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endlich gesund & rauchfrei leben
Hypnose-Hildburghausen.de

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

Renault CAPTUR
0% Zinsen, 5 Jahre Garantie*

Renault Captur Expression ENERGY TCe 90

99,– € mtl.

Fahrzeugpreis** 14.190,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von
1.990,– € Ne�odarlehensbetrag 12.200,– €, 60 Monate Laufzeit (59
Raten à 99,– € und eine Schlussrate: 6.359,– €), Gesamtlaufleistung
50.000 km, e�. Jahreszins 0,00 %, Sollzinssatz (gebunden) 0,00 %,
Gesamtbetrag der Raten 12.200,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung
14.190,– €. Ein Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault
Bank, Geschä�sbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss.
• Tempopilot
• LED Tagfahrlicht
• Keycard
• Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
 
Renault Captur ENERGY TCe 90 : Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 6,0; außerorts: 4,5; kombiniert: 5,1;   CO2-Emissionen
kombiniert: 114 g/km. Renault Captur: Gesamtverbrauch (l/100 km):
kombiniert: 5,6 – 3,6;   CO2-Emissionen kombiniert: 127 – 95 g/km
(Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

* 2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie
(Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie für 60 Monate bzw.
50.000 km ab Erstzulassung) gem. Vertragsbedingungen. **Abb. zeigt
Renault Captur Intens mit Sonderaussta�ung.

AUTOHAUS HESS GMBH
Schleusinger Straße 85
98646 Hildburghausen
Tel.: 0 36 85 / 7 99 90www.autohaushess.de

„Das Feuer ist entfacht“ 
Die Grundschule muss bleiben
Bürgerversammlung zur Erhaltung der Grund-
schule in Reurieth am 8. Januar 2016

Leserbrief. Wir, die Elternini-
tiative, die seit dem Zeitungsarti-
kel vom 17. Dezember 2015 mit 
der uns völlig überraschenden 
Information „…die Grundschule 
Reurieth schließt im Schuljahr 
2016/17 ihre Türen“, haben uns 
intensiv mit der auf uns zukom-
menden Problematik der Schul-
schließung auseinandergesetzt. 

Genau in der Weihnachtszeit, 
eigentlich ein Fest der Ruhe und 
Besinnlichkeit, Zeit für die Fami-
lie, beschäftigten wir  uns immer 
wieder mit der Frage:

„Wie soll es für unsere Kinder 
in der Grundschule weiterge-
hen?“

Mit dieser Bürgerversamm-
lung wollten wir zeigen, dass die 
Grundschule erhalten bleiben 
muss und eine Schließung kei-
nesfalls nur die Eltern der schul-
pflichtigen Eltern betrifft. 

Zu Beginn der Veranstaltung 
füllte sich der Kultursaal der 
Agrargenossenschaft Reurieth 
mit weit über 250 Bürgern aller 
Altersklassen. Selbst wir waren 
von der großen Resonanz über-
wältigt.

 Viele der Lehrer und Hel-
fer, welche damals die Schule 
in Eigenleistung gebaut hatten, 
lauschten den Rednern der aus-
führlichen Präsentation der El-
terninitiative und schmunzelten, 
als sie sich selbst auf den alten  
Bildern erkannten.

 Ein selbstgedrehtes Schüler-
video  über die Grundschule be-
wegte alle Anwesenden im Saal 
und offenbarte Emotionen, dass 
einigen das Wasser in den Augen 
stand.  

Herr Rittershaus, der Direktor 
der Grundschule Themar und 
Reurieth, war ebenfalls anwesend 
und meldete sich zu Wort.  Allein 

die Tatsache auf so einer Veran-
staltung Stellung zu beziehen,  
genießt in unseren Augen aller-
höchsten Respekt.

 Er bestätigte uns eindeutig, 
dass für die ca. 60 Grundschüler 
aus Reurieth keine räumliche Ka-
pazität vorhanden ist. Die Grund-
schule in Themar sei ausgelastet 
und die Tendenz der Schülerzah-
len ist steigend.

Herr Büchel, der Bürgermeister 
der Nachbargemeinde Beinerstadt 
und Kreistagsmitglied, berichtete 
anhand eigener Erfahrungen über 
die negativen Auswirkungen, das 
„Aussterben eines Dorfes“  nach 
einer Schulschließung im Ort. 

Er bestärkte uns darin, für den 
Erhalt der Grundschule zu kämp-
fen.

Ebenso war  die Elterninitiative 
Veilsdorf anwesend, die eigene 
Erfahrung zu diesem Thema ha-
ben. 

Der Gemeinderat von Reurieth 
sprach sich ebenfalls  für den Er-
halt der Grundschule im Dorf 
aus.

Am Ende der Veranstaltung si-
cherten uns zahlreiche Besucher 
ihre Unterstützung  in jeglicher 
Form zu.

Eines ist uns durch diese Ver-
anstaltung klar geworden:

Wir wollen gemeinsam um 
das Bestehen der Grundschule in 
Reurieth kämpfen.

Und wenn dieser gewaltige Rü-
ckenwind zum Sturm wird, ist für 
uns  alles möglich!

Wir fordern die Verantwort-
lichen des Landratsamtes auf, 
sich mit uns an einen Tisch zu 
setzen, um eine akzeptable Lö-
sung im Interesse  aller  Beteilig-
ten zu finden.

Elterninitiative Reurieth
i.V. Susann Amberg und Jana Witter

Der Kultursaal der Agrargenossenschaft Reurieth füllte sich mit 
weit über 250 Bürgern aller Altersklassen.

Foto: Elterninitiative Reurieth

Vorsicht vor Erfassung 
gewerblicher Einträge
Eintragungsverpflichtung wird oft nur vorgetäuscht

Suhl (IHK). Die Industrie- und 
Handelskammer Südthüringen 
(IHK) mahnt aus aktuellem Anlass 
zur Vorsicht und genauen Prüfung 
von Eintragungsofferten und Rech-
nungen der Firma DR Verwaltungs 
AG. Diese ist verantwortlich für 
ein „Zentrales Gewerberegister zur 
Eintragung und Veröffentlichung 
inkl. Umsatzsteuer-Identifikations-
nummern“. Schreiben des Adress-
verlages waren in den vergangenen 
Tagen verstärkt in den Briefkästen 
von Unternehmen vorzufinden. 

Das behördlich wirkende Formu-
lar suggeriert eine Eintragungsver-
pflichtung aufgrund steuerrecht-
licher Vorgaben und einer europä-
ischen Anpassung diesbezüglich. 
Der steuerrechtliche Exkurs in der 
Einleitung der Eintragungsofferte 
dient lediglich der Verschleierung 
und Irreführung. Worum es wirk-
lich geht, erfährt der Leser erst in 
der Leistungsübersicht. Für die 

Erfassung diverser Unternehmens-
daten werden bei einer Vertrags-
laufzeit von zwei Jahren 398,88 
Euro zzgl. MwSt pro Jahr fällig. 

Die IHK Südthüringen weist 
darauf hin, das keine gesetzliche 
Verpflichtung zur Eintragung in 
die Register besteht und der Wer-
bewert der Adressverzeichnisse als 
gering eingeschätzt werden kann. 
Daher sollte von einer Eintragung 
Abstand genommen werden. 

Generell ist es wichtig, bei Ange-
boten von Branchenbuchverlagen, 
Wirtschaftsinformationsdiensten 
oder Gewerbeverzeichnissen aller 
Art das Kleingedruckte genau zu 
gelesen. Es empfiehlt sich auch, 
Zeitdruck zu vermeiden und bei 
Ungewissheit über die Seriosität 
der Angebote den Kontakt mit der 
IHK Südthüringen aufzunehmen. 
Ansprechpartner ist Holger Fischer, 
erreichbar unter Tel.: 03681/362-
114.

Ein Gruss von Astrid Lindgreen
Leserbrief. 3 mal 3 macht 4...

und 3 macht neune. Wer kennt 
ihn wohl nicht, diesen Reim aus 
dem Lied von Pippi Langstrumpf? 
Jeder der zur Schule gegangen ist, 
weiß jedoch, dass er mathema-
tisch falsch ist.

Ich habe jedoch langsam den 
Eindruck, dass die oben genann-
te Gleichung von gewissen Ent-
scheidungsträgern zur Berech-
nung der Schülerzahlen in der 
Zukunft herangezogen wird. Wie 
könnte sonst unser Landrat auf 
die Idee kommen, die geplanten 
Schulschließungen in Veilsdorf 
und Reurieth mit sinkenden 
Schülerzahlen zu begründen? 
Die Eltern, die jeden Tag ihre 
Kinder zur Schule bringen, se-
hen schließlich zu Beginn eines 
jeden Schuljahres, dass die Klas-
senstärken wieder einmal zuge-
nommen haben. Zumindest was 
die Schule in Veilsdorf betrifft. 
Ich hoffe doch sehr, dass unser 
Landrat nicht von der Devise aus-
geht, man müsse eine Lüge nur 
oft genug wiederholen, damit sie 
zur Wahrheit wird. Das gab es in 
der deutschen Geschichte schon 
zu oft. Ich glaube, dass sich die 
Wähler im Landkreis nicht länger 
belügen lassen. Zumindest jene, 
die noch ein anderes Schulsystem 
genossen haben, wissen, dass die 
oben genannte Gleichung falsch 
ist. Vielleicht arbeitet man ja da-
ran, dass unsere Kinder von heu-
te diese Gleichung nicht mehr 
nachvollziehen können. Dann 
hätte man erreicht, was man ger-
ne hätte: Man kann dem Stimm-
volk jeden Mist weismachen, es 
wird ihn nicht kritisch hinterfra-
gen. Womit ich bei der nächsten 
Zeile des oben genannten Liedes 
bin: ”Ich bau` mir die Welt… wie 
sie mir gefällt. Das wäre auch die 
Erklärung, warum der CDU-ge-
führte Kreistag so vehement ge-
gen die Errichtung einer Thürin-
ger Gemeinschaftsschule in Veils-
dorf ist. Bei einer umfassenden 
Ausbildung unserer Kinder hätte 
die CDU und ihre Stimmknechte 
von den Freien Wählern in Zu-
kunft mit mehr Gegenwind zu 
rechnen. Verdummen wir also 

unser zukünftiges Wahlvolk in-
dem es nur ein antikes Schulsy-
stem nutzen kann und schon 
sind wir am Ziel angekommen.

Das bisschen Nachwuchs, das 
wir für die zukünftige ̀ Elite` brau-
chen, kristallisiert sich notfalls 
durch Seilschaften heraus. Der 
Rest hat gefälligst den Mund zu 
halten, das zu tun, was wir sagen 
und zu glauben, was erzählt wird. 
Hat das noch etwas mit Demo-
kratie zu tun? Schon im Grund-
gesetz steht: “Alle Macht geht 
vom Volke aus“, was ja durch den 
allen bekannten Bürgerentscheid 
demonstriert wurde.

Welche Argumente braucht 
Herr Müller noch um zu begrei-
fen, dass die Welt sich weiterge-
dreht hat? In der Zeit von Glo-
balisierung und immer stärkerer 
Technisierung ist es unumgäng-
lich, den Schülern im Kreis Hild-
burghausen einen modernen 
Bildungsweg zu ermöglichen. 
Ich bin selbst Vater von zwei Kin-
dern, die die Veilsdorfer Schule 
besuchen. Auch wir haben einen 
Antrag gestellt, unsere Kinder in 
eine Gemeinschaftsschule schi-
cken zu können. Die Antwort 
lautete: im Kreis Hildburghausen 
gibt es keine Schule, die Gemein-
schaftsschule werden möchte. 
Man könnte glatt darüber lachen, 
wenn es nicht so traurig wäre. 
Dass einem funktionierenden Ge-
meinwesen, wie dem in unserem 
Dorf mit all seinen Vereinen der 
komplette Nachwuchs entzogen 
wird, wenn die Schule verschwin-
det, braucht wohl nicht extra 
erwähnt zu werden. Von den 
Transportkosten für den Schüler-
transport, die dann sowieso auf 
die Eltern abgewälzt werden, ganz 
zu schweigen. Wir fordern hier-
mit alle Mitglieder des Kreistages 
auf, sich ihrer Aufgabe im Dienste 
des Volkes zu erinnern und in der 
Sache Gemeinschaftsschule eine 
weise Entscheidung zu treffen. 

PS.: Jeder Bauer weiß, dass er 
erst ernten kann, nachdem er im 
Frühjahr ausgesät hat. Am Geld 
soll es ja angeblich nicht liegen.

Bernd und Yvonne Güntzel
Veilsdorf

Vollversammlung der 
Jagdgenossenschaft

Themar. Die Jagdgenossen-
schaft Themar / Tachbach lädt  
zur Vollversammlung am Frei-
tag, dem 29. Januar 2016, um 19 
Uhr im Thekenraum des Schüt-
zenhauses in Themar ein und 
bittet um entsprechende  Teil-
nahme.

Die Unterlagen zum Flächen-
nachweis sind  zu dieser Voll-
versammlung unbedingt mitzu-
bringen.

Der Jagdvorstand

Mitgliederversammlung 
Theaterverein

Hildburghausen. Der Theater-
verein Hildburghausen trifft sich 
am Montag, dem 25. Januar 2016, 
um 19 Uhr in der Hildburghäuser 
„Falkenklause“ zu seiner nächsten 
Mitgliederversammlung.

Neben der Auswertung der er-
folgreichen Silvesterveranstaltung 
stehen auch Antragstellungen für 
weitere Projekte des Vereins auf 
der Tagesordnung. Dies teilt der 
Vorstand des Vereins mit und lädt 
alle Mitglieder herzlich ein.

Computer-Grundlagen
Hildburghausen. Für Interes-

senten bieten wir einen Compu-
terkurs zum Thema: Computer-
Tools, unsere kleinen Helfer Mail, 
PDF, ZIP, OpenOffice, Portable 
Versionen für USB an. Der Kurs 
ist auch für Anfänger/innen ge-
eignet.

Dozentin: Silvia Schall; Ver-
anstaltungsort: KVHS Hildburg-
hausen, Computerkabinett; Ver-
anstaltungstag: Samstag; Zeit-
raum: 30. Januar bis 27. Februar 
2016; Dauer: 5 Termine; Uhrzeit: 
9 bis 12 Uhr; Kosten:  82,50 Euro; 
max. Teilnehmeranzahl: 12.

Wir lassen   
unsere     

Kunden
nicht hängen!

Südthüringer Rundschau
Werben bringt Erfolg in der


