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Wir garantieren bei unseren Fleisch- und
Wurstwaren die Herstellung aus heimischer Produktion.

FLEISCHEREIFLEISCHEREI

Agrargenossenschaft
„Werratal“ e.G.

Tel.: (0 36 85) 70 96 97

98646 Reurieth
Bahnhofstraße 201

Öffn.: Mo. 8.00-12.30 Uhr • Di.-Fr. 8.00-18.00 Uhr • Sa. 8.00-11.00 Uhr
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Schnitzelfl eisch, . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 0,69 EUR

Beinscheiben,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 0,55 EUR

Salamiringel, mediterrano, . . . . . . . . . . . . 100 g nur 1,49 EUR

Jagdwurst, in der Dose,   . . . . . . . . . .400 g Dose 2,99 EUR

Jagdwurst, in der Dose,   . . . . . . . . . .200 g Dose 1,79 EUR

Das Angebot ist gültig vom 09.03. bis 14.03.2015

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

Aufschnitt, gemischt, . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,89 d

Krustenbraten, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,69 d

Kaßlerrippchen, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,39 d

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHEANGEBOT DER WOCHE
(Angebot gültig vom 10.03. bis 14.03. - Solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung)

Mittwochs-Kracher (Nur in der Verkaufsstelle)

Gebratene Bratwürste,  . . . . . . . .  Stck. 1,00 d

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

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss
Rinderrouladen, aus der Oberschale,.  .100 g, 1,39 M

Geschnetzeltes (Großmutterart),   .  .  .  . 100 g, 0,85 M

Bockwürste, .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,79 M

Knacker, frisch oder abgehangen,  .  .  .  . 100 g, 1,19 M

Bierschinken, auch als Portionswürstchen, 100 g, 1,09 M

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

Öff.: Di. - Fr.: 8 - 18 Uhr  • Sa.: 8 - 12 Uhr • Angebot gültig vom 10.03. bis 14.03.15

Mittwoch - Wellfl eisch von 10.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag - frische Pferdebuletten

Jetzt wieder Pferde-, Hirsch- sowie Wildschwein-
knackwurst im Angebot.

Kapern-Eiersalat in
Chicorée-Schiffchen
Unser Rezept der Woche

Zutaten für 6 Schiffchen:
-  1 Glas eingelegte Kapern,
-  6 Eier,
-  1 Stück (ca. 1 cm) frischer 
Meerrettich,

-  250 g Sahnequark,
-  6 EL  Milch,
-  3-4 EL Mineralwasser,
-  2 EL Olivenöl,
-  1/2 Bund Kerbel,
-  Salz und Pfeffer, Paprika (edel-
süß)

-  2 Kolben Chicorée (ca. 200 g).
Zubereitung:
1. Eier in kochendes Wasser 

gleiten lassen, ca. 9 Minuten ga-
ren. Abgießen, abschrecken und 
Schale abziehen. Abkühlen las-
sen.

2. Inzwischen Kapern in einem 
Sieb abtropfen lassen, Flüssigkeit 
dabei auffangen. Meerrettich 
schälen, waschen und fein rei-
ben. Quark, Milch, Mineralwas-
ser, 1–2 EL Kapernflüssigkeit und 
Olivenöl glatt rühren. Meerret-

tich untermengen und mit Salz, 
Pfeffer und Paprika abschme-
cken.

3. Kerbel waschen, trocken 
schütteln, einige Blättchen zum 
Garnieren zur Seite legen und 
restlichen Kerbel fein schneiden. 
Unter die Soße mengen.

4. Chicorée putzen, waschen, 
von jedem Chicorée die 8 äuße-
ren Blätter vorsichtig abnehmen. 
Je 2 Blätter zu einem Schiffchen 
zusammensetzen. Restlichen 
Chicorée (bittere Enden ab-
schneiden) in feine Streifen 
schneiden.

5. Eier in Scheiben schneiden. 
Chicorée-Schiffchen mit Chi-
coréestreifen und Eierscheiben 
füllen. Soße gleichmäßig darauf 
verteilen und die Kapern darauf-
streuen. Mit Kerbel garniert auf 
Platten anrichten. Dazu schme-
ckt Vollkornbrot.

Zubereitungszeit:
ca. 30 Minuten.

Nur noch eine Farce!
Leserbrief. Am 27. Februar 

2015 erschien in der Tages-
presse der Artikel „Kein extra 
Prüfungsausschuss“ bezüglich 
der öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung in Masserberg am 
25. Februar 2015, welchem 
ich inhaltlich zustimme. Auch 
oder gerade Kommunalpoliti-
ker sind politische Dienstleis-
ter gegenüber ihren Bürgern. 
Dies unabhängig davon, wen 
der einzelne Bürger persön-
lich gewählt hat. Während des 
Verlaufes der eben erwähnten 
Gemeinderatssitzung verlor 
ich immer mehr den Eindruck, 
dass einige Gemeinderäte sich 
an ihren Eid gebunden fühlen. 
Größtenteils war die Veranstal-
tung eine Farce. Nach dem frei-
en Wörterbuch ist eine Farce 
ein derb-komisches Lustspiel 
zwischen zwei Schauspielen. 
Oder metaphorisch (bildlich 
übertragen) ausgedrückt: Lä-
cherliche Szene, Unsinn, ein 
durch unangemessene Heran-
gehensweise verfehlter und 
abgewerteter oder abwertender 
Vorgang. Nun zu dieser Ge-
meinderatssitzung:  Spätestens 
im Ergebnis der Abarbeitung 
des Tagesordnungspunktes 
3 (Antrag der BI-OW auf Ein-
richtung eines Untersuchungs- 
oder Prüfungsauschusses) wur-
de eine Farce zur Wirklichkeit. 
Zunächst, warum sollte ein 
Ausschuss gebildet werden? 
Wie im oben genannten Artikel 
der Tagespresse näher beschrie-
ben, hatte die Fraktion der 
BI-OW berechtigte Zweifel an 
dem von Udo Seifferth vorge-
legten Zahlenmaterial der Mas-
serberger Abwasser Beseitigung 
GmbH (MAB). In solch einem 
Ausschuss könnten anste-
hende Fragen geklärt werden, 
wovon auch andere Entschei-
dungen (u.a. Höhe der Gebüh-
ren) abhängen. Die BI-OW gab 
also mit der Bildung solch eines 
Ausschusses Udo Seifferth
die Chance zu beweisen, dass 
er mit seinen Argumenten und 
Zahlenmaterial Recht hat. Das 
war das Angebot. Nichts wür-
de also gegen einen Untersu-
chungsausschuss sprechen. 
Nur, in Masserberg ticken die 
Uhren schon lange anders. 
Das Argument, einen solchen 
Ausschuss abzulehnen, weil es 
schon genügend Ausschüsse 
gebe, (Peter Koch, FW) halte 
ich für nicht angebracht, da 
ein Untersuchungs- u. Prü-
fungsausschuss  erstens ohne-
hin zeitlich befristet arbeitet, 
zweitens hierzu auch eine oder 
mehrere von derzeit inner-
halb des Gemeinderates un-
terschiedlichen, teilweise vor-
gefassten  Meinungen, unab-
hängige Fachkompetenz einge-
laden werden kann. Somit hat 
ein Prüfungsausschuss weiter-
reichende Kompetenzen. Ich 
bezweifle schon jetzt, dass im  
Abwasserausschuss, in dem das 
Thema nun behandelt werden 
soll, die Zweifel an den Zahlen 
des Udo Seifferth bezüglich der 
MAB ausgeräumt werden kön-
nen. Warum? Meine Gedan-
ken basieren auf der Tatsache, 
dass zum Beispiel der Fraktion 
der BI-OW seit Juli vorigen 
Jahres zwar immer wieder ver-
sprochen wurde, die ohnehin 
rechtlich zu gewährende Ein-
sichtnahme  in Unterlagen der 
Gemeinde nehmen zu dürfen. 
Jedoch weit gefehlt, denn nur 
in einige, weniger wesentliche 
Unterlagen wurde bisher die 
Einsicht gewährt. Die Argu-
mentation der BI-OW bezüg-
lich der Zweifel an den Zahlen 
von Udo Seifferth wurde dann 
einigen Gemeinderatsmitglie-
dern wohl auch unangenehm. 
Deshalb stellte Udo Seifferth 
einen Antrag auf Beschluss-
fassung zur Beendigung der 
Diskussion. Nun sollte das ei-
gentlich derb-komische Lust-
spiel (die Farce) folgen: Spon-
tan fasste Herr Enrico Finn als 
Versammlungsleiter den Ent-
schluss, sich „ersatzweise“ zur 
Antragstellung zur selbigen Be-
schlussfassung zur Verfügung 
zu stellen. Das deshalb, da Udo 
Seifferth auf Grund der Tatsa-

che, dass er selbst an der voran-
gegangenen Diskussion dazu 
teilgenommen hat,  keinen 
Antrag zu dieser Beschlussfas-
sung stellen darf. Dieser noch-
mals,  nun auf Antrag des Ver-
sammlungsleiters, formulierte 
Beschluss zur Beendigung der 
Diskussion, wurde dann im 
zweiten (!) Anlauf  wiederum 
mehrheitlich angenommen. 
Die Diskussion wurde also „de-
mokratisch“ beendet. Nicht 
immer, wenn nach Außen der 
Demokratie vermeintlich ge-
nüge getan wurde, verläuft 
alles auch so demokratisch. 
Genau dies ist das Problem in 
der Masserberger Kommunal-
politik seit Jahren: Unter dem 
Deckmantel der Demokratie 
gibt man solchen Vorgehens-
weisen den Anstrich der Lega-
lität. Wenn Diskussionen, wie 
an diesem Beispiel eben ange-
führt, unangenehm für einige 
politische Gegner der BI-OW 
werden, dann wird einfach ein 
Beschluss vorgeschlagen, wel-
cher den Abbruch der Diskus-
sion beinhaltet. Das hat bereits 
Methode. Dadurch wird jeg-
liche Aktivität der BI-OW, im 
Sinne der Einwohner, ausge-
bremst. Das nenne ich Blocka-
depolitik, somit alles zum The-
ma arbeiten „…nach bestem 
Wissen und Gewissen.“ An die-
ser Stelle sei unser Bürgermei-
ster erwähnt: Er hat ebenfalls 
einen Amtseid abgelegt und  
lässt sich auch  nicht bekeh-
ren, über diesen hin und wie-
der nachzudenken. Denn seine 
Antworten nicht nur mir, son-
dern auch anderen Einwoh-
nern gegenüber, widerspiegeln 
qualitativ  leider nicht seine 
20-jährige Amtszeit. Ob es im-
mer weiter steigende Steuern, 
Gebühren oder Beiträge in den 
verschiedensten Bereichen wa-
ren, ob es die geplanten über-
dimensionierten Kosten im 
Abwasserbeseitigungskonzept 
(ABK) der Gemeinde sind, ob es 
der Umgang mit den Bürgern 
im Allgemeinen ist oder ob es 
die mit aller Wahrscheinlich-
keit bevorstehende Schließung 
des Badehauses ist. Vielleicht 
nicht alles, aber vieles wäre bei 
rechtzeitigem Reagieren auf die 
anstehenden Probleme besser 
im Sinne der Einwohner der 
Gemeinde zu lösen gewesen. 
Zugegeben: Wer politische 
Verantwortung in einem Amt 
übernimmt, kann nicht immer 
erfolgreich sein, jedoch solch 
eine Bilanz in dieser Amtszeit 
ist erschütternd. Aber es gibt 
Hoffnung, denn zum Glück 
ist alles im Leben veränderbar: 
Sollte der Bürgermeister oder 
ein Anderer der im Gemein-
derat vertretenden CDU, SPD, 
Linken oder Freien Wählern 
einen Vorschlag zur anstehen-
den Bürgermeisterwahl am 14. 
Juni diesen Jahres unterbrei-
ten, dann kann jeder getrost 
davon ausgehen, dass dieser 
Vorschlag nicht in Richtung 
der Vertreter der Fraktion der 
BI-OW gehen wird. Die wahl-
berechtigten Einwohner der 
Gemeinde Masserberg können 
an diesem Tage entscheiden, 
ob sie die bisherige Blockade-
politik, nur von einer anderen 
Person ersatzweise weiterge-
führt haben möchten oder den 
Neuanfang, welchen sie dan-
kenswerterweise im Vertrauen 
der BI-OW gegenüber zur Kom-
munalwahl am 25. Mai 2014 
bereits begonnen haben,  mit 
einer anderen Personenwahl 
endgültig erfolgreicher fortge-
setzt bekommen wollen. 

Frank Lauenstein 
Einwohner der Gemeinde 

Masserberg, OT Fehrenbach

Antwort auf Leserbrief zum Thema 
Impfpflicht vom 28. Februar 2015

Leserbrief. Wenn man auf 
diesen Leserbrief antworten 
will, muß man sich schon arg 
überlegen, um seine Wortwahl 
zu zähmen bei soviel geballtem 
Unsinn. Die Verwechselung 
von Rückgrat mit Rückgrad (hat 
nichts mit Radfahren zu tun!) 
kann man noch ertragen, den 
restlichen Inhalt ganz und gar 
nicht. Hunderte Zusatzstoffe im 
Impfstoff? Blödsinn! Einige sind 
darin, müssen zur Haltbarkeit 
und Keimfreiheit darin sein. Ge-
messen an dem, was wir täglich 
mit unserer Nahrung und beim 
Atmen aus unserer Umwelt auf-
nehmen, ist das nichts. 

Wir impfen nicht für die Phar-
maindustrie (die allerdings zu-
gegebener Maßen auch daran 
verdient, wie auch wir Ärzte!), 
sondern um unsere Bevölke-
rung vor teilweise gefährlichen 
oder tödlichen Erkrankungen 
zu schützen. Die militanten 
Impfgegner (manch einem 
wünschte ich mal zB die Masern 
oder Keuchhusten)  sind dabei 
größtenteils durch geimpfte Per-
sonen um sie herum geschützt, 
weil kaum noch flächenhafte 
Erkrankungen in Europa mehr 
auftreten durch Impfungen 
fast aller Bürger, außer zZt. die 
Influenza. Das erwähnen diese 
Herrschaften nie!

Wir sind froh, daß Masern, 
Diphtherie, Gelbsucht, Wund-
starrkrampf, Kinderlähmung, 
Keuchhusten, Pocken usw. 
weltweit bzw. in Mitteleuropa 
weitgehend verschwunden sind. 
Wie gut wäre eine Impfung ge-
gen HIV oder Ebola, da investie-
ren Pharmafirmen z. Zt. eben 
auch Milliarden...

Schriftliche Unbedenklich-
keitsbescheinigung vor einer 
Impfung? Wieder Blödsinn. Auf-
klärung vor jeder Impfung ist 
Pflicht, wer sonst als die Eltern 

übernehmen natürlich die Ver-
antwortung, auftretende Kom-
plikationen (natürlich seltenst!  
möglich!) und dadurch entste-
hende Kosten übernehmen die 
Kassen. Wenn man allerdings 
aufgetretene Komplikationen 
von ihrer Häufigkeit und Schwe-
re mit Schäden durch Erkran-
kungen vergleicht, spricht alles, 
aber wirklich alles für die Imp-
fung. Und: wer würde sich ei-
nen Darmtumor oder infizierten 
Blinddarm nicht operieren las-
sen, weil z.B. die Narkose Kom-
plikationen nach sich ziehen 
könnte?

Noch mehr Blödsinn: Ärzte 
stehen unter Druck der Parmain-
dustrie?! Lächerlich, insbeson-
dere, was Impfungen anbetrifft.

Impfungen sind, zugegeben, 
Eingriffe, aber keine Körperver-
letzung. 

Man kann darüber streiten, 
ob eine Impfpflicht sinnvoll ist 
oder nicht. Solange Leute wie 
der Leserbriefschreiber (Name?) 
so einen fundamentalen Unsinn 
verbreiten dürfen, geht es aber 
nicht um sachbezogene Diskus-
sion, sondern um  billige Pole-
mik.

Und wenn dann dieser Schrei-
ber auf der gleichen Zeitungs-
seite Werbung für einen Ab-
nehmkurs macht und ein Teil 
dieses Kurses besteht aus einem 
Elektrolysefussbad zur „Schla-
ckeableitung“ (was soll das denn 
sein???), dann kann das Beste 
daran sein, daß es nichts scha-
det. Das Geld für diesen Abneh-
mkurs würde ich lieber  zB in 
eine Gelbsuchtimpfung vor der 
nächsten Reise in die Dom. Rep. 
investieren.

Dr. Dieter Löhmann
Streufdorf 

(impft seit 44 Jahren und hat 
noch nie erwähnenswerte

Schäden gesehen)

Gesprächsrunde für 
und mit Zeitzeugen
zum Hildburghäuser Kriegsgeschehen im Jahr 1945

Hildburghausen. Eine Ge-
sprächsrunde für und mit Zeit-
zeugen zum Hildburghäuser 
Kriegsgeschehen im Jahr  1945, 
vor allem zum Bombenangriff  
im  Februar in Hildburghausen 
findet am Dienstag, dem 10. 
März 2015, ab 14 Uhr im Frau-
enkommunikationszentrum 
„BINKO“  statt.

Der Hildburghäuser Manfred 
Groß als Zeitzeuge hat viel Re-

sonanz von der  Hildburghäu-
ser  Bevölkerung aufgrund sei-
nes veröffentlichten Artikels in 
der Südthüringer Rundschau 
zum Bombenangriff 1945 er-
halten und möchte gemein-
sam mit anderen Zeitzeugen 
und Interessierten über dieses 
Geschehen sprechen.

Frauenkommunikations-
zentrum „BINKO“

Den Landespolitikern über 
die Schulter geschaut
Erfurt. Einen Einblick in den Alltag der Abgeordneten des 
Thüringer Landtages erhielten am vergangenen Donnerstag 
Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse der Gemeinschafts-
schule im Grabfeld. Nach einer thematischen Einführung in 
die Arbeitsweise des Landesparlamentes gab es für die Heran-
wachsenden die Möglichkeit, live an einer Plenarsitzung teil-
zunehmen. Eine Stunde lang verfolgte man die Aussprache 
zur Regierungserklärung über den Thüringen-Monitor 2014. 
An der anschließenden Auswertung nahm auch die Abgeord-
nete Kristin Floßmann (CDU) teil, die sich bereitwillig den 
vielfältigen Fragen der Schülerinnen und Schüler stellte. Pas-
send zur Thematik des Thüringen Monitors ermutigte die neu 
gewählte Parlamentarierin die jungen Gäste, ihre Mitspra-
cherechte zu nutzen. „Angesichts von niedriger Wahlbeteili-
gung und Politikverdrossenheit muss es Ziel aller Abgeordne-
ten sein, junge Menschen für die Politik zu interessieren und 
sie zur Partizipation zu animieren. Daher freue ich mich 
besonders, wenn Schulklassen sich auf den Weg machen und 
Politik hautnah erleben.“, resümiert Floßmann die Bedeu-
tung solcher Ausflüge und hofft, dass noch mehr Schulen von 
diesem Angebot Gebrauch machen.              Foto: CDU


