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Zum Leserbrief von Gernot Kusche in der 
Südthüringer Rundschau vom 12. März 2016

Leserbrief. Eigentlich habe ich 
meine Meinung schon dargelegt 
und ich habe dem nichts hinzu-
zufügen. Dennoch möchte ich zu 
Gernot Kusche´s Meinung noch 
etwas bemerken. Frau Ansorg´s 
Aussagen als „falsch“ oder „uner-
träglich“ zu bezeichnen, ist schon 
recht dreist. Falsch sind sie näm-
lich keinesfalls, wie auch Win-
fried Deutel bemerkte. 

Frau Merkel hat sehrwohl die 
deutschen Grenzen unkontrol-
liert für Tage öffnen lassen. Das 
Schengener Abkommen gilt nur 
für EU-Bürger und nicht für Bür-
ger aus anderen Herkunftsstaaten. 
Dadurch konnten unerfasst Zehn-
tausende von ausländischen 
Staatsbürgern hier eindringen. 
Der IS wäre ja dumm, wenn er die-
se rechtsfreie Situation nicht ge-
nutzt hätte. Versäumt wurde na-
türlich von der gesamten EU die 
Sicherung ihrer Außengrenzen. 
Ein Militäreinsatz für unsere 
Bundeswehr wäre sicher ein bes-
serer Beitrag, als das man unsere 
Soldaten zu fragwürdigen Einsät-
zen nach Afghanistan beordert. 
(Frau Merkel hätte sie ja schon in 
den Irak-Krieg geschickt.) Das Fa-
talste ist jedoch das konzeptlose 
Handeln dieser Regierung. Die 
Flüchtlingsströme kommen nicht 
von ungefähr. Haben denn un-
sere Geheimdienste, allen voran 
der BND, diese Entwicklung nicht 
erkannt? Was tun, wenn erst die 
afrikanischen Klimaopfer in Mas-
sen an Europas Tür pochen?? 
Mit ihrer jetzigen Art und Wei-
se des Herangehens wird die EU 
diesem Problem nicht „herr“. 

Daran könnte sie zerbrechen, 
was auch Alt-Kanzler Schmidt 
in einem Interview feststellte. In 
Europa steht Frau Merkel mit ih-
rer sturen Haltung fast allein da. 
Für die osteuropäischen Staaten 
habe ich dafür Verständnis, aber 
selbst Großbritannien, Frankreich 
und Österreich ziehen nicht mit. 
Das Herumlavieren mit Erdogans 
Türkei ist ja auch ein Ausdruck 
von Hilf- und Planlosigkeit. Im 
Grundgesetz ist das Recht auf 
Asyl verankert. Man sollte aber 
Asylanten nicht mit Einwander-
ern verwechseln.

Meine Ansicht dazu ist: 
- schnell prüfen, wer asylbe-

rechtigt ist, das geht aber nur, 
wenn nicht Hunderttausende ille-
gal im Land herumgeistern,

- Rückführung der abgelehnten 
Asylanten in ihre Heimatländer, 
zügig und ohne wenn und aber,

- zuerst Frauen und Kindern 
Asyl gewähren, die Tausenden 
von jungen Männern abschieben. 
Sie werden in ihren Heimatlän-
dern gebraucht, um dort für ein 
schnelles Kriegsende und den 
Wiederaufbau zu sorgen,

- Asyl sollte nur zeitlich be-
grenzt gewährt werden,

- Voraussetzung dafür ist, das je-
der Asylant schriftlich erklärt, das 
er die Gesetze, Traditionen und 
Bräuche in Deutschland strikt 
einhält (Achtung der Gleichbe-
rechtigung der Frau, Bestimmung 
des „Vermummungsverbotes“ 
und das deutsche Tierschutzge-
setz einhält und z. B. bestimmte 
religiöse Rituale beim Schlachten 
schnellstmöglichst unterlässt),

Ein schlechtes Signal für die 
Stadt Hildburghausen
Offener Brief zur Erhöhung der Kindergartenbeiträge zum 1. April 2016

Leserbrief. Werter Herr Obst, 
Damen und Herren Stadträte, 

diesem Leserbrief möchte ich 
voranstellen - die Kinderbetreu-
ung in Hildburghausen ist qua-
litativ hochwertig. Die Kinder 
fühlen sich in Kindergarten oder 
Krippe wohl und die  Kindergärt-
nerinnen machen eine sehr gute 
Arbeit.   

Auch ist unstrittig, dass für ei-
ne ordentliche Arbeit ein entspre-
chendes Entgelt zu entrichten ist. 
Dies allerdings als alleinige Ur-
sache für die Erhöhung der Kin-
dergartengebühren um 40 Euro 
pro Monat ins Feld zu führen, ist 
meines Erachtens Augenwische-
rei.

Eine Beispielrechnung soll 
verdeutlichen, was schwer nach-
vollziehbar ist. Im Schnitt betreut 
eine Kindergärtnerin 16 Kinder 
(Verteilschlüssel Kindergarten 
16:1/ Kinderkrippe 8:1 oder 6:1). 
Nun veranschlagen Sie für 2016 
einen Betrag von 683 Euro pro 
Kindergartenplatz also 16 x 683 = 
10.928 Euro (für eine Gruppe pro 
Monat).

Das ist also Ihre „Planzahl“, 
wenn ich nun die Vergütung ei-
ner Erzieherin, Nebenkosten und 
Verpflegung überschlage, lande 
ich mit nichten bei dieser Zahl.

Sicher werden Sie auch hier die 
Abschreibungen mit einkalku-
liert haben, nun sollten Sie vom 
Theater her wissen, das dies kein 
realer Geldfluss ist und ledig-
lich gut zum „schlecht“ rechnen 
taugt. 

Wo verbirgt sich also die Diffe-
renz?

Auch das Verweisen auf Zu-
ständigkeiten sowie die Zankerei 
zwischen Land und Kommune ist 
nichts, was auf dem Rücken der 
Kinder und Eltern ausgetragen 
werden sollte. 

Herr Obst, Sie haben das Bür-
germeisteramt in Hildburg- 
hausen angetreten, um etwas 
zu verändern, Hildburghausen 
voran zu bringen, etwas zu errei-
chen. Sie wollten die Verwaltung 
umkrempeln und effizientere 
Kostenstrukturen schaffen. Die 
schönen Floskeln des Wahl-

kampfes klingen noch in den 
Ohren.

Hätten Sie nur die Hälfte der 
Versprechen umgesetzt, müssten 
wir jetzt nicht über Kostenstei-
gerungen zu Lasten der Zukunft 
Hildburghausens sprechen.  

Denn genau das ist es, was 
Kinder und junge Familien einer 
Stadt sind: Zukunft!!! Oder aus 
Verwaltungssicht: zukünftige 
Steuer- und Gebührenzahler.

2015 konnte die Bundesregie-
rung Mehreinnahmen in Höhe 
von 12,1 Mrd. Euro verbuchen.

Das Land Thüringen hatte ei-
nen Überschuß von 212 Mio. Eu-
ro. Die Medien berichten jährlich 
von neuen Rekorden bei der Steu-
ereinnahme.

Nur die Stadt Hildburghausen 
hat ein Haushaltsdefizit, welches 
sich in  den letzten Wochen al-
lerdings wie durch Zauberhand 
mehr als halbiert hat. 

Obliegt es nicht dem Ressort 
Wirtschaftsförderung, für Neuan-
siedlungen von Unternehmen zu 
sorgen und damit die Steuerein-
nahmen zu erhöhen?

Nur kann in den letzten Jah-
ren in dieser Richtung kein Erfolg 
verzeichnet werden. 

Herr Obst, während benach-
barte Städte Doppelhaushalte 
beschließen, ist Ihr Handeln oder 
besser nicht Handeln kaum nach-
vollziehbar. 

Die Gebühren zahlenden El-
tern der städtischen Kinderta-
gesstätten haben dafür kein Ver-
ständnis. 

Der Elternbeirat des Kinder-
garten Werraspatzen: 

Andrea Bohnsack 
(Vorsitzende)

Carolin Schüller
Thomas Kupfer

Elisabeth Naß
Katrin Blechschmidt

Katrin Graß
Katrin Hofmann-Schönstein

Kristin Keller
Madlen Bartholomäus

Melanie Hartung
Nancy Rockser
Saskia Schüler

Kai-Uwe Tusche
Katja Schmiedl-Neumann

Zu den Leserbriefen von Winfried 
Dentel und Karla Ansorg

Leserbrief. Dem Leserbrief von 
Winfried Dentel und auch dem 
von Karla Ansorg stimme ich voll 
inhaltlich zu. Sie geben das wie-
der, was viele Menschen in un-
serem Land denken. 

Nun einige Bemerkungen zum 
Leserbrief von Herrn Kusche. Ich 
denke, Herr Kusche hat nicht 
begriffen, was die Menschen in 
unserem Land wirklich wollen. 
In den Medien und den meisten 
Presseerzeugnissen werden Tat-
sachen, welche die Asylproble-
matik ansprechen, verschwiegen 
oder beschönigt. Jetzt plötzlich 
kann man in der Zeitung lesen: 
Die Kriminalität durch Asylanten 
und Flüchtlinge ist erheblich an-
gestiegen. 

Die Vorkommnisse in Köln 
und Hamburg zeigen, wohin 
unkontrollierte Zuwanderung 
führt. Herr Kusche schreibt, das 
durch das Schengener Abkom-
men alle Binnengrenzen offen 
sind. Das betrifft EU-Bürger, die 
innerhalb der EU-Grenzen le-
ben, wenn sie sich außerhalb 
dieser Grenzen bewegen, benö-
tigen sie Dokumente, mit denen 
sie sich ausweisen können. Viele 
der Flüchtlinge haben keine gül-
tigen Dokumente oder besitzen 
gefälschte Papiere. Diese Leute 
sind unkontrolliert in unser Land 
gekommen. 

Jetzt noch etwas zu den Flücht-

lingen, die aus ihrer Heimat, den 
ehemaligen deutschen Ostge-
bieten, vertrieben wurden. Diese 
Menschen, dazu zählten meine 
Großeltern, mein Vater und mei-
ne Schwiegereltern - sie hatten 
alles verloren und kamen in ein 
völlig zerstörtes Land. Mit viel 
Fleiß und unter großen Opfern 
haben sie dieses Land wieder auf-
gebaut und es zu dem gemacht, 
was es heute ist. Ich denke, die 
Kriegsflüchtlinge sollten Hilfe 
und Solidarität bekommen, ihre 
eigenen Länder wieder aufzubau-
en. 

Solange sich aber die USA und 
die NATO-Staaten in die inneren 
Angelegenheiten einmischen, 
werden die Flüchtlingsströme 
nicht abreißen (Syrien, Afghani-
stan).

Das Übel sollte an den Wurzeln 
angepackt werden. Mit Truppen, 
Bomben und Waffenlieferungen 
sind diese Probleme nicht zu lö-
sen, die einfachen Menschen ha-
ben keine Lobby. Meine Gefühle 
möchte ich mit einem Auszug 
aus einem Gedicht von Heinrich 
Heine „Deutschland, ein Winter-
märchen“ zum Ausdruck brin-
gen: „Denk ich an Deutschland 
in der Nacht, so bin ich um den 
Schlaf gebracht.“

Freundlichst
Werner Kernchen

Hildburghausen

Bande Hinterwäldler kassiert seit vielen  
Jahren Millionen vom Freistaat
Lesermeinung zur aktuellen Situation in Masserberg

Leserbrief. Ein Zeitungsartikel 
im Januar diesen Jahres inspi-
rierte mich zu diesem Leserbrief, 
dort wurden mal in Kürze die Ein-
wohnerzahlen der Dörfer, die zur 
Gemeinde Masserberg gehören, 
aufgelistet.

Und zwar sind es insgesamt 
2336, die sich wie folgt auf die 
Dörfer verteilen: Masserberg 
602, Fehrenbach 589, Schnett 
543, Heubach 511, Einsiedel 91 
(aktuelle Geburten und Todes-
fälle nicht mitgerechnet). Davon 
waren zur letzten Bürgermeister-
wahl wahlberechtigt: 1539.

Die stimmten wie folgt: Mas-
serberg 27 für den Kandidaten 
der BIOW, 259 für  den Kandi-
daten der Freien Wähler; Fehren-
bach: 225 BIOW, 154 FW; Heu-
bach und Einsiedel: 205 BIOW, 
151 FW; Schnett: 152 BIOW, 137 
FW; die Briefwähler 73 BIOW, 
127 FW.

Gesamt: BIOW 682, FW 828. Es 
stimmten 146 Wähler mehr für 
den Kandidaten der Freien Wäh-
ler; ein paar ungültige Stimmab-
gaben gab es auch.

Das scheint mir recht ausgewo-
gen und lässt erkennen, dass es 
durchaus zwei verschiedene Mei-
nungen in dieser Gemeinde gibt.

Allerdings scheint es in Masser-
berg selber tatsächlich nur eine 
zugelassene Meinung zu geben: 
nämlich das die Anzahl der Über-
nachtungen steigen sollte und so 
dreht sich die offizielle Gemein-
depolitik mal wieder nur um 
Touristik, Badehaus und andere 
Projekte, die fast ausschließlich 
in Masserberg selber angesiedelt 
sind. Es handelt sich also um eine 
starke Interessengemeinschaft, 
die im eigenen Dorf recht strin-
gent organisiert zu sein scheint.

Angesichts der letzten eher 
flauen Winter war das Touris- 

tikergebnis also eher nicht 
mehr berauschend und hier im 
Umkreis gibt es nicht wirklich 
herausragende Sehenswürdig-
keiten, die in einer Weise in-
standgehalten werden, dass man 
sie als solche einstufen kann und 
wer sich für verrußte Asbestschin-
deln und unordentliche, mit 
Plastikplane abgedeckte Holz- 
haufen begeistern kann, wird 
Masserberg sicher als akzeptablen 
Ferienort einstufen, obwohl die 
Anzahl der verfallenden Häuser 
dort weitaus geringer ist  als in 
der übrigen Gemeinde. Ein paar 
geschickt platzierte Kleinkläran-
lagen, die die individuelle Note 
der umliegenden Dörfer in abseh-
barer Zukunft mit ausgesuchten 
Aromen verfeinern sollen, reißen 
es bestimmt heraus. 

Vielleicht sollte man als he-
rausragendes Touristikmoment 
ein paar mit Schiefer herausge-
putzte Häuser erwähnen, wäh-
rend der Rest der Gemeinde allei-
ne dasitzt mit den Kosten für eine  
Schieferverkleidung.

An einen Spaziergang zur 
Werra-Quelle bei Fehrenbach 
erinnere ich mich noch: ich är-
gerte mich sehr, dass ich keine 
Mülltüten mitgenommen hatte 
und auch in den Wäldern der 
anderen Dörfer stößt man öfter 
mal auf Hinterlassenschaften 
von Trinkgelagen, die von den 
anschließend wohl promillenten 
Teilnehmern nicht entsorgt wur-
den sowie auf viele andere acht-
los weggeworfene Relikte der mo-
dernen Zivilisation (welch Wort).

Aber so etwas fällt im Winter, 
wenn Schnee liegt nicht so dolle 
auf  und die Initiative Pro-Masser-
berg kann weiterhin ihre hoch-
trabenden Pläne schmieden und 
braucht sich nicht die Finger 
schmutzig zu machen, solan-

ge Bürgermeister und Gemein-
deräte pünktlich zur Abstim-
mung schreiten, wenn es mal 
wieder gilt die übliche 10:4 bzw. 
10:5-Mehrheit für ihre kruden 
Wirtschaftsideen einzusammeln, 
die tatsächlich zuverlässig immer 
wieder durch die GAK* in diesem 
GADU** zustandekommt (*größ-
te anzunehmende Koalition aus 
SPD, CDU, Linken und Freien 
Wählern,**größter anzuneh-
mender demokratischer Unfall), 
um pünktlich zur Bekanntgabe 
des Thüringer Haushaltsüber-
schusses mal wieder nach mehr 
Kohle zu schreien, um Projekte 
wie z. B. das Badehaus mal fix auf 
Staatskosten bauen bzw. sanieren 
zu lassen. (Ich glaube, es ist noch 
nicht einmal der Kredit für den 
Bau abbezahlt.)

Das ist ein wenig beschämend, 
wenn man bedenkt, dass in den 
übrigen Dörfern Masserberg´s 
Initiativen, die sich um die Pfle-
ge von Kleinanlagen wie z. B. 
Blumenbeeten, Parkbänken und 
einem Brunnen kümmern, um 
wenige hundert Euro bitten, 
um ein paar kleine Highlights 
in den von maroden Gebäuden 
und verrußten Asbestschindeln 
geprägten Dorfansichten zu er-
halten. 

Wenn so massiv gemauert 
wird,  fällt es rechnerisch und 
wirtschaftlich halbwegs begabten 
Menschen ziemlich schwer eine 
eigene funktionierende regio-
nale Wirtschaft auf die Beine zu 
stellen bzw. dementsprechende 
Initiativen anzuleiern und an-
statt Werte zu schaffen und ge-
gebenenfalls mal einen eigenen 
Wagen und Garage zur Fäkali-
enabfuhr anzuschaffen, greift 
weiterhin nur ein einziger om-
niverantwortlicher Vorsitzender 
gelegentlich zum Telefon, um an-

fallende Arbeiten soweit und so 
billig wie möglich outzusourcen, 
damit bloß kein Euro in der Ge-
meinde hängenbleibt und nicht 
etwa mehr Bürger als unbedingt 
nötig in die Verlegenheit kom-
men, in der eigenen Gemeinde, 
ihrem potentiellen Arbeitsort, 
Steuern zu zahlen.

Wenn ich mir die demokra-
tisch getroffenen Entschei-
dungen anschaue, in denen die 
Mehrzahl der Gemeinderäte 
nach mehr Millionen für Tou-
ristik und Badehaus schreit, 
kommt mir manchmal der Ver-
dacht, dass es die gleichen Leute 
sind, die verachtungsvoll auf So-
zialhilfeempfänger herabsehen, 
wahrscheinlich verachtet man 
mich, nur weil ich nicht dauernd 
nach mehr Geld schreie, wahr-
scheinlich ist es „nicht  genug“, 
was ich vom Staat haben will, 
sondern nur soviel wie mir zu-
steht.

Wie ich damals im Grundkurs 
Anarchie in Hamburg gelernt ha-
be - wenn es viele tun, ist es nicht 
mehr „Sozialschmarotzerei“, 
sondern Politik.

Nur die Frage, die mich gera-
de beschäftigt, ist: sind diese 828 
Wähler eine repräsentative Be-
völkerungsgruppe, die zu Recht 
nach „ihrem“ Stück vom Kuchen 
verlangt, sind diese 828 Wähler 
ein besonderer, fördernswerter 
Härtefall, den es zu unterstützen 
gilt oder ist es bloß eine kleine 
Gruppe vorlauter Hinterwäld-
ler, die den Hals nicht vollkriegt 
und in Ermangelung funktionie-
render Ideen nur umso stärker 
schreit und quengelt wie ein paar 
halbgare Gören zu Weihnach-
ten?

Claas Ollhorn
Heubach

Gemeinde Masserberg

Lesermeinung zur Flüchtlingsthematik
Leserbrief. Bei allem hin und 

her über Unannehmlichkeiten, 
die Asylanten eventuell mit sich 
bringen, wird nur gar zu gerne 
vergessen, daß das Flüchtlings-
problem vom kolonialistischen 
Westen hausgemacht ist. Es wä-
re jetzt zu viel alles aufzuzählen, 
was der Westen getan hat, um 
eine gesunde Entwicklung der 
Länder der dritten Welt zu ver-
hindern, deswegen die Kurzfas-
sung: was das britische Empire 
und Spanien alles auf dem Gewis-
sen haben, vermag heute keiner 
mehr aufzuzählen, den USA kann 
man den Ruin der ägyptischen 
Bauern und die Zerstörung der 
iranischen Demokratie anlasten, 
Belgiern und Franzosen Misswirt-
schaft und Unterdrückung in vie-
len Überseekolonien, genau wie 
den Deutschen und den Portugie-
sen und nun, da das mal Früchte 
trägt, möchte man am liebsten 

die Länder, in denen es nun kri-
selt, mit den ihnen aufgedräng-
ten Problemen alleine lassen. Ich 
lasse das mal unbewertet stehen, 
ich war nicht dabei und möchte 
mich nicht damit auseinander-
setzen müssen.

Was aber heute dank des sozi-
alen Fortschritts ein gesetzlich 
verankerter Grundstein unserer 
Gesellschaft ist sind die Men-
schenrechte; die Menschenrechte 
und die internationale Hilfe für 
Notleidende und Flüchtlinge 
und ich bin froh, dass in die-
sem Land nach den gesetzlichen 
Richtlinien verfahren wird und 
den Betroffenen soviel Hilfe wie 
möglich ist, zuteil wird. Ich bin 
froh, dass Frau Dr Merkel bei den 
Flüchtlingen und beim Atomaus-
stieg ihre Linie so verfolgt hat.

Claas Ollhorn
Heubach

Gemeinde Masserberg

- strikte Residenzpflicht der 
Asylsuchenden (Unterkunft, Ver- 
pflegung, Gesundheitsfürsorge 
wird gewährleistet bis zur bald-
möglichsten Rückkehr in ihre 
Heimatländer). Die derzeitigen 
Integrationsbestrebungen lau-
fen ja darauf hinaus, dass die 
Asylanten für alle Zeiten hier-
bleiben, das kann aber nicht im 
Interesse der deutschen Bevölke-
rung liegen. Eine Eingliederung 
als Einwanderer sollte ermöglicht 
werden.

- Die deutsche und europäische 
Außenpolitik muss alles tun, da-
mit die Gelder für Entwicklungs-
hilfe tatsächlich bei den Bürgern 
der Länder ankommen. Nicht 

hilfreich sind Kleiderspenden, 
die in Asien und Afrika die dort 
vorhandene Textilwirtschaft rui-
nieren.

Die Bemerkungen zur Ausbeu-
tungspolitik der US- und europä-
ischen Konzerne von Herrn Ku-
sche kann ich voll unterstützen. 
Man sollte auch bedenken, das 
das Aufdoktruieren westlicher De-
mokratie nicht das Allheilmittel 
ist. Afghanistan hat das gezeigt 
und die sinnlose Zerschlagung 
von Diktaturen in Lybien und im 
Irak hat nur zu Unsicherheit in 
der Welt beigetragen.

Bodo Heldt
Am Grindrasen

Straufhain


