
IHR REISETEAM • Biedermann
Obere Marktstraße 36 • 98646 Hi ldburghausen
Telefon: 0 36 85 / 40 36 82 • www.IhrReiseweb.de

5* Porto Bello Resort  / Türkei - AI
08.10.-17.10.2016 = Meerblick nur 446,- EUR 

Kind nur 229,- EUR

5* Hilton Fujairah / Dubai  - AI
05.05.-14.05.2016 = nur 959,- EUR

GROSSER PREIS-VORTEIL bis 31.01.2016 >>> sparen Sie 30%!!!

WER JETZT BUCHT, HAT GUT LACHEN...

10 Tage Luxus-Urlaub / Abflüge Nürnberg
NUR BEI UNS BUCHBAR !

GESELLSCHAFT FÜR UMWELTTECHNIK mbH

Deponie Leimrieth
 Entsorgung von:
• Beton
• Bauschutt
• Ziegeln, Fliesen, Keramik
• Bodenaushub
• Bitumengemische
• Baustoffe auf Gipsbasis
• Ytong, Gasbetonsteine
• Boden und Steine

 Öffnungszeiten:
 Mo. – Fr.: 9 - 16 Uhr
 jeden 1. Samstag
 im Monat: 9 - 12 Uhr

Tel.: 03685-709547 oder
 03685-4159902

klickStelle EDV & Web

Webdesign

Mobilfunk,

Alles aus einer Hand.

Vor-Ort-Service

DSL/LTE/Kabel

Reparatur

Verkauf

Fernwartung Stefan Schmidt
Heilpraktiker

Ärztehaus 1. OG
der Henneberg-Klinik

Schleusinger Straße 21
98646 Hildburghausen

Telefon: 0 36 85 / 40 29 41
Termine nach Vereinbarung

Niederlassung seit 1994

Praxis für klassische
Homöopathie
Praxis für klassische
Homöopathie
Praxis für klassische
Homöopathie
Praxis P iP iPraxisPraxisPraxisPraxis
HHoHoHoHo

Straufhain und die Kommunalreform:  
Alles bleibt bestens, aber nichts wird gut?

Leserbrief. In verschiedenen 
Medien war kürzlich über eine 
ablehnende „Stellungnahme 
der Gemeinde Straufhain zur ge-
planten Gebietsreform“ zu lesen. 
Als Initiatoren werden der aktu-
elle und, Überraschung, der ehe-
malige Bürgermeister von Strauf-
hain genannt. Zuerst das Positive: 
Auch ich bin erfreut, das ein Herr 
Gärtner, der nach seinem offiziell 
gesundheitsbedingten Ausschei-
den aus dem zu diesem Zeitpunkt 
nicht mehr als Hauptamt ent-
lohnten Streufdorfer Bürgermeis- 
tersessel urplötzlich wieder zu 
großer Form aufläuft, sich seit 
Erreichen des Pensionsstatus wie-
der umfassender Vitalität erfreut 
und umso reger an der gemeind-
lich- politischen Weichenstel-
lung  teilzunehmen weiß. Scha-
de, dass dies in der letzten Phase 
seiner Amtsführung deutlich an-
ders aussah.

Damit erschöpfen sich aber 
auch die positiven Aspekte des 
langen Artikels. Denn wenn es, 
wie behauptet, um eine Stellung-
nahme der Gemeinde Straufhain 
geht, hätte es sich gehört, das 
diese zuvor in einer ordentlichen 
Sitzung des gesamten (!) Ge-
meinderates oder zumindest des 
Hauptausschusses beraten wor-
den wäre. Dies wurde aber unter-
lassen, eingeladen waren zu der 
offiziell nicht angekündigten Ge-
sprächsrunde offenbar nur Rats-
mitglieder, welche sich bereits ei-
nig waren in der Ablehnung jegli-
cher Reformveränderungen. Dies 
ist nicht nur demokratisch frag-
würdig, sondern geht auch an der 
breit gefächerten Meinungspalet-
te der zu vertretenden Bürger 
vorbei. Denn längst haben sich 
auch Straufhainer Bürger als Be-
fürworter einer Gebietsreform öf-
fentlich zu Wort gemeldet. Auch 
ist die Behauptung falsch, dass es 
keine ausreichende Diskussion zu 
den Kommunalreformen gäbe. 
Vielleicht ist es den Autoren ent-
gangen, aber seit fünfzehn Jahren 
läuft diese Debatte und führte 
unter anderem dazu, dass bereits 
die Vorgängerregierung in Erfurt 
Gutachten dazu in Auftrag gab, 
welche in den gleichen Medien 
öffentlichen Widerhall fand, die 
nun für die „Stellungnahme“ der 
Autoren genutzt werden . 

Es konterkariert auch die For-
derung der Autoren, die jetzige 
Landesregierung möge doch 
bitte basisdemokratisch einen 
Bürgerentscheid durchführen. 
Das zeugt von tiefer Unkenntnis. 
Denn ein Bürgerentscheid wird 
nicht auf Landes-, sondern auf 
kommunaler Ebene durchgeführt 
und schon gar nicht von einer Re-
gierung angeschoben. Er könnte 
zudem problemlos von den Au-
toren selbst in Gang gesetzt wer-
den, diese Möglichkeit haben die 
Initiatoren der Initiative „Mehr 
Demokratie“ in Thüringen mit 
vielen Bürgerinnen und Bürgern 
durchgesetzt. Damals interes-
santer Weise gegen den erklärten 
Willen des Straufhainer Bürger-
meisters und jetzigen glühenden 
Basisdemokraten Horst Gärtner. 

Bei so vielen Ungereimtheiten 

überrascht die eitle Selbstdarstel-
lung der Autoren als eigentliche 
und vermeintlich einzige „Exper-
ten“ in der Debatte genauso we-
nig wie die Herabwürdigung der 
Vertreter anderer Meinungen. Es 
wirkt grotesk, wenn Herr Gärt-
ner sich mit seiner ablehnenden 
Meinung als den „langjährigen 
und verdienstvollen Landräten 
und Bürgermeistern“, welche die 
eigentlichen Kommunalexper-
ten seien, zurechnet, dies aber 
der viele Jahre ebenfalls im Bür-
germeisteramt tätigen Heldbur-
gerin Anita Schwarz gleichzeitig 
abspricht. Frau Schwarz vertritt 
allerdings auch eine andere Mei-
nung als Herr Gärtner.

In der Tat besteht die Gefahr, 
das Straufhain zum Verlierer ei-
ner Gebietsreform werden kann. 
Das liegt aber nicht an der Lan-
desregierung und deren Abgeord-
neten, mit welchen so herausra-
gende Mandatsträger wie Herr 
Gärtner angeblich nicht einmal 
Gesprächstermine finden konn-
ten, sondern an der selbstgefäl-
ligen Verweigerungshaltung der 
Autoren. Denn während sich al-
lerorten bereits Kommunen nach 
dem Vorbild der Stadt Römhild 
und Schleusingen für die Ausge-
staltung der notwendigen Ver-
änderungen zusammenfinden, 
verharren Straufhainer Entschei-
dungsträger uneinsichtig.

Sie missachten damit die uralte 
Erkenntnis, dass nur, wer sich 
verändert, sich auch treu bleibt. 
Auszubaden hätten dies, sollte 
sich dieser Starrsinn nicht än-
dern, natürlich nicht Horst Gärt-
ner. Die Einwohner von Strauf-
hain hingegen schon.

Abschließend noch ein Wort 
zu einem eventuellen Wechsel 
der Gemeinde nach Bad Rodach. 
Kein ernstzunehmender Politiker 
will einen Wechsel nach Bayern, 
weil dies rechtlich sehr schwierig 
wäre, sie uns gar nicht wöllten 
und wir auch dann nur Randge-
biet wären. Also machen wir uns 
endlich Gedanken, wie wir uns 
auf der Grundlage des jetzt vorlie-
genden Eckwerteprogramm`s der 
Landesregierung aufstellen. Dazu 
sollte Hildburghausen nicht au-
ßer Acht gelassen werden.

Rainer Juhrsch
Gemeinderat Straufhain

CDU erhält Note 1 für vorbildliches Lernen
Leserbrief. Mit der Schulnote 6 

müsste die Oppositionsarbeit der 
CDU-Landtagsfraktion bewertet 
werden, schrieb Kreisrat Juhrsch 
anlässlich der Verabschiedung des 
Doppelhaushaltes 2016/2017 durch 
die rot-rot-grüne Landesregierung. 
Ursächlich sei dafür die Weigerung, 
Änderungsanträge einzubringen, so 
der Linke Kommunalpolitiker. 

Doch hätte Lehrer Juhrsch auf-
gepasst, müsste er der CDU-Frakti-
on für vorbildliches Lernen eine 1 
verteilen. Zur Verabschiedung des 
Landeshaushaltes von 2015 hat 
die CDU-Fraktion 290 Änderungs-
anträge eingebracht. Von allen zur 
Abstimmung gestellten Anträgen 
der CDU wurden genau 0 angenom-
men. Viel Arbeit für nichts. 

Sowohl bei der Landtagsdebat-
te als auch im Artikel von Herrn 
Juhrsch wird gern auf die Altlasten 
der CDU geführten Regierungen 
geschimpft, und dass diese einen 
großen Schuldenberg anhäuften. 
Natürlich wurden in den 25 Jahren 
Schulden in beträchtlicher Höhe 
aufgebaut. Doch wenn man gern 
zurückschaut, sollte der Blick wohl 
auch auf die Zeit vor 1990 fallen. Es 
dürfte den meisten noch gut in Er-
innerung geblieben sein, wie es zu 
DDR-Zeiten aussah. Marode Wirt-

schaft, desolate Infrastruktur, zerfal-
lene Städte, katastrophale Umwelt-
verschmutzung und unwürdiger 
Umgang mit historischen und kul-
turellen Schätzen. Die Schuld dafür 
trägt eine Partei, deren Rechtsnach-
folger den jetzigen Ministerpräsi-
denten stellen. Ziel der CDU war 
es in der vergangenen Legislatur, 
diesen Berg abzutragen, was auch 
erfolgreich umgesetzt wurde. Man 
bewies, dass es auch anders geht. 
Wer diesen Weg jetzt wohlweislich 
verlässt, versündigt sich bewusst an 
der nächsten Generation.

Und entgegen den Wahlverspre-
chen geht es den Kommunen nun 
nicht besser, nein, sie haben weni-
ger Geld zur Verfügung als es unter 
der CDU geführten Landesregierung 
der Fall war. Doch die Taktik von 
rot-rot-grün ist durchschaut. Die 
kommunale Familie wird kaputt-
gespart, damit eine Gebietsreform 
legitimiert werden kann, die funkti-
onierende Verwaltungen zerschlägt, 
regionale Identitäten zerstört und 
der jeglicher Beweis fehlt, rentabel 
zu sein. So schafft man Fakten. Ein 
Schelm, dem diese Methoden be-
kannt vorkommen mögen.

Kristin Floßmann, CDU
Mitglied des Thüringer Landtages

Südlich des Rennsteigs nur einen 
großen Landkreis bilden!
Leserbrief zur derzeit anstehenden und diskutierten 2. Thü-
ringer Gebietsreform nach der politischen Wende 1989/90

Leserbrief. Sehr geehrte Damen 
und Herren, die erste Thüringer 
Kreis- und Gemeindegebietsreform 
von 1994 zeigt(e) sich wenig nach-
haltig, war nur halbherzig und ein 
schlechter Kompromiss, wurde 
viel schöngeredet und zeigte sich 
keineswegs „zukunftsfest“. Nicht 
von ungefähr gab es so in der Südt-
hüringer Region nur zehn Jahre 
später schon die nächsten Gebiets-
reform-Diskussionen. Mit Blick auf 
das Jahr 2019 und danach ist es jetzt 
aber bereits sprichwörtlich ziem-
lich knapp vor Zwölf, man kann 
sagen, Sekunden vor Zwölf. Nun 
muss und soll wohl endlich etwas 
getan werden. Möglichst Besseres, 
und das auch ohne eine weitere 
Schwächung der Zentralorte (Stich-
wort „Kragengemeinden“). Zu den 
bislang bekannten Zahlen- und 
Rechenspielen:  Meiner Auffassung 
nach wäre eine Berücksichtigung 
historischer Bezüge in der künfti-
gen Kreisstruktur durchaus hilf-
reich, gehörte doch im Mittelalter 

ein Großteil der hiesigen Region zur 
Grafschaft Henneberg. 

Jetzt sollte deshalb der ja bereits in 
den 1990ziger Jahren ins Gespräch 
gebrachte Groß-Landkreis südlich 
des Rennsteigs realisiert werden - 
durch Fusion der jetzigen Landkreise 
Schmalkalden-Meiningen, Hildbur-
ghausen und Sonneberg mitsamt 
dem Stadtkreis Suhl. Eine nachhal-
tige, dem viel zitierten Gemeinwohl 
entsprechende und  sicher auch vom 
Großteil der Bevölkerung zwischen 
Rennsteig, Rhön und Grabfeld  ak-
zeptierte Lösung. Er könnte „Henne-
berger Land“ oder auch „Rennsteig-
Rhön-Kreis“ heißen. Die einst bis 
ins Spätmittelalter hinein ebenfalls 
hennebergischen Territorien um Il-
menau und Kaltennordheim sollten 
im Ilm- bzw. Wartburgkreis verblei-
ben, der bestehende Kreis Schmal-
kalden-Meiningen nicht wieder zer-
schlagen werden. 

Mit freundlichen Grüßen
Bernd Heim

Suhl

Schüler geben Schule nicht 
kampflos auf!!!

Leserbrief. Ich bin ehemaliger 
Schüler der Grundschule Reu-
rieth, ich bin 16 Jahre alt und 
mein Bruder besucht derzeit die 
4. Klasse der Grundschule. Als 
ich von meinen Großeltern  am  
17. Dezember 2015 auf  den Zei-
tungsartikel zur möglichen Schul-
schließung aufmerksam gemacht 
wurde, war ich sehr entsetzt!  Kurz 
danach  erfuhr ich,  dass sich ei-
ne Elterninitiative zum Erhalt der 
Schule gebildet hat. Somit  stand 
für  mich fest, diese zu unterstützen.

 Am Freitag, dem  8. Januar 
2016 lud die Elterninitiative zu 
einer Bürgerversammlung ein, 
an der ich selbstverständlich teil-
nahm. 20 Uhr sollte es losgehen, 
und da ich mir schon viele Ge-
danken machte, kam ich schon 
20 Minuten früher in den Saal der 
Agrargenossenschaft Reurieth.  
Zunächst stellte ich fest, dass sich 
in kürzester Zeit der Saal füllte mit 
Eltern, Lehrern und Angehörigen 
Bürgern aus unserer und umlie-
gender Gemeinden. Nach kurzen 
Gesprächen der Anwesenden er-
kannte ich, dass diese genauso 
wie ich verärgert  über die Schul-
schließung waren. Bei Eröffnung 
der Versammlung zeigte die El-
terninitiative Bilder vom Bau der 
Schule auf denen man erkannte, 
dass es ein „Projekt von und für 
unsere Gemeinde“ war. Es war 
für mich sehr emotional mit an-
zusehen, wie Eltern, Lehrer und 
Schüler meine oder unsere Schu-
le Stein für Stein in Eigenarbeit 
errichteten. Im Anschluss folgte 
eine wunderbare, herzliche, de-
taillierte, fachlich ausgearbeitete 
und emotionale Präsentation. 
Diese brachte den Unmut der El-
tern zum Ausdruck und wieder-
legte die dargelegten Fakten zur 
Schulschließung aus der Zeitung.  
Im weiteren Teil folgten Bilder, 
welche die momentane Situation 
des Lernens darstellten und die 
Verbundenheit zwischen Lehrern 
und Schülern zeigten. Ebenso ein 
Highlight wie ich fand war natür-
lich das eingespielte Video meines 
kleinen Bruders, in dem er uns auf 
eine Reise durch seine Schule mit-
nahm. Dies überraschte mich und 
machte mich zugleich sehr stolz, 
denn so viel Engagement hätte ich 
meinem „Kleinen“ gar nicht zuge-
traut. Nicht nur er, sondern auch 
andere Kinder überlegen, wie sie 
um ihre Schule mit kämpfen kön-
nen. So wurden selbst gestaltete 
Banner und Plakate im gesamten 

Saal ausgehangen. Den Schluss 
der Versammlung stellte eine Fra-
ge- Antwort- Runde  dar. In dieser 
sah man, welche Gedanken sich 
die Einwohner um ihre kleine 
Schule machten. Sogar der Direk-
tor der Themaraner Schule sprach 
sich zum Erhalt dieser und somit 
gegen eine Schließung aus. Am 
Ende stand fest, dass unsere Schu-
le nicht einfach kampflos aufgege-
ben wird, und das finde ich ausge-
zeichnet! Der nächste Schritt ist 
eine Schulbegehung, bei der den 
Verantwortlichen vom Land ge-
zeigt werden soll, in welchem gut 
bis sehr gutem Zustand die Schule 
ist. Und das es unsinnig wäre, die 
Schüler in die bereits überfüllten 
Schulen nach Themar oder Hild-
burghausen zu schicken.

 Da ich die Erfahrung gemacht 
habe, wie schön es sein kann, aus 
seinem unmittelbar gegenüber-
liegenden Kindergarten in seine 
zukünftige Schule aufblicken zu 
können, wäre ich sehr verärgert, 
wenn man anderen Kindern 
diesen Anblick verwehrt. Wei-
terhin nimmt man den Kindern 
die Möglichkeit „am lebenden 
Objekt“ in freier Natur zu lernen 
weg,  denn Wald und Wiesen 
sind nur einen Steinwurf von der 
Schule entfernt. 

Jeremy Bähring
Reurieth

Mitgliederversamm-
lungen der Linken

Hildburghausen / Bratten-
dorf. In Hildburghausen und 
Auengrund finden zu folgenden 
Themen öffentliche Mitglieder-
versammlungen statt:
-  Vorstellung der Schwerpunkte 
der Eckwerte zum Kommunalen 
Leitbild „Zukunftsfähiges Thü-
ringen“ – Verwaltungs,- Funkti-
onal u.- Gebietsreform;

-  Bildungsarbeit – Vorstellungen 
zum Schulnetz im Landkreis;

-  Fragen der Öffentlichkeitsarbeit. 
Die Mitgliederversammlungen 

finden am Donnerstag, dem 21. 
Januar 2016, um  18 Uhr in der 
Gaststätte „Rhodos“ in Hildburg-
hausen und am Freitag, dem 22. 
Januar 2016, um 17 Uhr in der 
Gaststätte „Haselbach“ in Brat-
tendorf statt.

Zu beiden Veranstaltungen 
sind alle Mitglieder und Interes-
senten herzlich eingeladen.

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunikationszentrum BIN-
KO finden nachfolgende Veran-
staltungen statt:

-  Dienstag, 19. Januar 2016, 14 
Uhr: Vortrag: „Frauen in Thürin-
ger Sagen“;

-  Donnerstag, 21. Januar 2016, 14 
Uhr: NABU zu Gast im Binko: 
Vortrag - Die Natur des Jahres 
und Vorstellung der Arbeit des 
NABU mit Marianne Herrmann.
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Mitgliederversammlung 
Theaterverein

Hildburghausen. Der Thea-
terverein Hildburghausen trifft 
sich am Montag, dem 25. Januar 
2016, um 19 Uhr in der Hildburg- 
häuser „Falkenklause“ zu seiner 
nächsten Mitgliederversamm-
lung.

Neben der Auswertung der 
erfolgreichen Silvesterveranstal-
tung stehen auch Antragstel-
lungen für weitere Projekte des 
Vereins auf der Tagesordnung.

Dies teilt der Vorstand des Ver-
eins mit und lädt alle Mitglieder 
herzlich ein.


