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Aus dem Kreisvorstand der CDU 
Hildburghausen- Henneberger Land
Manuela Peter neue Kreisgeschäftsführerin

Hildburghausen. Am 26. Ja-
nuar 2016 tagte der CDU-Kreis-
vorstand Hildburghausen-Hen-
neberger Land erstmalig im 
Jahr 2016. Zum 31. Januar 2016 
schied die bisherige Kreisge-
schäftsführerin, Monique Jablon-
ski, aus. Seit 1. Februar 2016 ist 
Manuela Peter als Kreisgeschäfts-
führerin des Kreisverbandes tätig. 
Der Kreisvorstand bestätigte dies 
einstimmig. Frau Peter lebt mit 
ihrer Familie in Milz, einem Ge-
meindeteil der Einheitsgemein-
de Stadt Römhild und gehört als 
Mitglied dem dortigen CDU Orts-
verband Gleichberge an. Zu den 
weiteren Tagesordnungspunk-
ten der Sitzung gehörten die für 
Juni 2016 anstehenden Wahlen 

der ehrenamtlichen Bürgermeis-
ter in den Gemeinden der VG 
Feldstein und des Heldburger 
Unterlandes sowie eine von rot-
rot-grün geplante Gebietsreform. 
In der für März 2016 anberaum-
ten öffentlichen Sitzung gibt der 
CDU Kreisverband interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern die 
Möglichkeit zum Thema Gebiets-
reform gemeinsam ins Gespräch 
zu kommen. 

Der genaue Termin und Ort 
der Veranstaltung werden noch 
bekannt gegeben. Abzuwarten 
bleibt, welche Informationen 
die Landesregierung zusätzlich 
zum aktuellen Entwurf des Vor-
schaltgesetzes zur Gebietsreform 
vorlegt.

Politischer Aschermittwoch des 
CDU-Ortsverbandes Hildburghausen

Hildburghausen. Am 10. Fe-
bruar 2016 fand der traditionelle 
politische Aschermittwoch des 
CDU-Ortsverbandes Hildburg-
hausen statt. 

Dazu wurde öffentlich in den 
„Haßfurther“ Wallrabs einge-
laden. Das abwechslungsreiche 
Programm reichte von politischer 
Rede bis hin zu Bütt und Witz. 

Ortsvorsitzender Holger Obst 
leitete die Runde ein und sprach 
über Meinungs- und Versamm-
lungsfreiheit als hohes Gut un-
serer Demokratie und die Ver-
suche der Linken, Menschen zu 
stigmatisieren, die nicht ihrer 
Meinung sind. 

Zur Höchstform lief er bei der 
Kritik an der Politik der rot-rot-
grünen Landesregierung auf. 
„Finanzielles Ausbluten der Kom-
munen“, „nicht ausfinanzierte 
Kindergärten“ und „unabge-
stimmte Konzepte zur Gebietsre-
form, die kein Geld spart“ stan-
den dabei auf der Liste. 

In der daran anschließenden 

Bütt der CDU-Landtagsabgeord-
neten Kristin Floßmann stand 
ebenso die ihrer Ansicht nach 
verfehlte Politik der Landesre-
gierung auf der Tagesordnung. 
Da heißt es: „Das Land braucht 
Einnahmen in allen Töpfen. Ein 
Wassercent soll die Bürger weiter 
schröpfen.“ und zur Abschaffung 
der Brenntage durch rot-rot-grün 
meint sie Augen zwinkernd: „Sie 
haben Angst, dass die Leute ersti-
cken und nach den Brenntagen 
nicht mehr das Licht der Welt 
erblicken.“ und erntet dafür viel 
Applaus. 

CDU-Neumitglied im Orts-
verband Christian Sitter arbei-
tete sich dann noch einmal an 
allen Parteien ab, den grünen 
Melonen, der kommunistischen 
Einheitspartei und auch der 
schrumpfenden SPD. Die Abrun-
dung übernahm Hartmut Michel 
aus Themar, der eine kurze Bütt 
im Handstand hielt und die ört-
lichen Politiker Floßmann und 
Obst neckte.

Politischer Aschermittwoch des CDU-Kreisverbandes Hildburghau-
sen.                                                                                                          Foto: CDU

Landesregierung spricht beim Thema 
Waffenrecht mit gespaltener Zunge
EU-Feuerwaffenrichtlinie stellt Jäger und Sportschützen unter Generalverdacht

Landkreis. Das die Thüringer Jä-
ger und Sportschützen von den der-
zeitigen Regierungsparteien nicht 
allzu viel erwarten dürfen, machte 
dieser Tage die Behandlung der EU- 
Feuerwaffenrichtlinie in den Aus-
schüssen des Thüringer Landtags 
deutlich.

In Form eines sogenannten 
„Frühwarndokumentes“ hatten die-
ser Tage die zuständigen Ausschüsse 
darüber zu befinden, ob der vorgese-
hene Rechtsakt nicht das Prinzip der 
Subsidiarität verletzt. Was ungefähr 
soviel bedeutet, darüber zu befin-
den, ob eine vorgesehene Regelung, 
die im eigenem Land besser geregelt 
werden kann auch dort geregelt 
werden soll.

In Hinblick auf die Tatsache, dass 
in Deutschland im Vergleich zu an-
deren EU-Mitgliedsstaaten schon 
ein verschärftes Waffenrecht An-
wendung findet, hätte die Landes-
regierung durch die Ablehnung der 
Vorlage auch ein klares Bekenntnis 
zu Gunsten der zahlreichen Thü-
ringer Schützenvereine mit über 
14.000 Mitgliedern oder den 11.200 
Jägern in Thüringen abgeben kön-
nen.

Die Tatsache, dass ein Sport-
schütze in Deutschland mindestens 
1 Jahr regelmäßig in einem Verein 
Schießsport betreiben und eine ent-
sprechende Fach- und Sachkunde-
prüfung absolvieren und zusätzlich 
durch die zuständige Behörde auch 
seine Zuverlässigkeit bestätigt wer-
den muss, bevor er überhaupt auf 
legalem Weg eine Waffe erwerben 
darf, zählt für die EU-Kommission 
aus Brüssel nicht.

Unter der Überschrift einer wirk-
samen Bekämpfung des illegalen 
Waffenhandels werden zusätzlich 
in unzulässiger Weise legale Waf-
fen den Illegalen und deren Handel 
gleichgesetzt. Das terroristische An-
schläge fast ausnahmslos mit nicht-

registrierten illegalen Waffen oder 
mit Kriegswaffen verübt werden, ist 
eine Tatsache, spielt aber für die Be-
wertung durch die EU-Kommission 
keine Rolle.

Mit noch mehr Bürokratie „Made 
in EU“ wird den Jägern und Sport-
schützen  wohl zukünftig das Leben 
noch schwerer gemacht.

Die vorgesehene Befristung einer 
Waffenbesitzkarte auf 5 Jahre sowie 
die geplante ärztliche Untersuchung 
werden nicht unmittelbar zu mehr 
Sicherheit führen, wohl aber zu 
Mehrkosten für die Betroffenen so-
wie Überlegungen bei den meistens 
älteren Mitgliedern der Schützen-
vereine und Jagdgenossen, nun end-
gültig ihr Hobby „an den Nagel zu 
hängen“.

Aber vielleicht ist das ja auch alles 
so gewollt. Wenn es den „Grünen“ 
schon nicht gefällt, dass sich derzeit 
verstärkt Menschen Pfefferspray 
oder Schreckschusspistolen besor-
gen, wie suspekt muss da erst eine 
Person sein, die zu Hause im Tresor 
eine registrierte Waffe aufbewahrt.

 Während im Fachausschuss für 
Landwirtschaft und Forsten die Lan-
desregierung eine Verschärfung des 
Waffenrechts in der vorliegenden 
Form als nicht zielführend ab-
lehnte, gaben Landesregierung und 
Mitglieder von SPD, Grünen und 
Linken in den weiteren Ausschüssen 
ein durchweg zustimmendes Votum 
zur EU-Vorlage ab. Offensichtlich 
konsequenterweise, da sich Rot/
Rot/Grün in Thüringen grundsätz-
lich für waffenfreie Privathaushalte 
ausspricht. Die Tatsache, dass Straf-
taten mit Schusswaffen weniger als 
0,2 Prozent der erfassten Fälle aus-
machen und hierbei fast ausschließ-
lich illegale Schusswaffen Anwen-
dung finden, wird hierbei gerne 
kollektiv ausgeblendet.     

Henry Worm
MdL

Zum Leserbrief: „Merkels 
Flüchtlingschaos“
vom 13. Februar 2016 in der Südthüringer Rundschau

Leserbrief. Ich bedanke mich 
bei Ihnen, dass Sie Frau Ansorg´s 
Lesermeinung in vollem Umgang 
veröffentlicht haben. Natürlich 
gilt meine Hochachtung und An-
erkennung Frau Ansorg selbst. 
Sie hat es auf den Punkt gebracht, 
was wirklich in Deutschland los 
ist und wer Schuld an diesem 
Dilemma ist. Ich kenne keinen 
in meinem Bekanntenkreis, der 
nicht ebenfalls dieser Meinung 
ist. Sie trauen sich aus den von 
Frau Ansorg genannten Gründen 
damit nur nicht an die Öffent-
lichkeit. In dieser Lesermeinung 
werden die tatsächlichen Fakten 
aufgezeigt. Das sture Handeln der 
Bundeskanzlerin Merkel schadet 
Deutschland und seinem Volk. 
Lob für sie kommt bezeichnender 
Weise nur aus den USA. Jeder Bür-
germeister würde angesichts des 
Sturms, der ihr ins Gesicht weht 
– ob im In- oder Ausland – zurück-
treten. 

Nur Frau Merkel glaubt, dass sie 
den Stein des Weisen gefunden 
hat. Ist sie wirklich so kurzsichtig, 
nicht zu sehen, was in 15 oder 20 
Jahren sein wird, wenn die „Gäs-
te“ in Deutschland die Mehrheit 
der Bevölkerung stellen? 

1683 wurde vor Wien der Sie-
geszug des Islam mit unter ande-
rem Streitkräften aus Deutsch-

land, Polen, Österreich gestoppt. 
Jetzt sind diese Kräfte mit Frau 
Merkels Hilfe dabei, ihre uralten 
Ziele doch noch zu erreichen. 
Hätte Frau Merkel „Deutschland 
schafft sich ab“ von Thilo Sarra-
zin gelesen, wüsste sie, was jetzt 
schon an Subkulturen vor allem in 
deutschen Großstädten existiert. 
Und viele Stadtviertel und Parks 
schon längst in den Händen von 
Leuten sind, die uns nicht gut tun. 
Stattdessen wird in Deutschland 
auch weiterhin der Bau neuer Mo-
scheen genehmigt werden.

Wenn nicht sehr schnell unsere 
Grenzen und die der EU wirksam 
geschützt und straff kontrolliert 
werden und die illegale und zügel-
lose Einwanderung gestoppt wird, 
verliert Deutschland endgültig 
seine traditionelle und kulturelle 
Identität. Die EU ist schon lange 
auf dem Weg des Zerbrechens – 
wenn statt frommer Sprüche und 
Versprechen ohne zu handeln 
nicht eine grundlegende Ände-
rung der Flüchtlingspolitik er-
folgt. Dazu gehört, dass man sich 
auch von Gesetzen trennt, die 
nicht mehr der Realität entspre-
chen. Das gilt auch für Artikel des 
Grundgesetzes.

Bodo Heldt
Am Grindrasen 137

98646 Straufhain

Zum Leserbrief von Karla Ansorg
in der Ausgabe 06 der Südthüringer Rundschau vom 13. Februar

Leserbrief. Die „Brandrede“ 
von Frau Ansorg spricht Pro-
bleme an, die wir in unserem 
Land mit der Zuwanderung von 
Flüchtlingen tatsächlich haben. 

Im gleichen Atemzug aber auf 
gesellschaftliche und politische 
Fehlentwicklungen zu zeigen, 
wie etwa: „...maßlose Diäten...“, 
„...Menschen, die...ein armse-
liges Leben führen müssen“ oder 
„Frau Merkel sollte lieber hier 
für Sicherheit und Ordnung sor-
gen...“ usw, geht nicht. Schon gar 
nicht unter der Überschrift „Mer-
kels Flüchtlingschaos“. 

Frau Ansorg hätte sich die Mü-
he machen müssen, zwei !!! Le-
serbriefe mit zwei verschiedenen 
Überschriften zu verfassen. So 
aber liegt der Verdacht sehr nahe, 
dass sie die Flüchtlinge für Miss-
stände in unserem Land verant-
wortlich machen will. Mit Fried-
rich Schorlemmer (Tagespresse 
vom 25.1.16, S. 4) kann ich da 
nur sagen: „Wem ist wegen der 
Flüchtlingsströme bisher eine 
einzige staatliche Zuwendung ge-
kürzt oder verweigert worden?“

Außerdem hat die Autorin aus-
geblendet, dass eben doch un-
ter den Flüchtlingen zahlreiche 
Menschen sind, die schlicht um 
ihr Leben nach Europa gelaufen 
sind: Menschen, die das qual-
volle Sterben ihrer Angehörigen 
im Bombenhagel mitansehen 
mussten, Menschen, die damit 
rechnen müssen, als Nächste 
dem ISIS-Terror oder den Folter-
kammern des Assad-Regimes zum 
Opfer zu fallen, Menschen wie Sie 

und ich, die schon alles verloren 
haben, deren einziger Ausweg die 
Flucht ist, Menschen, abgeschnit-
ten von jeder Lebensmöglichkeit. 
- Ich kenne solche Menschen. Sie 
auch, Frau Ansorg? Und selbst 
wenn ich über „die Flüchtlinge“ 
schimpfen wollte..., angesichts 
der Hunderttausenden wirklich 
Schutzbedürftigen blieben mir 
die Worte im Halse stecken.

Da zu unterscheiden und kei-
ne Anreize für eine unbegrenzte 
Zuwanderung zu schaffen, ist 
freilich Aufgabe der Politik. Und 
das ist Schwerstarbeit. Es ist der 
Kanzlerin hoch anzurechnen, 
dass sie hier um Lösungen ringt. 
(Und dabei keineswegs alles rich-
tig macht.)  Doch wer kann den 
„Goldenen Weg“ zweifelsfrei 
beschreiben? Ist es wirklich eine 
Alternative, die Grenzen dicht 
zu machen und damit die Ver-
antwortung für diese Menschen 
anderen zuzuschieben, wie es viel 
zu lange praktiziert wurde?

Nur „Hand in Hand“ haben 
wir eine Chance zur Bewältigung 
der Flüchtlingsproblematik. Die 
Politik ist genauso gefragt, wie 
der einzelne Bürger. Pauscha-
lisierungen, undifferenzierte 
Darstellungen und rhetorische 
Geschütze gegen die Politik oder 
gegen Flüchtlinge nützen nie-
mandem. Sie bewirken nur eins: 
Sie machen Stimmung gegen ...! 
- Und das können wir am allerwe-
nigsten gebrauchen.

Joachim Kuhn
Evang.-Freikirchl. 

Gemeinde Hildburghausen

Wir sind einen Schritt weiter
die Reuriether Grundschule hat eine Zukunft 

Leserbrief. Kurz vor Weih-
nachten letzten Jahres wur-
de Reurieth mit der geplanten 
Schulschließung zum kommen-
den Schuljahr völlig überrascht 
und nun – 56 Tage und unzählige 
Arbeitsstunden der Elterninitia-
tive später können sich Schüler 
und Schule, Gemeinden und wir 
uns über einen ersten Schritt in 
die richtige Richtung freuen. Reu-
rieth sagt DANKE. 

Der Kreistag in Hildburghau-
sen hatte in seiner Sitzung am 11. 
Februar 2016 dem Entwurf des 
Schulnetzplanes zugestimmt. Für 
Reurieth sieht der Beschluss vor, 
dass ein Schulbetrieb für die Lauf-
zeit des Schulnetzplanes (Schul-
jahr 2020/21) vorerst erhalten 
bleibt. Und mehr noch - mit 
dem Beschluss hat man sich das 
OK des Kreistages für sogar zwei 
Szenarien abgeholt. Eine Mög-
lichkeit ist die Erweiterung des 
Schulbezirkes (Einzugsgebietes) 
und die zweite Möglichkeit wä-
re, dass Reurieth als Schulteil von 
Themar betrieben wird. Für den 
Erhalt der Regelschule Veilsdorf 
gibt es leider noch nicht solch 
positive Nachrichten. Veilsdorf 
wird weiter um seine Regelschu-
le und die Umsetzung des Kon-
zeptes der Gemeinschaftsschule 
kämpfen müssen. 

Schauen wir uns die Lage für 
Reurieth einmal genauer an. 
Eine Zukunft der Grundschule 
wäre über die Möglichkeit der 
Erweiterung des Einzugsgebietes 
gesichert. Hier sieht der Schul-
netzplan vor, dass Schüler die bis-
her in Themar beschult wurden, 
teilweise nach Reurieth kommen 
könnten. Das wäre für alle eine 
TOP-Lösung – und die aus ÖP-
NV Sicht kostengünstigste noch 
dazu. Die Grundschule Themar 
wird in den kommenden ge-
burtenstarken Jahren etwas ent-
lastet und für die Grundschule 
in Reurieth steigt die Schülerzahl 
weiter. Eine klassische WIN-WIN 
Situation. Die Klassengrößen bei-
der Grundschulen passen sich an, 
Lehr- und Lernqualität steigen, 
keine Megaklassen - das Lehrper-
sonal wird entlastet, bekannte so-
ziale Gefüge aus dem Kindergar-
ten bleiben erhalten und werden 

weiter gestärkt. 
Ein anderes Zukunftsszena-

rio wäre die Angliederung der 
Reuriether Grundschule an die 
Grundschule Themar. Da Themar 
keine Kapazitäten hat, um die ca. 
60 Schüler aus Reurieth komplett 
mit aufzunehmen, würde man 
splitten. Wie diese Lösung in der 
Praxis aussieht und gestaltet wird,
obliegt der Grundschule in The-
mar. Hier können und wollen 
wir als Elterninitiative nicht vor-
greifen. Das hieße für Reurieth, 
dass die Grundschule formell ge-
schlossen und als Zweigstelle der 
Grundschule Themar betrieben 
wird. 

Wir als Elterninitivative wer-
den mit den Verantwortlichen 
und Betroffenen sprechen um zu 
eruieren, welchen Weg der Um-
setzung wir mit gestalten und un-
terstützen können. 

An dieser Stelle ein dickes 
Dankeschön an alle Unterstüt-
zer, die uns bisher den Rücken 
frei gehalten und weiter moti-
viert haben: der Schule und den 
Schülern unserer Grundschule, 
MC Durgo aus Kloster Veßra für 
den fantastischen RAP-Song, 
dem Sportverein Reurieth, der 
Agrargenossenschaft Pfersdorf, 
den Bürgern und Einwohnern 
von Reurieth und den Einzugs-
gemeinden, der Gemeinde Reu-
rieth und ihrer Bürgermeisterin, 
den Erziehern des Kindergartens 
Reurieth, Müttern und Omas die 
während unserer Treffen auf un-
sere Kinder aufgepasst haben, der 
Elterninitiative Veilsdorf für den 
regen Austausch, den Medien die 
uns unterstützt haben, den vielen 
LIKE(ern) und Folgern auf Face-
book usw. 

Ja – das Ergebnis ist ein Schritt 
in die richtige Richtung, den-
noch liegt nun viel Arbeit vor 
uns als Initiative, um eine nach-
haltige und langfristige Zukunft 
der Reuriether Grundschule zu 
sichern. Wir haben der Schule, 
der Verwaltung im Landratsamt 
und der Gemeinde unsere weitere 
Unterstützung zugesagt. 

Silke Armann 
Für die Elterninitiative 

Reurieth

„Schlechte Nachrichten für Kinder- 
und Jugendhospiz Tambach-Dietharz“
Sozialministerium lehnte Fördermittelantrag ab - zum Artikel im WS vom 6.2.2016

Leserbrief. Als Mutter eines 
schwer kranken Kindes hat mich 
dieser Artikel sehr bewegt. 

Kinder sind das Wertvollste ei-
ner Familie und auch der Gesell-
schaft insgesamt. Wünsche, Träu-
me sind damit für die Eltern und 
Angehörigen verbunden. Ganz 
oben steht der Wunsch nach Ge-
sundheit des Kindes.

Was aber, wenn ein Kind an ei-
ner schweren, unheilbaren Krank-
heit leidet? In Bruchteilen von Se-
kunden ist nach solch einer Nach-
richt nichts mehr, wie es einmal 
war! Für die Familien beginnt ein 
zermürbender Kampf, der geistig, 
körperlich und seelisch immen-
se Kräfte fordert. Ein „Auf“ und 
„Ab“ der Gefühle, zwischen Hoff-
nung und Verzweiflung. Für die 
betroffenen Familien ist solch ein 
Hospiz, wenn man weiß, dass das 
Kind sterben wird, ein „Schutz-
raum“, wo sie bei ihrem ster-
benden Kind bleiben können, wo 
sie von Ärzten, Psychologen, The-
rapeuten u. a. betreut und „aufge-
fangen“ werden und auf diesem 
Weg nicht alleine sind.

Nach langem Kampf und vie-
len Engagierten, meist Ehrenamt-
lichen, wurde vor ein paar Jahren 
der Grundstein für dieses Kinder- 
und Jugendhospiz gelegt und 
auch eröffnet. Ohne das Durch-
haltevermögen und die Kraft de-
rer, die diese Einrichtung durch-
gekämpft haben, wäre die Errich-
tung nie möglich gewesen. Ich 
glaube, ihnen gebührt ein großes 
„Dankeschön“ und der Wunsch, 
weiterzukämpfen. Immerhin ist 
dieses Hospiz das Einzige hier in 
Mitteldeutschland. 

Unverständlich nun die Nach-
richt, nachdem Ministerpräsident 
von Thüringen, Bodo Ramelow 
im April 2015 diese Einrichtung 
besuchte, die Ablehnung der För-
deranträge für den weiteren Aus-
bau des Hospizes  vom Sozialmi-
nisterium, Frau Werner. 

Ich denke, dass dieser weitere 
Ausbau ganz besonders auf För-

dermittel angewiesen ist, da ein 
Großteil der Kosten für die Arbeit 
am Hospiz und an den Menschen 
dort über Spenden nur getragen 
werden kann. Zu glauben: „Mir  
passiert das nicht“, ist ein groß-
er Irrglaube. Niemand ist davor 
gefeit! Deshalb denke ich, dass 
man vielleicht gemeinsam etwas 
unternehmen kann, z. B. Unter-
schriften sammeln gegen die Ab-
lehnung der Fördermittel, etwas 
spenden, wenn man es finanziell 
kann, nach Unterstützungsmög-
lichkeiten im Hospiz nachfragen 
und sicher gäbe es da noch viel 
mehr Ideen…

500 bis 600.000 Euro sind 
zwar viel Geld, aber wie oft wird 
manchmal viel Geld ausgegeben 
für Dinge, die nicht so wichtig 
sind. 

Dieses Hospiz ist aber ein ganz 
wichtiger Teil unserer Gesell-
schaft und besonders wichtig für 
die betroffenen Familien auf dem 
Weg einer ganzheitlichen Sterbe-
begleitung in Würde.

Daran mangelt es in Deutsch-
land noch immer sehr.

Elvira Thomae
Gleichamberg

Anmerkung der Redaktion:
Wenn auch Sie das Kin-

der- und Jugendhospiz in Tam-
bach-Dietharz unterstützen 
möchten mit einer Geldspende, 
hier die entsprechenden Kon-
todaten (entnommen von der 
Internetseite des Kinder- und 
Jugendhospizes http://www.kin-
derhospiz-mitteldeutschland.de/
spendenkonto.html)

SPENDENKONTO:
Empfänger: Kinderhospiz Mit-

teldeutschland Nordhausen e.V.
IBAN: DE64 8602 0500 0003 

5669 00 
BIC: BFSWDE33LPZ 
Bank für Sozialwirtschaft
Gemeinnütziger Trägerverein 

für das Kinder- und Jugendhos-
piz Mitteldeutschland in Tam-
bach-Dietharz.


