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Dem Sommerurlaub entgegen...
Almwanderung in Südtirol
6 Tage, inkl. Fahrt, Übern./Halbpension, Begrü-
ßungsgetränk, 4 Wanderausflüge und vieles mehr
Fr. 03.06.- Mi. 08.06.16
pro Person im DZ

Prag Intensiv
4 Tage, inkl. Fahrt, Übern. im 4* Dorint Hotel Don
Giovanni, 1x Abendessen im Hotel, Altstadtrund-
gang, Ausflug Prager Burg, durchgehende Reisebe-
treuung, Rückreise über Marienbad
Do. 09.06. – So. 12.06.16
pro Person im DZ

Erlebnisreise Flachau
7 Tage, inkl. Fahrt, Übern./Halbpension, Tischwein
& Mineralwasser zum Abendessen, 1x Kaffee und
Kuchen am Nachmittag, Tagesausflug Kärntner Seen,
Bootsfahrt Velden nach Maria Wörth, Ausflug Salz-
kammergut, 1x Salzburger Hüttenzauber im Flachau-
er Musistadl und vieles mehr…
Mo. 20.06. – So. 26.06.16
pro Person im DZ

Schweizfahrt der Extraklasse
5 Tage, inkl. Fahrt, Übern./Halbpension, Fahrt im
Mt. Blanc Express, Fahrt im Golden Pass „Classic“,
Fahrt mit der Furka-Dampfbahn, Regionalbahn-
fahrt, durchgehende Reiseleitung
So. 07.08. – Do. 11.08.16
pro Person im DZ

3 475.-

3 369.-

Durchführungs-Garantie!

unschlagbare

3 699.-

Top Leistungen -
alles inklusive!

AIDAblu Kanarische Träume
Gran Canaria – Madeira – Lanzarote – Fuerte-
ventura – Teneriffa – 8 Tage, inkl. Flug ab
Nürnberg, 7x Übern. an Bord von AIDAblu in
der 2-Bett-Innenkabine, Vollpension an Bord inkl.
Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten in den
Buffetrestaurants, Hafengebühren
& Trinkgelder
Sa. 03.12.- Sa. 10.12.16

AIDAaura – Welt der Fjorde
Kiel – Bergen – Flam – Olden – Stavanger
8 Tage, inkl. Bustransfer nach/von Kiel, 7x Übern.
an Bord von AIDAaura in der 2-Bett-Innenkabine,
Vollpension an Bord inkl. Tischgetränke zu den
Hauptmahlzeiten in den Buffetrestaurants, Hafen-
gebühren & Trinkgelder
Sa. 20.08. – Sa. 27.08.16

Erleben Sie mit uns Ihren AIDA-Traum
Sonderpreis-Garantie nur bis 06.06.16!

3 769.-

Fordern Sie unsere Sonderprogramme an!
Beratungs- und Buchungshotline: 0 95 34 / 92 20 20

p. P. nur 3 899.-
Ferientermin!

Tolle Kinderfestpreise!

p. P. nur 3 899.-

...ist ja nur der Zeitungsjunge 
oder Briefträger,
der da auf die Schnauze fällt...

Leserbrief. Technik ist doch 
etwas Feines, inzwischen kann 
man immer leistungsfähigere 
Geräte herstellen, die immer 
weniger Strom verbrauchen. Ich 
glaube, das kann man mit tech-
nischem Fortschritt umschrei-
ben, der oftmals mit immer be-
zahlbareren Preisen einhergeht 
und mit etwas, was sich in der 
letzten Zeit immer stärker eta-
bliert: sozialem Fortschritt und 
sozialer Verantwortung.

Leider hat sich das noch nicht 
bis in alle Winkel Deutschlands 
herumgesprochen, vielleicht 
ist es zu teuer? Kommt grad un-
passend, weil man schließlich 
eine Gemeinde zu regieren hat, 
wo gelegentlich auch mal Späne 
fallen, wenn mal wieder was ge-
hobelt wird? Oder betrifft es nur 
nicht genug Menschen, weil´s 
den maßgeblichen Herrschaften 
halt gut geht? Immerhin lüm-
melt sich kaum jemand zu nacht-
schlafener Zeit im Dorf herum, 
vielleicht der Zeitungsbote und 
ein paar andere Lieferanten... 
Aber halt, neulich sah ich doch 
tatsächlich mal vereinzelte Kin-
der plötzlich aus dem Nichts auf-
tauchen, die zum Schulbus gin-
gen. Nun fahre ich zu so früher 
Stunde keine Rennen, sondern 
tucker gemütlich mit Tempo 20 
oder 30 von einem Briefkasten 
zum nächsten und so stellt das 
kein Problem für mich dar... aber 
das Alptraumpotential nährt es 
schon ... ich könnte mir zwar 
immer sagen, dass die Gören 
einfach zu dunkel angezogen 
waren, aber ich glaub nicht wirk-
lich, dass das gegen das ungute 
Gefühl, ein Kind unterm Reifen 
zu haben, hilft. An dieser Stel-
le nochmals eine eindringliche 
Bitte an die Eltern, ihre Kinder 
vernünftig anzuziehen und an 
die Kinder und sonstigen Heran-
wachsenden hellere Kleidung 
und oder ein paar Reflektorstrei-
fen auch anzunehmen und zu 
tragen.

Hier passt vielleicht eine Er-
innerung aus Hamburg, weil die 
Laternen hier auch sehr oft ka-
puttgehen: ich kam spät nachts 
mit dem Auto von der Arbeit 
und querte kurz bevor ich zuhau-
se war eine sonst vielbefahrene 
Bundesstraße. Auf der anderen 
Straßenseite ist ein Zebrastrei-
fen, auf dem gerade ein ziemlich 
dunkelhäutiger Mitmensch in 
ziemlich dunklen Klamotten die 
einmündende Straße überquerte 
und den ich einfach nicht sehen 
konnte, weil das Oberlicht aus-
gefallen war. Am Ende ging´s gut 
aus und weil ich es nun einmal 
mit der Gemütlichkeit habe, fehl-
te nach der Vollbremsung noch 
ein Meter am Volltreffer. Aber 
erschreckt hab ich mich doch, 
womöglich mehr als der Passant, 
der´, als wärs die normalste Sache 
der Welt, weiterging.

Aber das Auto ist nur eine 
Seite der Technik, die mich an 
meinem Job fasziniert, die an-
dere Seite sind Straßenlaternen. 
Es ist wirklich beeindruckend, 
wie viele verschiedene Later-
nen man in einem kleinen Dorf 
unterbringen kann, ohne dass 
jemals auch nur ansatzweise ei-
ne ausreichende Beleuchtung 
zustande kommt und sollte das 
doch mal der Fall sein, sind sie so 
verrußt und verdreckt, dass der 
Lichteffekt eher schädlich fürs 
Sehvermögen ist. Dabei gibt´s 
doch inzwischen die LED-Tech-
nik, die mit akzeptabler Licht-
leistung zu moderatem Strom-
verbrauch daherkommt. Und 
vielleicht könnte man sich dann 
sogar mal ein paar adäquatere 
Laternenmasten leisten und die 
Laternen insgesamt mal einen 
Meter tiefer hängen, ich meine, 
die hängen irgendwie zu hoch 
und vom Licht kommt am Boden 
nichts an. Kann aber auch dran 
liegen, dass die Birnen oder ver-
einzelten Leuchtröhren einfach 
zu klein sind. Als Maß der Dinge 
vielleicht mal mit einem Holzlas-
ter durchfahren, einen halben 
Meter Sicherheit kalkulieren und 
die Beleuchtung neu ausrichten.

An dieser Stelle möchte ich 
noch das Angebot der BIOW an 
die Gemeinde erwähnen, die 
Beleuchtung mit Nachtstrom zu 
unterstützen, der nach dem er-
weiterten Abwasserkonzept aus 
dem Biogaskraftwerk kommen 
soll, womit zum großen Teil  
Kläranlage und Kanalisation fi-
nanziert werden sollen, weil sich 
hier kein ernsthaft nachdenken-
der Mensch der Illusion hingibt, 
dass das nötige Geld einfach vom 
Himmel fällt. Die Idee fand ich 
gut und beinhaltet eine durchaus 
realistische wirtschaftliche Pers-
pektive und Chance auf Verbes-
serung der Lebensumstände aus 
der Region heraus, wenn genug 
Beteiligte in der Gemeinde am 
Ende auch konsequent und ver-
antwortungsbewusst genug sind, 
die Pläne der BIOW dadurch 
zu unterstützen, dass sie ihren 
Strom von der Biogasanlage be-
ziehen.

Laut Gießler wurde das An-
gebot Nachtstrom für die Be-
leuchtung freizugeben mit den 
Worten „brauchen wir nicht“ 
abgetan, als Mitglieder der BIOW 
ihr Abwasserkonzept einzelnen 
Gemeinderäten und dem da-
mals amtierenden Bürgermeister 
vorstellten und als vorteilhaft 
darstellen wollten, denn so sinn-
voll die Sache scheinen mag, so 
ist sie doch vom Abwasserent-
sorgungsauftrag der Gemeinde 
abhängig, ohne den es nur wenig 
Sinn macht, so eine Biogasanla-
ge irgendwo auf die grüne Wiese 
zu stellen. Es sollten dann schon 
so viele wie möglich an einem 
Strang ziehen, damit es effektiv 
was wird.

Offensichtlich war da aber 
jemand schlauer was die Her-
kunft von Geldmitteln betrifft 
oder hat nicht einmal erwogen, 
dass es hier irgendwelche wirt-
schaftlichen Initiativen geben 
könnte, die der Gemeinde nüt-
zen könnten, sonst hätte man z. 
B. die Schule in Heubach nicht 
einfach an jemanden verkauft, 
der sich nicht kümmert, sondern 
das wirtschaftliche Potential er-
kannt, das so ein großes Gebäude 
darstellt.

Ein weiterer Vorteil eines 
Stromproduzenten in dieser Ge-
gend wäre, Versorgungsschwan-
kungen auszugleichen, die hier 
vereinzelt auftreten. Und wäh-
rend der Bürgermeister sich mit 
den Gemeinderäten überlegt, 
wie sie den Bürgern noch mehr 
Geld aus der Tasche ziehen sol-
len, das eigentlich ganz andere 
berappen sollten (neuerdings ist 
mal wieder der Zweckverband für 
den ganzen Abwasserschlamas-
sel zuständig), fällt dauernd der 
Zeitungsjunge auf die Schnauze, 
weil er im Dunkeln nix sieht.

Wer mal Flächen von gefro-
renem Tauwasser auf dunklem 
Asphalt erlebt hat, weiß wovon 
ich rede. Es kann halt nicht jede 
Nacht Vollmond sein.

Claas Ollhorn, Heubach
Gemeinde Masserberg

PS: Kennt ihr schon das neu-
este Fremdwort? : Gra-Nulat - be-
schreibt eine mittel.-grobkörnige 
Substanz, die auf Eis aufgetragen 
die Warscheinlichkeit auszurut-
schen erheblich reduziert.

Bikerunfall
Adelhausen/Bad Rodach. Am 

6. Mai 2016 kam es am Nachmit-
tag zu einem Verkehrsunfall, bei 
dem ein 26 Jahre alter Motor-
radfahrer aus Hildburghausen 
verletzt wurde. Unfallort war 
zwischen Adelshausen und Bad 
Rodach, jedoch auf bayerischem 
Gebiet (ST 2205). Der Motorrad-
fahrer kam nach rechts von der 
Fahrbahn ab und wurde im wei-
teren Hergang wieder zurück ge-
schleudert.  

Die Polizei unterstütze die Kol-
legen aus Bayern bei den ersten 
Maßnahmen. Der Verletzte wur-
de zur medizinischen Versorgung 
ins Krankenhaus nach Hildburg-
hausen verbracht. Das Motorrad 
dürfte ein Totalschaden sein. 

Ein Vertriebener kommt zurück

Attrappe eines Kolkraben in der Streufdorfer Flur Richtung 
Roßfeld.                                                      Foto: Lothar Götz

Leserbrief. Seit vorigem Jahr 
hat sich ein Pärchen Kolkraben 
in der Streufdorfer Flur niederge-
lassen. Sie haben auf den Hop-
fenberg ihr Domizil bezogen 
und kommen ab und zu auf die 
Rutterswiesen, gleich hinter dem 
Dorf, zur Futteraufnahme.

Lange Zeit waren diese großen 
Rabenvögel in unserer Gegend 
ganz verschwunden. Sie wurden 
systematisch ausgerottet, weil 
man befürchtete, dass sie Klein-
tiere, wie Geflügel und sogar 
Lämmer zu ihrer Beute machen 
würden. Schon im Altertum wa-
ren sie als Totenvögel verrufen, 
weil man annahm, dass sie auch 
Kleinkinder holen und Seuchen 
wie die Pest übertragen könnten. 
Ihren schroffen Ruf setzte man 
als Ruf eines Totengräbers gleich.       

Der Steckbrief des Kolkraben 
(Corvus  corax corax)

Der Bussard große Vogel mit ei-

ner Flügelspanne von einem Me-
ter gehört zu der Familie der Ra-
benvögel (Corviae), wie die Krä-
hen, die Dohlen, die Elster und 
die Häger. Er ist ganz schwarz, 
mit einem klobigen schwarzen 
Schnabel. Er ist nur selten im Se-
gelflug zu sehen. Unter anderen 
macht er häufig klare „arrk“-Ru-
fe. Sein Lebensraum ist die offene 
Landschaft, mit Waldränder und 
Feldgehölze. Er ist ein Allesfres-
ser: neben Insekten, Würmern, 
Mäusen, Vogelbrut usw. frißt er 
auch pflanzliche Stoffe. Die ein-
zelnen Nester sind meist in ho-
hen Bäumen. Die Brutzeit ist ge-
wöhnlich April-Mai, in günstigen 
Jahren auch etwas früher. Er 
kommt in unserer Gegend als 
Strich- oder Standvogel vor. Im 
gegebenen Fall trifft wohl gegen-
wärtig das Letztere zu.             

      Lothar Götz
Streufdorf

MdL Floßmann hält im Rahmen 
der Europawoche Schulstunden

Hildburghausen. Anlässlich 
der Europawoche und dem 10. 
bundesweiten EU-Projekttag 
am 2. Mai an deutschen Schu-
len besuchte die CDU-Land-
tagsabgeordnete Kristin Floß-
mann die Staatliche Regelschu-
le „Otto Ludwig“ in Eisfeld und 
am 3. Mai die Regelschule „Dr. 
Carl Ludwig Nonne“ in Hild-
burghausen. Die Abgeordnete 
erläuterte den aufmerksamen 
Schülerinnen und Schülern, 
wie die Europäische Union 
(EU) „tickt“ und ihre Organe 
arbeiten. In anschaulicher Wei-
se anhand der Hymne „Ode an 
die Freude“, der Währung im 
Portemonnaie oder der Erläu-
terung über die Bedeutung der 
zwölf goldenen fünfzackigen 
Sterne auf azurblauem Grund, 
die die Europaflagge zieren, 
wurde die EU für die Schüler 
„greifbar“. Auch das Ortsein-
gangsschild „Europastadt Eis-
feld“ - ein Beiname, den Städte 
tragen, denen der Gedanke der 
europäischen Verständigung 
besonders wichtig ist, trug zum 
Verständnis des Verbundes, 
der Frieden und wirtschaft-
liche Stabilität sichern soll, bei. 
Da blieben natürlich Fragen 
nach einem möglichen Aus-
tritt Großbritanniens aus der 
EU, dem sogenannten „Brexit“ 
sowie nach den Gründen und 
Folgen und in diesem Zusam-
menhang nach Kosten und 
Nutzen der EU nicht aus. Inte-

ressant war auch, wie die Thü-
ringer einen möglichen Beitritt 
der Türkei in die EU werten. 
Floßmann bezog sich dabei auf 
den Thüringen Monitor 2014 
und legte anhand der in der 
EU zu achtenden Werte und zu 
erfüllenden Voraussetzungen 
die Situation und Skepsis dar. 
Mit prägnanten Antworten 
auf die vielschichtigen Fragen 
waren die Schulstunden im Nu 
vorbei. Zum Schluss ermun-
terte die junge Abgeordnete 
die Schülerinnen und Schüler 
selbst politisch aktiv zu wer-
den, beispielsweise in Kommu-
nalparlamenten, um sich für 
die Entwicklung ihrer Region 
einzusetzen.

CDU-Landtagsabgeordnete Kristin Floßmann im Kreis der Schüler 
der Staatlichen Regelschule „Otto Ludwig“ in Eisfeld.       Foto: CDU

Motorradunfall
Westhausen/Gomperts-

hausen. Zwischen Westhausen 
und Gompertshausen kam am 
Donnerstag, dem 5. Mai 2016 
ein Kradfahrer aus dem bay-
rischen Neustadt b. Coburg ge-
gen 15.40 Uhr nach Passieren 
einer Straßenkuppe in einer 
unübersichtlichen Linkskurve 
nach rechts von der Fahrbahn 
ab und kam in der Folge zu Fall. 
Dabei wurde er so schwer ver-
letzt, dass er mit dem Rettungs-
hubschrauber in ein Klinikum 
gebracht werden musste. An 
seiner Yamaha entstand Sach-
schaden von ca. 5.000 Euro.

Lesermeinung zum Leserbrief „Werden 
unbequeme Minderheiten...“
erschienen in Ausgabe vom 30. April 2016

Leserbrief. Sehr geehrter 
Herr Ollhorn, es ist ja inte-
ressant, was Leser so schrei-
ben, meinen oder vielleicht 
denken, wenn sie denn „aus 
sich heraus gehen“. Ob denn 
„Minderheiten wieder wegge-
sperrt“ werden, kann ich Ih-
nen auch nicht sagen, weil ich 
nicht dazu befugt bin. Würde 
es aber tun - insbesondere die, 
die sich in Zerstörung anderer 
Eigentum, Mord, Spekulation, 
Idiotenraserei auf den Straßen 
und anderer Übermütigkeiten 
üben, die würde ich einsperren. 
Damit tut sich, wie mir scheint, 
die heutige Justiz sehr schwer. 

Aber nun zu Ihrem Stil bzw. 
wie und was Sie schreiben, 
manches ist mir unverständ-
lich. Ich bin ja noch in die 
„Volksschule“ gegangen. Da 
wurde noch gelehrt, sich ver-
ständlich auszudrücken, also 
deutsch. Neulich hatte ich zwei 
Bücher gekauft und gelesen. 
Die Themen sind die Ausgra-
bungen, die archäologischen 
am Tepe Göbelkü und eine kri-
tische Betrachtung des Bauens 
in den Städten. An sich interes-
sante Sachen, aber: diese vielen 
Fremdwörter, eine halben Satz 
liest man und schon muss man 
wieder im Lexikon oder schnel-
lerweise im Duden nachsehen, 
um zu verstehen, was man 
liest. Ich weiß, die Menschheit 
neigt zu Eitelkeiten, auch zu 
der, die man „Wissenschaft“ 
nennt. Meine Beobachtungen 
lassen mich aber erkennen, 
dass dieses dem Einen dient, 
dem Anderen aber überhaupt 
nicht. 

Nun ist Ihr von Ihnen an die 
Zeitung gegebener und von der 
Zeitung veröffentlichter Artikel 
zwar nicht von Fremdwörtern 
durchsetzt, aber trotzdem un-
verständlich. Warum?

Es ist zwar Bezügliches er-
kennbar, die Zusammenhän-
ge aber nicht. Es sei denn, Sie 
wollten auf die sich mehr und 

mehr steigernde Idiotie zu spre-
chen kommen, die sich in der 
Menschheit breit macht -  trotz 
des viel erwähnten „großen 
Gehirns“.

Kürzlich war im Fernsehen 
die Rede, wie schädlich doch 
der Lärm sei. Nur während 
die Fernsehfritzen über die 
Schädlichkeit des Lärms auf 
die Gesundheit hin und her 
quatschten, machen sie eine 
„Hintergrundbeschallung“, 
wie das wohl genannt wird, 
das der Vordergrund schwer 
oder oft gar nicht zu verstehen 
ist. Ich rede hier auch und vor 
allem von anderen Fernsehsen-
dungen, die zwar interessant, 
aber total verlärmt sind. Offen 
gesagt, kommt man auf den 
Gedanken, das Fernsehen abzu-
stellen. Nun ist ja das Zimmer, 
in dem man den Fernseher auf-
gestellt hat, kein Ziegelsteinsta-
pelplatz, aber ich bedenke, der 
Fernseher „kann ja nichts da-
für“ und Wut ist ein schlech-
ter Ratgeber. Das ist wie mit 
mancher anderen Auffassung, 
wie mit der Schule von heute, 
in die die Kinder gehen. Früher 
war es üblich, dass man in die 
Schule ging, um Schreiben und 
Lesen richtig zu lernen. Heu-
te ist das umgekehrt: da lernt 
man Schreiben (eigentlich 
nicht), weil man so schreiben 
kann, wie man lustig ist, also 
so, wie es der jeweilige Dialekt 
will und wie man das jeweils 
an der Mutterbrust erlernte 
oder aufgenommene Wort mit 
seinen Ä´s, Ö´s oder Ü´s; Ga´s, 
Ke´s vermittelt bekommen hat; 
groß oder klein geschrieben, 
ist sowieso wurscht, Englisch 
ist modern! Und bald sind wir 
vielleicht alle Engländer? Aber 
was dann, wenn die Engländer 
aus der EU austreten wollen? 
Ich bin sprachlos! Sie auch? - 
Quatsch: Ich war, bin und blei-
be deutsch!

Wolfgang Braun
Schmeheim
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