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SCHAUSONNTAG

Sie sehen bei uns besondere und preiswerte Gestaltungsmög-
lichkeiten für Bad und Wohnung (auch in 3-D), die neuesten 
Fliesentrends in Naturstein-, Holz- und Betonoptik.

In Masserberg ist alles 
geprüft, bestätigt…?

Leserbrief. Die Bürgerinitia-
tive „Oberer Wald“ (BI-OW) hat 
in letzter Zeit einiges an Erfolgen 
zu vermelden, an welche weiter 
angeknüpft wird. Beginnen wir 
mit der Phosphatfällung bei der 
Abwasserentsorgung. Was wurde 
nicht alles dazu gesagt. Sie wäre 
richtig, sie wäre wichtig, es sei 
geprüft und bestätigt…! Doch 
plötzlich: In der Tagespresse vom 
2. Februar 2015 stand unter gro-
ßer Überschrift: „Ministerin be-
stätigt: Keine Phosphat-Klärung 
nötig“. Als eine der Hauptakteure 
wird hier die BI-OW erwähnt. Sel-
bige hat generell immer darauf 
hingewiesen, dass der Bau von 
Kleinkläranlagen (KKA) ohnehin 
nur in Ausnahmefällen vorzuse-
hen sei. Verfechter des Konzeptes 
der Gemeinde argumentieren im-
mer wieder, deren ABK sei geprüft 
und bestätigt…! Unabhängig und 
abgesehen von der Tatsache, dass 
die Bestätigung der Fortführung 
des gegenwärtigen ABK seitens 
der Thüringer Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie (TLUG) 
noch nicht erfolgt ist, ist es wich-
tig zu wissen, dass sich zum Bei-
spiel Richter in entsprechenden 
Verfahren gegen den Bau von 
KKA und dezentrale Lösungen 
im Sinne der Ortshygiene aus-
gesprochen haben. Somit ist die 
Auffassung der BI-OW bestätigt. 
Es soll laut Gesetzgebung bereits 
in der Planung von derartigen 
Projekten, erwähnte Ortshygiene 
abgewogen und berücksichtigt 
werden. Auf meine Frage in der 
öffentlichen Gemeinderatssit-
zung am 26. März 2015, in wie 
weit die Ortshygiene im Sinne 
der Volksgesundheit im ABK der 
Gemeinde berücksichtigt wur-
de, gab mir der Beigeordnete, 
Herr Wagner, abschließend zur 
Antwort, dies müsse man noch 
prüfen. Warum prüfen? Kennt 
man das eigene Konzept nicht? 
Außerdem ist doch angeblich 
alles geprüft und bestätigt…! 
Gefühlte zwanzig Meter von der 
geplanten Kläranlage in der Park-
anlage in Fehrenbach befindet 

sich zum Beispiel der Biergarten 
des „Schwarzen Adler“. Na dann, 
guten Appetit. Dazu der Geruch 
von Kleinkläranlagen sowie das 
Entleeren dieser. Alles inmitten 
der Ortschaften. Willkommen 
im zukünftigen Urlaubsparadies. 
Diese zukünftige Situation läuft 
allen, sicher gutgemeinten, Tou-
rismuskonzepten konträr. Es sind 
angeblich alle Interessen berück-
sichtigt, somit auch geprüft und 
bestätigt…! Etwa auch so geprüft 
und bestätigt, wie die Abwasser-
bescheide an die Bevölkerung? 
Diese hatten auch schon den Feh-
ler, dass sie mit Mehrwertsteuer 
berechnet wurden, was nicht 
hätte sein dürfen. Auf Grund der 
Initiative der BI-OW besteht die 
berechtigte Hoffnung darauf, 
dass die Mehrwertsteuer auf die 
Abwasserabgabe wegfällt. Der 
finanzielle Vorteil für die Bürger 
beläuft sich auf rund 14.000 Euro 
im Jahr. In diesem Zusammen-
hang verweise ich auf die Veröf-
fentlichung  der BI-OW vom 27. 
März 2015 in der Tagespresse. 
Weitere 10 Tausend Euro Vorteil 
können hinzu kommen. Warum? 
Herr Udo Seifferth hat in der öf-
fentlichen Gemeinderatssitzung 
am 25. Februar 2015 erklärt, er sei 
von offiziellen Stellen zur Über-
wachung (Beprobung, Messung, 
Untersuchung) der Wasserwer-
te der Einleitstellen beauftragt 
worden. Deshalb hätte er diese 
Arbeiten übernommen und in 
Rechnung gestellt. Ergebnis nach 
Recherchen der BI-OW: Wahr 
ist, dass die Zuständigkeit dieser 
Überwachungsaufgabe der TLUG 
allein obliegt. Herr Udo Seif-
ferth ist weder in der Lage noch 
rechtlich befugt, diese Aufgabe 
war zu nehmen, somit irgend ei-
ne Rechnung dazu zu erstellen. 
Aber es ist alles geprüft und be-
stätigt…! Als solches wurde auch 
die Ist-Kalkulation für die Abfahrt 
und Aufnahme von Klärschlamm 
aus dem Jahre 2012 ausgewiesen. 
Hier wurden in dieser Kalkula-
tion insgesamt 43.377,14 Euro 
berechnet. Der Bürgermeister hat 

öffentlich am 15. Mai 2014 im 
Theatersaal in Masserberg erklärt, 
dass Null Euro, ich wiederhole: 
Null Euro, von den Bürgern dazu 
kassiert wurden. Diese Ist-Kalku-
lation wurde auch geprüft und 
bestätigt. War es die Aussage des 
Bürgermeisters auch? Nur zur 
Erinnerung: Der Klärschlamm, 
dessen ordentliche Entsorgung 
die Bürger teuer bezahlten und 
bezahlen, lag vor der Klärgru-
be…! Ohne den Einsatz der BI-
OW, dem daraufhin staatsan-
waltlichen Einschreiten, wären 
diese Missstände nie der Aufklä-
rung zugeführt und der illegal 
entsorgte Klärschlamm beräumt 
worden. Kurz: Um Eindruck in 
der Bevölkerung zu schinden, 
werden angebliche Aussagen von 
Vertretern öffentlicher Einrich-
tungen, Institutionen und Äm-
tern immer wieder dazu benutzt, 
um Missstände zu rechtfertigen 
oder diese zu legalisieren. 

An dieser Stelle sei ein Dank 
gerichtet an die Mitglieder der BI-
OW, auch an denen, welche aus 
Alters,- oder gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr aktiv sein 
können, für deren bisherige Ar-
beit. Auch ein Dankeschön an al-
le Sympathisanten der BI-OW für 
deren Vertrauen und Unterstüt-
zung, egal welcher Art. Jedoch 
speziellen Dank an Frau Almut 
Hopf und Herrn Hartmud Gieß-
ler, ohne deren unermüdlichen 
Einsatz die Erfolge (es wird noch 
mehr geben) nicht möglich wä-

ren. Ein „Geprüft und Bestätigt“ 
gibt es doch noch, welches der 
Bezeichnung tatsächlich ent-
spricht: Am 18. Dezember 2014 
beschuldigte Herr Udo Seifferth 
in der Öffentlichkeit Herrn Gieß-
ler (Sprecher der Fraktion der BI-
OW), dass dieser wegen Untreue 
verurteilt worden wäre. Am 26. 
März 2015 ließ Herr Gießler öf-
fentlich vom Hauptamtsleiter 
sein aktuelles Führungszeugnis 
verlesen, woraus das Gegenteil zu 
erkennen war: Kein Eintrag. Die-
ses Dokument ist auch geprüft 
und bestätigt. Bleibt die Erkennt-
nis, dass weiterhin mit allen Mit-
teln versucht wird, die Integrität 
der BI-OW oder Einzelner in Fra-
ge zu stellen. Auch auf die Gefahr 
hin, dass ich wieder von einigen 
Konterkarierten verbal angegrif-
fen werde: Ob in Zukunft in der 
Gemeinde Masserberg weiterhin 
vieles wie in einem Selbstbedie-
nungsladen abläuft und nach 
gefühlter Gutsherrenart alles „ge-
prüft und bestätigt“ wird oder ob 
die Erfolge weitergeführt und in 
die Praxis umgesetzt werden kön-
nen, sollen die wahlberechtigten 
Bürgerinnen und Bürger am 14. 
Juni 2015 mit der Wahl ihres Bür-
germeisters selbst entscheiden. In 
Kürze wird der Kandidat der BI-
OW für die Wahl des ehrenamt-
lichen Bürgermeisters veröffent-
licht. Diese Aussage ist garantiert 
geprüft und bestätigt!     

Frank Lauenstein 
Masserberg/OT Fehrenbach

Willkommenskultur auch ohne Verklärung 
– Islam ist kein Teil Thüringens

Hildburghausen. In der ak-
tuellen Debatte um den Islam in 
Deutschland widerspricht Kristin 
Floßmann Ministerpräsidenten 
Bodo Ramelow. Denn den Islam 
als Teil Thüringens zu sehen, wi-
derspricht sowohl unseren histo-
rischen Gegebenheiten, als auch 
der aktuellen Situation. Natürlich 
leben in Thüringen Muslime, die 
hier willkommen und natürlich 
auch Teil unserer Gesellschaft 
sind. Dies bedeutet aber nicht, 
dass die Religion prägend für die 

Entwicklung des Freistaates war 
oder ist. Vielmehr ist allem voran 
die christliche, aber auch die jü-
dische Religion Identitätsstiftend 
für den Freistaat. Alleine ein Blick 
in unsere Städte und Dörfer zeich-
nen ein klares Bild. Jedes Dorf in 
Thüringen hat seine Kirche und 
auch jüdische Einrichtungen. So 
zeugen beispielsweise der Fried-
hof mit Tahara-Haus in Weiters-
roda, die Synagoge in Berkach 
und das Denkmal am Oskar-Me-
yer-Platz in Bibra, um nur einige 
zu nennen, von der historischen 
Verwurzelung. Dies bedeutet im 
Umkehrschluss aber nicht, dass 
andere Religionen hier keinen 
Platz hätten. „Die plurale Gesell-
schaft ist ein Wesenskern unserer 
Demokratie, in der Menschen un-
geachtet ihrer religiösen Überzeu-
gungen friedlich zusammenle-
ben“, so die Abgeordnete. Daher 
sieht sie die Aussagen Ramelows 
auch als gegenstandslos an. „Man 
kann den Muslimen, die hier le-
ben, unsere Wertschätzung als 
Teil unserer Gesellschaft auch 
anders entgegenbringen, ohne 
ihre Religion als Wesensmerkmal 
unseres Freistaates zu deklarie-
ren“, versucht die Abgeordnete 
die Äußerungen des Minister-
präsidenten zu deuten. Eine Be-
sinnung auf die eigene Herkunft 
ist dabei nicht exkludierend für 
Menschen anderer Überzeugun-
gen. Die Verklärungen, wie durch
die Aussage von Ramelow, begüns-
tigen dabei die Ängste mancher 
Menschen, die dann in Protesten 
wie bei Sügida ihren Ausdruck 
finden. Um diesem Potenzial 
wirksam entgegen zu treten ist es 
daher für Floßmann umso wich-
tiger, die eigene Tradition wertzu-
schätzen und mit diesem Wissen 
bedürftige Menschen hilfsbereit 
aufzunehmen.

Volkssolidarität 
Themar lädt ein

Themar. Der Ortsverband der 
Volkssolidarität Themar lädt zu 
einem Informationsnachmit-
tag am Mittwoch, dem 15. April 
2015, ab 14 Uhr im Klub „Drei 
Rosen“ recht herzlich ein.

Zum Thema: „Abenteuer Ma-
lerei“ stellt Edith Hopf aus The-
mar in einer Bilderschau ihr
Hobby vor. Über viel Interessierte 
würden wir uns sehr freuen. Das 
Team des Klubs hält Kaffee und 
Kuchen für Sie bereit.

U. Kotschenreuther
Ortsvorsitzende

„Angsträume“: Ausstellung über Opfer 
rechtsetxremer Gewalt in Veilsdorf gezeigt

Veilsdorf. Die Ausstellung 
„Angsträume“. Opfer rechter, 
rassistischer und antisemi-
tischer Gewalt in Thüringen“ 
wurde am vergangenen Mitt-
woch in Veilsdorf gezeigt. 

Auf mehreren Sichttafeln 
werden komprimiert die Ge-
schichten von Opfern der ge-
walttätigen Thüringer Nazisze-
ne dargestellt. Dabei reichen die 
gezielten Einschüchterungsver-
suche von rassistischen Beleidi-
gungen bis zu schwersten Kör-
perverletzungen, bei welchen 
die Opfer zum Teil bleibende 
Gesundheitsschäden erlitten 
und oft nur durch Glück am 
Leben blieben. In vielen Fällen 
leiden diese Opfer heute unter 
Traumatisierungen.

Bürgermeister Silvio Rei-
mann eröffnete die von Veils-
dorfer Bürgern und Gemein-
deräten initiierte Veranstaltung 
und begrüßte neben den Besu-
chern auch zwei Referenten. 
Beide arbeiten in Thüringen für 
mobile Beratungsteams.

So auch Sven Peter. Er stell-
te das Projekt „ezra“, ein Bera-
tungsangebot für Opfer rech-
ter, rassistischer und antisemi-
tischer Gewalt vor. Das von der 
evangelischen Kirche getragene 
Projekt nimmt bewusst die 
Sicht der Opfer von aus „grup-
penbezogener Menschenfeind-
lichkeit“ heraus begangenen 
Straf- und Gewalttaten ein.

Petra Pawelskus arbeitet für 
MOBIT, die Mobile Beratung 
in Thüringen für Demokra-
tie- und gegen Rechtsextremis-
mus). Ihre Tätigkeit ist auf die 
Unterstützung von Verbänden, 
Vereinen, Parteien und zivilge-
sellschaftlichen Akteuren und 
auf die Stärkung der demokra-
tischen Kultur vor Ort ausge-
richtet.

Sie schilderte anschließend 
Formen rechtsextremer Er-

lebniswelten. So umfasst das 
braune Angebot der menschen-
verachtenden Unterhaltung 
neben unterschiedlichsten 
Musikveranstaltungen, Ton-
trägern, Kleidungsversänden 
auch Aufmärsche und Sport-
treffen. Mittels solcher „nied-
rigschwelliger Angebote“ wür-
den Nazifunktionäre immer 
auch Ideologie verbreiten. Der 
Zusammenhang zu rechts-
extremen Gewalttaten wird 
deutlich, wenn in Gerichts-
prozessen angeklagte Rechte 
zugäben, dass sie sich vor ihren 
Straftaten beispielsweise durch 
menschenverachtende Rechts-
rocktexte aufgeputscht hätten. 
Hierin liege auch die reale und 
oft unterschätzte Gefahr von
Formationen wie dem Hildburg-
häuser BZH. Von dessen Kreis-
tagsmitglied hätte es seit 2009 
nicht eine nennenswerte kom-
munalpolitische Initiative ge-
geben. Umso emsiger vernetze 
dieser aber die thüringische 
und oberfränkische Naziszene 
und organisiere immer wieder 
Rechtsrockveranstaltungen mit 
gewaltverherrlichenden und 
menschenverachtenden Inhal-
ten. 

In der anschließenden Dis-
kussion wurde neben der For-
derung nach konsequenterem 
Handeln von Verwaltungen 
und Gesetzgeber vor allem 
deutlich, dass der wirksamste 
Schutz gegen die autoritären 
Bestrebungen von Neonazis ei-
ne gefestigte Demokratie und   
eine entwickelte Zivilgesell-
schaft selbstbewusster, mün-
diger Bürger sei.

Die Ausstellung wird dem-
nächst auch im Deutschen Na-
tionaltheater in Weimar anläss-
lich einer Veranstaltungsreihe 
„70 Jahre Befreiung des KZ Bu-
chenwald“ zu sehen sein.

Die Ausstellung „Angsträume“. Opfer rechter, rassistischer 
und antisemitischer Gewalt in Thüringen“ wurde am ver-
gangenen Mittwoch in Veilsdorf gezeigt.

Foto: Bündnis gegen Rechtextremismus


