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Die Genossen haben geladen
Dieter Leffler, parteiloser Bürgermeister von St. Bernhard meldet sich zu Wort

Leserbrief. Am 11. April 2016 
wurde im Schützenhaus The-
mar zu einer sogenannten Regi-
onalkonferenz von den Linken 
zum Thema Gebietsreform ge-
laden.

Im Präsidium saßen die Land-
tagsabgeordneten der Linken 
Steffen Dittes, Tilo Kummer, 
Steffen Harzer, der Vizepräsi-
dent des Thüringer Landtages 
Uwe Höhn von der SPD und 
Herr Günther von den Linken.

Sie haben alles versucht, die 
Anwesenden zu überzeugen, 
wie wichtig die Gebietsreform 
wäre. Diskussionen sind zwar 
erwünscht, aber die Entschei-
dung steht im vornherein fest. 

Die Eckpunkte sind 6000 Ein-
wohner pro Gemeinde im Jahr 
2035!!! Verwaltungsgemein-
schaften werden abgeschafft 
und nur Einheitsgemeinden 
sind von der jetzigen Regierung 
gewollt.

Nun müssen wir wissen, das 
der größere Teil der Städte und 
Gemeinden in Thüringen in 
Verwaltungsgemeinschaften 
organisiert sind. Alle diese Ge-
meinden sind selbstständig, 
haben ihren eigenen Haushalt 
und die eigene Planungshoheit. 
Diese Eigenständigkeit ist hohes 
Gut und verfassungsrechtlich 
geschützt - Thür. Verfassung, 
Artikel 91: 1). Die Gemeinden 
haben das Recht in eigener 
Verantwortung alle Angelegen-
heiten der örtlichen Gemein-
schaft im Rahmen der Gesetze 
zu regeln. 

Im Grundgesetz Artikel 28 ist 
es ebenfalls geregelt.

Herr Höhn ist bekennender 
Gegner von Verwaltungsge-
meinschaften. Dass er als Vize-
präsident des Thüringer Land-
tages aber in der Öffentlichkeit 
von Defiziten in der demokra-
tischen Form von VG spricht, 
zeugt von Unkenntnis. Die 
Vorsitzende der VG Feldstein ist 
sicher gern bereit, Nachhilfe bei 
der Erkenntnissuche zu geben.

Die Gebietsreform hat eine 
politische und eine wirtschaft-
liche Ebene.

Politisch heißt es, kleine 
Strukturen (auch funktionie-
rende) werden zerschlagen und 
große Strukturen werden ge-
schaffen, denn diese lassen sich 
besser regieren. Der Föderalis-
mus wird zurückgedrängt und 
der Zentralismus wird gestärkt. 
Zentralismus ist ein wesent-
liches Element der Diktatur.

Zur wirtschaftlichen Ebene 
wird gerne der Spareffekt zitiert. 
Bisher liegen keine belastbaren 
Zahlen vor, die einen Spareffekt 
beziffern. Im Gegenteil, die Ge-

bietsreform kostet viel Geld. Für 
Sachsen gibt es Berechnungen, 
die von mehreren hundert Mil-
lionen Euro für die damalige 
Gebietsreform ausgehen. Der 
Einspareffekt tendiert gegen 
null.

Ich hatte versucht, mit Zah-
len des Vermögenshaushaltes 
der Einheitsgemeinde Auen-
grund verglichen mit St. Bern-
hard, Mitgliedsgemeinde der 
VG Feldstein, darzustellen. In 
St. Bernhard wurde von 2010 
bis 2016 mehr als doppelt so 
viel Geld pro Einwohner zum 
Investieren ausgegeben, als in 
der Gemeinde Auengrund. 

Beispiel dafür ist Schwarz-
bach, Ortsteil der Einheitsge-
meinde Auengrund, in dem 
die Ortsdurchgangsstraße nicht 
fertiggestellt werden konnte. Es 
fehlen einige hundert Meter. In 
St. Bernhard ist die angefangene 
Straße komplett fertiggestellt 
worden.

Daraus folgt, das größere Ge-
meinden nicht automatisch 
wirtschaftlicher sind – Beispiele: 
Eisfeld (weiße Flagge), Hildburg-
hausen, Masserberg.

Was befremdlich ist, ist die 
Gesprächskultur an diesem 
Abend. Die jetzige Haushalts-
lage in Hildburghausen läge an 
der Unfähigkeit des Bürgermei-
sters. Der ehemalige Bürgermeis- 
ter Harzer würde problemlos 
den Haushalt ausgleichen und 
die fehlenden rund zwei Millio-
nen Euro aus dem Hut zaubern.

An den Finanzproblemen in 
Thüringen ist die alte Regierung 
schuld. Alle die, welche gegen 
die Gebietsreform in jetziger 
Form sind, werden verung-
limpft – sprich Städte- und Ge-
meindebund, AG Selbstverwal-
tung, Landkreistag.

Selbst ein Parteimitglied der 
Linken in Person des Bürger-
meisters der Mitgliedsgemein-
de der VG Feldstein wurde mit 
seiner Frage abgebügelt, getreu 
nach dem Motto: „Frage nicht 
so viel, du weißt doch, die Par-
tei, die Partei, die Partei hat im-
mer Recht. Alles zum Wohle des 
Volkes“.

Zum Schluss hat der Vizeprä-
sident des Thüringer Landtages 
des Startschuss gegeben, The-
mar dürfte sich im unteren Wer-
ratal im Landkreis Schmalkal-
den-Meiningen bewerben und 
um Gemeinden buhlen. 

Ob Leutersdorf reicht oder die 
nächste Werra-Abbiegung dazu 
kommt?!

Dieter Leffler
parteiloser Bürgermeister 

St. Bernhard

Hildburghäuser LINKE: Städtischer 
Haushaltsentwurf nicht beschlussreif

Hildburghausen. Mit dem 
städtischen Haushaltsentwurf 
und der beabsichtigten Erweite-
rung der Einzelhandelsflächen in 
der Eisfelder Straße beschäftigte 
sich kürzlich die Hildburghäuser 
Linke.

Einstimmig wurde der Stadt-
ratsfraktion empfohlen, der 
Angebotserweiterung in der 
Vorkassenzone des Kauflandes 
nicht zuzustimmen. Die gesamte 
Fläche gehöre der europaweit 
agierenden Immobiliengruppe 
Saller. Gegen die Erweiterung 
des Möbelmarktes sei nichts ein-
zuwenden, aber die Schaffung 
innenstadtrelevanter Sortimente 
in Randlagen beeinträchtige die 
Entwicklung der Innenstadt. 
Erinnert wurde an die auf der 
Grundlage eines eigens dafür fi-
nanzierten Gutachtens beschlos-
sene Liste innenstadtrelevanter 
Sortimente. Erklärtes Ziel war 
damals, der Schaffung weiterer 
Handelsflächen entgegenzu-
wirken. Das jetzige Handeln des 
Bürgermeisters konterkariere dies 
und schüfe einen gefährlichen 
Präzedenzfall. 

Stadträte informierten an-
schließend über den aus ihrer 
Sicht nicht beschlussreifen städ-
tischen Haushaltsentwurf. In 
einem Gespräch mit dem zum 
31. Mai scheidenden Kämmerer 
konnten von diesem viele Fra-
gen nicht beantwortet werden. 
Unklar sei, warum bei der Besol-
dung des Bürgermeisters 2015 ein 
Planansatz von 71200 Euro auf-
geführt wird, der Jahresabschluss 
aber mit 90215 Euro deutlich 
darüber lag. Für 2016 seien wie-
derum 87000 Euro im Planansatz 
aufgeführt. Einen Beschluss des 
Stadtrates über eine Besoldungs-
änderung gab es nicht. Fragen 
wirft auch die ab 1. April im 
neuen Stellenplan vorgesehene 
halbe Stelle einer „persönlichen 
Assistenz Bürgermeister“ auf. 
Dies führte zu teils spöttischen 
Kommentaren, aber angesichts 
der Tatsache von Gebührener-
höhungen für Bürger auch zu 
deutlicher Kritik. Wer gegenüber 
Bürgern weitere Belastungen als 
alternativlos darstelle und die 
Mittel für Ortschaftsräte und 
Brauchtumspflege auf die Hälfte 
zusammenstreiche, fände wenig 
Verständnis für die gleichzeitige 
Erhöhung eigener Verfügungs-
mittel, Ausgaben für Dienstreisen 
und den eigenen Jahresempfang.

Reserven, um das vom Bürger-
meister behauptete Defizit aus-
zugleichen, sehen die Linken bei 
fragwürdigen Investitionen, vor 
allem aber bei den Planansätzen 
für Betriebskosten in städtischen 

Einrichtungen. Hier hat sich der 
jetzige Entwurf nicht wie bisher 
am tatsächlichen Jahresergebnis 
des Vorjahres orientiert, son-
dern beruht lediglich auf Schät-
zungen. So lag der Jahresansatz 
bei Fernwärme im Rathaus 2015 
mit 18000 Euro schon deutlich zu 
hoch. Auf Grund der seit fast zwei 
Jahren anhaltenden Tiefpreise bei 
Energieträgern lag das Jahreser-
gebnis 2015 bei 14873 Euro Ver-
brauch. Statt eines realistischen 
Planansatzes wurde der Ansatz 
aber auf 18600 Euro aufgestockt. 
Diese Verfahrensweise fände sich 
auch bei anderen Gebäuden. Im 
Theater waren bei geplanten 
35000 Euro Fernwärmekosten 
32925 Euro verbraucht worden. 
Geplant wird 2016 mit 36000 
Euro. Die Stromkosten im Thea-
ter seien nach Aussage des Käm-
merers durch einen Defekt der 
Lüftungsanlage von geplanten 
22000 Euro auf 36000 Euro ge-
stiegen. Für 2016 seien erneut 
36000 Euro angesetzt worden. 
Offenbar plane man Havarien 
schon ein, anstatt den Ursachen 
auf den Grund zu gehen, so Ma-
thias Günther. Fatal wäre zudem 
der auch auf verringerte Ange-
bote zurückzuführende Rückgang 
von Einnahmen in bestimmten 
Einrichtungen. Im Bäderbereich 
mache sich dies bemerkbar, da 
gleichzeitig durch einen Defekt 
der Brunnenanlage die Wasser-
kosten 2015 stiegen. Wie von der 
LINKEN bei Beschlussfassung be-
fürchtet, wird es auch keine För-
dermittel des Bundes für die drin-
gend notwendige Sanierung der 
Schwimmhalle geben. Trotz eines 
Jahresabschlusses von 99000 Eu-
ro Verbrauch wurde der Planan-
satz bei der Fernwärme hier auf 
122000 Euro aufgebläht.

Die geplanten 35000 Euro Pla-
nungskosten für einen neuen 
Festplatz lehnen die Linken ab. 
Die Anlage soll sich nach dem 
Willen des Bürgermeisters vom 
unvollendeten Stadttheater bis 
zur Friedrich-Rückert-Straße er-
strecken und liegt weitgehend 
auf Hochwasserschutzflächen.

Sowohl TLUG als auch Obere 
und Untere Wasserbehörde hat-
ten dem Ansinnen bereits eine 
Absage erteilt. Offenbar deshalb 
sollen im Haushalt 2016 sogar 
10000 Euro Kosten für Gutach-
ten und Gerichtskosten für dieses 
Vorhaben eingestellt werden.

Die Fraktion werde in der 
Stadtratssitzung Änderungsanträ-
ge vorlegen. Auf Grund der Fülle 
offener Fragen sei ihrer Ansicht 
nach aber eine erneute Befassung 
mit dem Haushalt zwingend er-
forderlich.         Mathias Günther

Ländliche Fußballentwicklung
Leserbrief. Seit einigen Jahren 

wird immer deutlicher, dass in 
mancher Region von Thüringen 
die Entwicklung des Fussballs 
zurück bleibt. Dies betrifft ins-
besondere den Nachwuchs, der 
die Fußballer von morgen stellen 
soll.

Zunächst ist hier die unstrit-
tige Demographie anzuführen, 
auch wenn seit kurzem wieder 
mehr Kinder geboren werden. 
Diese führt schon jetzt dazu, dass 
für gleich viele Vereine weniger 
Spieler zur Verfügung stehen. Im 
ländlichen Raum ist dies jedoch 
viel prekärer als in den Räumen 
von Jena oder Erfurt. 

Von den Verbänden TFV und 
KFA sind durch Spielgemein-
schaften eine Möglichkeit ge-
schaffen worden, dass im Her-
renbereich 2 Vereine gemeinsam 
ihren Spielbetrieb absichern kön-
nen. Doch auch dies greift nun 
zu kurz, hier sollten beispiels-
weise SG`s mit mehreren Verei-
nen erlaubt werden. Dies würde 
die Teilnahme an Spielklassen 
oberhalb der Kreisliga oder KOL 
möglich machen. Ansonsten wä-
re dies nur den größeren Städten 
stetig möglich.

Mehr als bei den Herren würde 

das im Juniorenbereich helfen, 
endlich wieder mehr Niveau in 
Training und Spielbetrieb zu er-
reichen. Dies sollte das erste Ziel 
aller Fussballaktiven UND  Funk-
tionäre sein. 

Die wenigen Talente wandern 
derzeit aus der Region ab, weil 
sie oder ihre Eltern hier mit dem 
Niveau nicht einverstanden sind. 

Dass z.B. im Landkreis Hildburg- 
hausen die gleichen Altersklas-
sen wie in Ballungsräumen bei-
behalten werden, verschärft die 
Sache nur. Alle KFA`s und der 
TFV haben die Möglichkeit, diese 
Vorgaben flexibler zu gestalten. 
Man muss es nur machen. Wenn 
z. B. A- und B- Junioren grund-
sätzlich zusammen spielen und 
unbegrenzt Wechsel erlaubt sind, 
könnte es schon besser werden. 
Weiterhin kommt es dann zu 
größeren Staffeln als nur 5 oder 
6 Teams. Hier gibt es sicher noch 
andere Möglichkeiten, es sollte 
nur neu und breiter gedacht wer-
den.

Dann gibt es die Vereine, die 
noch glauben, dass sie mit eige-
nen Spielern das Problem über-
stehen können. Wenn dann 
noch der Anspruch an eine be-
stimmte Spielklasse dazu kommt, 

ist das für längere Zeiträume sehr 
unwahrscheinlich. Da sind zu-
künftig Menschen gefragt, die 
Entscheidungen langfristig ori-
entiert treffen. Niemand möch-
te natürlich leichtfertig auf die 
Identität des Vereins verzichten, 
aber einige Vereine haben den 
Anschluss schon verloren oder 
sind von der Fußballlandkarte 
verschwunden. 

Dass motivierte oder gut aus-
gebildete Trainer immer schwie-
riger zu finden sind, spielt bei 
diesem Thema ebenfalls eine 
Rolle. Wenn sich mehr als die 3 
erlaubten Vereine im Nachwuchs 
zusammenfinden könnten, wür-
de eher ein qualifizierter Trainer 
oder 2 für eine größere Trainings-
gruppe zur Verfügung stehen. 

Zur Lösung dieses Dilemmas 
können die Verbände und die 
Vereine selbst beitragen, wenn sie 
wollen. 

Was das Grabfeld angeht, gibt 
es wahrscheinlich nur die Mög-
lichkeit der Bildung einer größe-
ren SG (nach Änderung der Spiel- 
ordnung) oder der Gründung 
eines Neuvereins, der dieses Ge-
biet mit all seinen Möglichkeiten 
zusammenfasst.  Auch über den 
Landkreis hinaus kann man da-

bei denken. Dies ist die einzige 
Möglichkeit, sich auf längere Zeit 
auf Landesniveau mit solchen 
Teams wie Meiningen, Bad Sal-
zungen, Gotha, Suhl, Hildburg-
hausen oder Sonneberg messen 
zu können. Kein Einzelverein 
vom Land schafft das auf Dauer, 
die Strukturen und die Spieleran-
zahl geben es einfach nicht her. 

Der Nachwuchs würde direkt 
davon profitieren, die Qualität 
der Entwicklung könnte steigen.

Auch die Schaffung von För-
dervereinen im Nachwuchs mit 
mehr Vereinen ist möglich, dies 
haben einzelne Regionen schon 
vorgemacht. Die Kinder blei-
ben Mitglieder ihrer Vereine, sie 
spielen aber in einem größeren 
Rahmen gemeinsam und können 
sich besser entwickeln.

Vielleicht ist hier einiges zu 
idealistisch dargestellt, aber ir-
gendwo muss man anfangen.

Am Ende liegt es an den Per-
sonen in den Verbänden und 
Vereinen, die an zukunftsfähigen 
Konzepten für den Fussball insge-
samt interessiert sein sollten.

Jan Hummel
Milzer Hauptstrasse 39

98630 Römhild/OT Milz

Lesermeinung zu Leserbrief von 
Karla Ansorg vom 16. April 2016

Leserbrief. Wie in den zu-
rückliegenden Wochen, wird es 
wieder Lesermeinungen Pro und 
Kontra zur „Wortmeldung“ Karla 
Ansorg vom 16.04.2016 geben. 
Vielleicht ist es aber  vor einem 
neuen Leserbrief möglich, sich 
Gedanken über den Inhalt und 
der Bedeutung der folgenden Zi-
tate zu machen:

Das Volk muss aber dauernd 
in Spannung gehalten werden, 
nie darf der Druck der Kandare 
nachlassen! Sucht alle Bekannten 
........  von der Sinnlosigkeit einer 
Fortführung, von der Aussichtslo-
sigkeit....., von der geistigen und 
wirtschaftlichen Versklavung 
....... von der Zerstörung aller sitt-
lichen und religiösen Werte zu 
überzeugen ......! 

Aristoteles, „Über die Politik“: 
„... ferner gehört es“ (zum Wesen 
der Tyrannis), „dahin zu streben, 
dass  ja nichts verborgen bleibe, 
was irgendein Untertan spricht 
oder tut, sondern überall Spä-
her ihn belauschen, ... ferner alle 
Welt miteinander zu verhetzen 
und Freunde mit Freunden zu 
verfeinden und das Volk mit den 
Vornehmen und die Reichen un-
ter sich. Sodann gehört es zu sol-
chen tyrannischen Maßregeln, die 
Untertanen arm zu machen, ......, 
und sie, mit der Sorge um ihren 
täglichen Erwerb beschäftigt, kei-
ne Zeit und Muße haben, ... Ferner 
aber auch solche hohe Einkom-
mensteuern, wie die in Syrakus 
auferlegten, denn unter Dionysios 
hatten die Bürger dieses Staates in 
fünf Jahren glücklich ihr ganzes 
Vermögen in Steuern ausgegeben. 
Und auch beständig Kriege zu er-
regen, ist der Tyrann geneigt“ .

Diese Zeilen stammen  nicht 
von Pegidasympathisanten  oder 
Nazis, deren Ansichten ich aus-
drücklich nicht teile. Ich habe 
beim nochmaligen Lesen der ers-

ten Zuschrift von Karla Ansorg 
aber auch nicht den Ansatz ge-
funden, ihr eine solche Haltung 
zu unterstellen. Es hat sich dage-
gen gezeigt, dass heute selbst in 
Regierungskreisen manches ganz 
anders beurteilt und dementspre-
chend gehandelt wird. An dieser 
Stelle sage ich mit aller Deutlich-
keit, die Bewältigung der Flücht-
lingskrise muss gelingen, weil es 
sonst zu einem unvorstellbaren 
Chaos kommt. Leider werden die 
Wege nicht konstruktiv disku-
tiert, geschweige denn gegangen. 
Ist es etwa christlich und überzeu-
gend, dass Flüchtlinge erst eine le-
bensgefährliche Seereise antreten, 
um dann wieder zurück in die 
Türkei gebracht zu werden? Und 
dann wird die gleiche Anzahl von 
Flüchtlingen legal mit dem Flug-
zeug nach Deutschland gebracht. 

Es ist einfach nicht möglich, 
die Ursachen der gewollten 
Flüchtlingskrise zu benennen,  ge-
schweige denn zu beseitigen. Die 
Ursachen für die Flüchtlingskrise 
sind  einzig und allein die Kriege 
im Nahen Osten. Es ist so hoff-
nungsvoll gewesen, dass nach 
den verbrecherischen Taten des IS 
gegen die syrische Bevölkerung, 
ausdrücklich auch Christen, Je-
siden und Kurden und nach den 
4-jährigen  Luftangriffen  auf Sy-
rien, die Friedensgespräche ver-
einbart wurden.  

Wir hören und sehen jetzt 
nur, dass Ende der vergangenen 
Woche internationale Söldner, 
ausländische Kämpfer und isla-
mistische Milizen in Syrien ei-
ne Offensive gegen die syrische 
Armee gestartet haben. Warum 
wird nicht deutlich gemacht, dass 
damit diese Kräfte bewusst gegen 
die Vereinbarungen der Friedens-
gespräche verstoßen. 

Karl-Heinz Popp
98630 Römhild

Antwort auf Leserbrief von Karla 
Ansorg, Ausgabe 16. April 2016

Leserbrief. Da mich Frau An-
sorg in ihrem Leserbrief vom 
16. April namentlich erwähnt, 
muss ich mich wohl (letztmalig !) 
noch einmal zu Wort melden. 
Allerdings nicht, um die Debatte 
weiterzuführen. Was ich zu Frau 
Ansorgs Meinung und ihrer Art, 
Öffentlichkeit zu gewinnen, zu 
sagen habe, ist in meinem Leser-
brief vom 12. März gesagt, und 
ich sehe, zumal nach Frau Ansorgs 
Leserbrief vom 16. April, keinerlei 
Anlass, daran irgend etwas zu än-
dern bzw. mich zu wiederholen. 
Da allerdings mein Beruf als Pfar-
rer Frau Ansorg offensichtlich er-
mutigt hat, mehrere volle Breitsei-
ten gegen „die Kirche“ abzufeuern 
(wo ich ihr in einigen Teilen sogar 
Recht geben muss), biete ich an, 
ein Forum zu organisieren, wo die 
von ihr angesprochenen Themen 
öffentlich erörtert werden kön-
nen. Da könnte sie mit 2-3 Leu-
ten, die ihre Meinung teilen (z.B. 
den Herren Dentel aus Gießübel) 

in offenem Streitgespräch sich 
äußern. Ich würde mich im Ge-
genzug bemühen, vielleicht Herrn 
Schorlemmer oder Frau Käßmann 
oder auch unseren ehemaligen 
Bischof Christoph Kähler für die-
ses Gespräch zu gewinnen. Wenn 
es also Frau Ansorg wirklich um 
gesellschaftlichen Diskurs geht 
und nicht nur darum, sich mit 
ein paar flotten und wohlfeilen 
Sprüchen ins Licht der Öffent-
lichkeit zu drängen, dann will ich 
die Genannten gern zu gewinnen 
suchen. Solches Forum würde 
auch deutlich machen, welch dif-
ferenzierte Meinungen innerhalb 
unserer Kirche diskutiert werden. 
Und es würde die bei der Lektüre 
von Frau Ansorgs Leserbrief ent-
stehende, etwas irrige Meinung 
korrigieren, „die Kirche“ funktio-
niere in etwa so wie die SED und 
jeder dürfe nur das denken und 
sagen, was das ZK vorgibt.  

Arnd Morgenroth
Themar

Telefonieren in Englisch 
Trainingsangebot in der IHK-Niederlassung Sonneberg

Suhl (IHK). In der IHK-Nie-
derlassung in Sonneberg ist am 
Freitag, dem 3. und 10. Juni 2016 
jeweils von 9 bis 16 Uhr ein Tele-
fontraining Englisch geplant.  

Durch die modernen Medi-
en erfolgt die Kommunikation 
schneller, vielfältiger und zu-
nehmend auch in englischer 
Sprache. Das Telefon ist hierbei 
eines der wichtigsten Kommu-
nikationsmittel. Kompetenz der 
Mitarbeiter in der Fremdsprache 
Englisch ist dabei für die Unter-
nehmen lebensnotwendig, denn 

ausländische Kunden und Ge-
schäftspartner setzen voraus, dass 
Mitarbeiter in Partnerunterneh-
men sich kompetent und souve-
rän in der Weltsprache Englisch 
verständigen können. In diesem 
Intensivseminar optimieren die 
Teilnehmer ihre sprachliche 
Kompetenz durch umfangreiche 
praktische Übungen und erhal-
ten viele Tipps für die Praxis.  

Nähere Informationen und 
Anmeldung bei Heidi Leistner, 
Tel. 03675 /7506-255, E-Mail: 
leistner@suhl.ihk.de

Leserbriefe stellen keine Meinungsäußerung der Redaktion 
dar. Sie sind geistiges Werk des Verfassers, werden von der Re-
daktion nicht überarbeitet oder gekürzt und können presse-
rechtlich nur mit Angabe des Namens und der Adresse des Ver-
fassers veröffentlicht werden. 


