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BI Oberer Wald zur Anklageerhebung 
gegen den Geschäftsbesorger der MAB GmbH

Leserbrief. Seit nunmehr drei 
Jahren beschäftigt sich die BI mit 
vielen Problemen in der Gemein-
de Masserberg. Das anfängliche 
Kernthema, die Abwasserbeseiti-
gung, hat nun einen neuen, trau-
rigen Höhepunkt erreicht. Die 
Staatsanwaltschaft Meiningen hat 
Anklage gegen den Geschäftsbe-
sorger der MAB GmbH erhoben. 
Dies ist die Bestätigung, dass die BI 
seit nunmehr fast drei Jahren mit 
ihren objektiv begründeten Ver-
mutungen richtig lag. Für die Mit-
glieder der BI ist aber als wesent-
lich schwerwiegender folgender 
Sachverhalt anzusehen. Seit drei 
Jahren verwenden der Bürgermeis- 
ter der Gemeinde Masserberg, der 
Gemeinderat (außer Fraktion BI-
OW) und einige Teile des Landrats- 
amtes alle Kraft darauf, die BI und 
besonders die Sprecher der BI mit 
haltlosen Verleumdungen zu diffa-
mieren. Man schreckt auch nicht 
davor zurück, vorsätzlich falsche 
Darstellungen zur Klärschlamm-
lagerung zu veröffentlichen. Aus 
unserer Sicht hätte es einer Behör-
de und dem Gemeinderat in Mas-
serberg in einem vermeintlichen 
Rechtsstaat besser zu Gesicht ge-
standen, an der Aufklärung der 
Missstände zu arbeiten. Die jetzt 
bekanntgewordene Mitteilung der 
Staatsanwaltschaft, Anklage zu 
erheben, bezieht sich nur auf den 
Sachverhalt der Klärschlammla-
gerung. Das damit Kosten zu un-
recht in Rechnung gestellt wurden, 
für die es keine Leistung gab, ist 
der zweite, ebenfalls sehr schwer-
wiegende Fakt. Und auch diesen 
Sachverhalt haben Bürgermeister, 
Gemeinderat und Teile des Land-
ratsamtes mit getragen. Genau so, 
wie die von den illegalen Ablage-
rungen mit großer Wahrschein-
lichkeit ausgehende Gefährdung 
für Einwohner und Kurgäste, liest 
man in der Analyse doch von ho-
her Coli-Belastung. Was hilft es, 
beim Land Thüringen nach Mil-
lionen zu betteln, wenn man sol-
che gravierenden Verstöße, die 
definitiv die Existenz des Kurortes 
Masserberg und der gesamten Ge-
meinde aufs Spiel gesetzt haben, 
geheim halten will. Es bleibt die 
Frage nach dem Warum? Warum 
gibt sich ein ganzer Gemeinderat 

samt Bürgermeister und Teile des 
Landratsamtes dafür her, eine Pri-
vatperson mit seiner privaten Fir-
ma zu decken, und dafür andere 
zu verleumden. Da passt der abge-
lehnte Untersuchungsausschuss 
(Antrag Fraktion BI-OW mit den 
Stimmen aller anderen Gemein-
deräte abgelehnt) und die in der 
letzten Gemeinderatssitzung in 
einer Farce von Demokratie ab-
gelehnten Fragen genau ins Bild. 
Die Behörden unternehmen alles, 
um die Aufklärung zu verhindern. 
Doch nach derzeitigem Stand ha-
ben diese Bemühungen ihr Ziel 
verfehlt. Es scheint doch eventuell 
eine Chance für die Wahrheit zu 
geben. 

Eine weitere Frage gilt es in na-
her Zukunft zu klären. Der Gemein-
derat sollte dafür Sorge tragen, dass 
die Gemeinde Masserberg Scha-
densersatzansprüche gegenüber 
der MAB GmbH einfordert. Die 
MAB wiederum sollte das Gleiche 
gegenüber dem Geschäftsbesor-
ger tun. Das war einer der Anträge 
der BI, die am 29.06.15 verhindert 
wurden. Eine zweite Frage die sich 
ergibt, ist die Frage, wie der neue 
Bürgermeister „Ruhe in die Ab-
wasserthematik“ bringen will und 
warum? Es gibt neben den staats-
anwaltschaftlichen Ermittlungen 
nur einen Weg, die Einwohner der 
Ortsteile vor weiterem wirtschaft-
lichen Schaden und die Gemein-
de Masserberg vor noch größerem 
Image-Verlust zu bewahren. Der 
Gemeinderat hat alles an Proble-
men in seine Hände zu nehmen. 
An Hand von Dokumenten, nicht 
durch wortgewaltige Erklärungs-
versuche des Geschäftsbesorgers, 
der ja Gemeinderat für die LINKEN 
ist, muss die Thematik gelöst wer-
den. Nur so kann die Gemeinde 
Masserberg ein bißchen ihres Ge-
sichtes retten. Genau das hat die BI 
mehrfach beantragt. Der Aufsichts-
rat der MAB GmbH hat mindestens 
seit 2008 versagt. Die Entschei-
dungen hat laut Gesetz der Ge-
meinderat zu treffen, also muss der 
Gemeinderat auch prüfen. Gesetz-
lich ist das so vorgesehen, nur ver-
weigert haben es die Gemeinderäte 
außerhalb der Fraktion BI-OW.

H. Gießler
Gemeinde Masserberg

Geschichte lesen – Das Feld-
steintreffen im Visier der Stasi
Führung und Lesung

Suhl. Ab den 1970er Jahren 
entwickelte sich das Feldstein-
treffen bei Themar zum Anzie-
hungspunkt für Jugendliche aus 
der gesamten DDR. Hier, in der 
thüringischen Provinz, suchten 
sie über die Pfingstfeiertage Spaß, 
Anarchie und stürmten die Knei-
pen der Region.  Dies rief die Stasi 
auf den Plan, die bereits die An-
reise der Jugendlichen zu unter-
binden versuchte.

Mit welchen Mitteln und Me-
thoden versuchte die Stasi, das 
Feldsteintreffen zu überwachen? 
Wie arbeiteten Stasi und Volks-
polizei zusammen? 

Auf diese und weitere Fragen 
wird im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe „Geschichte lesen“ 
anhand von geheimen Parteiin-
formationen der Stasi, Maßnah-
meplänen, Überwachungsproto-
kollen und Stimmungsberichten 
eingegangen. 

Termin: Dienstag, 28. Juli 
2015, 17 Uhr, Ort: BStU, Außen-
stelle Suhl, Weidbergstraße 34, 
98527 Suhl.

Vorab um 16 Uhr ist für Besu-
cher eine Führung durch das Ar-
chiv möglich.

Der Eintritt ist frei!

Staatssekretär Olaf Möller zu Gast 
bei den Grünen in Hildburghausen

Hildburghausen. Zur letzten 
Versammlung der Kreisgruppe 
B90/Die Grünen konnten wir als 
Gast Olaf Möller – Staatssekretär 
der Umweltministerin Anja Sie-
gesmund - begrüßen.

Schwerpunkt der Diskussi-
on war das Thema „Windräder 
im Wald“. Dazu erläuterte Olaf 
Möller die Möglichkeit, Windrä-
der in Wäldern aufzustellen. Bis 
2040 soll Thüringen zu 100% aus 
erneuerbaren Energien versorgt 
werden. Da Thüringen einen 
relativ großen Anteil an Wald-
flächen hat, sollen auch diese 
Flächen zur Stromerzeugung 
genutzt werden. Ausgenom-
men sind natürlich die Flächen, 
die eine naturschutzfachliche 
Bedeutung haben bzw. andere 
Faktoren dagegen sprechen. Da-
bei werden aber vielfach leider 
unbegründete Ängste geschürt: 
Stichwort Infraschall, verbrei-
terte Zuwegung, Schäden am 
Wild usw.

Als Problem wurde von den 
Anwesenden aufgeworfen, dass 
der Bau solcher Windkraftanla-
gen meist mit zu geringer Trans-
parenz gegenüber der Öffent-
lichkeit geschieht. Außerdem ist 
der Wunsch geäußert worden, 

den Bau von Windkraftanla-
gen an geeigneten Standorten 
den Bürgern vor Ort zu überlas-
sen. Sie sollen z.B. in Form von 
Bürgergenossenschaften solche 
Anlagen finanzieren und an-
schließend die Gewinne selbst 
erhalten. Es wurden Beispiele 
von Kommunen genannt, die 
mittlerweile mit Windrädern auf 
kommunalen Flächen „die Li-
zenz zum Gelddrucken“ haben.

Im Landkreis Hildburghausen 
werden die Erträge aus erneuer-
bare Energien leider ausschließ-
lich von unbekannten Inves- 
toren eingestrichen. Es ist an 
der Zeit, dass endlich die Bürger 
auch von der Energiewende pro-
fitieren. 

Bei der nächsten Versamm-
lung am 12. August, um 19.30 
Uhr im Cafe Charlott soll daran 
angeknüpft und erste Wege zu 
einer solchen Bürgergenossen-
schaft gesucht werden. Dabei 
wird Christian Prechtl (Vor-
standsmitglied der Ersten Erfur-
ter Energiegenossenschaft e.G. 
und bei Bürgerenergie Thürin-
gen e.V.) als kompetenter Part-
ner von seinen Erfahrungen be-
richten. Interessenten sind herz-
lich willkommen!

Die „Pfiffikus-Kinder“ sagen Danke

Eisfeld. Über zwei stabile und wunderschöne Sitzgruppen freuen 
sich die Kinder der Diakonie-Kindertagesstätte „Pfiffikus“ in Steu-
dach. Bei strahlendem Sonnenschein konnten diese natürlich gleich 
ausprobiert werden. An solchen tollen Tischen und Bänken schme-
ckt das Essen bei schönem Wetter im Freien nochmal so gut. Des-
halb ein großes Dankeschön an Peter Römer für diese tollen Holzar-
beiten. Wir freuen uns, dass es immer Menschen gibt, die uns bei 
der Arbeit mit den Kindern unterstützen.
Alle Kinder und Mitarbeiter der Diakonie-Kita „Pfiffikus“

Foto: Kita „Pfiffikus“

Bufdi gesucht
Hildburghausen. Liebe Tier-

freunde, der Tierschutzverein 
Südthüringen e. V. hat die Ge-
nehmigung erhalten, zur un-
terstützenden Betreuung im 
Tierheim am Wald in Hildburg-
hausen junge Leute bis zu einem 
Alter von 26 Jahren im Rahmen 
des Bundesfreiwilligendienstes 
beschäftigen zu können. Auf-
grund dessen suchen wir junge 
Menschen, welche bereit sind, 

uns bei den Arbeiten im Tier-
heim zu unterstützen. Voraus-
setzungen für diesen Dienst sind 
große Tierliebe und keine aller-
gischen Reaktionen beim Kon-
takt mit unseren Pfleglingen. 
Gern können Interessenten unter 
0170/7375758 nähere Auskunft 
und einen Termin für ein persön-
liches Gespräch erhalten. 

Ihre Monika Hahn 
im Namen des Vorstandes

Nutzung von Solarwärme und 
Photovoltaik in Unternehmen

Suhl (IHK). Die Industrie- und 
Handelskammer Südthüringen 
(IHK) lädt am 28. Juli 2015, von 14 
bis 16.30 Uhr, zur kostenfreien Ver-
anstaltung „Nutzung Erneuerbarer 
Energien in Unternehmen: Solar- 
thermie und Photovoltaik“ in das 
IHK-Bildungszentrum, Suhl-Mäben-
dorf, ein.

Häufig wird in Unternehmen 
tagsüber die meiste Energie benöti-
gt, sodass Energieverbrauch und so-
lare Energieerzeugung meist zeitlich 
gut zusammenpassen. In der Veran-
staltung erfahren die Teilnehmer, 
welche Möglichkeiten es gibt, im 
Unternehmen benötigte Wärme (z. 

B. Prozesswärme) mit Solarthermie 
bereitzustellen. Anwendungsbe-
reiche von Solarthermie sind nicht 
nur Brauereien, sondern beispiels-
weise auch die fleischverarbeitende 
Industrie oder Autowaschanlagen. 
Des Weiteren richtet sich die Veran-
staltung an Unternehmen, die ihren 
Stromverbrauch zumindest teilwei-
se mit einer eigenen Photovoltaik-
anlage decken wollen.

Anmeldung und weitere Infor-
mationen unter www.suhl.ihk.de 
(Dok.-Nr. 33990). Auch per Telefon 
03681/362-222 oder E-Mail: nussbi-
cker-lux@suhl.ihk.de ist die Anmel-
dung bis 24. Juli 2015 möglich.

Geschmorte Tomaten zu gebratenem 
Rinderfilet und Nudeln
Unser Rezept der Woche

Geschmorte Tomaten zu gebratenem Rinderfilet und Nudeln.
Foto: Feinkost Dittmann

-  6 Stiele Thymian,
-  Öl zum Ausstreichen der Pfanne.

Zubereitung:
1. Tomaten waschen und hal-

bieren. Champignons, Knoblauch 
und Oliven abtropfen lassen. Öl in 
einer großen beschichteten Pfan-
ne erhitzen. Tomaten darin ca. 5 
Minuten schmoren. Knoblauch, 
Champignons und Oliven dazu-
geben, erhitzen. Mit Salz, Pfeffer 
und Zucker würzen, mit Essig ablö-
schen. Warm halten.

2. Nudeln in kochendem Salz-
wasser nach Packungsanweisung 
zubereiten. Fleisch trocken tupfen. 
Grillpfanne mit Öl ausstreichen 
und stark erhitzen. Fleisch darin 
von beiden Seiten scharf anbraten, 

dann bei mittlerer Hitze weitere 
6 bis 8 Minuten braten oder auf 
dem heißen Grill medium grillen. 
Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen. 
Nudeln abgießen und abtropfen 
lassen. Thymian waschen, trocken 
tupfen, fein zerzupfen und, bis auf 
etwas zum Garnieren, unter das Ge-
müse heben. Gemüse, Nudeln und 
Fleisch auf Tellern anrichten, mit 
übrigem Thymian garnieren.

Zubereitungszeit:
ca. 45 Minuten.
Nährwerte (pro Portion):

-  2.560 kJ
-  610 kcal,
-  57 g Eiweiß,
-  20 g Fett,
-  53 g Kohlenhydrate.

AGRAR GmbH Streufdorf
Steinfelder Straße 2
Telefon:
(03 68 75)
6 19 19

Mittwoch in Streufdorf,  Donnerstag in 

Hildburghausen Rostbratwurst.
Zur Grillsaison Spezialitäten aus

unserer Fleischerei.

Angebot vom 27.07. bis 01.08.2015

• Rinderbrust, .........100 g 0,41 3

• Rollbraten, .............100 g 0,76 3

• Rindfl eischknackwurst, 100 g 0,99 3

• Kochsalami, .........100 g 0,79 3

Der Metzgermeister empfiehlt:

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

FLEISCHEREI

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

Fü
r 

Dr
uc

kf
eh

le
r 

ke
in

e 
Ha

ftu
ng

!

Schmorbraten,  . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 0,89 EUR

Schweinerippchen,  . . . . . . . . . . . 100 g nur 0,39 EUR

Fleischrotwurst, . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 0,95 EUR

Rindfl eischsalat,. . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 0,95 EUR

Das Angebot ist gültig vom 27.07. bis 01.08.2015

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

Schweineleber, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,29 d

gebratene Bratwürste,  . . . . . . . . . . . . . . .  Stck. 1,00 d

Kochsalami, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,99 d

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHE
(Angebot gültig vom 28.07. bis 01.08. - Solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung)

Mittwochs-Kracher (Nur in der Verkaufsstelle)

Schweinekamm, mit Knochen,  . . . . . . .  100 g 0,49 d

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

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss
Schweinerollbraten, versch. gefüllt,   .  .100 g, 0,79 M

feine Bratwurst, gebrüht,.  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,69 M

Pfefferbeißer, frisch od. abgehangen,.  . 100 g, 1,19 M

Bockwürste, .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,69 M

Schweizer Wurstsalat,  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,89 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 28.07. bis 01.08.15

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

Jetzt wieder Pferde-, Hirsch- und Wildschweinknackwurst 
sowie Pferderouladen und Pferdebraten im Angebot.

Zutaten für 4 Personen:
-  750 g Party-Tomaten,
-  1 Glas  Champignons fein angebra-

ten und mariniert in Öl (280 g),
-  1/2 Glas Knoblauchzehen in Kräu-
termarinade (225 g),

-  1/2 Glas spanische Oliven gefüllt 
mit Piri-Piri,

-  3 EL  natives Olivenöl,
-  2 EL Zucker,
-  Salz und Pfeffer,
-  6 EL Balsamico di Modena,
-  200 g Mafaldine Nudeln,
-  4 Rinderfiletsteaks (à ca. 225 g),
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