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Stühle • Essplätze • Tische • Gaststätteneinrichtungen

Deutschlandweiter Vertrieb
von Stühlen für Objekt oder Privat in großer Auswahl

Ca. 200 Stuhlmodell-
varianten in jedem Farbton 

(ohne Aufpreis)
mit passenden Tischen und

Eckbänken nach Maß.

Untere Marktstr. 24a • 98646 Streufdorf • Tel.: 03 68 75 / 6 19 90 • www.tirolo-deutschland.de
Montag bis Freitag:  9.00 Uhr bis 18.00 Uhr • Samstag:  9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Ständig Superangebote
an Anrichten, Vitrinen und
Sideboards in Echtholz (z.Bsp.:

amerikanischer Nußbaum, Kernbuche),
in top Verarbeitung.

Wir beraten Sie gerne!

Warum in die Ferne
schweifen?
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Eckbänke, Nischenbänke (auch lfd.
Meter) in verschiedenen Echtholzvarianten, 
in jedem gewünschten Holzfarbton und
Bezugsstoff sowie Sitzgruppen und 
Tische in allen Größen. Auch Aufpolste-
rungen, Schaum- und Reststoffverkauf.

Leserbrief. In der Tagespresse 
vom 21./22. November 2015 wur-
de festgestellt, dass sich etwa zwei 
Drittel der Thüringer die gute alte 
DDR zurück wünschen und träu-
men davon, warum auch immer. 
Ich kann hierzu eine frohe Bot-
schaft verkünden: Es gibt sie, diese 
DDR, wenn auch nur im Kleinfor-
mat, aber es gibt sie. Packt eure 
Koffer und kommt! Jedoch wohin? 
Diese, ich nenne sie einmal Klein-
DDR, befindet sich in der Gemein-
de Masserberg, konkret verbirgt sie 
sich im gleichnamigen Ortsteil. Ich 
will es einmal erklären: Im Regie-
rungssitz residiert der ehrenamt-
liche Bürgermeister Herr Wagner, 
den freien Wählern zugehörig. 
Dazu später mehr. In Wirklichkeit 
regiert hier ein „Genosse“ der lin-
ken Partei, wie es im neudeutsch 
heißt, Udo Seifferth. Eine Hand-
voll Klein-DDR‘ler, vielleicht sind 
es auch Zwei, bestimmen die Ge-
schicke dieses Gebildes. Dazu kom-
men noch ein paar Bürger, welche 
an der Basis darauf achten, dass 
auch alles „richtig“ läuft. Der größ-
te Anteil der Bevölkerung hat sich 
mittlerweile auf die Umstände ein-
gerichtet, ist teilweise auch ängst-
lich dahingehend, einmal etwas 
zum Besseren verändern zu wollen. 
Aber, es scheint zu funktionieren. 
Nun nimmt es der Bürgermeister 
mit dem Begriff „freie“ Wähler 
wohl doch sehr ernst. Hier nur ein 
paar Beispiele dafür, um die „Vor-
züge“ der Klein-DDR zu schildern: 
Beginnen wir damit, dass der Bür-
germeister sich die Freiheit heraus-
nimmt, über die demokratisch ge-
wählten Gremien (Fachausschüsse 
und Gemeinderat) hinweg über ein 
Tourismuskonzept zu entscheiden 
und eigenständig Gespräche über 
die Gebietsreform  führt. Auch die 
Freiheit, sich gegen die Teilnahme 
„seiner“ Gemeinde an einer soge-

nannten Rennsteig-Card (über-
regionales Tourismusangebot) zu 
entscheiden, nahm er sich unter 
Umgehung des dafür zuständigen 
Fachausschusses heraus. Ich habe 
am 11. November 2015 auf einer 
Informationsveranstaltung bezüg-
lich des Eintreffens von Flüchtlin-
gen dem Landrat, Herrn Thomas 
Müller, eine Frage gestellt, welche 
in ihrer Beantwortung etwas in 
die größere Politik ging. Bevor der 
Landrat mir antworten konnte, 
war der Bürgermeister so frei und 
startete vor ihm den Versuch einer 
Antwort, welcher dann leider doch 
vom Niveau her so geartet war, 
dass ich, wenn dann noch ein Bier 
auf dem Tisch stehen würde, hätte 
denken können, wir wären in der 
Kneipe. Weitere Beispiele gefällig? 
Hier sind sie: Sowohl im Ergebnis 
des Handelns der BI-OW, als auch 
durch Äußerungen des Bürgermeis-
ters selbst konnte festgestellt wer-
den, das es ihn nicht interessiert, 
ob in der Gemeinde unrechtens 
gearbeitet wurde. Es müsse also 
nichts geändert werden. Weiter-
hin besteht die Meinung, dass der 
Richter mit seinem Urteil gegen 
Udo, dem Wirklichen (Strafbefehl 
gegen ihn), falsch liegen würde. 
Sozusagen genießt jeder der GaK 
(Größte anzunehmende Koalition, 
bestehend aus Freie Wähler, CDU, 
SPD und Linke im Gemeinderat) 
ein bisschen Freiheit. Liegt das Ver-
halten der Akteure etwa an einer 
sie selbst betreffenden, politisch-
spätpubertierenden Phase, wel-
che ihre Begründung in mit Stress 
und in Folge dessen einer schwach 
emotionalen Gesundheit liegen 
könnte? Und nun kam die Frau, 
welche sonst immer in öffent-
lichen Gemeinderatssitzungen fast 
alleine in der ersten Reihe sitzt, in’s 
Spiel. Also diese Leiterin des Amtes 
für Rechts- u. Kommunalaufsicht 

ist doch tatsächlich der Meinung, 
dass der Udo Seifferth, nicht der 
rechtliche und faktische (der real 
wirklich agierende) Geschäftsfüh-
rer sei und widersprach somit unter 
anderem dem höchstrichterlichen 
Urteil...! Natürlich kann ein eh-
renamtlicher Bürgermeister einer 
Leiterin des Amtes für Rechts- u. 
Kommunalaufsicht, ihres Zeichens 
immerhin Oberregierungsrätin, 
nicht widersprechen, auch sie hat 
alle Freiheiten. Im Bürgermeister-
wahlkampf hatte Herr Wagner 
schließlich auch schon die Frei-
heit über Andersdenkende zu ent-
scheiden und machte davon rege 
Gebrauch, indem er diese einfach 
nicht in seine Wahlkampfveran-
staltung hineinließ. Das Gemein-
deoberhaupt scheint ohnehin über 
den Wolken zu schweben, denn 
über den Wolken ist die Freiheit 
eben grenzenlos. Jedoch diese Art 
mit dem Umgang seiner „Unterta-
nen“, seine Politik, scheint doch 
Früchte zu tragen, denn sowohl 
Umfrage,- als auch Wahlergeb-
nisse im OT Masserberg sind stets 
im 90-iger Prozentbereich. Das 
Ergebnis zur Bürgermeisterwahl 
im betreffenden Ortsteil betrug 
immerhin 90,6 Prozent (?). Ein 
Umfrageergebnis im selben Orts-
teil bezüglich dessen Übertritt in 
den Ilmkreis betrug 91 Prozent (?). 
Erinnert eben an ehemalige Wahl-
ergebnisse, also Klein-DDR. Diese 
„Erfolgsgeschichte“ hat natürlich 
Ursachen. Eine davon wurde uns 
auch schon von dem jetzigen Bei-
geordneten, Herrn Finn präsen-
tiert: Während des Wahlkampfes 
gab eben dieser Herr Finn in der Ta-
gespresse bekannt, ich zitiere: „Im 
Ortsteil Masserberg haben wir un-
sere Hausaufgabe gemacht.“ (Zitat 
Ende). Jawohl, dies ist des Pudels 
Kern, die machen einfach nur ihre 
Hausaufgaben. Sollte doch Angela 

Aus dem Schwarzbuch eines Gemeinderates!
Heute: Geschichten aus der Klein-DDR

Merkel auch einmal sich von den 
Hobbypolitikern in der Klein-DDR 
beraten lassen, dann ihre Hausauf-
gaben in Berlin machen, so einfach 
ist das. Holdrio und schon geht’s 
in den Umfragewerten bestimmt 
bei ihr auch wieder aufwärts, oder? 
Fakt ist jedoch eines: Die hier an-
geführten Beispiele in der Masser-
berger Kommunalpolitik sind nur 
Einige in einer schier endlosen Ket-
te von antidemokratischem Ver-
halten. Ach und noch etwas: In der 
Gemeinderatssitzung am 15. De-
zember 2015 hat der Bürgermeis-
ter Herr Wagner angekündigt, in 
2016 würde ein anderer Wind in 
der Gemeinde wehen…! Na ja, soll 
jeder selber entscheiden, was und 
wie viel er sich gefallen lassen will, 
denn: Wer Wind sät, wird Sturm 
ernten.  Somit muss ich wohl lei-
der vielen Menschen die eingangs 
erwähnten Träume nehmen: Es 
gibt sie nicht, diese Klein-DDR. Ihr 
könnt bleiben, wo ihr seit, leider. 
Jedoch, das hier Geschilderte gab 
und gibt es und zwar schlimmer als 
bekannt. 

Frank Lauenstein 
(GRM der Fraktion BI-OW)

Kleintiermarkt
Streufdorf. Jeden zweiten Sonn-

tag im Monat lädt der Rassegeflü-
gelzuchtverein Streufdorf e.V. zum 
Kleintiermarkt in das Vereinsheim 
am Ortsausgang nach der Tank-
stelle in Richtung Steinfeld (auf 
der linken Seite) ein. Der nächste 
Markt findet am Sonntag, dem 10. 
Januar 2016 von 8.30 bis 12 Uhr 
statt.

Käfige stehen ausreichend bereit 
und jeder Züchter kann seine Tiere 
zum Verkauf anbieten. Gültige 
Impfzeugnisse sind vorzulegen.

Infos unter Tel: 036875/60028.

Brieftaubenausstellung in 
Gompertshausen
am Sonntag, dem 3. Januar 2016

Gompertshausen. Nachdem im 
Spätsommer die Reisesaison der 
Brieftauben erfolgreich zu Ende 
ging, ist es nunmehr an der Zeit, 
die erfolgreichsten Tiere der Öf-
fentlichkeit zu präsentieren. Aus 
diesem Grund  findet  eine Neuauf-
lage der großen und traditionellen 
Siegerschau der Reisevereinigung 
Hildburghausen statt. Doch nicht 
nur der Landkreis Hildburghausen 
zählt zur gleichnamigen Reise-
vereinigung, so erstreckt sich das 
Einzugsgebiet von Obermaßfeld 
bis nach Bad Rodach. Bei der am 
ersten Wochenende des neuen 
Jahres stattfindenden Siegerschau 
stellen die erfolgreichsten Züchter 
ihre besten und schnellsten Tiere 
aus, die in der abgelaufenen Saison 
mit herausragenden Leistungen 
für Furore sorgten. So spulten die 
Tiere im Laufe der Saison knapp 
4.500 Kilometer an 13 verschie-
denen Preisflügen beim Flug in 
ihre Heimat ab. Das dabei Durch-
schnittsgeschwindigkeiten von 
über 100 km/h erreicht werden, ist 
keine Seltenheit. Dass insbesonde-
re die Hildburghäuser Züchter über 
hochkarätige Brieftauben verfü-
gen, zeigen die Ergebnisse auch auf 
höherer Ebene, im sogenannten 
Regionalverband Südthüringen 
bzw. auch auf Bundesebene. So 
konnte Rudi Frank aus Milz mit sei-
nen Rennern die Meisterschaft des 
Regionalverbandes in der Gruppe 
mit den RVen Thüringer Wald, 
Coburg, Sonneberg und Hildburg-
hausen einfahren. Einen weiteren 
grandiosen Erfolg feierte auch Maik 
Supp aus Milz. Er errang Platz 3 
in der Verbandsmeisterschaft des 
Regionalverbandes 500 Südthürin-
gen, welche ihm den 19. Rang auf 
Bundesebene brachte. Angesichts 
der Tatsache, dass es in Deutsch-
land weit über zehntausend rei-
sende Schläge gibt, kann man die 

Platzierung unter den Top 20 des 
Landes nicht hoch genug einschät-
zen. Nicht unerwähnt bleiben sol-
len die Leistungen von Rene Hanf 
und seinen Tieren. Er beherrschte 
die Konkurrenz auf Ebene der Rei-
severeinigung Hildburghausen und 
konnte so seinen RV – Meistertitel 
verteidigen. Bei den Jungtauben 
gewann Dieter Bauersachs aus Bad 
Rodach vor Matthias Podelleck 
aus Gellershausen die Lorbeeren. 
Diese Ergebnisse spiegeln das ho-
he Niveau von Hildburghausens 
Züchterschaft. Das sich die besten  
Züchter mit ihren Tieren an dieser 
Ausstellung beteiligen ist Ehrensa-
che. So haben über 20 Brieftauben-
züchter mit über 250 Tieren ihre 
Teilnahme  an der Siegerschau der 
Reisevereinigung Hildburghausen 
zugesagt.   

Nun bleibt dem Veranstalter 
übrig, alle Interessierten aufs herz-
lichste am Sonntag, dem 3. Januar 
2016, von 10 bis 17 Uhr in den Fest-
saal bei der Gaststätte „Zur Linde“ 
nach Gompertshausen einzuladen, 
um sich in aller Ruhe die erfolg-
reichsten Brieftauben Hildburg-
hausens anzuschauen. Wie es auf 
solchen Ausstellungen üblich ist, 
werden am Sonntag die schönsten 
Brieftauben bei der Siegerehrung 
um 17 Uhr prämiert. Auch hier 
darf man gespannt sein, wer die be-
gehrten Trophäen mit nach Hause 
nehmen darf. Weiterhin ist zu er-
wähnen, dass der Veranstalter, die 
Reisevereinigung Hildburghausen  
sehr um das leibliche Wohl der Be-
sucher besorgt ist und jede Menge 
leckerer Speisen, Kuchen, Kaffee 
und Getränke bereit hält, so dass 
man zu jeder Zeit bestens versorgt 
ist. Alle Brieftaubenzüchter der 
Reisevereinigung Hildburghausen 
sowie der Vorstand der RV freuen 
sich auf zahlreiche Besucher. 
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