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Fordern Sie unsere Sonderprogramme an!
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Berlin –
Hinterm Horizont
Inkl. Busfahrt, Übernachtung mit Frühstück
& Eintrittskarte in der PK 2
2 Tage, 28.06.-29.06.14

Auf den Spuren
des Glacier Express –
Schweiz
Inkl. Busfahrt, Übernachtung mit
Halbpension, Tombola Abend,
Ausflug Lago Maggiore & Bahnerlebnis
Kein Einzelzimmerzuschlag!
4 Tage, 11.07.-14.07.14

Gäubodenfest
Straubing

Inkl. Busfahrt & Tischplatzreservierung
1 Tag, 16.08.14
Route: Burgpreppach - Schweinfurt
- Haßfurt - Bamberg - Straubing

ab 3 139.-

nur 3 379.-

nur 3 29.-
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Leserbrief. Erst Mitte Februar 
2014 veranstaltete die Gemein-
de Masserberg die Einwohner-
versammlung für das Jahr 2013. 
Die Fragen der Bürgerinitiative 
(BI) Oberer Wald damals zu be-
antworten, wurden „umschifft“. 
Sie waren zu früh eingereicht 
worden. Die BI stellte daraufhin 
einen Einwohnerantrag für eine 
Einwohnerversammlung und 
reichte die Fragen nochmals 
schriftlich ein. Jetzt Mitte Mai 
erfolgte diese Versammlung. Mit 
dabei im Theatersaal war natür-
lich wieder die Theatermaus. So 
hörte sie, dass Themen der Ge-
meinde auch noch mit auf der 
Tagesordnung standen. Die The-
atermaus bemerkte auch wieder 
den moderierenden und bera-
tenden Rechtsanwalt. Ein Bür-
ger fragte nach  den Honorar-
kosten dafür...

Die eingereichten Fragen der 
BI wurden teilweise beantwor-
tet. Bei komplexen und interes-
santen Fragen wurde auf das In-
formationsfreiheitsgesetz (IFG) 
verwiesen und es erfolgte keine 
inhaltliche Beantwortung. Erst 
sollen Anträge zur Aktenein-
sicht gestellt und diese müssen 
dann geprüft werden. Aber was 
wurde eigentlich aus den bereits 
in 2013 gestellten Anträgen? 

Der Theatermaus schwirrte 
über das viele Gerede der Kopf. 
Sie piepste mir immer wieder zu, 
wie sie das Ganze, eine einfache 
Maus wie sie, verstehen soll: z. 
Bsp. sind die Längen der Kanäle 
in Masserberg nur ungenau und 
in den anderen Ortsteilen gar 
nicht bekannt, obwohl die Ge-
meinde bei der Erstellung einer 
Abwasserkonzeption (ABK) mit 
einem Architektenbüro zusam-
men arbeitete. Ob das Büro für 
die vielen ABK-Varianten Ent-
gelte erhielt oder was könnte der 
Preis gewesen sein? 

„Und hast Du gehört“, meinte 
weiter die Theatermaus zu mir, 
„der Bürgermeister will jetzt 
doch nicht Euch Bürgerinnen 
und Bürger an einer Umfrage zur 
Gemeindegebietsreform beteili-
gen. Auf der Einwohnerver-
sammlung  im Februar sicherte 
er Euch dies zwar noch zu. Du, 
ich und andere freuten uns über 
seine Einsicht. Da haben wir uns 
leider zu früh gefreut. Schade, 
dass Euer Bürgerwille unerhört 
bleibt und auch die Gemeinde-
räte erstarrt sind!“ Ich nickte zu-
stimmend.

Aber beim Thema Lagerung 
Klärschlämme außerhalb der 
Kläranlage Masserberg bekam 
die Theatermaus regelrecht 
Herzrasen, weil sich giftige 
Schlämme im Regenwasserrück-
haltebecken absetzen, so war 

von einem Gemeinderat zu ver-
nehmen und diese müssen als 
gefährlicher Sondermüll nach 
Markranstädt bei Leipzig beför-
dert werden. „Da kann ich also 
mit meiner großen Mäusefami-
lie im heilklimatischen Kurort 
Masserberg vielleicht noch zu 
Schaden kommen? Sollten wir 
bei Regen lieber in unseren Mäu-
selöchern bleiben?“ fragte die 
Theatermaus.  Ich konnte ihr 
keine beruhigende Antworten 
geben. Ich kenne nicht die 
Wahrheiten und niemanden, 
der mir darauf Antworten geben 
könnte. So existieren weiterhin 
die berechtigten Sorgen der The-
atermaus.  

Beim Thema Abwasser und 
Kleinkläranlagenbau wunderte 
sich die Theatermaus über diesen 
Gemeinderat nochmals. Eine 
Bürgerin unterbreitete den Vor-
schlag, aus aktuellem Anlass In-
formationen über das Nichtzu-
treffen von „Ü 60“ zu geben. 
Denn einige Einwohner der Ge-
meinde Masserberg  „über 60 Jah-
re“ denken immer noch, dass sie 
deshalb keine neue Kläranlage 
bauen müssen. „Das wollten wir 
mal so...“, meinte dieser Gemein-
derat, „...aber die Landesregie-
rung....“. Ich erklärte daraufhin 
der Theatermaus, dass dies u.a. 
mit ein Ausspruch sei, der  vor 20 
Monaten wegen vieler Unge-
reimtheiten die „Bürgerinitiative 
Oberer Wald“ entstehen ließ. 

Die Theatermaus lauschte be-
sonders aufmerksam, als dieser 
Gemeinderat die Frage eines 
Bürgers zur Vereinbarkeit seines 
sozialpolitischen Standpunktes 
mit der Wirklichkeit zum The-
ma Kläranlage/Abwasser beant-
wortete und er dabei sein Beken-
nen zur „Die Linke“ - seit 
1977-deutlich unterstrich. Fra-
gen über Fragen purzelten dar-
aufhin  aus der Theatermaus he-
raus. Ich konnte ihr nur erklä-
ren, dass es so lange „Die Linke“ 
doch noch nicht gibt. Mit dem 
politischen Umbruch 1989 wur-
de eigentlich  ein Bruch mit der 
Unrechtspolitik der SED und ein 
Neuanfang unter anderem Na-
men propagiert. Erfolgte dies al-
les doch nur als leere Worthül-
sen? Was werden wohl die Par-
teifreunde dieses Gemeinderates 
dazu meinen? „Und erst die Bür-
gerinnen und Bürger? Sie dürfen 
doch bald wieder entscheiden. 
Hoffentlich nutzen dies viele. So 
wird sich durch die Wahlen zei-
gen, was der Wille des Volkes 
ist“, meinte die Theatermaus. 
Ich stimmte ihr zu und fügte an, 
dass es um Europäische Grund-
rechte geht. 

Petra Hinske 
Masserberg/ Einsiedel 

Die Masserberger Theatermaus
sorgt sich

Leserbrief. Am 15. Mai 2014 
fand im Theatersaal der Masser-
berger Kurklinik eine Einwoh-
nerversammlung statt. Hier wur-
de der Bevölkerung im Vorfeld 
einsuggeriert, daß diese von der 
Bürgerinitiative „Oberer Wald“ 
beantragt wurde. Dies stimmt so 
nicht. Richtig ist: Die „Bürgerini-
tiative Oberer Wald“ hat dem 
Bürgermeister Listen mit insge-
samt 592 Unterschriften von 
Einwohnern der Gemeinde Mas-
serberg (einschließlich des OT 
Masserberg) mit dem Antrag 
übergeben, eine Einwohnerver-
sammlung speziell zum Thema 
„Abwasser u. Klärschlamment-
sorgung“  zu organisieren. Dazu 
wurden bereits die Fragen zu die-
sem Thema formuliert. Da schon 
im Vorfeld der Veranstaltung am 
15. Mai 2014 der Bürgermeister 
andeutete, diese Fragen mit in 
die genannte Einwohnerver-
sammlung einfließen zu lassen, 
wurde er darauf aufmerksam ge-
macht, dass dieses  Thema in ei-
ner gesonderten Veranstaltung, 
wie beantragt, zu behandeln sei. 
Dies ist in Anbetracht der Kom-
plexität, sowie des Zeitaufwan-
des des Themas notwendig. 
Nichts desto trotz wurden diese 
Fragen entgegen dem Willen der 
Bürger und der „BI-OW“ in be-
sagter Einwohnerversammlung 
mit behandelt. Und dies in einer 
minderwertigen Qualität. Dies ist 
eindeutig ein Versuch des Bür-
germeisters sowie des gesamten 
Gemeinderates, unbequemen 
Fragen der Einwohner im Vor-
feld der Kommunalwahlen aus 
dem Wege gehen zu können. 

Wenn eine Gemeindevertre-
tung mit Bürgermeister an der 
Spitze sich zum wiederholten 
Male  eines Rechtsanwaltes be-
dienen muß, welcher als Modera-
tor auftritt, damit überhaupt 
noch eine ordentliche Veranstal-
tung dieser Art gewährleistet 
werden kann, dann müssen sich 
die gegenwärtig Verantwortli-
chen der Gemeinde die Frage 
stellen lassen, ob sie denn ihren 
Bürgern selbst nicht mehr viel zu 

sagen haben. Wenn man dann 
noch bedenkt, daß dies ein Fach-
anwalt für Kommunalrecht ist 
(welch ein Zufall), dann ist man 
geneigt zu sagen: „Ein Schelm, 
der Böses dabei denkt“. Ständiges 
Ergänzen von Antworten auf Fra-
gen der Bürger war für mich ein 
deutliches Zeichen für den 
Grund der Anwesenheit des 
Rechtsanwaltes. Ich selbst habe 
ihn in meinem Redebeitrag u. a. 
darauf hingewiesen, dass er doch 
bitte als Moderator wie er sich 
selbst bezeichnete, sich für den 
weiteren Verlauf ein bisschen 
mehr an Neutralität halten solle. 
Dass er darauf nichts antwortete, 
zeigt mir, dass ich gar nicht so 
Unrecht hatte. Da stellt sich ei-
nem dien Frage, ob denn nie-
mand im Masserberger Gemein-
derat in der Lage ist, eine Ein-
wohnerversammlung zu leiten. 
Oder sollten die Verantwortli-
chen tatsächlich Angst vor der 
Bevölkerung haben? Dann wäre 
die Antwort auf diese Frage umso 
interessanter. 

Eine habe ich vielleicht: Im 
Verlaufe der Veranstaltung kam 
die Frage danach auf, warum 
denn im noch gegenwärtigen 
Gemeinderat niemand des Orts-
teiles Schnett vertreten sei. Die 
eindeutige Antwort des Bürger-
meisters, Herrn Hablitzel wört-
lich: „Da haben die Schnetter 
eben schlecht gewählt“.

Die Einwohner aus Schnett 
sollten sich am kommenden 
Sonntag, den 25. Mai, genau 
überlegen, wie sie ihren Fehler 
aus der letzten Kommunalwahl 
korrigieren können. 

Die Einwohner aus den ande-
ren Ortsteilen (Heubach, Fehren-
bach, Einsiedel u. Masserberg) 
sollten diesen Fehler erst gar 
nicht machen. So nach dem 
Motto: Was hat eine nicht zu-
stande kommende Telefonver-
bindung mit der letzten Kommu-
nalwahl in der Gemeinde Mas-
serberg gemeinsam? Antwort:  
Falsch gewählt!  

Frank Lauenstein (Einwoh-
ner Ortsteil Fehrenbach)

Falsch gewählt!

Schleusingen. Am Sonntag, 
dem 18. Mai 2014,  hatte der 
CDU Ortsverband Schleusingen 
zu einem Familienfest auf dem 
Marktplatz eingeladen, um in lo-
ckerer Atmosphäre die letzte Wo-
che des Kommunalwahlkampfes 
einzuleiten.

Dazu konnte  auch die Minis-
terpräsidentin des Landes Thü-
ringen, Christine Lieberknecht 
begrüßt werden.

Doch zuvor erfolgte die Eröff-
nung des Familienfestes durch 
den Fraktionsvorsitzenden im 
Stadtrat Andreas Mastaler, wel-
cher in einem Statement auf die 
geleistete Arbeit und die zukünf-
tigen Vorhaben einging.

Dabei wird auch zukünftig die 
Schuldenfreiheit der Stadt eine 
wichtige Herausforderung blei-
ben. Er forderte die Bürgerinnen 
und Bürger auf, von ihrem Wahl-
recht Gebrauch zu machen.

„Wählen Sie nicht rechts oder 
links, nehmen Sie den direkten 
Weg durch die Mitte, das ist die 
CDU Schleusingen.“

Nach dem Eintreffen der Mi-
nisterpräsidentin Christine Lie-
berknecht, ergriff sie das Wort 
und dankte allen ehrenamtli-
chen Kommunalpolitikern für 
ihre gute Arbeit.

Ausführlich ging sie auf struk-
turelle Probleme der kommuna-
len Selbstverwaltung ein, wobei 

sie auch die Existenzberechti-
gung kleinerer Strukturen, wie 
den Landkreis Hildburghausen, 
ausdrücklich verteidigte.

Bürgermeister Klaus Brodfüh-
rer betonte in seiner kurzen An-
sprache die Verantwortung der 
Stadträte für die notwendige Da-
seinsfürsorge der Stadt, auch 
wenn diese nicht immer allen 
Wünschen der Bürgerinnen und 
Bürger nachkommen kann.

Er warb für stabile und bere-
chenbare Mehrheiten im zukünf-
tigen Stadtrat, damit auch zu-
künftig die bisherige und erfolg-
reiche Arbeit fortgesetzt werden 
kann.

Auch Landrat Thomas Müller, 
MdB Mark Hauptmann, MdL 
Henry Worm und der Kreisge-
schäftsführer Christoph Other 
ließen es sich nicht nehmen, das 
Familienfest zu besuchen.

Die Moderation und Planung 
der Veranstaltung gestalteten 
Dierk Wenke, Michael Barth, 
Martina Fratzscher, Frank Eichler 
und Henry Bühner. Großer Dank 
gilt den vielen  fleißigen Frauen- 
und Männerhänden. Dadurch 
war die kulinarische Versorgung 
der doch recht zahlreichen Besu-
cher bei fast trockenem Wetter 
bestens abgesichert.

Andreas Mastaler            
Fraktionsvorsitzender 

der CDU

Familienfest des CDU-Ortsverbandes Neue Wähler-
gemeinschaft 

Auengrund. Die „Bürgeralli-
anz Auengrund – BaA“ dankt al-
len Unterstützern in Auengrund 
für das bereits ausgesprochene 
Vertrauen bei der Sammlung von 
Unterstützungsunterschriften! 

Damit wurden die Vorausset-
zungen für die Aufstellung ihrer 
Kandidaten für die am 25. Mai 
2014 anstehende Kommunal-
wahl in Auengrund geschaffen. 

Matthias Pfütsch
i.A. der „Bürgerallianz 

Auengrund“

Leserbrief. Vor gut siebzehn 
Jahren wurden die Orte Einsiedel, 
Fehrenbach, Heubach, Masser-
berg und Schnett per Neugliede-
rungsgesetz zur „Einheitsgemein-
de“ Masserberg zusammenge-
schlossen. Diese Zwangsehe hatte 
mit  Sicht auf die kommunale und 
infrastrukturelle Entwicklung bis 
heute für alle Ortsteile nicht gera-
de einen positiven Einfluss. 
Hauptsächlich war dies der finan-
ziell angespannten Lage geschul-
det, wobei sich die Pro-Kopf-Ver-
schuldung der Einwohner durch 
Landeszuweisungen und entspre-
chende (auch schwerwiegende) 
Gemeinderatsbeschlüsse mittler-
weile auf einen Bruchteil reduziert 
hat. Ist das Ziel, die finanzielle 
Handlungsfähigkeit der Kommu-
ne für dringend notwendige In-
vestitionen auch in den Ortsteilen 
schnellstmöglich wieder herzu-
stellen und einen Großteil der Ar-
beitsplätze zu sichern, etwa 
falsch? Die Lorbeeren für die bis-
her erfolgte Arbeit erntet nun der 
aktuell zu wählende Gemeinderat, 
sofern dieser weiterhin die von 
Außen schwer zu beurteilenden 
„richtigen“ Entscheidungen trifft. 

Wer die zwischenmenschlichen 
Beziehungen in den Ortsteilen 
mit unterschiedlichen Mentalitä-
ten beobachtet hat, konnte im 
Laufe der Zeit eine gewisse Annä-
herung verfolgen. Gemeinschaft-
liche Veranstaltungen, Ausflüge 
und Gespräche die gegenseitig 
zwar noch verhalten aber von im-
mer mehr Einwohnern angenom-
men wurden, sind ein Indiz hier-
für. Sicher ist dies Menschen zu 
verdanken, die sich hierfür selbst-
los und ohne Eigennutz einsetzen. 
Macht es Sinn hieran weiter zu ar-
beiten oder sollte besser jeder 
Ortsteil sein „eigenes Süppchen 
kochen“? 

Leider fällt sehr Vielen (auch 
Gästen) auf, dass seit ca. einein-
halb bis zwei Jahren dieses Zusam-
menwachsen wieder einfriert und 
sich auf ein bestimmtes Thema re-
duziert. Und dies nicht nur zwi-
schen Masserberg und den ande-
ren Ortsteilen, sondern auch in-
nerhalb der einzelnen Orte Einsie-
del, Fehrenbach, Heubach und 
Schnett.  

Vorwürfe der Unterschlagung, 

Korruption und Vetternwirtschaft 
werden gegen die Gemeinde ge-
richtet und lediglich ein konkreter 
Fall derzeit durch die Staatsan-
waltschaft überprüft. Doch zu 
welchem Preis? 

Steuergeldsummen, die in kei-
nem Verhältnis zu den propagier-
ten „aufgedeckten Missständen“ 
stehen, werden durch Anfragen 
bzw. Anzeigen und die damit ver-
bundene Beschäftigung von Heer-
schaaren an kommunalen Verwal-
tungsmitarbeitern bis Bundesan-
gestellten gleichgültig in An-
spruch genommen. Eventuell so-
gar verschwendet? Die Glaubwür-
digkeit aller Gemeindebedienste-
ten und -räte, der Kommunalauf-
sicht und weiterer Landes- und 
Bundesangestellten wird durch 
Unterstellungen (u.a. Stasizuge-
hörigkeit) öffentlich in  Frage ge-
stellt. Hier passt ganz gut das 
Sprichwort „Nur was ich selber 
denk und tu, trau ich auch den 
Anderen zu“. 

Eine Gefährdung der Selbst-
ständigkeit aller Räte wird mutwil-
lig riskiert und deren Ruf böswillig 
geschädigt oder sogar ruiniert. Üb-
licher Weise kommt hier für ge-
wöhnlich der Kommentar: „die 
reagieren doch auf nichts Ande-
res“ – allerdings besagt ein weite-
res Sprichwort „wie man in den 
Wald hinein ruft, schallt es her-
aus“. 

Muss es sein, dass Behauptun-
gen und Unterstellungen zu Las-
ten der Gesundheit von Gemein-
deangestellten gehen und man 
dann noch vorwirft, dass die Ge-
meinde nicht mehr arbeitsfähig 
ist? Die Gesundheit ist bekannt-
lich das Wichtigste aller menschli-
chen Güter! 

Ist dies der weitere gewollte 
Weg, ohne Rücksicht auf Verluste, 
die sogenannte Veränderung? 

Mein Aufruf an alle Wahlbe-
rechtigten: Denkt endlich nach  
- geht zur Wahl und stimmt für 
die Kandidaten ab, die nicht nur 
das Wohl einzelner, sondern das 
Allgemeinwohl in möglichst vie-
len Belangen (nicht nur Abwasser) 
im Blick haben – aber tragt die 
Verantwortung eurer Entschei-
dung! Das ist Demokratie. 

 Kai Meuschke 
Masserberg OT Heubach

Zeit für Veränderung in Masserberg !?

Familienanzeigen in Ihrer


