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Werdegang eines „Zänkischen“
Leserbrief. Wodurch wurde 

ich in Fehrenbach zu einem zän-
kischen Bergbewohner, wie in 
der Tagespresse vom 01.07.15 be-
schrieben?

Um diese Frage beantworten zu 
können, muss ich etwas zu meiner 
Entwicklung aussagen.

Als ich 3 Jahre alt war, wurden 
wir als Familie ohne Vater ge-
zwungen, unsere Heimat zu ver-
lassen. Als Flüchtlinge sind wir in 
Hennigsdorf bei Berlin gelandet 
und wurden bei einer Familie mit 
Haus und Grundstück zwangs-
einquartiert. Hier spürte ich zum 
ersten mal, dass wir als Menschen 
zweiter Klasse behandelt wurden, 
wir hatten ja keinerlei Hab und 
Gut und nichts zu essen.

Nach einiger Zeit wurde uns ein 
notdürftiger eigener Wohnraum 
zur Verfügung gestellt und ich 
wurde dann in eine Dorfschule 
mit lauter reichen Bauernkindern 
eigeschult.

Jetzt merkte ich erst recht, dass 
ich zum zweiten Mal wieder als 
Kind zweiter Klasse behandelt 
wurde. Ich wurde immer mehr 
zum Duckmäuser und traute 
mich nicht zu wehren. Als ich 
dann endlich die Schule verlassen 
durfte, war ich immer noch ein-
geschüchtert, begann mich aber 
mit zunehmendem Alter gegen 
bestimmte Dinge zu wehren. Ich 
erlangte also immer mehr Selbst-
bewusstsein.

Dann lernte ich hier in Fehren-
bach meine Frau Karin kennen, 
heiratete sie und wir sind nun 
schon 50 Jahre ein Paar. Hier wur-
de ich von allen Seiten akzeptiert 
und fühlte mich sehr wohl und 
ich war plötzlich nicht mehr ein 
Mensch zweiter Klasse. In 41 Jah-
ren meiner beruflichen Tätigkeit 
als Lehrausbilder in Suhl habe ich 
lernen können, wie man mit den 
unterschiedlichsten Menschen 
umgehen muss. Diesen Umgang 
mit dem Menschen habe ich dann 
hier aber nach der Wende ver-
misst. Ohne zu fragen, wurden 
die Ortsteile Heubach, Einsiedel, 
Schnett und Fehrenbach mit Mas-
serberg zwangsverheiratet, was 
ich zunächst nicht als Nachteil 
empfunden habe.

Danach trat Masserberg, oh-
ne wieder die Bürger zu Fragen, 
aus dem Abwasserzweckverband 
Hildburghausen aus. Die nächste 
Zwangsjacke war dann die Erstel-
lung eines Abwassekonzeptes der 
MAB, mit deren Inhalt ich nicht 
einverstanden war. Wieder wur-
den dazu die Bürger nicht befragt.

Spätestens jetzt regte sich in mir 
mein Selbstbewusstsein und ich 
begann mich in die Bürgerinitiati-
ve Fehrenbach zu organisieren. In 
der BI Oberer Wald wurden dann 
Dinge zur Sprache gebracht, die 
den „Mächtigen“ in Masserberg 
natürlich nicht gefallen haben 
und wir wurden als Aufsässige 
und Unruhestifter bezeichnet. 
Die selbstzufriedene Arbeit in der 
Gemeinde wurde plötzlich ge-
stört und ich fühlte mich langsam 
wieder als Mensch zweiter Klasse. 
Über die Gemeinderatswahlen 
im vergangenem Jahr wurden 5 
Kandidaten der BI-OW in den Ge-
meinderat gewählt. Jetzt konnten 
noch mehr Missstände aufgedeckt 
werden. Bei den meisten Bürgern 
der Ortsteile regte sich immer grö-
ßerer Widerstand.

Eine Wende der Missstände 
hatte ich mir über die Neuwahl 
des Bürgermeisters erhofft. Der 
Sieger der Wahl wurde aber Denis 
Wagner. Er verkündete auf einer 
öffentlichen Veranstaltung laut-
stark, dass er den Wahlsieg den 
Masserbergern zu verdanken hat 
und er Masserberg dahin brin-
gen werde wo es hin gehört. Jetzt 
fühlte ich mich als Bürger von 
Fehrenbach wieder als Mensch 
zweiter Klasse. Ich bin aber kein 
Duckmäuser mehr und mir leuch-
tete spätestens jetzt ein, dass eine 
Zwangsehe unter solchen Um-
ständen nicht funktionieren kann 
und eine Scheidung politisch und 
wirtschaftlich Ruhe in die Bevöl-
kerung bringen könnte.

Ich distanziere mich aber auch 
von solchen Dingen wie sie vor 
der Wahl und auf der letzten Ge-
meinderatssitzung passiert sind, 
werde aber auch in Zukunft ein 
„Zänkischer Bergbewohner“ von 
Fehrenbach bleiben, bis die Miss-
stände, über welche bereits oft 
genug berichtet wurde, in unserer 
Gemeinde beseitigt sind.

Arnold Binder
Edmund -Heinz-Str.13

98666 Masserberg/
OT Fehrenbach

Energiewende auch in Schülerhände

Bürgermeister Brodführer im US-Konsulkat

Milz (ls). Wie können wir die 
Kinder, Mädchen und Jungen, 
frühzeitig an naturwissenschaft-
lich-technische Themen heran-
führen und ihr Interesse für eine 
solche berufliche Entwicklung 
wecken? Antwort darauf gab ein 
Projekttag in der Grundschule 
„Zu den Gleichbergen“ in Milz.

In der Wirtschaft mangelt es 
oft an ingenieurtechnischen und 
naturwissenschaftlichen Beru-
fen, wie die Suche der Unterneh-
men nach Fachkräften beweist. 
Dass es Möglichkeiten gibt, diese 
Themen den Kindern und Ju-
gendlichen zu erschließen, zeigt 
der gemeinnützige Verein „So-
lar-Dorf Kettmannshausen e.V.“ 
(1997 gegründet) mit seinem Pro-
jekt in Wipfratal/OT Kettmanns-
hausen (Ilmkreis) „Energiewende 
auch in Schülerhände“. 

In der Grundschule Milz wur-
de dieses Projekt vom Vereins-
vorsitzenden Prof. Berthold Bley 
und seiner Mitarbeiterin Sandy 
Börner vorgestellt und natürlich 
mit den Schülern praktisch er-
probt. Dabei geht es darum, die 
entsprechenden Denkansätze zur 
Nutzung der erneuerbaren Ener-
gie, zur solaren Elektromobilität 
und zur Verbesserung der Ener-
gieeffizienz bereits im Kindesal-
ter zu fördern. Dazu stehen den 
Kindern verschiedene Modelle, 
in entsprechenden Handkoffern 
verpackt, zur Erprobung zur Ver-
fügung, um sie mit den Heraus-
forderungen der Energiewende 
vertraut zu machen. Hier nur ei-
nige Beispiele, die der Handkoffer 
enthält. So zum Beispiel die So-
lar-Sonnenblume, das Solar-Ka-
russell, eine Solarstrom-Tankstel-
le, das Elektroauto, ein Getriebe, 

ein Schreitroboter, eine Biogasan-
lage oder eine Windkraftanlage. 
In den letzten 10 Jahren seien 
insgesamt 36 Modelltypen entwi-
ckelt worden, so der Vereinsvor-
sitzende.  

Mit welcher Begeisterung und 
Intensität die Viertklässler mit 
den Solarmodellen experimen-
tierten, zusammenbauten und 
ausprobierten, war in jeder Pha-
se ihres Tuns zu beobachten. Die 
altersgerecht aufgebauten Ar-
beitsblätter zum Selbstbau eines 
Solarstromkreises fesselte Mäd-
chen und Jungen gleichermaßen. 
Und es ist eine alte Schulweisheit, 
dass das, was man selbst in der 
Hand hatte und praktisch auspro-
biert hat, auch einen bleibenden 
Eindruck und entsprechende 
Erkenntnisse hinterlässt. Die ge-
sammelten Erfahrungen beim 
Ausprobieren, auch das Fehler 
machen und korrigieren sowie 
das Lernen im alltagsnah gestal-
teten Situationen, fördert die 
kognitive Entwicklung und die 
Sachkompetenz.

Angeschoben bzw. angeregt 
wurde dieser Projekttag durch 
Kristin Floßmann (MdL), die 
über Berthold Bley von diesem 
Projekt erfuhr, dass bereits in vie-
len Grundschulen des Ilmkreises 
und des Landkreises Schmal- 
kalden-Meiningen durchgeführt 
wurde. So begeistert wie die Schü-
ler zeigten sich auch Vizeland-
rat und Schuldezernent Helge 
Hoffmann, die Regionalkoor-
dinatorin des Modellprojektes 
„Thüringer Grundschule“ beim 
Landratsamt, Eike Reif sowie 
Hendrik Freund, Vorstand der 
Raiffeisenbank im Grabfeld e.G., 
der als Sponsor bereit war, die-

sen Projekttag zu unterstützen. 
Denn natürlich kosten solche 
Projekte auch Geld, Geld, das der 
Landkreis so nicht hat und auch 
nicht direkt dafür zuständig sei, 
aber solche Projekte befürworte, 
so Helge Hoffmann. Für Hendrik 
Freund ist das in Anbetracht die-
ser ausgezeichneten Möglichkeit 
einer naturwissenschaftlich-tech-
nischen Bildung kein so kom-
pliziertes Problem. „Es liegt in 
unserem Landkreis und in der 
Region mit Sicherheit die Bereit-
schaft von Unternehmen vor, 
eine solche Sache auch finanziell 
zu unterstützen“, so Freund, sie 
müssten nur angesprochen werden. 

Auch Schulleiterin Eva Ehinger 
und ihre Kolleginnen waren von 
diesem Projekt angetan und sie 
sei dankbar, diese Möglichkeit be-
kommen zu haben. Ebenso dank-
te sie der Raiffeisenbank in Röm-
hild für die Unterstützung. Dem 
schloss sich auch Hoffmann an, 
der mit diesem Projekt von einem 
„gelungenen Einstieg“ sprach. Es 
komme nur darauf an, dass die-
ses „Projekt auch in die anderen 
Schulen weitergetragen“ werde. 
Vor allem auch deshalb, weil 
diese Art der technischen Anre-
gung und Bildung teilweise nicht 
im Lehrplan enthalten sei. Viele 
Schulabgänger würden lieber in 
die „Modeberufe“ einsteigen als 
in einen technischen. Dabei sah 
er ebenso wie Prof. Bley die Presse 
auch als „Multiplikator“, um auf 
solche gemachten Erfahrungen 
aufmerksam zu machen. 

Auch für Eike Reif gibt es aus 
ihrer Erfahrung heraus viel zu 

wenig derartiger Projekte, weil 
im „normalen Unterricht“ selbst 
die Jungen zu wenig gefördert 
werden. Das habe möglicherwei-
se etwas mit dem hohen Frau-
enanteil in den Schulen zu tun. 
Da gab es allerdings ernsthaften 
Widerspruch von der Leiterin 
der Grundschule. Das sei nicht 
abwertend gemeint, so Reif, son-
dern liege eben auch ein wenig in 
der Natur des Menschen, wie es ja 
auch die Berufswelt widerspiege-
le. Vor allem müsse das, was mit 
solchen Projekten in Grundschu-
len angeschoben werden kann, 
an höheren bzw. weiterführen-
den Schulen fortgeführt werden. 

Und während in der zwei-
ten Hälfte des Vormittags die 
Mädchen und Jungen der Par-
allelklasse ebenso begeistert ex-
perimentierten und selbst die 
Erstklässler gebannt zuschauten, 
zog Berthold Bley das Fazit, dass 
ein solcher „Technikunterricht 
frühzeitig“ begonnen werden 
müsse. „Um das Interesse an 
technischen Themen zu fördern, 
technische Modelle zur Nutzung 
der Elektroenergie durch Schü-
lerhände zu montieren und zu 
erproben und Kompetenzen zu 
fördern, gibt es keinen anderen 
Weg, als auf unterer Ebene zu 
beginnen“. In der Grundschule 
Milz wurde mit diesem Projekt 
ein Schritt dazu getan.

Interessenten (Schulen) für 
dieses Projekt können sich an 
die Grundschule Milz, an Kristin 
Floßmann oder direkt an das So-
lar-Dorf Tel. 036207-50560 oder 
www.solardorf.de wenden.

Auch die Jüngsten waren interessierte Zuschauer.                    Foto: ls

Raiffeisen Warengenossenschaft feierte ihr 25-jähriges Jubiläum

Anzeige: Hildburghausen. In seiner Rede zum 25-jährigen Beste-
hen der Raiffeisen Warengenossenschaft Hildburghausen konnte 
der Geschäftsführer Eberhard Tanzberger viele Personen aus Poli-
tik und Gesellschaft herzlich begrüßen. Ein besonderer Gruß galt 
jedoch den Kunden, Lieferanten und vor allem seinen Mitarbei-
tern.
Die Geschichte des Genossenschaftswesens ist sehr lang und reicht 
bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, vor diesem Hintergrund 
konnte Eberhard Tanzberger sehr interessante Details über die 
Entwicklung des Unternehmens dem Autitorium erzählen. 

Nachdem der Realsozialismus zusammenbrach und am 1. Juni 
1990 die Deutsche Mark eingeführt wurde, trafen sich 53 Vertreter 
von insgesamt 1500 Mitglieder der ehemaligen BHG und ehema-
ligen  ACZ Hildburghausen in Gleichamberg, um die Gründung 
der Raiffeisenbank  und Handelsgenossenschaft Hildburghausen 
zu beschließen. 
Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden in die Baumärkte in Hildburg-
hausen, Eisfeld und Themar nahezu 2 Mio. Euro investiert. Die Ge-
nossenschaft hat heute 49 Mitglieder, davon 39 natürliche Per-
sonen und 10 juristische Personen mit 411 gezeichneten Geschäfts-

anteilen. Die Eigenkapitalsumme beträgt 1.274 Mio. Euro. Der 
Umsatz hat sich bei ca. 8 Mio. Euro eingepegelt. 
Geschäftsführer Eberhard Tanzberger ehrte am Jubiläumsabend 
auch langjährige, verdiente Mitarbeiter. Dies waren Brigitte Mül-
ler, Gehbard Motschmann, Anita Röder, Anna Zapf, Elke Pfeufer, 
Wolfgang Dreßel, Michael Schroth, Manfred Stange, Dieter Kam-
bach, Lothar Amberg und Siegfried Bohlig.
Vorstandsvorsitzender Klaus Wetzel erhielt die Silberne Ehrenna-
del des GvB Bayern.                                                                                     
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Schleusingen / Leipzig. Anlässlich des 239. Jahrestages der Unab-
hängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika folgte Bürgermeis- 
ter Klaus Brodführer mit seinem Beigeordneten der Einladung ins 
amerikanische Generalkonsulat nach Leipzig am 3. Juli 2015. Dort 
wurde er durch Generalkonsul Scott R. Riedmann und seiner Gat-
tin begrüßt und eine kurze Unterredung geführt.

Foto: Stadt Schleusingen


