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Offener Brief der 1. Vorsitzende Tierschutz-
verein Südthüringen e. V. Monika Hahn

Sehr geehrte Frau Hellmuth 
aus Eisfeld, hier auch die sog. 
Nachbarin und andere Beteilig- 
te des Leserbriefes, 

mit großem  Interesse haben die 
Mitglieder des Tierschutzvereins 
Südthüringen e. V. Ihren Leser-
brief in der Presse zur Kenntnis ge-
nommen. Für konstruktive Kritik 
sind wir jederzeit offen und dank-
bar und wollen sie nutzen, unsere 
Arbeit weiter zu verbessern.

Wie Sie und andere schon ge-
sehen haben, befinden wir uns 
immer noch in der Bauphase. 
Und ich möchte Ihren Brief dazu 
nutzen, zu allererst unseren vielen 
aktiven Mitgliedern und engagier-
ten  Unterstützern, ob Maria und 
Patrick, Rita und Wilhelm, Susi, 
Josi, Christin, Roberto und Nico-
le, Uli und Uschi, Leni und  Erich, 
Kalle, Ludwig, Frieda und Jens 
sowie den vielen anderen für die 
(fast) reibungslose Aufrechterhal-
tung des Betriebes und der vielen 
Bauarbeit zu danken.

Seit der Inbetriebnahme des 
Tierheims am 22. März 2015 wur-
den 87 Katzen, 21 Hunde und 27 
Kleintiere bei uns aufgenommen. 
Und zeitnah konnten viele die-

ser Bewohner das Tierheim in 
ein neues, zuverlässiges Zuhause 
verlassen. Auch verschiedene ent-
laufene Tiere konnten bei uns vo-
rübergehend unterkommen und 
ihrem glücklichen Besitzer wieder 
übergeben werden. 

Leider haben wir auch schon 
die Erfahrung gemacht, dass man-
che Tierbesitzer ein Tierheim als 
billige Entsorgungsstelle für nicht 
mehr gewünschte Haustiere ver-
stehen. Vor solchem Missbrauch 
müssen und werden wir uns 
schützen, um für echte Notfälle da 
sein zu können. Alle bei uns abge-
gebenen Fundtiere müssen immer 
beim Ordnungsamt/Veterinäramt 
gemeldet werden – alles andere 
geht einfach nicht. Und unsere 
Kapazitäten und Kräfte sind be-
grenzt, wie auch der Verein Hild-
burghausen schon aus eigener 
In-Augenschein-Nahme sehen 
konnte; und es kommt durchaus 
vor, dass Tiere aus Platzgründen 
nicht mehr aufgenommen wer-
den können. Und leider können 
wir nicht garantieren, dass rund 
um die Uhr jemand anzutreffen 
ist, da die Arbeit im Tierheim aus-
schließlich im Ehrenamt erfolgt. 

Status Quo der Gemeinde!
Leserbrief. In der Gemeinde 

Masserberg ist seit der Bürger-
meisterwahl wirklich „viel“ pas-
siert. Die Gemeinderatssitzung 
am 29. Juni 2015 wurde einseitig 
vom Versammlungsleiter ohne 
Begründung oder Beschluss des 
Gemeinderates abgebrochen (die 
Tagespresse berichtete). Die dar-
auffolgende Sitzung am 28. Juli 
2015 wurde „befreit“ von der Ein-
wohnerfragestunde und den An-
fragen der Gemeinderäte. Es gab 
nur Beschlussfassungen zum Ent-
lasten des alten Bürgermeisters 
bezüglich der Jahresabschlüsse ab 
2007 rückwirkend. Befremdend 
für mich war die Tatsache, dass 
Beschlüsse von Gemeinderäten, 
ebenfalls rückwirkend, für einen 
Zeitraum gefasst wurden, in dem 
sie teilweise selber noch gar nicht 
anwesend waren (?). Konnte man 
sich überhaupt noch an diese 
Zeit erinnern? Auch die Arbeit 
des ehemaligen Bürgermeisters 
bezüglich einer Bürgschaft von 
drei Millionen Euro seitens der 
Gemeinde gegenüber der (Renn-
steig,- Kur,- u. Touristik GmbH 
(RKT) zu entlasten, welche er in 
2013 vergessen (!) hatte zu lö-
schen, war für mich nicht nach-
vollziehbar. Zudem Frau Hopf im 
Vorfeld darauf, leider erfolglos, 
hinwies. Aber nicht so schlimm, 
die Kosten trägt ja nur der Steu-
erzahler. Die Fraktion der BI-OW 
enthielt sich ihrer Stimmen. Da 
Fragen und Anliegen der Frakti-
on der BI-OW am 28. Juli 2015 
nicht möglich waren, wurde zu 
dem ihr wichtigen Thema, u.a. 
der Abwasserentsorgung, eine 
extra Gemeinderatssitzung bean-
tragt. Diese muss laut Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) 
unverzüglich (das heißt in der 
Regel während der Ladungsfrist 
von sechs Tagen) stattfinden. 
Die Fraktion der BI-OW einigte 
sich mit dem Bürgermeister 
und Hauptamtsleiter auf den 
11.08.15. Wer nun denkt, dass 
es keine Gemeinderatssitzung 
gegeben hat, liegt richtig. Übri-
gens hat der Bürgermeister, Herr 
Wagner, auf Anfrage der BI-OW, 
warum es diese Sitzung nicht ge-
geben hat, als Begründung ange-
geben, die Gemeinde hätte kein 
Geld. In Anbetracht der Tatsa-
che, dass Masserberg von 2007 
bis 2014 über finanzielle Mittel 
von rund 57 (siebenundfünfzig) 
Millionen Euro verfügte, am 4. 
September 2015 im „Thüringen 
Journal“ bekannt gegeben wurde, 
dass Masserberg nochmals 0,45 
Millionen Euro an Zuweisung 
vom Land Thüringen bekommt, 
kann sich jeder selbst eine Mei-
nung dazu bilden. Weiterhin 
wüsste der Bürgermeister nicht, 
was es zu besprechen gäbe (!). 
Frau Staack hat in ihrer Antwort 
am 16. Septemer 2015 zum Be-
schwerdeschreiben dazu vom 19. 
August 2015 von Frau Hopf, also 
fast vier Wochen nach dem er-
sten Schreiben (!), inhaltlich den 
Status des Rechts einer extra ein-
berufenen Gemeinderatssitzung 
in diesem konkreten Falle ein-
schränkt und widersprochen…! 
Stellt sich hier die Frage nach dem 
Kenntnisstand des Bürgermeis- 
ters über die ThürKO, da er nicht 
sofort auf Anfrage der BI-OW 
bezüglich des Stattfindens der 
Veranstaltung die selbe Begrün-
dung lieferte, wie es nun zu ver-
nehmen ist. In der Bearbeitung 
von Beschwerdeschreiben nimmt 
man sich also von Amts wegen 
auffällig mehr Zeit, als es den Bür-
gern zugestanden wird, wenn es 
darum geht, auf einen Bescheid 
seitens des Landratsamtes bezüg-
lich der Wahlanfechtung reagie-
ren zu können (fünf Werktage, 
inklusive Postweg !). Zurück zur 
Gemeinderatssitzung am 28. 
Juli 2015: Wie bereits aus der 
Tagespresse vom 30. Juli 2015 
(„Gemeinderätin fühlt sich be-
droht: Rücktritt“) zu erfahren 
war, wurden im Vorfeld massive 
Drohungen gegenüber der be-
troffenen Gemeinderätin, Conny 
Muffel, aus dem Gemeinderat he-
raus geäußert. Warum diese Dro-
hungen? Weil die Gemeinderätin 
sich in ihrer Arbeit an ihren geleis- 
teten Eid als Solche orientierte. 
Man stelle sich vor: Während 
sich diese Gemeinderätin un-

ter dem Druck von Drohungen 
(Existenzangst) genötigt sah, von 
ihrem Amt zurück zu treten, be-
findet sich ein anderer Gemein-
derat, Udo Seifferth, welcher sich 
an dem selben Eid vergangen 
hat, noch im Amt. Bei ihm ist der 
Nachweis der illegalen Abfall-,  
Klärschlammentsorgung im Er-
gebnis von staatsanwaltlichen 
Ermittlungen dazu erbracht. 
Er hat ebenfalls den an ihm er-
gangenen Strafbefehl akzeptiert, 
somit die Richtigkeit eines amt-
lichen Schreibens vom 02.09.13 
eingeräumt, dessen Existenz und 
Inhalt er bis vor kurzem geleug-
net hat. Der juristische Teil dazu 
ist zwar abgeschlossen, jedoch 
auf politisch-moralische Konse-
quenzen kommt hier natürlich 
niemand. Somit ist das Kapitel 
„Illegale Klärschlammentsor-
gung“, welches unter anderem 
einen Schwerpunkt der Arbeit 
der Bürgerinitiative darstellte, 
eindeutig höchst richterlich zu-
gunsten der BI-OW entschieden. 
Nunmehr kann doch der Bür-
germeister der Fraktion der BI-
OW weitere, von ihr die für die 
Ausübung ihres Mandates benö-
tigte Einsicht in die Unterlagen 
der Gemeinde gewähren. Wenn 
nicht, dann ergibt sich die Frage, 
ob es in der Vergangenheit noch 
mehr sogenannte Ungereimt-
heiten in kommunalpolitischen 
Abläufen gegeben hat. Wenn 
ja, in welcher Größenordnung? 
Kann es sein, dass  dabei sogar die 
illegale Klärschlammentsorgung 
zu einer Fußnote verkommt? Es 
ergibt sich die Frage, ob denn dies 
alles Rechtens sei. Vor kurzem las 
ich einen Artikel (Quelle bei mir 
zu erfahren), aus dem mir klar 
wurde, warum  unter anderem 
der politische Status Quo in der 
Gemeinde Masserberg so ist, wie 
er ist. Ich zitiere: „Die in alter Zeit 
dem Einzelnen übergeordnete 
Gemeinschaft, die ihn unter der 
Führung des Herrschers umfas-
send wirtschaftlich versorgte, 
geistig leitete und staatlich 
schützte, hat mit der Emanzipa-

tion der Persönlichkeit ihre om-
nipotente („allmächtige“, Anm. 
d. Verf.) Berechtigung verloren. 
Sie wird aber heute auch in der 
‚Demokratie‘ weitgehend in bü-
rokratisch perfektionierter Form 
fortgeführt.“ (Zitat Ende) Recht 
ist somit immer der zum Gesetz 
erhobene Wille der jeweils Herr-
schenden. Wir als BI-OW wer-
den weiterhin darum kämpfen 
diesen Zustand in der Gemeinde 
zu beenden. Es geht längst nicht 
mehr „nur“ um die Abwasserpro-
blematik. Sie wird auch weiter-
hin im Zentrum unserer Arbeit 
stehen. Es geht auch um die Zu-
kunft unserer Dörfer. In diesem 
Zusammenhang bedankt sich die 
BI-OW für das bisherige Vertrau-
en der Bürger und bauen auch in 
Zukunft weiterhin darauf. 

Frank Lauenstein 
(Gemeinde Masserberg/

OT Fehrenbach)

Nepal - Multivisions-
show in Lengfeld

Lengfeld. Unter dem Titel 
„Nepal - das Dach der Welt, 
Land der Götter, Land des 
Yetis - Geheimnisvolles Kö-
nigreich“ findet am Freitag, 
dem 16. Oktober 2015, um 
20 Uhr eine Mulitvisions-
show im Dorfgemeinschafts-
haus Lengfeld statt.

Heinz und Christine Bach 
hatten im Herbst 2014 die 
Möglichkeit, das Land Nepal 
vier Wochen zu bereisen und 
kehrten tief bewegt und be-
eindruckt durch die Schön-
heit der Landschaft, der viel-
fältigen Kultur und die 
freundlichen Menschen zu-
rück. Viele Kulturgüter, die 
sie erleben durften, wurden 
nun durch das furchtbare 
Erdbeben unlängst zerstört. 

Heinz und Christine Bach 
laden Sie recht herzlich zu 
einer kleinen Reise ein, auf 
der sie Land und Leute ken-
nenlernen können.

Der Eintritt ist frei.

Bei Kastrationsaktionen, wie jetzt 
gerade in Schnett oder Eishau-
sen, ist auch kein Handy an oder 
Netzprobleme in unserer bergigen 
Region machen einen Empfang 
nicht möglich. Es gibt einen Wo-
chenplan, um die Betreuung 
der Tiere täglich optimal abzu-
sichern. Alle Helfer, Gassigeher, 
Meerschweinchen-Paten tun dies 
ausschließlich in ihrer Freizeit. 
Dies zu organisieren, ist unserem 
Tierheimleiter Uli zu verdanken, 
welcher ein strenges Auge auf die 
Abläufe im Heim hat. 

Ein Notfalltelefon in diesem 
Sinne gibt es nicht. Das Telefon 
des Tierschutzvereins Südthü-
ringen ist unter der Nummer 
0170/7375758 täglich von 9 bis 
20 Uhr besetzt.  Man sollte auch 
hier bei Anruf desselben die eige-
ne Nummer nicht unterdrücken; 
sollte ausnahmsweise nicht so-
fort jemand erreichbar sein, ist 
nur dann ein Rückruf möglich. 
Und sollte ein Tier außerhalb die-
ser  Zeit gefunden werden, sind 
auf jeden Fall die Polizei unter 
03685/778-0 oder das jeweilige 
Ordnungsamt der richtige An-
sprechpartner. Dies gilt übrigens 
auch für den umgekehrten Fall, 
wenn Sie ihr geliebtes Haustier 
vermissen. 

Gleichwohl haben wir lange 
daran gearbeitet, einen Telefon-
anschluss in das Tierheim legen 
zu lassen. Und ab Montag, den 21. 
September 2015, ist das Tierheim 
unter Tel. 0152/04181180 – auch 
mit Anrufbeantworter – zusätzlich 
erreichbar. Um schneller an die 
jeweiligen Fundorte div. Tierarten 
zu gelangen und vor allem auch 
das Unterland besser abzusichern, 
ist zusätzlich noch ein Fahrzeug 
für das Tierheim angeschafft wor-
den, so dass auch nachts – wie ge-
rade in Hildburghausen passiert – 
ganz schnell reagiert werden kann. 

Wir, die Mitglieder des Tier-
schutzvereins Südthüringen e. 
V., tun unser Möglichstes, um ak-
tiven Tierschutz zu leisten. Alle, 
die an Tierschutzarbeit interessiert 
sind und das gemeinsame Ziel, 
Tieren individuell ein artgerech-
tes Leben ohne Zufügung von un-
nötigen Leiden, Schmerzen und 
Schäden zu ermöglichen, können 
uns auf unterschiedliche Art und 
Weise unterstützen. In jedem 
Tierheim gibt es viel zu tun - auch 
bei uns! Da wir das nicht alles al-
leine schaffen (können), freuen 
wir uns, wenn Sie aktiv werden 
und uns unterstützen. Die Formen 
der Unterstützung können sehr 
vielfältig sein: 

1. Teilnahme an den Arbeitsein-
sätzen jeden Samstag (bis jetzt wur-
den mehr als 6.000 Stunden seit 1. 
Juni 2014 durch unsere Mitglieder 
und Förderer geleistet) und,

2. Mitglied werden im Tier-
schutzverein Südthüringen e. V.,

3. Helfer werden bei der Betreu-
ung der Katzen und Hunde,

4. Spenden  wie Geld, Sach-
spenden, Baumaterial, Futter...

Wir sagen im Voraus: Danke! 
Der Tierschutzverein Südthürin-
gen e. V. ist auf die Hilfe von Men-
schen mit einem großen Herzen 
angewiesen, um seine Arbeit fort-
führen  und das Tierheim erhal-
ten zu können. Also, kommen Sie 
zu uns, helfen Sie mit, die Kritik-
punkte, die Sie ansprechen, selbst 
mit auszuschließen. Sehr gerne 
können Sie dann auch mal das 
von Ihnen angeschnittene „Not-
fall-Telefon“ eine Woche überneh-
men. Dann sprechen wir weiter.

Auch möchte ich persönlich 
zum Schluss darauf verweisen, 
dass Antwort auf einen Leserbrief 
erst- und letztmalig durch uns/
mich erfolgt. Dafür werden wir 
keine Zeit mehr erübrigen. Und 
noch ein Hinweis: Schecküberga-
ben und Dankschreiben bedürfen 
einer guten und nachhaltigen 
vorhergehenden Arbeitsweise. Ich 
bin stolz auf meine Leute, dass sie 
mit ihrer Arbeit diese Schecküber-
gaben ermöglicht haben, denn ei-
ne Vorsitzende eines Vereins kann 
nur gut sein, wenn auch ihre Mit-
streiter ihr Bestes geben.                           

Monika Hahn
1. Vorsitzende Tierschutz-
verein Südthüringen e. V.

Die Rechtsanwaltskanzlei Benecke & Knoth informiert

Nach der Anlage 1 der Bun-
desartenschutzverordnung  
(BArtSchV), die dem Schutz 
wildlebender Tier- und Pflan-
zenarten dient, gehören z.B. 
Steinpilze, Pfifferlinge, Rotkap-
pen und Birkenpilze zu den ge-
schützten Pilzarten.  

Gleichwohl können nach § 2 
Abs. 1 BArtSchV (auch) diese Pil-
ze „in geringen Mengen für den  
eigenen Bedarf der Natur ent-
nommen  werden“. § 15 Abs. 3  
ThürWaldG normiert in Anleh-
nung hieran: „Jedermann ist be-
rechtigt, sich Früchte wie Pilze,  
Beeren, Zapfen oder Nüsse, oder 
oberirdische Teile von Pflanzen, 
wie Kräuter und Gräser, in gerin-
gen Mengen zum eigenen Ver-
brauch, Pflanzen in der Menge  
eines  Handstraußes,  anzueig-
nen. Darüber hinausgehende  
Aneignungen bedürfen der  Ge-
nehmigung durch den Waldbe-
sitzer. Die Aneignung  und Ent-
nahme hat pfleglich zu erfolgen. 
Die naturschutzrechtlichen Be-
stimmungen bleiben unbe-
rührt.“ Nach Auskunft des für 
Hildburghausen zuständigen 
Forstamtes in Heldburg, darf je-
der Pilzsucher pro Tag Pilze in  
der  Menge eines handelsübli-
chen Korbes, der voll sein darf, 
pfleglich entnehmen (Heraus-
drehen mit Stumpf und  Stiel 
und Loch wieder sorgsam  mit 
Erde schließen) und sich aneig-
nen. Verstöße hiergegen kön-
nen übrigens mit einem Buß-
geld in vierstelliger Höhe geahn-
det werden. 

Das Betreten des Waldes „zum  
Zwecke der naturverträglichen  
Erholung“, wozu auch das Sam-
meln von Pilzen zählt, ist jedem 
gestattet (§ 6 ThürWaldG), so-

fern nicht ausnahmsweise ein 
Betretungsverbot (z. B. Forstkul-
turen,  ordnungsgemäß als ge-
sperrt gekennzeichnete Waldtei-
le, Waldflächen auf denen Holz 
geschlagen wird) besteht. 

Anders verhält es sich mit der 
Benutzung von Waldwegen 
durch Kraftfahrzeuge außerhalb 
forstwirtschaftlicher  Aufgaben.  
Dies ist nur ausnahmsweise, mit  
Zustimmung des Waldbesitzers,  
gestattet. Das Betreten und Be-
fahren des Waldes  geschieht  
aber  stets auf eigene Gefahr,  be-
sondere Sorgfalts- und Verkehrs-
sicherungspflichten des Wald-
besitzers werden durch das Be-
tretungsrecht des Waldes nicht 
begründet.

Rechtsanwalt Björn Benecke
 Kanzlei Benecke & Knoth

Eisfelder Straße 16
98646 Hildburghausen

Tel. 03685/79070
Fax. 03685/790734

www.rechtsanwalt-hildburg-
hausen.de

Pilze sammeln - Was ist erlaubt?
Wir suchen ab sofort in Voll- oder Teilzeit

• Bürokaufman / frau
• Fleischer (m/w)
• Verkäufer (-in)

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Gompertshäuser Frischwarenmarkt, Leitenhäuser Str. 1
98663 Gompertshausen • Telefon: 03 68 75 / 62 06

Ratzengrundweg 16    97711 Rothhausen
09724/9123-0
info@spedition-menninger.de

Wir suchen ab sofort:

Suche zuverlässige  
Reinigungskraft
für 2 Stunden täglich in
Arztpraxis Hildburghausen 
auf 450,- 3 Basis.
Telefon-Nr.

0 36 85 / 44 19 0

Stellen-Angebote
Mitfahrer/Helfer m/w ledig ge  
sucht! Verdienst ca 445.E /wöchtl. 
Starthilfe & Zimmer vorh.   
0800/3372733. 
Servicemitarbeiter m/w in Vol
leinstellung ab sofort in HBN ge
sucht,    0179/5444921, her
mann@wacholderschaenke.de 


