept zur Abwasserbesei-
tigung zu erhalten. Ich soll mir 
als mündiger Bürger eine Mei-
nung bilden, bin aber dazu nicht 
in der Lage, da Ihr Konzept mei-
nes Wissens nach wie vor nicht in 
der Gemeindeverwaltung einseh-
bar ist. Diese Möglichkeit wurde 
mir als selbstverständlich von Ih-
nen zugesagt – bis zum heutigen 
Tag erfolgte jedoch keine Reakti-
on. Ich gehe also davon aus, dass 
es von Ihrer Seite gar nicht ge-
wünscht ist, sich eine selbständi-
ge Meinung zu bilden. Auch Ihre 
Äußerungen, es handelt sich da-
bei um das Eigentum der BI grei-
fen aus meiner Sicht nicht, 
schließlich soll genau dieses Kon-
zept für alle Bürger gelten, also 
auch für die Nichtmitglieder Ih-
rer BI. Wenn bereits jetzt eine sol-
che Meinungsbildung nicht er-
wünscht ist, wie sieht es dann mit 
Ihrem Demokratie-Verständnis 
nach der Gemeinderatswahl aus, 
bei der ja bekannter Maßen die BI 
eine Anzahl von Kandidaten ins 
Rennen schickt.

Vor kurzen erhielt ich dazu, 
wie viele andere Masserberger, 
Wahlwerbung Ihrer Kandidaten 
zur Wahl des Gemeinderates. Da-
bei war zu lesen, dass Sie das Ver-
einsleben im Ort fördern wollen. 
Bereits seit 18 Jahren! veranstaltet 
der Tanzsportclub „Rennsteigper-
le“ Masserberg e.V. immer eine 
Woche nach Ostern die Masser-
berger Rotkäppchen-Turniere, ei-
nes der größten Tanzsportturnie-
re Thüringens. Dazu kommen im 
Schnitt 250 Paare aus ganz 
Deutschland und den angrenzen-
den Ländern zu uns und über-
nachten in allen Ortsteilen der 
Gemeinde. Wir stellen damit seit 
Jahren auch einen erheblichen 
wirtschaftlichen Faktor dar, müs-
sen jedoch wie jeder Verein die 
Veranstaltung aus Eintrittsgel-
dern refinanzieren. Für Sie zur Er-
innerung – der 25. April 2014 ist 
der Freitag nach Ostern, mithin 
also der erste Tag unserer Veran-
staltung.  Ich habe noch etwas 
Verständnis, wenn ich de facto 
für Ihre Frage- und Informations-
veranstaltung am 25. April 2014 

ausgeladen werde – so spart man 
sich kritische Fragen. Sie bringen 
jedoch die Mitglieder des TSC 
„Rennsteigperle“ Masserberg in 
die Situation, zwischen Ihrer Ver-
anstaltung und unserem Jahres-
höhepunkt zu wählen. Zu Ihrer 
Information, der TSC „Rennsteig-
perle“ Masserberg versteht sich 
seit der Schaffung der Einheitsge-
meinde als Verein für alle Masser-
berger, egal in welchem Ortsteil 
sie wohnen. Wir zumindest un-
terscheiden nicht nach Masser-
berg, Heubach, Fehrenbach, 
Schnett oder Einsiedel und haben 
in unseren Reihen auch Mitglie-
der der BI. Durch Ihre Termin-
wahl schaden Sie außerdem di-
rekt unserem Verein, indem Ihre 
Veranstaltung als „Gegenveran-
staltung“ anzusehen ist. Viele 
Masserberger sind an Ihren Aus-
sagen interessiert und kommen 
daher nicht zu unserer. Sieht so 
Ihre Förderung des Vereinslebens 
aus? Ist es Ihre Ansicht von ge-
meinsamen Miteinander oder 
versuchen Sie gezielt uns auszu-
grenzen und zu schaden. Geht 
etwa Ihr Blick nur auf bestimmte 
Ortsteile? Da unsere Veranstal-
tung sowohl im Veranstaltungs-
kalender der Gemeinde als auch 
auf deren Web-Site veröffentlicht 
ist, kann ich auch Unwissenheit 
nicht gelten lassen! Ich möchte 
an dieser Stelle betonen, dass der 
TSC „Rennsteigperle“ Masserberg 
e.V. politisch neutral ist. Ich rich-
te mich daher nicht gegen Ihre 
BI, die ich als legitimes Mittel der 
Meinungsäußerung ansehe, son-
dern gegen die Art und Weise, 
wie sowohl ich, als auch unsere 
Vereinsmitglieder gezielt ausge-
grenzt werden und unserem Ver-
ein direkt durch Ihre BI geschadet 
wird, aus meiner Sicht mit voller 
Absicht!

Ihr Vorgehen entspricht in 
keinster Weise meinem demokra-
tischen Grundverständnis und 
verstößt bereits jetzt gegen Ihre 
eigenen Wahlversprechen.

Ich gebe Ihnen Gelegenheit zur 
Stellungnahme bis 22. April 
2014, 18 Uhr. Anschließend wird, 
in Abhängigkeit von Ihrer Reakti-
on, dieses Schreiben an die Presse 
mit Bitte um Veröffentlichung 
weitergeleitet.

Jörg-Peter Sommer
Vorstand nach §26 BGB

Tanzsportclub „Rennsteigperle“ 
Masserberg e.V.

Offener Brief 

Leserbrief. Richtigstellungen:
1. Auf einer Gemeinderatssit-

zung wurde mir unter Zeugen 
und bei Nennung meines Na-
mens zugesichert, mir das Kon-
zept zuzuleiten. Zuleiten ist et-
was anderes als zur Einsicht vor-
beikommen. Einladungen zur 
Präsentation des Konzeptes (bis 
auf den 25. April) ergehen im 
Regelfall auch nicht an den 
Ortsteil Masserberg. Da ich auch 
die Einladung für den 25. April 
persönlich in die Hand bekam 
mit der Äußerung. „Ach, Sie sind 
wohl der Herr Sommer“ schei-
nen mich zumindest einige zu 
kennen.

2. In der von Frau Hopf zitier-
ten Gemeinderatssitzung konn-
te niemand der anwesenden 
Bürger- also auch ich nicht – ei-
ne Frage stellen, da es einfach 
keine Fragestunde gab! (Woher 
hätte Sie auch wissen können, 
dass ich so eine Frage gestellt ha-
be, wenn Sie mich doch nicht 
kennt?). Ich verwahre mich da-
vor, dass mir eine solche Äuße-
rung bezüglich Abgrenzung der 
Ortsteile untereinander unterge-
schoben wird, um mich zu dis-
kreditieren. Seit seiner Grün-
dung ist der TSC „Rennsteigper-
le“ Masserberg e.V. ein Verein 
für alle Ortsteile Masserbergs 
mit Mitgliedern aller Ortsteile 
(im Übrigen auch BI-Mitglie-
der), der in der Vergangenheit 
zahlreiche Veranstaltungen z.B. 
in Schnett durchgeführt hat. Für 
diese Vereinspolitik stehe ich als 
Vorsitzender ein.

3. Bei besagtem Tanz-Work-
shop handelte es sich entweder 
um das Trainingslager zur Tur-
niervorbereitung (von uns orga-

nisiert) oder um die Zumba-Kur-
se in Heubach. Zumba hat nun 
wirklich nichts mit einem Tanz-
kurs zu tun.

4. Ich finde es gut, wenn Frau 
Hopf weiß, ob und wann wir 
ausverkauft sind. Nur zu Ihrer 
Information – Vorverkauf ist aus 
unserer Sicht notwendig, da wir 
zwischen den Tages- und Ball-
turnieren in der Regel höchstens 
60 Minuten zur Saalsäuberung, 
zum Umräumen des Saales, zum 
Einlass, Eintanzen usw. zur Ver-
fügung haben. Im Saal der Mas-
serberger Klinik Prof. Volhard – 
Prof. Georg Lenz haben zudem 
nur ca. 150 Gäste bei Turnierbe-
stuhlung einen Sitzplatz. Wie 
wollen Sie dass alles ohne Vor-
verkauf organisieren? Und da 
Frau Hopf unsere Werbung zu 
kennen scheint, ist es um so 
schlimmer, eine Veranstaltung 
so zu legen, dass die Inhaber von 
Eintrittskarten und die ehren-
amtlichen Helfer nicht teilneh-
men können (sollen).

5. Der Veranstaltungskalen-
der Masserbergs ist aus meiner 
Sicht nicht so umfangreich, dass 
man unser Turnier (seit 17 Jah-
ren immer eine Woche nach Os-
tern) übersehen könnte. Da wir 
aus allen Teilen der Gemeinde 
Masserberg Mitglieder haben 
und auch Nichtmitglieder regel-
mäßig Karten bestellen, sind wir 
zumindest mit unserem Termin 
auch recht bekannt. Vielleicht 
sollte auch die BI einmal über 
den Tellerrand des Abwassers hi-
naussehen.

Jörg-Peter Sommer
Vorstand nach §26 BGB

Tanzsportclub „Rennsteig-  
perle“ Masserberg e.V.

Offener Brief an die BI Oberer Wald

Schleusingen. Am Sonntag, 
dem 18. Mai 2014 ab 14.30 Uhr, 
findet auf dem Marktplatz ein 
Familienfest statt, zu dem alle 
Schleusinger und Gäste aus nah 
und fern herzlich eingeladen 
werden. Vor Ort sind mit dabei 
unsere Ministerpräsidentin 
Christine Lieberknecht, das 
Mitglied des Bundestages, Mark 
Hauptmann, Landtagskandidat 
Thüringen Henry Worm, Land-
rat Hildburghausen Thomas 
Müller und der Bürgermeister 
Schleusingen, Klaus Brodfüh-

rer. Kommen Sie ins Gespräch 
mit den Kandidaten der CDU 
für den Stadtrat und den Kreis-
tag. Außerdem gibt es Spiel und 
Spaß für die Kinder mit Hüpf-
burg und vieles mehr, Biathlon-
Laser-Schießen für Jedermann, 
mit freundlicher Unterstützung 
des Biathlon Fördervereins 
Thüringen e.V. Für die musika-
lische Unterhaltung und das 
leibliche Wohl ist gesorgt. 
Schauen Sie doch einfach mal 
vorbei!    Ihr CDU-Ortsverband                    

                               Schleusingen

Familienfest auf dem 
Schleusinger Markt

Leserbrief. Wir alle im Obe-
ren Wald leben direkt oder indi-
rekt vom Tourismus und unse-
ren     Gästen. Diese sind die Le-
bensgrundlage für die Gemein-
de und den Heilklimatischen 
Kurort Masserberg. Ob das Ba-
dehaus, die Rehakliniken mit 
ca. 150 Mitarbeitern, die Hotels, 
Gasthöfe, Pensionen und Feri-
enwohnungen, alle sind wir auf 
unser höchstes Gut, unsere Gäs-
te angewiesen. Gäste haben ein 
feines Gespür für Harmonie 
und meiden Orte, die in sich 
zerstritten und verfeindet sind. 
Was ist uns lieber, ein Klein-
krieg oder das Wohl für unseren 

Oberen Wald und befriedigen-
de Übernachtungsquoten?  Wie 
soll Europa zusammen finden, 
wenn sich Bürger so kleiner Or-
te bekriegen? Ich bin in Mün-
chen geboren und lebe seit 17 
Jahren im Kurort Masserberg. 
37 Jahre war und bin ich in der 
CSU - jetzt CDU. Das 
C=christlich, das S=sozial, das 
D=demokratisch  war mir stets 
ein Leitfaden. Daher rufe ich 
auf: beendet den Kleinkrieg und 
lasst uns für das Wohl der Ge-
meinde Masserberg die Verant-
wortung übernehmen.

 Ingrid v. Knobloch-Ludwig
Masserberg

Zum Wohle Masserbergs!

Informationsveranstaltung
Merbelsrod. Die Geschäftsleitung der Geräte- und Pum-

penbau GmbH Dr. Eugen Schmidt, Merbelsrod, haben den 
Gemeinderat der Gemeinde Auengrund zu einer Informati-
onsveranstaltung am Freitag, dem 16. Mai 2014, um 14.30 
Uhr eingeladen. Vorgestellt werden sollen zu diesem Termin 
die zuletzt in Angriff genommenen Baumaßnahmen und  
jüngste Innovationen im Pumpenbau.

Birgit Seifert
Büro der Bürgermeisterin

Einwohnerver-
sammlung

Masserberg. Werte Bürgerin-
nen und Bürger,

ich lade Sie gemeinsam mit 
dem Gemeinderat herzlich ein 
zur Einwohnerversammlung 
am Donnerstag, dem 15. Mai 
2014,  um 19 Uhr in das Theater 
Badehaus Masserberg, Kurhaus-
straße 08 ein.
Tagesordnung: 
-  Beantwortung der Fragen der 
BI Oberer Wald vom 31. März 
2014 (Antrag Einwohnerver-
sammlung),

- Gemeindegebietsreform,
-  Haushalt 2014 / Haushaltssi-
cherungskonzept,

- Anfragen der Einwohner.
Friedel Hablitzel 

Bürgermeister

Öffnungszeiten  
Pfingsten

Hildburghausen. Am Frei-
tag, dem 30. Mai 2014 sind die 
Stadtverwaltung Hildburghau-
sen sowie der Bauhof und die 
Friedhofsverwaltung ganztags 
geschlossen.

Geöffnet haben die Tourist-
information und die Stadt- 
und Kreisbibliothek „Joseph 
Meyer“ wie folgt:
-  Freitag, 30. Mai 2014, 10 bis 
18 Uhr,

-  Samstag, 31. Mai 2014, 9 bis 
12 Uhr.
Die Bürgerinnen und Bürger 

werden um Verständnis und 
Beachtung gebeten.

Holger Obst
Bürgermeister

www.suedthueringer-rundschau.de


