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FreizeitweltFreizeitweltauf 1.500 m
2

und
98667 Schönbrunn • Tel. (036874) 72269 • Gabeler Weg 40
Öff.: Di. bis Fr.: 9.30 bis 18.00 Uhr • Sa.: 8.30 bis 12.30 Uhr
Mo. geschlossen

Getränkeangebot:

Kaffeeangebot

Becks Bier
20 x 0.5 Ltr. + 3.10 Pfand

Köstritzer Pils

20 x 0.5 Ltr.

+ 3.10 Pfand

Wilthener 

Gebirgskräuter

0.7 Ltr., 30% Vol.
Melitta Kaffee
verschiedene Sorten

je 500 g

10.99
4 9.99

4 4.99
4 3.99

4

Wachstuch-

tischdecken
Meterware, verschiedene

Ausführungen

Elektroherd Amica

SHC 1152
Multibackofen, Ceranfeld

120 cm 4.00
4

140 cm 5.00
4

Großgeräte

. . . über 100
Öfen und

Herde . . . 

Aus der
339.00

4

299.00
4Rika Mexx

Leistung
6 kW

Pelletofen

Superior
Modell Sofia, Leistung 9 kW

349.00
4

Wintersportartikel
 wie:

• Stöcke

• Schuhe

• Langlaufski

• Schlitten

• Textil ien

• Zubehör

30% auf ALLEWINTERSCHLUSSVERKAUF

229.00
4

Tiefkühltruhe BEKO    

    HSA 24530 E-Klasse A++,

        Nutzinhalt 320 Ltr.,

        186 kWh/Jahr

SONDERANGEBOTE

      bei Herden und Kaminen!

Vieles stark reduziert.

Hark Alero
Leistung bis 8 kW

1.370.00
4

1.445.00
4

990.00
4

1.375.00
4

1.790.00
4

2.990.00
4

Tiefkühlschrank BEKO 

FSE 1072 E-Klasse A+,

                     
           Nutzinh. 85 Ltr.,

Su. Haus in Schleusingen
auch renov.-bedürftig, von 
privat, bitte alles anbieten.

Tel. 0176 / 96 33 54 05

2-Zi.-Whg. in Hildburghausen
Am Georgeneck 22, schöne Lage, NB, 
ca. 58 m2, mit Bad, Balkon, Abstell- u. 
Kellerraum, ab 01.04.15 zu vermieten, 
Kalt-Miete 305,- # + Autostellplatz 
zzgl. NK, auf Wunsch + Mansarde 
11 m2, Besichtigung nach Absprache 
� 0 95 27 / 5 38

EISFELD, EIGENTUMSWOHNUNG 
Coburger Str. 75, ebenerdig, behin-
dertengerecht, Bj 2011, Wfl . 72 m2, 
incl. 25 m2 Süd-Terrasse, 3 Zi., attr. 
ruh. Lage, Pkw Stellpl., geringe NK, 
2-Personen-Konzept,
Preis: 89 T”, ☎ 0 36 86 / 30 80 20

STÖRMER IMMOBILIEN
Eisfeld • Tel.: (0 36 86) 32 57-0
weitere Immobilien fi nden Sie unter
www.stoermer-immobilien.de

3-R-ETW m. Balkon in Schleusin-
gen (teilsaniert), ca. 60 m2 Wfl., EG, 
m. Kellerraum u. Bodenant., GZH, 
(Garage vorh. - sep. zu erwerben),
 KP: 49.000,- 4
4-R-ETW (1. OG) in schöner Rand-
lage v. Veilsdorf, Wfl. ca. 104 m2, 3 
Zim., Kü., Bad m. Wanne u. DU, separ. 
Ölz.hzg., teils Kunststofffe. m. Jalous., 
3 Kellerräume, Gartenanteil, Garage, 
ruh. u. sonn. Lage KP: 69.000,- 4
Frei stehendes EFH in Hildburghausen 
mit Garten u. kl. Gartenhaus in sonni-
ger Lage, Grund ca. 625 m2, Wfl. ca. 
95 m2, teil unterkell., 5 Zimm., Kü-
che, Bad, WC, HWR, GZH, Terrasse, 
DG ausbaufähig, sofort nutzbar 

KP: 79.000,- 4
2 Häuser in Veilsdorf zu einem 
Preis!! Ruhige, sonnige Alleinlage, 
großer Garten (m. Obstbaumbest.), 
Grund ca. 3.030 m2, (330 + 2.700), 
Wfl. ca. 220 m2 (2 x 110), 8 Zi., Bad, 
DU, ÖZH/GZH, KP: 114.000,- 4

Immobilien
MASSERBERG: kl. EFH, EG teil-
san., auf 324 qm Grd., WZ, 
Schlaf zi., Kinderzi., Kü, Bad/WC, 
Abs tellr., Neb.-Geb. m. Markise 
aus gesundheitl. Gründen drin-
gend zu verk., nur 8 TE , �  
036870/50701. 

Bauland 780 qm + Gartenland 
1227 qm in Römhild, HBN-Str., zu 
verk., Bauvorhabenabfrage posi-
tiv entschieden, VB, �  036948/ 
20090. 

Eisfeld: TOP-Lage, Schlossb-
lick, 2-3-Raum  Pkw-Stellpl., ab 
sofort zu verm., �  0170/ 3143559 
od. 0171/5741985, nach 17 Uhr. 

2-R-Whg., 64 qm, in HBN, incl. 
EBK u. Tiefgar.-Platz, 360 E  KM, 
Besichtigungstermin m. Herrn 
Bolz, �  03685/448522. 

3-R-Whg. in Römhild, Heu-
richstr. 20 zu verm., �  
015756028386. 

Unterstellplatz in Veilsdorf zu 
vermieten, � 0160/97417025. 

2-R-Whg., 50 qm, in HBN, oh. 
Makler ab sofort zu verm., 250 E  
KM + NK, Pkw-Stellpl. u. Garte-
nanteil mgl., �  036949/21830, 
0717/5831000. 

Vermietungen
Büroräume in Top-Lage von 
Hildburghausen, Obere Brau-
gasse 15 ab sofort zu verm., ca. 
55 qm, Parkpl. vorhanden, �  
0152/24094433. 

Themar: 2-R-Whg., DG, 55 qm,  
Laminat, Küchenzeile vorh., Bad 
mit Wanne/Dusche, Balkon, Pkw -
-Stellpl., ab März zu verm., 
� 0173/ 5830975. 

Die Gentlemen bitten zur Kasse
Leserbrief. Diesen Krimiklassiker 

kennen zumindest die meisten der 
etwas Älteren. Vielleicht vergleich-
bar mit den Geschehnissen in der 
Gemeinde Masserberg. Das betrifft 
vor allem die Folgen von Beschluß-
fassungen am 18. Dezember 2014 
während der öffentlichen Gemein-
deratssitzung. Allerdings: Der Un-
terschied zwischen den damaligen 
und unseren „Gentlemen“ besteht 
darin, dass den Damaligen auf 
Grund ihrer Genialität öffentliche 
Sympathie entgegen kam. Aber im-
mer der Reihe nach: Der Bürgermei-
ster unterstellte mir in einem Schrei-
ben seinerseits im Zusammenhang 
mit einem Zeitungsartikel eine 
Verbreitung falscher Tatsachen, 
dessen Nachweis nicht nur er mir 
bis heute schuldig geblieben ist...! 
Bleiben wir also, weil gewünscht, 
weiter bei den Tatsachen. Tatsache 
1: In dieser Gemeinderatssitzung 
wurde ein Beschluß zur Fortführung 
des Abwasserbeseitigungskonzeptes 
(ABK) der Gemeinde Masserberg, 
trotz der Erläuterung fachlicher 
Defizite diesbezüglich seitens Frau 
Hopf, gefaßt. Weiterhin kam in den 
Ausführungen zum Ausdruck, dass 
jemand bereits Fördermittel dazu zu 
einem Zeitpunkt beantragt hat, an 
dem noch gar nicht klar war, ob der 
dazugehörige Beschluß an diesem 
Abend überhaupt im Gemeinderat 
gefasst werden würde. Es bestand 
also die Dreistigkeit, dem Beschluß 
vorzugreifen, somit den Gemeinde-
rat undemokratisch auszuhebeln. 
Warum? Man wollte Fakten schaf-
fen. Auf Grund der Einwände der 
BI-OW kam man einem entspre-
chenden Vorschlag von Herrn Peter 
Koch (FW) nach, wonach  ein fauler 
Kompromiß bezüglich des Inhaltes 
der Fortschreibung des ABK ge-
schlossen wurde. So gesehen hätte 
man auch auf den Antrag von Frau 
Hopf eingehen können, den Be-
schluß auszusetzen, bis ergänzende 
rechtliche Grundlagen geschaffen 
worden seien.  Diesem wurde nicht, 
sondern stattdessen der Beschluß-
fassung zur abgespeckten Version 
der Fortführung des ABK der Ge-
meinde stattgegeben, welcher dann 
auch mehrheitlich zugunsten der 
Fortführung des ABK erfolgte. All di-
es unter den Augen der anwesenden 
Leiterin des Amtes für Rechts,-u. 
Kommunalaufsicht des Landrats-
amtes Hildburghausen...! An dieser 
Stelle ein Hinweis an die Einwohner 
der Gemeinde Masserberg: Wer sich 
unsicher fühlt im Umgang mit die-
sem Thema, nicht nur in Folge die-
ser Veranstaltung am 18. Dezember 
2014, kann sich nach einer eventu-

ellen  Aufforderung zum Bau einer 
Kleinkläranlage oder generell, bei 
Informationsbedarf vertrauensvoll 
an die BI „Oberer Wald“, erreichbar  
unter der 036874/254016, wenden. 
Im Anschluß an dieser Beschluß-
fassung brachten die anwesenden 
Gäste ihren Unmut dazu verbal zum 
Ausdruck. Dass dies nicht immer auf 
die feine Art geschah, ist Zeugnis 
dafür, dass sich die überwiegende 
Mehrzahl der Einwohner ohn-
mächtig einiger Verantwortlichen 
der Gemeinde gegenübersieht. In 
diesem Zusammenhang sei dem 
Versammlungsleiter, Herrn Enrico 
Finn, einmal für die Leitung der Ver-
anstaltungen bisher gedankt, wobei 
es ihm gerade an diesem Dezember-
abend nicht immer leicht gefallen 
sein dürfte, die viel zitierten Zügel 
in der Hand zu behalten. Somit war 
das verbale Verhalten eines Bürgers 
sicherlich nicht in Ordnung, je-
doch im Angesicht der erwähnten 
Ohnmacht der Bürger nachvoll-
ziehbar. Es ging leider soweit, dass 
dieser Bürger seiner Äußerungen 
wegen des Saales verwiesen werden 
mußte. Vielleicht wäre es an dieser 
Stelle besser gewesen nicht nur auf 
das Symtom, sondern auch auf die 
Ursache des Verhaltens des Bürgers 
einzugehen. Tatsache ist dabei, dass 
dies aus dem Verhalten des Bürger-
meisters wiederum resultierte, wo-
bei sich dessen Anflug von grenzen-
loser Arroganz und Überheblichkeit 
in seiner äußerlichen Erscheinung 
und Gestik zeigte und nichts mit 
der eigentlichen Präsentation eines 
Bürgermeisters, welche er nicht nur 
in dieser Situation an den Tag legte, 
zu tun hat. Weiterhin wurde ein 
Beschluß zur Erhöhung der Abwas-
sergebühr gefaßt. Auch hier machte 
Herr Gießler darauf aufmerksam 
und bewies anhand von Fakten, 
dass dies nicht nötig sei, da in der 
Vergangenheit Klärschlamm nach-
weislich außerhalb der Kläranlage 
in Masserberg gelagert wurde. Nicht 
nur dazu laufen staatsanwaltliche 
Ermittlungen. Somit wurden die 
Bürger für eine Leistung zur Kasse 
gebeten, welche nicht erbracht wur-
de. Die Frage lautet, wo denn das 
Geld geblieben ist. Und nun wur-
de eine neue Gebührenerhöhung 
mehrheitlich beschlossen. Weil wir 
ja bei Tatsachen bleiben wollen, am 
Ende noch Eine: In der Tagespresse 
vom 18. Dezember 2014 wurde über 
die Situation des Badehauses berich-
tet. In diesem Zusammenhang wur-
de unter anderem erwähnt, dass es 
ohne den Schulterschluß zwischen 
der Gemeinde, Gesellschafter und 
Initiativen aus der Privatwirtschaft 

nicht mehr geht. Bereits vorher 
wurde auch in diesem Zusammen-
hang dem Bürgermeister seitens der 
BI-OW der Vorschlag, eine Koope-
ration zwischen der Bürgergenos-
senschaft „Oberer Wald“ und der 
Gemeinde einzugehen, unterbrei-
tet. Nach anfänglicher Ablehnung 
seitens des Bürgermeisters hat dieser 
auf entsprechender Nachfrage mei-
nerseits zumindest Gesprächsbereit-
schaft signalisiert und wollte diesen 
Vorschlag als Empfehlung mit in 
den Gemeinderat am 18. Dezember 
2014 nehmen. Leider hatte der Bür-
germeister dazu dann eine gegentei-
lige Meinung. Auf meine nochma-
lige Nachfrage an den Bürgermeister 
diesbezüglich lehnte er wiederum 
ab. Ergo: Es ist kein Wille vorhan-
den. Wie in der Tagespresse vom 18. 
Dezember 2014 bereits erwähnt, ha-
ben es einige Masserberger mit dem 
Schulterschluß leider nicht so. Also 
wird es so weitergehen: Erhöhung 
von Gebühren oder auch Steuern, 
wenn das Geld nicht reicht, anstatt 
sich gemeinsam über vernünftige 
Konzepte zu verständigen. Es sei 
denn...! Somit wird den Bürgern 
vorerst weiterhin in die Taschen 
gegriffen. Das ist nun auch eine Tat-
sache, leider eine Bittere. Eben: Die 
„Gentlemen“ bitten zur Kasse.

Frank Lauenstein 
(Einwohner der Gemeinde Mas-

serberg,  OT Fehrenbach)

ITM-Blutspende
Suhl. Das Institut für Transfu-
sionsmedizin Suhl führt fol-
gende Blutspendetermine 
durch:
-  Freitag, 16. Januar 2015, 15 
bis 19 Uhr: Eisfeld, Staatl. 
Grundschule, Weihbach 10;

-  Montag, 19. Januar 2015, 
16.30 bis 19.30 Uhr: Hinter-
nah, Staatl. Regelschule, Wal-
dauer Str. 27;

-  Dienstag, 20. Januar 2015, 17 
bis 19 Uhr: Schnett, Vereins-
haus (ehem. Schule), Schul-
straße 16;

-  Mittwoch, 21. Januar 2015, 
17 bis 20 Uhr: Gleicherwie-
sen, Gemeindesaal (Achtung 
Zeitänderung!), Ortsstraße 5;

-  Donnerstag, 22. Januar 2015, 
16 bis 20 Uhr: Heldburg, 
Mehrgenerationenhaus Alter 
Bahnhof, Bahnhofstraße 180; 
18 bis 20 Uhr: Schmeheim, 
Dorfwirtschaftshaus, Maris-
felder Str. 1; 17 bis 20 Uhr: 
Streufdorf, Staatl. Grund-
schule, Straße der Jugend 7.

Lauf Forrest, lauf!
Friendly fire oder das Beste ABK im Kreis

Leserbrief. Meine Mama hat 
immer gesagt, wenn Du eine Pra-
linenschachtel aufmachst, weißt 
Du nie, was drin ist. Ich und vier 
andere haben eine Pralinen-
schachtel aufgemacht. Seit 8 Mo-
naten sind wir als Neulinge im 
Gemeinderat.  Wir hatten  gleich 
nach „Amtsantritt“ beantragt, 
in verschiedene Unterlagen der 
Gemeinde Einsicht nehmen zu 
wollen. Und wir dachten schon, 
wir hätten es geschafft. Aber weit 
gefehlt. Obwohl alle anderen 
Gemeinderäte und wir auch den 
Beschluss gefasst haben, scheint 
es unter unseren Mentoren eini-
ge zu geben, die uns eben nicht 
Einsicht nehmen lassen wollen. 
Und die müssen aber richtig 
liegen, hilft ihnen doch die Lei-
terin des Amtes für Rechts- und 
Kommunalaufsicht tatkräftig 
dabei, weil wir noch nicht mit 
solchen „geheimen“ Dingen wie 
Miet- und Dienstleistungsver-
trägen umgehen können. Das
verstehe ich.

Die nächste Sache werde ich 
wahrscheinlich nie verstehen. 
Aber es muss wohl absolut rich-
tig sein, hat das doch die Leite-
rin des Amtes für Rechts- und 
Kommunalaufsicht sehr sicher 
und für Jeden hörbar vorgetra-
gen: „Der Beschluss des Haupt-
ausschusses ist nichts wert“ hat 
sie erklärt. Und damit war der 
Beschluss aufgehoben. Und das 
muss ja schon deshalb richtig 
sein, weil die Leiterin des Amtes 
ja immer alles richtig macht. 
Meine heimliche (innerliche 
Frage, warum wir dann Verwal-
tungsgerichte brauchen) behalte 
ich für mich.

Nach 8 Monaten fange ich 
langsam an zu verstehen, worin 
mein größter Fehler liegt. Ich 
hatte einfach falsche Vorstel-
lungen von der Arbeit als Ge-
meinderat. Habe ich doch im-
mer geglaubt, wir Gemeinderäte 
bilden uns durch unser Wissen 
zur Sache eine Meinung und 
beschließen diese dann. Und 
wegen dieses grundlegenden 
Fehlers können es die „Alten“ 
eben nicht riskieren, uns tat-
sächlich zu beteiligen. Aber ich 
glaube ich muss Euch die Sache 
erklären. Am 18. Dezember, kurz 
vor Weihnachten, wurde als Test 
für uns auf der Tagesordnung 
vermerkt, dass der Gemeinderat 
über eine der Varianten zur Ab-
wasserbeseitigung entscheiden 
soll. Drei Varianten standen zur 
Auswahl. Wir „Neuen“ nahmen 
das wie immer ernst und infor-
mierten uns. Im Zuge dieser Be-
schäftigung mussten wir aber ei-
ne für mich schlimme Erfahrung 
machen. Irgend jemand hatte 
den „hohen“ Behörden die Ent-
scheidung, von der ich annahm, 
sie sollte am 18. Dezember ge-
troffen werden, schon im Juni 
gemeldet. Und jetzt verstehe ich, 
dass wir in Wirklichkeit gar nicht 
entscheiden sollten, denn das 
hatte ja ein halbes Jahr vorher 
schon jemand für den gesamten 
Gemeinderat erledigt. Also war 

diese Abstimmung nur ein Spiel 
für die Gemeinderäte. Offen-
sichtlich sollten wir erraten, wel-
che der drei Varianten von dem 
großen „Macher“ schon bei den 
Behörden eingereicht worden 
war. Und hier hat sich wieder 
gezeigt, wie gut die „Alten“ sind, 
lagen die doch alle richtig mit 
ihrem Tipp. Oder waren sie vom 
großen „Macher“ eingeweiht? 
Kurz dachte ich daran, mich ge-
gen dieses Spiel zu wehren. Aber 
da kam wieder die Leiterin des 
Amtes für Rechts- und Kommu-
nalaufsicht ins Spiel. Sie erklärte 
quasi in knappen Worten, dass 
an diesem Spiel doch nichts 
Schlimmes sei. Und da sie ja so 
etwas wie eine unfehlbare „Gott-
heit“ zu sein scheint, hat sie den 
„Alten“ also recht gegeben. Und 
wenn wir „Neuen“ vortragen, ei-
ne siebenundzwanziger Kläran-
lage ist zu klein für 140 Einwoh-
ner, oder das die  Fußballer in 
Fehrenbach doch auch auf Toi-
lette müssen obwohl für die Fuß-
baller keine Kläranlage geplant 
ist und viele – sehr viele solcher 
Fehler – dann kann die Leiterin 
des Amtes in ihrer Großmut in 
Ruhe erklären, dass Konzept der 
Masserberger sei das beste im 
ganzen Landkreis.  Und damit 
waren auch die schwachen Wa-
ckelkanditaten in den Reihen 
der „Alten“ von der Rechtsauf-
sicht überzeugt worden. Es muss 
da schon einen geheimen Plan 
geben, wie zum Beispiel Pensi-
onen oder Gaststätten, die eben-
falls im Plan nicht vorgesehen 
sind, entsorgt werden. Vielleicht 
ist das ja das neue Tourismus-
konzept in Masserberg – zurück 
zur Natur, auch bei der Notdurft. 
Nein, nicht in ganz Masserberg, 
nur in den Ortsteilen.

Aber mit den „Alten“ ist es 
leider nicht  wie mit meiner Ma-
ma. Meine Mama konnte mir 
immer alles so erklären, dass ich 
es verstand. Meine Mama war 
eine sehr schlaue Lady. Aber das 
können die  „Alten“ scheinbar 
nicht. 

Und ich erinnere mich an ei-
ne Frage meines Drill Sergent 
(Hauptmentors): „(G)Dump! 
Wozu sind sie einzig und allein 
in der Army (Gemeinderat)?“ 
Forrest: „Um das zu tun was sie 
mir sagen, Drill Sergent!“ Drill 
Sergent: „Gott verdammt, (G)
Dump! Sie sind ein verfluchtes 
Genie: Das war eine hoch in-
telligente Antwort.“ Hätte uns 
der große „Macher“ doch auch 
einfach vorher gesagt, dass wir 
nicht entscheiden müssen, 
sondern nur raten sollen, was 
einige wenige schon entschie-
den hatten, dann wäre alles viel 
einfacher. Das würde ich verste-
hen. Allerdings werde ich nicht 
verstehen, dass ein Gemeinderat 
einer Gemeinde so ein Spiel ver-
anstaltet, geht es doch um einige 
Millionen Euro. Aber die müssen 
ja die Bürger bezahlen, auch die, 
die  eventuell  nicht für den An-
schluss an die Kläranlagen im 
Konzept der Gemeinde vorgese-

hen sind. Und davon gibt es sehr 
sehr viele. Aber wahrscheinlich 
habe wir „Neuen“ nur wieder der 
Öffentlichkeit gezeigt, das wir 
das Höhere hinter den Plänen 
der Gemeinde nicht verstehen. 
Und das wiederum würde ich 
verstehen.

Und ich bin froh, dass wir 
nicht dem Zweckverband ange-
hören. Wenn die noch viel mehr 
Fehler machen als der „Macher“ 
in Masserberg. So sagt es zumin-
dest die Leiterin des Amtes für 
Rechts- und Kommunalaufsicht. 
Und das verstehe ich.

Forrest Dump
H.Gießler 

Fraktion BI-OW Gemeinderat 
Masserberg

5 Euro für 5 Jahre
Hildburghäuser Tafel

Spenden Sie! Helfen Sie mit!

Wir brauchen Ihre Spende 
für monatlich: 240 Euro Mie-
te, 200 Euro Diesel, 50 Euro 
Strom, 90 Euro KfZ-Versiche-
rung, 50 Euro Hygiene- und 
Reinigungsmittel.

30 ehrenamtliche Helfer ver-
sorgen wöchentlich aktuell 
230 Erwachsene und 110 
Kinder mit Lebensmitteln - 
außerdem 23 Zuwanderungs-
familien, die in den letzten 
Monaten nach Hildburghau-
sen gekommen sind.

Flyer mit Überweisungsträ-
gern gibt es in der Hildburg-
häuser Tafel, Obere Marktstr. 
37 - am Eingang direkt zum 
M i t n e h m e n ;  T e l . 
03685/4011533; Mail: info@
hildburghaeuser-tafel.de

Vermisst!

Hildburghausen. Kater Willy 
ist ein mittelgroßer, sehr ver-
schmuster „Graugetigerter“, 
etwa 3 Jahre alt. Sein Zu 
Hause ist eine große Garten-
anlage eingangs des 
Amselweges, Ecke Waldstraße 
in Hildburghausen. Seit 
einiger Zeit wird er schmerz-
lichst vermißt. Wer diesem 
Tier Obdach gegeben hat oder 
anderweitig Auskunft über 
seinen Verbleib geben kann, 
melde sich bitte unter 
0170/7375758 beim Tier-
schutzverein Südthüringen 
e.V.                     Foto: privat


