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Mega Möbel HaNdelsgesellscHaft MbH

Suhler Straße 32 - 40 · 98553 Schleusingen 
Telefon 03 68 41 / 2 30 · Telefax 03 68 41 / 2 31 09

www.megamoebel.eu

Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 9.30 –19.00 Uhr · Sa 9.00 – 16.00 Uhr

Nur bis zum 31.3.2015: einfach Ihr altes Fahrzeug¹ (9 Jahre 
oder älter ab Erstzulassung) in Zahlung geben und zusätzlich 
2.500,– Euro Prämie für einen neuen Suzuki Swift erhalten!

Kraftstoffverbrauch: kombinierter Testzyklus 6,4 – 4,3 l/100 km; 
CO₂-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 147 – 99 g/km 
(VO EG 715/2007).

¹Dieses war für mindestens die letzten 4 Monate auf den Käufer (gewerblich oder 
privat) zugelassen. Halter des in Zahlung genommenen, abgewrackten Fahrzeuges und 
des verkauften neuen Suzuki sind identisch, oder es handelt sich um ein Familien-
mitglied mit gleichem Nachnamen bzw. Geburtsnamen und gleicher Anschrift oder 
aber um eine eheähnliche Gemeinschaft mit gleicher Anschrift.

Jetzt 2.500,– EUR 
beim Neuwagenkauf sichern!

Autohaus AHAG mbH
Suzuki-Vertragshändler

Ilmenauer Straße 53, 98553 Schleusingen, Tel.: 03 68 41 / 351 - 0
Fax: 03 68 41 / 4 10 18, e-mail: autohaus-ahag@t-online.de, www.ahag24.de

Interview mit Mark Hauptmann

Hildburghausen / Berlin. Südt-
hüringer Rundschau: Die Ener-
giewende ist ein zentrales Vorha-
ben der großen Koalition, deren 
Auswirkungen die Bürger in Thü-
ringen beschäftigen. Dabei spielt 
der Netzausbau eine wichtige 
Rolle. Wie bewerten Sie den Plan-
feststellungsbeschluss des Thü-
ringer Landesverwaltungsamtes 
für den dritten Bauabschnitt der 
Südwest-Kuppelleitung?

Die Energiewende ist für die 
Bundesregierung ein wichtiges 
Anliegen. Bereits im vergangenen 
Jahr haben wir das EEG erfolgreich 
novelliert und arbeiten derzeit an 
Maßnahmen zur Verbesserung 
von Energieeffizienz, um unseren 
Verbrauch von Energie nachhaltig 
zu senken. Der Ausbau der Erneuer-
baren Energien bringt jedoch auch 
Herausforderungen mit sich. Unse-
re Stromnetze waren bisher nicht 
auf den Transport der erneuerbaren 
Energien ausgelegt. Um dieses Vor-
haben erfolgreich zu bewältigen, 
müssen wir den Netzausbau weiter 
vorantreiben. Gleichzeitig müssen 
aber auch die Bedenken der Bür-
ger und der lokalen Akteure in die 
Netzplanung mit aufgenommen 
werden. Zudem müssen wir bun-
desweit auf eine faire Lastenvertei-
lung zwischen den Bundesländern 
achten.

Südthüringer Rundschau: Sie 
sehen das Thema Stromtrassen in 
Thüringen also eher kritisch?

Der Ausbau von Erneuerbaren 

Energien darf nicht auf Kosten ein-
zelner Bundesländer geschehen. 
Mit der geplanten und im Bau be-
findlichen Thüringer Strombrücke 
leistet der Freistaat bereits einen 
starken Beitrag zur Stromnetzstabi-
lität und dem Ausbau der Energie-
wende. Damit ist das Maß jedoch 
voll. Weitere Stromtrassen durch 
den Thüringer Wald erachte ich 
weder als notwendig noch als sinn-
voll.

Südthüringer Rundschau: Ge-
gen viele energiepolitische Vor-
haben haben sich Bürgerinitiati-
ven gegründet. Sind diese Bewe-
gungen berechtigt?

Ja, denn ich sehe darin eine Form 
von aktiver politischer Partizipati-
on, wenn Bürger ihre Bedenken ge-
gen solche Projekte vor Ort an die 
Organisatoren und Entscheidungs-
träger weitergeben. Gerade in Süd- 
thüringen haben wir Projekte, bei 
denen ich die Bedenken der Bür-
ger teile. Hierbei denke ich beson-
ders an das Pumpspeicherwerk am 
Rennsteig. Ich sehe die Anliegen 
als überaus wichtig an, bei denen 
sich die Bürger für den Erhalt des 
Thüringer Waldes als Naturschutz-, 
Tourismus- und Naherholungsge-
biet einsetzen.

Südthüringer Rundschau: Die 
Bedenken der Bürger ernstneh-
men - gilt das auch für Bewe-
gungen wie Sügida?

Hier müssen wir ganz klar un-
terscheiden zwischen den Bürgern, 
die von Ängsten und Befürch-
tungen auf die Straße getrieben 
werden, und Leuten, die polemisch 
eine Stimmung von Hass und 
Angst gegenüber Fremdem erzeu-
gen wollen. Viele dieser Ängste be-
ziehen sich auf Asylsuchende, de-
ren Zahl vor dem Hintergrund der 
internationalen Krisen angestiegen 
ist. Ich halte es nicht für richtig, die 
Menschen, die dieser Entwicklung 
mit Sorge begegnen, pauschal zu 
verurteilen. Leute, die aufgrund ei-
gener Ängste auf die Straße gehen 
als „Kulturelle Unterschicht“ zu 
diffamieren, ist daher der falsche 
Weg. Man muss sich ernsthaft mit 
den Themen befassen, in den Dia-

log treten und Ängste abbauen.
Südthüringer Rundschau: Ge-

rade in Suhl schürt die Erstauf-
nahmeeinrichtung viele Ängste.

Deutschland leistet humanitäre 
Hilfe vor Ort und muss dafür Sor-
ge tragen, dass die Flüchtlinge, die 
schon in Deutschland sind, ver-
sorgt werden. Jedoch müssen poli-
tische Entscheidungsträger bei der 
Unterbringung von Asylbewerbern 
auch die Bedürfnisse und Besorg-
nisse der Nachbarn und Anwoh-
nern ernstnehmen. Hier sehe ich 
die Landesregierung ganz klar in 
der Pflicht, denn sie ist verantwort-
lich für die Unterbringung und so-
ziale Betreuung Asylsuchender. In 
Südthüringen haben wir derzeit ei-
ne Situation, die sich aufgrund der 
überfüllten Erstaufnahmeeinrich-
tung und der mangelnden Beschäf-
tigungsmaßnahmen für die Be-
wohner weiter zuspitzt. Ein neues 
Landeskonzept zur Unterbringung 
von Asylbewerbern ist daher drin-
gend erforderlich und ich fordere 
die rot-rot-grüne Landesregierung 
auf, hier schnellstmöglich Maß-
nahmen zu ergreifen.

Südthüringer Rundschau: Se-
hen Sie neben den aktuellen Auf-
gaben durch die Energiewende 

und Unterbringung von Asylbe-
werbern derzeit weitere wichtige 
Herausforderungen für Südthü-
ringen?

Unsere Wirtschaft in Südthü-
ringen ist gut aufgestellt und pro-
fitiert von der starken Konjunk-
turnachfrage. Allerdings sehe ich 
die sich abzeichnenden Folgen 
des Mindestlohnes sehr kritisch. 
Ich habe bereits im vergangenen 
Jahr vielfach darauf hingewiesen, 
dass der Mindestlohn gerade für 
Ostdeutschland Folgen haben 
wird. In Branchen wie der Gastro-
nomie oder dem Handwerk ist die 
Verunsicherung bereits jetzt groß 
und die Unternehmen sehen die 
aufgrund des Mindestlohns stei-
genden Arbeits- und Lohnkosten 
als erhebliches Risiko an. Für die 
Unternehmen hat der Mindest-
lohn vor allem deutlich adminis- 
trative Zusatzbelastungen mit sich 
gebracht. Die darin enthaltene Do-
kumentationspflicht für Arbeits-
stunden ist ein Bürokratiemonster 
und der Fehler der Arbeitsministe-
rin muss schnellstmöglich korri-
giert werden. Dafür setze ich mich 
zurzeit in Berlin ein.

Südthüringer Rundschau: Wir 
danken für das Gespräch.

Ausschussbesetzung Thüringer 
Landtag Abgeordnete Floßmann CDU

Erfurt. Im Januar erfolgte die 
Besetzung der Fachausschüsse im 

Thüringer Landtag. Die Direkt- 
abgeordnete des Wahlkreises 18 
(Hildburghausen I/ Schmalkalden 
Meiningen III) Kristin Floßmann 
wurde in den Ausschuss für Haus-
halt und Finanzen, den Petitions-
ausschuss und den Gleichstel-
lungsausschuss gewählt. Zudem 
wurde sie Mitglied der Strafvoll-
zugskommission. Gleichzeitig ist 
sie Stellvertreterin im Ausschuss 
für Soziales, Arbeit und Gesund-
heit und im Ausschuss Bildung, 
Jugend und Sport. Regelmäßig 
montags und nach jeweiliger Ter-
minvereinbarung steht sie den 
Bürgern in ihrem Bürgerbüro in 
Hildburghausen oder bei Vor- 
ort-Terminen in den Gemeinden 
zur Verfügung.            

Foto: Kristin Floßmann / CDU

Gemeindeverwaltung Nahetal-Waldau informiert
Nahetal-Waldau. Die Meldestelle 

der Gemeinde Nahetal-Waldau wurde 
zum 31. Januar 2015 geschlossen. Seit  
1. Februar 2015 werden alle Aufgaben 
der Meldestelle durch die Stadt Schleu-
singen  übernommen.  Ansprechpart-
ner für die Bürgerinnen und Bürger aus 
Nahetal-Waldau im Rathaus Schleu-
singen, Markt 9,  ist Frau Stock, Tel.: 
036841/34725 oder 036841/34733.

Öffnungszeiten Rathaus Schleu-
singen:
-  Montag: 14 bis 16 Uhr,
-  Dienstag: 9 bis 11.30 Uhr und 14 bis 
16 Uhr,

-  Mittwoch: geschlossen,
-  Donnerstag: 9 bis 11.30 Uhr und 14 
bis 17.30 Uhr,

-  Freitag: 9 bis 11.45 Uhr.
Um Beachtung wird gebeten.


