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Büroeinheiten / Praxisräume
Läden zu vermieten.
provisionsfrei, in stark frequentiertem  Einkaufszentrum 

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

Eisfeld. Im Februar 2015 konnten im Hildburghäuser Bildungszen-
trum e. V., Außenstelle Eisfeld, 18 ausgebildete Facharbeiter von 
neun  Betrieben der Region nach erfolgreichem Bestehen der 
Abschlussprüfung in das Berufsleben verabschiedet werden.
Im Beisein der Ausbilder und Vertreter ihrer Ausbildungsbetriebe 
konnte ein positives Resümee gezogen werden. Wie in den Jahren 
vorher lagen die Prüfungsergebnisse über dem Kammerdurch-
schnitt und -  für die Jugendlichen entscheidend - 17 von ihnen  
werden von ihren Betrieben in ein Arbeitsverhältnis übernommen.
Auch für das kommende Ausbildungsjahr suchen unsere Partner-
betriebe noch Auszubildende. Interessenten können sich auch 
gerne an das Hildburghäuser Bildungszentrum e. V., Breiter Rasen 
4 in Hildburghausen wenden, wir helfen gern, den richtigen Aus-
bildungsbetrieb und Beruf  zu finden. Tel: 03685/7923-0, Mail: 
info@hbz-hildburghausen.de.

Foto: Hildburghäuser Bildungszentrum e. V.

Kritik an der Grenze zur 
Diffamierung

Leserbrief. Wenn die Hildburg-
häuser Kreistagsfraktion „DIE LIN-
KE- Bündnis 90/ Die Grünen“ in ei-
ner Stellungnahme, die am 6. März 
2015 in der Tagespresse erschienen 
ist, behauptet, ich wäre „argu-
mentativ nahe an der extremen 
Rechten“ bewegen sie sich gefähr-
lich scharf an der Grenze zur Dif-
famierung! Ich finde es empörend, 
dass mit haltlosen Unterstellungen 
versucht wird, einer Diskussion in 
Sachfragen auszuweichen.

Fakt ist, dass ich auch die vorhe-
rige Landesregierung (Innenminis-
ter Jörg Geibert) für das Thüringer 
Konzept der Erstaufnahmeein-
richtungen kritisiert habe (TLZ hat 
u.a. darüber berichtet). Abschie-
bestopps habe ich bereits zum da-
maligen Zeitpunkt sehr kritisch 
gesehen. Dabei darf aber nicht 
außer Acht gelassen werden, dass 
sich die Lage bei der Flüchtlingsun-
terbringung gerade im vergangen 
Jahr dramatisch verschlechtert hat. 
Lag die Zahl der Asylanträge vor 
2012 noch bei ca. 77.000, erreichte 
sie 2013 bereits über 127.000. Im 
vergangenen Jahr sahen wir den 
höchsten Stand seit mehr als 20 
Jahren mit ca. 202.000 Asylgesu-
chen.

In der Erstaufnahme in meinem 
Wahlkreis in Suhl stammen von 
aktuell 1013 Flüchtlingen 42 Pro-
zent aus dem Kosovo und 18 Pro-
zent aus Serbien. Letzteres gilt 
als sicheres Herkunftsland. Alle 
serbischen Anträge auf Asyl wur-
den im Jahr 2014 vom zuständi-
gen Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) nach Einzel-
fallprüfung abgewiesen. Die Aner-
kennungsquote für Menschen aus 
dem Kosovo lag mit 0,1 Prozent 
nur marginal höher.

Dennoch liegt der Anteil der 
Menschen aus diesen beiden Län-
dern in der Suhler Erstaufnahme-
einrichtung bei 60 Prozent. Mit 
der Aussetzung der Abschiebung 
von Menschen ohne Aufenthalts-
titel aus diesen Ländern schüren 
wir falsche Hoffnungen und schaf-
fen falsche Anreize. Die Plätze, 
die aktuell von denjenigen belegt 
werden, die keinerlei Chance auf 
einen legalen Aufenthaltsstatus 
haben, stehen all jenen, die Krieg 
und Vertreibung ausgesetzt sind, 
nicht zur Verfügung. Aus eigener 
Erfahrung weiß ich, wie groß das 

Leid syrischer und irakischer Bür-
gerkriegsflüchtlinge ist. Vergange-
nen Herbst konnte ich während 
eines Besuchs im Flüchtlingslager 
Al Saatari im Norden Jordaniens 
mit syrischen, kurdischen und ira-
kischen Familien und Geistlichen 
ins Gespräch kommen. Diesen 
Menschen, die nicht in ihre Hei-
mat zurück können, weil ihnen 
dort Tod und Verfolgung droht, 
gilt es vorrangig zu helfen. 

Um dies zu gewährleisten, muss 
die Rot-Rot-Grüne Landesregie-
rung endlich dafür sorgen, dass gel-
tendes Recht eingehalten wird. Das 
bedeutet zum einen, denjenigen 
politisches Asyl zu gewähren, die 
Folter, Tod und Vertreibung aus-
gesetzt sind. Zum anderen heißt 
es aber auch, dass diejenigen, die 
auf missbräuchliche Art und Weise 
versuchen, einen Aufenthaltstitel 
zu erlagen, konsequent abgescho-
ben werden müssen. Wie drama-
tisch die Lage mittlerweile in den 
Thüringer Kommunen ist, sollten 
die Damen und Herren Kreistags-
abgeordnete der Fraktion „DIE 
LINKE- Bündnis 90/ Die Grünen“ 
am besten wissen. Mehrere Thü-
ringer Landräte und Landkreise 
haben kürzlich erklärt, dass die 
Landkreise an der Belastungsgren-
ze arbeiten. Der Wartburgkreis hat 
bereits wegen Überlastung einen 
Antrag auf vorübergehenden Auf-
nahmestopp an die Rot-Rot-Grüne 
Landesregierung gestellt.

Von gravierender Unkenntnis 
zeugt ebenfalls die unterstellte 
„Gefährdung des sozialen Frie-
dens“ aufgrund meiner Forde-
rung, bestehende Probleme des 
Mindestlohns zu überarbeiten. 
Wenn selbst Sozialverbände wie 
die Thüringer Volkssolidarität 
darüber klagen, dass sie ihr An-
gebot in den Begegnungsstätten 
aufgrund gestiegener Kosten ver-
ringern müssen, dann dürfte auch 
den Hildburghäuser LINKEN und 
Grünen klar sein, dass es noch ei-
nen erheblichen Nachbesserungs-
bedarf beim Mindestlohn u.a. bei 
der Dokumentationspflicht, bei 
der Unternehmerhaftung und den 
gestiegenen Personalkosten z.B. in 
den Unternehmen gibt.

Mark Hauptmann
Mitglied des Deutschen 

Bundestages

Unser Umgang mit der Natur 
und das Bienensterben

Leserbrief. Ob Varroa-Milbe, ob 
wechselhafter Winter, in erster Linie  
ist der Mensch mit seiner Umwelt 
zerstörenden Lebensweise verant-
wortlich. Wir vernichten unauf-
haltsam tagtäglich den Lebensraum 
vieler Tier- und Pflanzenarten. Mit-
geschöpfe, die uns nicht in den Kram 
passen, werden als Schädlinge getö-
tet.  Dabei leben die meisten Tierar-
ten heute noch genauso wie vor tau-
senden von Jahren. Sie verbrauchen 
nur das, was zum Überleben und zur 
Arterhaltung wichtig ist. Die Schä-
den, die der Mensch allein in den 
letzten hundert Jahren  hinterlas-
sen hat, kann die gesamte Tierwelt 
nicht anrichten. Die reichen Indus-
trieländer sind die Hauptursache für 
diesen vernichtenden Beutezug, der 
alles Leben in Mitleidenschaft zieht. 
Profitgier und das Schreien nach 
permanentem Wirtschaftswachstum 
und damit das radikale Ausplündern 
unserer natürlichen und begrenzten 
Ressourcen haben ein  katastrophales 
Ausmaß angenommen. Was wollen 
wir den nachfolgenden Generati-
onen hinterlassen?

Wohin soll denn das ständige 
Wachstum führen? Wie viel denn 
noch? Bei uns landen jetzt schon 
jährlich Millionen Tonnen Lebens-
mittel im Müll, etwa 20 Millionen 
Schweine werden für die Müllconta-
iner gezüchtet und getötet. Sinnlose 
Qualen, sinnloses Sterben. Sind wir 
noch normal oder auf dem besten 
Wege in eine Überdruss-Verblö-
dung? Und dieses perverse  System 
wird auch noch mit Fördergeldern 
subventioniert. Es wird viel mehr 
produziert als gebraucht wird. Wir 
vergiften unsere Feldfrüchte und un-
ser Obst, wir lassen eine unmensch-
liche und grauenhafte Tierhaltung 
zu, wir füttern unsere Nutztiere mit 
Medikamenten, damit sie über-
haupt die Tortur der Mast überste-
hen. Nur noch geldbringende Masse 
statt Qualität. Die Quittung dafür 
bekommen wir mit steigender Ten-
denz in Form von multiresistenten 
Keimen mit schlimmsten Folgen für 
unsere Gesundheit. Ein Beispiel für 
Geschmacksverfall zeigt sich bei  To-
maten. Waren sie früher ein Genuss, 
möchte man sie heute am liebsten 
nicht mehr anrühren. Hauptsache 
gleichmäßig groß und rot und vor 
allem viel.

Wir hocken heute schon auf Müll-
bergen, die nichts Gutes verheißen, 
wir haben die Meere überfischt und 
vermüllt, wir holzen die Regenwäl-
der rasant ab, wohl wissend, welche 
einzigartige Tier- und Pflanzenwelt 
damit verlorengeht und welche Fol-
gen das für den Klimawandel  hat, 
wir plündern die Bodenschätze  als 
wären sie unendlich verfügbar, es 
gibt kein Fleckchen mehr, das vor 
dem Menschen sicher wäre, aber wir 
kapieren nicht, dass wir unseren eige-
nen Lebensraum auch zerstören. Das 
Bienensterben wird schon seit  Jah-
ren beobachtet und sollte eigentlich 
ein Alarmsignal sein. Seit 1950 sind 
in der Bundesrepublik die Bestände 
an Bienenvölkern von 2 Millionen 
auf heute 750 000 gesunken. Wenn 
jetzt wieder 225 000 Völker zugrun-
de gegangen sind, sollte schleunigst 
ein Umdenken einsetzen, vor allem 
in der Landwirtschaft, die mit Mono-
kulturen und Pestiziden den Bienen 
Lebensraum und Nahrungsgrundla-
ge nimmt. Dadurch werden Bienen 
geschwächt und anfällig für Krank-
heiten. Die Pflanzen, die wir gerne 

als Unkraut bezeichnen, sind für 
Tiere oft überlebenswichtig. Bienen 
machen nicht nur leckeren Honig, 
sondern sie sind unersetzlich   als 
Bestäuber und damit für den Fortbe-
stand vieler Früchte und Pflanzen.  
80 Prozent unserer Kulturpflanzen 
sind von Bienen abhängig.  Viele 
große Blumenwiesen, artenreiche 
Ackerraine und Sträucher wurden 
für die Landwirtschaft zunichte ge-
macht. Eine Vielzahl von Streuobst-
wiesen gibt es nicht mehr. Und Gift-
mischer und Genmanipulierer wie 
Monsanto und Co. haben die Politik 
und die Weltmärkte im Griff, ohne 
Rücksicht auf Verluste, ohne Rück-
sicht auf die verheerenden Folgen. 
Viele Landwirte benutzen  das stark 
giftige Herbizid Glyphosat nicht nur 
als Pflanzenbekämpfungsmittel, son-
dern setzen es nochmals kurz vor der 
Ernte ein, um einen gleichmäßigen 
Reifeprozess zu fördern. Das hat 
nichts mehr mit verantwortungs-
voller Landwirtschaft zu tun. Dann 
kommen die Lebensmittel auf den 
Teller. Studien belegen Glyphosat-
rückstände in Lebensmitteln.  Nicht 
nur die Umwelt mit allen Lebewesen 
leidet unter diesem Irrsinn, auch wir 
essen uns krank. Ein 2010 veröffent-
lichter Bericht eines internationalen 
Bündnisses von Wissenschaftlern be-
legt die Gefahren, die von Glyphosat 
vor allem für die biologische Vielfalt 
ausgehen, wie etwa das zunehmende 
Bienensterben der vergangenen Jah-
re.  Untersuchungen des BUND und 
der Zeitschrift Ökotest bestätigen die 
Aufnahme dieses Giftes über Lebens- 
und Futtermittel. In 70 Prozent der 
untersuchten Urinproben wurde das 
Gift in Menschen nachgewiesen. Die 
Ergebnisse sind natürlich wie immer 
unbedenklich, wenn es um die Si-
cherung von Milliardengeschäften 
geht. Und die Politik knickt immer 
wieder vor der mächtigen Lobby der 
Konzerne und Agroindustrie ein. Für 
den schnellen Profit wird die Ge-
sundheit von Mensch und Tier aufs 
Spiel gesetzt.  Diese Gifte gehören  
verboten, auch wenn die übermäch-
tigen Konzerne dagegen klagen. 
Auch die betreffenden Landwirte 
müssen in die Pflicht genommen 
werden, ob es ihnen passt oder nicht. 
Freiwillige Vorgaben haben bis jetzt 
immer versagt. Es wäre besser, die 
Flächen, die dem Futtermittelanbau 
für unsere Fleisch-Überproduktion 
dienen, den Bienen und anderen 
Insekten für einige Jahre zu überlas-
sen. Dann könnten wir sehen ob es 
ihnen ohne Gift wieder besser geht. 
Das ist aber nicht gewollt, weil mehr 
Flächen auch mehr finanzielle Zu-
schüsse bedeuten. Allerdings sollten 
sich auch Klein- und Hobbygärtner 
genau überlegen, was sie in ihren 
Garten ausbringen. Vielleicht geht 
ja jetzt ein Aufschrei bis nach Ber-
lin, nachdem solche Verluste bei 
unseren drittwichtigsten Nutztieren, 
den Bienen, aufgetreten sind. Zum 
Glück gibt es aber  noch Landwirte, 
die zeigen, dass es auch anders geht.  
Die Politik unter Lobbyeinfluss hat 
jedenfalls bis heute im Interesse des 
Geldes versagt.  

Wir haben keine Achtung mehr 
vor dem, was wichtig und erhaltens-
wert ist. Es gibt keine Werte mehr, 
außer den des Geldes. Wir leben so, 
als hätten wir noch mehrere Erden 
in Reserve. War das mit „Macht euch 
die Erde untertan“ gemeint? 

Karla Ansorg
Geisenhöhn

Hildburghausen. Am Mon-
tag, dem 23. März 2015 findet 
in der Regionalgeschäftsstelle 
der Südthüringer Bauernver-
bände in Hildburghausen, 
Friedrich-Rückert-Straße 14, 
von 9 bis 12 Uhr eine Beratung 
zu folgenden Themen statt:

-  zur Landwirtschaftlichen Be-
rufsgenossenschaft;

-  Landwirtschaftlichen Kran-
kenkasse/ Pflegekasse und 
Landwirtschaftlichen Alters-
kasse der SVLFG

Kontakt unter Tel. 03685/
682528.

Landwirtschaftlicher Beratungstermin
in der Regionalgeschäftsstelle der Südthüringer Bauernverbände

IMPFPFLICHT. Noch eine 
Antwort auf den Leserbrief

Leserbrief. Die „Impfpflicht“, 
die vor allem mit dem Auftreten 
von Masernerkrankungen wieder 
verstärkt in den gesellschaftlichen 
Focus gerückt ist, sollte immer ein 
bedeutendes Thema in unserer Ge-
sellschaft sein. Aber man möge aus 
dieser Diskussion, die ich für sehr 
wichtig halte, Unsachlichkeit, billi-
ge Polemik, Inkompetenz, die bis zu 
fundamentalem Blödsinn ausartet, 
heraushalten.

Der Leserbrief vom 28. Februar 
2015 gehört zu solchen Verdum-
mungsorgien, mit denen hier und 
anderswo selbsternannte Wich-
tigtuer und Besserwisser unsere 
Bevölkerung und unsere Patienten 
verunsichern. Das ruft zu recht 
viele Ärzte, vor allem natürlich 
langjährig praktisch Tätige auf den 
Plan, die reiche Erfahrungen mit 
Schutzimpfungen, mit Impfpflicht 
gesammelt haben und dabei immer 
das Wohl ihrer Patienten im Auge 
hatten und haben.

Der Leserbriefverfasser (der Na-
menlose) stellt alle Ärzte hin, als 

würden sie von der Pharmaindus-
trie gesponsert und manipuliert 
werden. Diese Unterstellung weise 
auch ich entschieden zurück, wie 
gleichermaßen die Behauptung, 
dass „bei der Impfung irgend Etwas 
in die Kinderkörper unter Umge-
hung aller körperlichen Abwehrme-
chanismen hineingespritzt wird“ 
und dass wir Ärzte ständig Körper-
verletzungen begehen würden, weil 
die Eltern nicht aufgeklärt werden.

Zur fachlichen KlarsteIlung: Ei-
ne Impfung ist eine Maßnahme 
zur Aktivierung des eigenen Im-
mun(abwehr)systems, also keines-
falls eine „Umgehung“ der Abwehr-
mechanismen.

Der Verfasser möge bedenken, 
dass in der Republik Österreich aus 
guten Gründen die Ausübung des 
Berufes als Heilpraktiker durch das 
Ärztegesetz verboten ist. Diese Re-
gelung wurde auch vom Europä-
ischen Gerichtshof bestätigt.

Dr. Armin Dörr, 
Internist und Praktischer Arzt in 

Sachsenbrunn

Der Kreisvorstand der CDU Hildburghausen-
Henneberger Land hat sich konstituiert

Hildburghausen. Am Diens-
tag, dem 3. März 2015, hat 
sich der neu gewählte Kreis-
vorstand der CDU Hildburg-
hausen-Henneberger Land 
konstituiert. Auf der Tages-
ordnung standen unter ande-
rem der Rückblick auf das Jahr 
2014, die Jahresplanung 2015 
und die Klärung von Grund-
satzfragen. Gleichzeitig haben 
die Mitglieder des CDU-Kreis-
vorstandes ihre neue Ge-
schäftsführerin, Frau Monique 
Jablonski, aus Breitenbach be-
grüßt, die zum 1. März 2015 
ihre Arbeit aufgenommen hat. 

Zukünftige Themen, denen 
sich der CDU-Kreisverband 
unter anderem widmen wird, 
werden Fragen zum Bildungs-
wesen und der Flüchtlingspro-
blematik sein.

Des Weiteren stehen die Un-
terstützung des Handwerkes 
und Mittelstandes, dessen Be-
deutung für die Gesellschaft 
aktuell Zusehens außer Blick 
zu geraten droht sowie Stel-
lungnahmen zu einer von der 
aktuellen Landesregierung ge-
planten Gebietsreform zur Dis-
kussion, so Kreisvorsitzende 
Kristin Floßmann.

Mitgliederversammlung der 
FBG „Brünnhof“ Pfersdorf

Pfersdorf. Der Vorstand lädt 
alle Mitglieder der Forstbetriebs-
gemeinschaft „Brünnhof“ zur 
Mitgliederversammlung, am 
Donnerstag, dem 19. März 2015, 
um 19 Uhr, in das „Gasthaus Stri-
cker“ in Pfersdorf  herzlich ein.

Auf der Tagesordnung  stehen  
u. a. der Rechenschaftsbericht 
2014 sowie der Forstwirtschafts-
plan des Jahres 2015. 

Nach Abschluss der Versamm-
lung gibt es ein gemeinsames Es-
sen. Um pünktliches Erscheinen 
wird gebeten.

ITM-Blutspende
Suhl. Das Institut für Transfu-

sionsmedizin Suhl führt folgen-
de Blutspendetermine durch:
-  Montag, 16. März 2015, 17 bis 19 
Uhr: Masserberg, Hotel Renn-
steig, Am Badehaus 1; 17 bis 19 
Uhr: Schwarzbach, Dorfgemein-
schaftshaus, Zur Schleuse 7;

-  Mittwoch, 18. März 2015, 9 bis 
12 Uhr: Hildburghausen, Staatl. 
Berufsbildendes Schulzentrum, 
Wiesenstraße 20; 17 bis 19 Uhr: 

Harras, Gaststätte Grüner Baum, 
Eisfelder Str. 2;

-  Donnerstag, 19. März 2015, 18 
bis 20 Uhr: Mendhausen, Kultur-
haus, Mendhäuser Hauptstr. 36;

-  Freitag, 20. März 2015, 17 bis 19 
Uhr: Fehrenbach, Feuerwehr-
haus, August-Bebel-Str. 44.

Jahreshauptversamm-
lung Jagdgenossenschaft

Streufdorf. Der Vorstand der 
Jagdgenossenschaft Streufdorf 
lädt alle Grundeigentümer der 
jagdbaren Flächen zur Jahres-
hauptversammlung am Freitag, 
dem 20. März 2015, um 18.30 
Uhr in die Gaststätte „Alev“ recht 
herzlich ein.

Auf der Tagesordnung stehen:
-  Eröffnung und Begrüßung,
-  Bericht des Vorstandes,
-  Kassenbericht,
-  Bericht der Revisionskommision,
-  Neuverpachtung der Jagdbögen 

2 und 3 ab 2016,
-  Verwendung Reinerlös,
-  Diskussion,
-  Beschlussfassung,
-  Schlusswort mit Jagdessen.

Ewald Geier
Vorsitzender

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

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, 300 E  KM, 
Besichtigungstermin m. Herrn 
Bolz, �  03685/448522. 

Provisionsfrei: Schöne 2-RW  
HBN, 71 qm,  ab 01.05. zu verm., 
369 E  KM + 2 Stellpl. + NK, �  
0171/5629828. 

2-Zi. Maisonette-Whg., 55 qm, 
in Streufdorf, ab sofort zu verm., 
EBK, Stellpl., Kellerteil, �  0171/ 
5318478. 

Eisfeld ab 01.04.2015:  3-Zi. Kü/ 
Bad-WC/ ca.74qm, Gas-Eta-
genh., zentral. KM 370.—+BK+2 
MM Kau tion- Tel. 09564/3535. 

Bad Rodach ab 01.07.2015:  
3-Zi.,/ Kü/ Bad/ WC/ Balkon,ca. 
65qm. Gastherme, Garten. KM 
340.-+BK+2MM Kaution - Tel. 09 
564/ 3535. 

Immobilien
Kleines Haus zu verkaufen in  
HBN Preis VB Tel. 0170/1693275

Günstiges Haus für tüchtigen 
Handwerker in Streufdorf, 
 am Pfarrberg, m. Nebengebäude 
u. Garten, 556 qm, 160 qm Wfl ., 
voll unterkellert, Gasanschluß, m. 
Blick auf die Gleichberge, 
� 09561/50750. 

Bauland, 2500 qm - auch teilbar  
voll erschlossen und sofort 
bebau bar, Nähe Schleusingen, �  
0151/23441273 

Suche Gewerbehalle für Ferti-
gung ca, 250 qm m. Heizung, 
Büro und Sozialräume, Umge-
bung Hild burghausen, �  
0170/4455074. 

Mietgesuche
Wir suchen Wohnung bzw. 
Haus mit ca. 150 qm Wfl . und 
Garten. Wir freuen uns über jede 
Info an �  03685/405021. 

Berufstätig. Paar sucht ab so-
fort  Whg ab 60qm in HBN ggf. 
mit EBK und Garage �  
01602862001 ab 18 Uhr. 


