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Mo. geschlossen

Hasseröder Pils

20x0,5 Ltr. + 3.10 EUR Pfand

Wilthener

Goldkrone 0.7 Ltr., 30% Vol. 

Wilthener Gebirgs-

kräuter 0.7 Ltr., 30% Vol. 

Auslese von Jacobs

versch. Sorten, je 500 g

Dallmayr Classic 

versch. Sorten, je 500 g

Osterartikel

Hochdrukreiniger Nilfisk 

C130 130 bar,

inkl. Terrassenreiniger

Kühlschrank BEKO

TSE 1422
130 Ltr., E-Klasse A+

Waschmaschine BEKO

WML 51231E 5 kg, 1200 U/min, E-Klasse A+

Elektrokettensäge AL-KO EKS 2400/40

2400W, 40 cm, 5 kg, 

Schnellspanneinrichtung

AL-KO Combi Care 38P 

Comfort 4 Takt Motor, 1.3 PS für Rasenflächen 

bis 1200 m2, inkl. Vertikutierer und Lüfterwalze

Minifrühbeet 125 x 80 x 40/30 cm

Pflanzen, Aufzuchtzubehör, Aus-

saaterde, Gartenerde, Gewächs-

       hausfolie vorrätig
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34.95
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119.00
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Getränkeangebot

Kaffeeangebot

NEU eingetroffen

Freizeit & Hobby

Großgeräte

319.00
4

Beistellherd Wamsler K144

oder K155 40 oder 50 cm Breite,

mit Stahlplatte oder Ceranfeld, lieferbar in weiß oder braun

Aus der

. . . über 100
Öfen und

Herde . . . 

ab 699.00
4

Dauerbrandofen

Harz lieferbar in verschiedenen

Größen, 3.5/4.5/6.0 kW, Automatik

und Handregelung

sowie Blumenerde in reicher
Auswahl!

Sämereien & Frühlings-

blumenzwiebeln versch. Sorten

Landtagsabgeordnete Kristin Floßmann machte sich im Bei-
sein von Bürgermeister Holger Obst und dem Kreisgeschäfts-
führer des DRK-Kreisverbandes Andreas Zeuner selbst ein 
Bild von den neu angeschafften Jacken mit Wasserwacht-Em-
blem sowie den Badehosen und Badeanzügen der 70 Kinder 
und Jugendlichen zwischen sechs und 18 Jahren.   Foto: CDU 

Neue Badekleidung für die Mitglieder 
der Wasserwacht Hildburghausen
Landtagsabgeordnete Floßmann übergab Lottomittel

Hildburghausen. Zur Freu-
de der Mitglieder und der 
Vorstandsvorsitzenden der 
Wasserwacht Hildburghau-
sen Steffi Fritz, der Trainings-
leiterin Katja Westhäuser und 
Silke Viehweg, zuständig für 
die Erste-Hilfe-Ausbildung, 
wurde der im Ministerium 
für Migration, Justiz und 
Verbraucherschutz gestellte 
Antrag auf Gewährung von 
Lottomitteln mit 3.000 Eu-
ro bewilligt. Am 22. Februar 
2016 konnte sich Landtags-
abgeordnete Kristin Floß-
mann im Beisein von Bür-
germeister Holger Obst und 
dem Kreisgeschäftsführer des 

DRK-Kreisverbandes Andreas 
Zeuner selbst ein Bild von 
den neu angeschafften Jacken 
mit Wasserwacht-Emblem 
sowie den Badehosen und 
Badeanzügen der 70 Kinder 
und Jugendlichen zwischen 
sechs und 18 Jahren machen. 
Die neue Badebekleidung för-
dert das Gemeinschaftsgefühl 
und sorgt vor allem bei über-
regionalen Wettkämpfen für 
eine schnelle Erkennbarkeit. 
Freude beim Training gehört 
dazu, denn auch die jüngsten 
Mitglieder werden durch die 
Trainer und Ausbilder früh-
zeitig an die wichtigen Aufga-
ben des DRK heran geführt.

Lesermeinung zum Leserbrief von 
Karla Ansorg vom 13. Februar 

Leserbrief. Dieser Leserbrief 
wurde nachfolgend teilweise 
kritisiert, weil sehr viele Pro-
bleme dargestellt wurden, die 
anscheinend nichts miteinan-
der zu tun haben. Das mag 
zwar stimmen, aber die darge-
stellten Fakten sind wahr.

Da gibt es ein Sprichwort: 
Wem das Herz voll ist, dem 
geht der Mund über – und ge-
nau so sehe ich es in diesem 
Fall.

Die Unzufriedenheit in der 
Bevölkerung zur gegenwär-
tigen Politik des Landes und 
des Bundes ist so groß, dass 
man täglich mehrere Seiten 
Leserbriefe schreiben könnte. 
Aus allen Medien tönt es laut: 
„Deutscher Staat mit Rekord-
überschuß“! Aber täglich hört 
und liest man auch von knap-
pen Kassen in allen Kommu-
nen  und Landkreisen. Über-
all soll gespart werden bis zur 
Ohnmacht. Das verschlechtert 
absolut den Lebensstandard.

Von diesen Überschüssen 
kommt unten nichts oder zu 
wenig an. Die Kommunen 
müssen Gebühren und Beiträ-
ge von ihren Bürgern eintrei-
ben, alles zu Lasten jedes Ein-
zelnen (Kitagebühren, Straßen-
ausbau, Grundsteuer, Netzent-
gelte, Krankenversicherung 
usw.). Die Schere zwischen arm 
und reich geht immer weiter 
auseinander, die Armut wird 
größer, auch das berichten die 
Medien. Das bringt die Men-
schen auf die Palme. 

Wen wundert es da noch, 
wenn die AfD und Pegida ei-
nen solchen Zulauf hat? Es 
sind nicht alles Verbrecher 
oder „Braunes Gesocks“ was 
sich da findet. Nicht jeder, der 
kritisiert und wegen dieser Un-
zulänglichkeiten auf die Straße 
geht, ist ein Krimineller - das 
wäre zu einfach für die Politi-
ker. Da sind auch Menschen 

dabei, die ihren Frust dort los-
werden wollen.

In vielen Fällen werden ge-
rade Gesetze beraten oder sind 
beschlossen, die sich direkt ge-
gen das Volk richten, wie das 
Wassergesetz, das Thür. Wald-
gesetz, der sog. Wassercent, 
die Straßenausbausatzung, die 
Hochwasserschutzzonen, die 
Umlage der Stromtrassenkos-
ten auf den Strompreis, die 
Gebietsreform usw. Und so 
summiert sich das Frustpoten-
tial fast täglich. Kein Wunder, 
wenn da viele nur resignierend 
abwinken.

Gegen die Ungerechtigkeit 
im Staat wenden sich viele 
Leserbriefe und hier muss par-
teiübergreifend gehandelt 
werden und nicht nur Betriebe 
besucht oder Gelder überreicht 
werden.

Alles, was bisher verhandelt 
wurde für ein Mehr in der Ta-
sche ist entweder ein Tropfen 
auf den heißen Stein oder be-
trifft nur eine Minderheit der 
Bevölkerung – und wird so-
wieso im nächsten Augenblick 
wieder weggenommen durch 
irgendeine Preis- oder Gebüh-
renerhöhung. Ein neues Sozi-
alpaket für alle, wie es Gabriel 
fordert, ist nicht abwegig.

Die Aufzählung alles Ge-
schaffenen, wie es Merkel bei  
Anne Will getan hat, reicht 
nicht – es sind meistens nur 
Maßnahmen für einen gerin-
gen Teil der Bevölkerung (Kin-
dergeld, Altenpflege, Mütter-
rente etc.) .

Wie sagte schon der Gelehrte 
Thomas von Aquin: „Die größ-
te Wohltat, die man einem 
Menschen erweisen kann, be-
steht darin, dass man ihn vom 
Irrtum zur Wahrheit führt.“

Helmut Carl
Ratscher , Hauptstr. 35

98553 Schleusingen

Offener Brief an die Landesregierung von 
Thüringen Ministerpräsident Bodo Ramelow,
Ministerin für Bildung, Jugend und Sport Birgit 
Klaubert, Ministerin für Finanzen Heike Taubert 

Leserbrief. Sehr geehrter Herr 
Ministerpräsident,  Sehr geehrte 
Ministerinnen, wir, die Eltern-
vertreter der Stadt Hildburg-
hausen, wenden uns mit einem 
dringenden Anliegen in Form 
eines offenen Briefes an die Lan-
desregierung.

Die gute Bildung und Erzie-
hung unserer Kinder ist immer 
mehr eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe, für die sich al-
le - Eltern, Erzieher und Trä-
ger - aber eben auch die Politik 
einsetzen muss. Die erste Bil-
dungsinstitution für Kinder sind 
Kindertagesstätten. Gerade im 
frühkindlichen Stadium wird in 
den Kindertagesstätten das Fun-
dament für Chancengleichheit, 
gesellschaftliche Teilhabe und 
Sozialkompetenz gelegt, wes-
halb die Betreuung in Kinder-
tagesstätten der Betreuung zu 
Hause klar vorzuziehen ist. Kin-
der gehören unter Kinder.

Leider ist es so, dass man als 
Familie mit jedem Cent rechnen 
muss. Besonders betroffen sind 
junge Familien, Familien mit 
mehreren Kindern und Alleiner-
ziehende.

Aus diesem Grund sollten 
die Elternbeiträge für Kinder-
tagesstätten bezahlbar blei-
ben!  

Nun ist es so, dass aufgrund 
der sehr angespannten Haus-
haltssituation in unserer Stadt 
Hildburghausen u.a. die El-
ternbeiträge zum 1.4.2016 bis 
zu 33% steigen sollen, da sich 
diese finanziell nicht mehr in 
der Lage dazu sieht, ihre kom-
munalen Aufgaben ausreichend 
zu erfüllen. Wie Herr Obst, der 
Bürgermeister von Hildburghau-
sen erklärte, wird allein bei den 
Kindertagesstätten ein Defizit 
von über 1,6 Millionen Euro er-
wartet, bei zu geringem Finanz-
ausgleich vom Land.

Liebe Landesregierung, Sie ha-
ben sich auf die Fahne geschrie-
ben, die Kommunen zu stärken 
und ein gebührenfreies Kin-
dergartenjahr zu ermöglichen. 
Stattdessen steigen die Kreisum-
lagen bei gleichzeitig geringeren 
Schlüsselzuweisungen, sodass 
sich unsere Stadt und auch an-
dere Kommunen dazu gezwun-
gen sehen, die Elternbeiträge in 
einem Maße anzuheben, welche 
für uns als Eltern unzumutbar 
sind. Des Weiteren kann uns 
niemand garantieren, dass die-
se in den nächsten Jahren nicht 
noch weiter steigen. Sind die Fa-
milien nicht schon genug finan-
ziell belastet?

Die Reaktionen reichen zu 
Recht von Unverständnis über 
Wut bis hin zu Trotz. So füh-
len sich beispielsweise nicht 
zuletzt auch die Erzieherinnen 
der betroffenen Einrichtungen 
angegriffen, da wir Eltern mit 
Nachdruck darauf hingewiesen 
wurden, dass durch die Streiks 

und die Verhandlungen mit der 
Gewerkschaft im vergangenen 
Jahr die Personalkosten immens 
gestiegen sind. Dabei wurde von 
Ihnen liebe Landesregierung 
versprochen, einen finanziellen 
Ausgleich zu schaffen, der nur 
unzureichend erfüllt wird.

Wir schließen uns hiermit der 
Forderung der Landeselternver-
tretung im Dezember 2015 an, 
die vom Bund klar bereitgestell-
ten Mittel zur frühkindlichen 
Förderung auch dafür zu nutzen 
z.B. zur Erhöhung der Kinder-
tagesstättenpauschale, um stei-
gende Personal- und Betriebs-
kosten auszugleichen und diese 
nicht im allgemeinen Haushalt 
verschwinden zu lassen.

Unser Vertrauen in Sie, lie-
be Landesregierung, sinkt zu-
nehmend. Für uns Eltern ist 
es schlichtweg unsozial und 
familienunfreundlich für Ihre 
nichteingehaltenen Verspre-
chen zur Kasse gebeten zu wer-
den. Speziell arbeitende Eltern 
werden damit bestraft. Manche 
werden dazu gezwungen, ihre 
Kinder zu Hause zu betreuen 
und diesen damit Bildung ver-
wehrt. Der Wiedereinstieg in 
das Berufsleben wird erschwert, 
Familien wandern ab oder junge 
Menschen zweifeln daran, ob sie 
überhaupt Kinder bekommen 
wollen. Unsere Region „veral-
tet“ und die Wirtschaft wird 
deutlich gehemmt. Damit wer-
den berechtigter Weise Existenz-
ängste wach.

Für unsere Familien ist das 
frustrierend. Die Kinder sind 
unsere Zukunft. Aber wir Eltern 
fragen Sie, unsere Landesregie-
rung: Wie sieht diese Zukunft 
aus? Sind Ihnen unsere Kinder 
so wenig Wert? Halten Sie Ihre 
Versprechen, anstatt diese auf 
die Streichliste zu setzen!

Wir fordern daher, dass be-
vor eine Anhebung der Kita-Ge-
bühren zum 1. April 2016 in 
Kraft tritt, die verschiedenen 
Möglichkeiten noch einmal ge-
prüft werden und sich dazu die 
Landesregierung, die Kommu-
ne und die Elternvertretung an 
einen Tisch setzen um Alterna-
tiven zu finden.

Einwohnerversamm-
lung in Pfersdorf

Pfersdorf. Die nächste Ein-
wohnerversammlung des Bürger-
meisters der Stadt Hildburghau-
sen, Holger Obst, findet am Don-
nerstag, dem 10. März 2016 um 
19 Uhr in Pfersdorf, Landgasthof 
Stricker, Pfersdorfer  Hauptstraße 
28,statt. 

Die Bürgerinnen und Bürger 
des Ortsteiles Pfersdorf sind hier-
zu recht herzlich eingeladen. 

Holger Obst
Bürgermeisters

Wo bleibt eine überdachte Bushalte-
stelle in der Mitte unseres Ortes?

Leserbrief. Ich verfolge seit Jah-
ren die Informationen über Ratsit-
zungen unserer Gemeinde Strauf-
hain in den Zeitungen. Sicherlich 
sind die Gemeinderäte bemüht, 
viele Probleme in der Gemeinde 
zu lösen, wie jüngst veröffentlicht 
wurde.

Aber wo bleibt eine überdachte 
Bushaltestelle in der Mitte unseres 
Ortes?

Unsere Gemeindevertreter sind 
alle hochqualifiziert und stehen in 
verantwortlichen Positionen täg-
lich ihren Mann.

Diese Männer und Frauen ha-
ben wahrscheinlich keine schul-
pflichtigen Kinder oder Angehöri-
ge des Ortsteils Streufdorf in deren 
Familien, die täglich zwischen 
6.30 Uhr und später eine Busver-
bindung nach Hildburghausen 
und Umgebung nutzen müssen, 
sonst hätte sich mit Sicherheit 
auch von diesen gewählten Volks-
vertretern schon einmal jemand 
Gedanken gemacht, wie es den 
Schülern und Mitfahrern ergeht, 
die täglich auf diese Busverbin-
dungen angewiesen sind.

Bei Wind, Regen oder Schnee-
gestöber unter freiem Himmel zu 
stehen und auf den Bus zu warten, 
ist für unsere schulpflichtigen Kin-
der gewiss ein toller Start in den 
Tag, wenn die Schultaschen und 

die Kleidung bereits bei Ankunft in 
der Schule durchnässt sind.

Wichtiger ist stattdessen der 
Ausbau des Asylantenheimes oder 
die Beschließung der Friedhofsat-
zung, bei der leider die Abfallent-
sorgung vergessen wurde. 

Aber aus einer überdachten Bus-
haltestelle oder eine Kompostier-
möglichkeit auf dem Friedhof lässt 
sich natürlich kein Profit schlagen.

Die Kinder und Jugendlichen, 
die eigentlich die Zukunft in un-
serem Ort sind, bleiben außen vor.

Die Gewerbe- und Grundsteu-
ern sollten auch einmal an den 
richtigen Stellen verwendet wer-
den. In jedem noch so kleinen Ort 
im Kreis Hildburghausen gibt es 
überdachte Bushaltestellen, aber 
in einem großen Ort wie Streuf-
dorf herrschen andere Prioritäten. 
Aber einen Hoffnungsschimmer 
gibt es noch an der Bushaltestelle 
Simmershäuser Straße. Diese wird 
sicher bald eine überdachte Halte-
stelle erhalten.

Bei den zu erwartenden 50 Neu-
bürgern, die ja täglich sicherlich 
mehrmals die öffentlichen Bus-
linien nutzen müssen. Vielleicht 
ist dann diese Bushaltestelle sogar 
mit Solar ausgerüstet.

Jutta Erdenbrecher
Steinfelder Straße 9

Straufhain

Antwort auf den Offenen Brief zu „Merkels 
Flüchtlingschaos“ vom 28. Februar
Joachim Kuhn, Evangl.-Freikirchl. Gemeinde äußert erneut seine Meinung

Leserbrief. Sehr geehrte Frau 
Ansorg, wie Sie in Ihrem Offenen 
Brief meine Haltung interpretieren, 
kann ich so nicht stehen lassen. Ich 
habe Ihnen keineswegs den Mund 
verboten oder „Null-Toleranz“ ge-
übt. Ich habe nur eine andere Sicht 
auf die Dinge dargelegt und habe 
auf die problematische Seite Ihrer 
Meinungsäußerung aufmerksam 
gemacht. Mein „Weltbild“ übri-
gens ist u. a. geprägt von der Sor-
ge um Menschen in Lebensgefahr. 
„Stimmung gegen . . .“ habe ich 
deswegen nicht ausgeschrieben, 
weil es die allgemeine Haltung vie-
ler Menschen widerspiegelt, zu be-
tonen, was alles schlecht läuft und 
wo man dagegen ist. 

Ich will die Ursachen für die 
Flüchtlingskrise nicht ausblenden. 
Aber vor allem müssen doch trag-
bare und verantwortbare Lösungen 
dafür gefunden werden. Dass der 
Zustrom von Flüchtlingen die Poli-
tik förmlich „überrannt“ und über-
fordert hat, ist offensichtlich; die 
Probleme sind da. Allerdings habe 
ich noch keine!!! zu verantwor-
tende Lösung dafür gehört.

Europa hat kläglich versagt, weil 
man (schon seit Jahren) nicht be-
reit ist, gemeinsam(e) Probleme zu 
lösen.

Was tun? - Ich weiß es auch 
nicht. Aber ich möchte mir nicht 
vorstellen, in der Ägäis aus dem 
Meer gefischt zu werden, hun-
gernd durch griechische Städte zu 

irren, in bulgarischen Gefängnis-
sen zu landen, an mazedonischen 
Zäunen entkräftet den Rückzug an-
zutreten, von der ungarischen Po-
lizei misshandelt zu werden oder 
mich in einer deutschen Flücht-
lingsunterkunft vor Brandsätzen 
in Sicherheit zu bringen. Wenn 
die deutsche Politik Mitschuld an 
der Flüchtlingskrise trägt - wie Sie 
es sehen - dann kann sie jetzt die-
sem Elend nicht aus der Ferne zuse-
hen. Dann muss sie gerade helfen, 
notfalls auch alleine. Alles andere 
wäre zynische Logik. Dass es dafür 
Regeln und Begrenzungen geben 
muss, ist klar. Doch die bisher gül-
tigen können der Situation nicht 
gerecht werden. Hier auszuloten 
und richtig zu entscheiden, ist eine 
riesige Herausforderung. Die Ent-
scheidung z. B., wer aus existen-
ziellen Gründen „rein darf“ und 
wer nicht, kann doch wohl kaum 
zuverlässig an irgend einer Grenze 
getroffen werden. 

Ihre Darstellungen, Frau An-
sorg, sind in mancher Hinsicht 
sicher zutreffend, aber sie helfen 
niemandem weiter. Auch wenn 
ich Ihnen persönlich keine Stim-
mungsmache unterstellen will: In 
der Wirkung Ihrer Aussagen liegt 
viel Potential zur „Stimmung ge-
gen...“. - So lösen wir keines der 
Probleme; wir schaffen nur zusätz-
liche.                 Joachim Kuhn

Evang.-Freikirchl. Gemeinde 
Hildburghausen


