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Vier Jahre Bürgerinitiative Oberer 
Wald – und kein bißchen müde!

Leserbrief. In diesem Monat
jährt sich die Gründung der Bür-
gerinitiative Oberer Wald zum 
4. Mal. Wir ziehen aber kein Fa-
zit, sondern wir blicken, wie wir 
es immer getan haben, voraus.
Auch wenn sich die „Besetzung“
geändert hat, sind die Ziele und
die Vorgehensweise gleich ge-
blieben. Immer mit beiden Bei-
nen auf dem sicheren rechtlichen 
Boden geblieben, haben wir vier 
Jahre lang gegen Missstände in 
der Gemeinde mit sachlich und 
fachlich fundierten Argumenten 
angekämpft. Auch wenn das 
sehr kraftraubend war. Beleidi-
gungen und Beschimpfungen, 
teilweise nicht nur öffentlich, 
sondern sogar in amtlichen Do-
kumenten, haben wir ausgehal-
ten – nicht geduldet. Der Ein-
druck aber ist geblieben, dass der 
alte Gemeinderat unter Leitung 
des damaligen Bürgermeisters 
alles getan hat, die Situation für 
den zu erhalten, der seinen Le-
bensunterhalt mit der Abwas-
serbeseitigung in der Gemeinde 
Masserberg verdient. Und immer 
wieder mit der Begründung, alles 
sei geprüft und bestätigt. Nur zur 
Erinnerung – auch die von uns 
angemahnte Lagerung des Klär-
schlammes wurde als absolut 
korrekt dargestellt, eben geprüft 
und bestätigt, bis im Juni 2015 
der erlassene und angenom-
mene Strafbefehl eben doch der 
BI recht gab.

Die politische Situation in 
Masserberg hat sich geändert. 
Eine von Vernunft bestimmte 
Arbeitsweise im Gemeinderat 
beginnt sich abzuzeichnen. 
Ignoranz und Oberflächlichkeit 
im Gemeinderat scheinen über-
wunden. Die Probleme beim 
Abwasser sind geblieben, ob 
bei den Kosten oder beim ABK. 
Seit mehr als einem Jahr gab es 
in Masserberg keine Sitzung des 
Abwasserausschusses. Und seit 
ebenfalls mehr als einem Jahr 
haben wir als Fraktion Anträ-
ge gestellt. Entsprechend der 
Thüringer Kommunalordnung 
hätten diese Anträge längst be-
handelt sein müssen. Aber der 
Bürgermeister hat in der letz-
ten Gemeinderatssitzung nun 
öffentlich angekündigt, eine 
Sitzung zu unseren Anträgen 
durchzuführen. Die meisten der 
Anträge beziehen sich auf die 
Kosten der Abwasserbeseitigung 
in Masserberg. Grundlage für 
eine Bearbeitung dieser Anträge 
können einzig die Rechnungen 
sein, die bei der MAB eingehen 
und die die MAB wiederum als 
Grundlage für die Berechnung 
der Höhe der Abwassergebühren 
herannimmt. Diese Unterlagen 
wurden dem Abwasserausschuss 
noch nie vorgelegt. Dem Aus-
schuss wurde immer nur mitge-
teilt, dass alles stimmt, denn es 
ist ja immerhin alles durch den 
Aufsichtsrat geprüft und be-
stätigt (wie beim der Lagerung 
des Klärschlamms?). Die Höhe 
der Abwassergebühren werden 
aber letztendlich durch den 
Gemeinderat beschlossen und 
nicht durch den Aufsichtsrat der 
MAB. Und genau deshalb muss 
mindestens der Abwasseraus-
schuss diese Informationen ha-
ben. Und die Kostenstellen sind 
durch die Gemeinderäte logisch 
zu überprüfen, was bisher wahr-
lich nicht geschah. Oder warum 
gab es in der Vergangenheit in 
Einsiedel, Fehrenbach, Heubach 
und Schnett Kosten für Kanal-
spülungen und im Ortsteil Mas-
serberg nicht? In den genannten 
Ortsteilen handelt es sich fast 
durchweg um Mischwasserka-
näle. Die Bachläufe spülen von 
alleine, zumal ja nur die flüs-
sigen Bestandteile des Abwassers 
eingeleitet werden. Trotzdem 
wurden den Einwohnern die-
ser Ortsteile allein im Jahr 2012 
mehr als 46.000 Euro für Spül-
wageneinsätze in Rechnung ge-
stellt. Im Ortsteil Masserberg da-
gegen gibt es ein Trennsystem. 
Dort werden auch die festen 
Bestandteile eingeleitet. Und 
die können sich ablagern und 
müssen dann gespült werden. 
Nur in Masserberg gab es keine 

Spülungen. Oder die Kosten für 
das Verladen des Klärschlamms 
allein im Jahr 2008 beliefen sich 
auf  53.807,83 Euro (ähnlich ho-
he Beträge bis 2013)! Wie ist das 
möglich, steht doch im Strafbe-
fehl, dass der Klärschlamm seit 
mindestens 2008 nicht abtrans-
portiert worden ist?

Die sinnlose Beprobung der 
Bachläufe in den Ortsteilen 
durch Herrn Seifferth, für die 
uns immerhin jährlich 10.000 
Euro netto in Rechnung gestellt 
wurden, ist dank der BI seit 2015 
vom Tisch. Und wer führt in der 
MAB die Arbeiten aus (Wartung 
und Pflege, Instandhaltungen 
u.v.a.m), für die uns mehr als 
200.000 Euro netto reine Ar-
beitsleistung in Rechnung ge-
stellt werden, hat die MAB doch 
keinen Mitarbeiter? Bei einem 
Stundensatz von 25 Euro arbei-
tet jemand? mindestens 8000 
Stunden jedes Jahr an und in 
der Kläranlage. (Ein ganzes Jahr 
hat übrigens insgesamt nur 
8760 Stunden.) Warum muss-
ten wir immense Zinsen auf die 
Abwasserabgabe (an das Land 
Thüringen) zahlen, obwohl wir 
genau diese Abwasserabgabe 
bereits jährlich für drei Jahre im 
voraus mit den Abwassergebüh-
ren bezahlt haben? Die Liste 
der Fragen ist viel länger. Diese 
Fragen aber muss sich jeder Ge-
meinderat stellen, auch ohne 
fachliche Kenntnisse in der Ab-
wasserthematik, bevor er über 
die Höhe der Abwassergebüh-
ren entscheiden kann. Und nur 
wenn diese Fragen beantwortet 
werden, kann ein Gemeinderat 
einen Beschluss fassen. Und die 
einzigen Antworten, die zählen, 
sind Belege, Rechnungen und 
Lieferscheine, die bei der MAB 
eingehen. Und rechtlich sollten 
diese Antworten kein Problem 
darstellen. Die MAB ist eine hun-
dertprozentige Eigengesellschaft 
der Gemeinde Masserberg. Und 
der einzige Gesellschafter hat 
nun einmal das Recht, dass sei-
ne Gesellschaft ihm vollständig 
Auskunft gewährt. Und dann 
müssen die Abwassergebühren 
auf den Prüfstand. Keine blu-
migen Erklärungen der Kosten 
durch Herrn Seifferth, sondern 
Nachweise als Grundlage für die 
Höhe der Gebühren, die ja alle 
Einwohner zu zahlen haben.

Das zweite große Thema ist 
das ABK der Gemeinde und des-
sen Umsetzung. Durch den Ver-
gleich, dem der Gemeinderat 
zugestimmt hat, ist für uns als 
BI ein großer Schritt getan. Ein 
Zweckverband kann zukünftig 
die Aufgaben der Abwasserbesei-
tigung für die Ortsteile überneh-
men. Als BI gehen wir davon aus, 
dass ein Zweckverband die Auf-
gaben der Abwasserbeseitigung 
entsprechend der gesetzlichen 
Vorgaben planen und ausfüh-
ren wird. Und gesetzlich sind 
Kleinkläranlagen in Thüringen 
nur die Ausnahme. Nicht wie im 
ABK der Gemeinde Masserberg 
fast 40%. Und diese Ausnahme 
muss auch noch durch unzu-
mutbare, höhere Kosten nachge-
wiesen werden. Wir gehen auch 
nicht davon aus, dass der Zweck-
verband kommunale Gruppen-
kläranlagen auf Grundstücken 
planen wird, die nicht der Ge-
meinde, sondern Privatpersonen 
gehören. Und wir gehen davon 
aus, dass eine Verbandsver-
sammlung den Bau einer Kläran-
lage für mehr als 500 Einwohner 
auf dem Dorfplatz in Fehrenbach 
nicht zustimmen wird, da jedem 
bekannt ist, dass jedes Gramm 
Erde vom Dorfplatz auf eine 
Sondermülldeponie muss. Die 
Bürgermeister der Gemeinden, 
die zum Zweckverband gehö-
ren, müssten dann nämlich den 
Einwohnern ihrer Orte erklären, 
warum die Abwassergebühren 
im gesamten Zweckverbands-
gebiet erhöht werden müssen, 
nur um das nicht umsetzbare 
ABK der Gemeinde Masserberg, 
gegen jede Vernunft und mit ei-
ner extremen Kostenexplosion 
durch die Deponiekosten doch 
umzusetzen. Der WAVH hat im 
April diesen Jahres in der Presse 

erklärt, dass Kleinkläranlagen 
nicht wirtschaftlich durch den 
Zweckverband zu betreiben 
sind. Das gilt auch für die Orts-
teile von Masserberg. Und nicht 
zuletzt geht es ja auch um eine 
Tourismusregion. Da gibt es nur 
einen vernünftigen Ansatz – die 
zentrale Lösung. Sonst wären 
alle touristischen Bemühungen, 
die gegenwärtig in der Gemein-
de Masserberg vorbereitet wer-
den, ad absurdum geführt. Und 
das kann keiner wollen.

Und jetzt doch ein Resümee 
– die BI ist kein bisschen müde 
geworden. Wir werden, wenn 
nötig, auch noch jahrelang für 
eine vernünftige Lösung der Ab-
wasserfrage in den Orten kämp-
fen, die heute noch Gemeinde 
Masserberg heißen. So wie bei 
den Einstufungen in den Orts-
teilen. Alle, die auf unsere Anre-
gung und mit unserer Hilfe Wi-
derspruch gegen die Abwasserge-
bühren eingelegt haben, haben 
Recht bekommen. Sie sind jetzt 
amtlich festgestellt Direkt – Ein-
leiter und zahlen deutlich weni-
ger. Auch hier wurde drei Jahre 
lang erklärt, alles ist richtig – weil 
geprüft und bestätigt. Es wird 
Zeit, endlich wirklich zu prüfen 
und nicht die besagten blumigen 
Erklärungen des Herrn Seifferth 
als „göttliche Wahrheit“ hinzu-
nehmen.                         H. Gießler

Sprecher 
BI Oberer Wald

AfD lädt zu Bürger-
forum ein

Crock. Der Kreisverband Süd-
thüringen lädt alle Mitglieder, 
Freunde, Sympathisanten sowie 
politisch interessierte, neugierige 
oder unzufriedene Bürgerinnen 
und Bürger zu einem „Kleinen 
Bürgerforum“ in den „Schützen-
hof Crock“ am Montag, dem 15. 
August 2016, um 19 Uhr ein.

Hören Sie Interessantes aus 
dem Programm der AfD sowie 
Erfahrungen und Erlebnisse eines 
Offiziers der Bundeswehr im Aus-
land. Lassen Sie uns danach ins 
Gespräch kommen! Wir freuen 
uns auf sachliche Diskussionen.

Früher war alles besser
Landkreis. ... den Spruch 

kennt wohl jeder von uns und 
natürlich ist er völliger Unsinn. 
Aber er hält sich. Manchmal ist 
er aber durchaus berechtigt, beim 
heutigen „Qualitätsjournalis-
mus“ zum Beispiel: Am 5. August   
veröffentlichte die Focus-Online 
Redaktion einen Beitrag zum 
Grundsatzprogramm der Alterna-
tive für Deutschland (AfD). Die-
ser im Interviewstil  geschriebene 
Beitrag ist ein Spiegelbild des 
mehr und mehr sinkenden Ni-
veaus einstmals führender deut-
scher Wochenmagazine. Haben 
Sie schon einmal einen Veganer 
(oder gerne auch Veganerin) 
nach der Qualität einer Thü-
ringer Bratwurst gefragt? Nein, 
natürlich nicht – es sei denn im 
Scherz.  In diesem Interview wur-
de doch tatsächlich ein „Exper-
te“ des CDU-Stiftungsablegers 
(Konrad-Adenauer-Stiftung) zur 
Qualität des Parteiprogramms der 
AfD befragt. Welch revolutionäre 
Erkenntnisse soll man denn da 
jetzt erwarten? Der Focus Chef-
korrespondentin(!!!!) scheint 
dieser Umstand jedoch nichts 
auszumachen, denn der Mann ist 
ja „AfD-Programm-Experte“.

Er stellt dann auch gnaden-
los fest, dass die AfD mit diesem 
„Sammelsurium von Positionen 
versucht, sich von möglichst 
allen anderen Parteien abzu-
grenzen.“ Ja, wer hätte denn auch 
sowas für möglich gehalten? Was 
denn sonst? CDU 2.0??? Gerne 
gibt er auch ein Beispiel dafür, 
wie böse rechts die AfD sei. Das 
Thema Demokratie, welches für 
die AfD sehr wichtig ist: „Die AfD 
stellt sich da gegen Traditionen 
der parlamentarischen repräsen-
tativen Demokratie in Deutsch-
land. Sie versucht, das Bild ei-
ner direkten Demokratie nach 
Schweizer Vorbild zu entwickeln. 
Das ist typisch für rechtspopu-

listische Parteien. ... Darin steckt 
ein anti-pluralistischer Geist....“ 
Zu deutsch: Volksentscheide sind 
Mist, weil es dann anders laufen 
könnte, als die Regierung es ha-
ben möchte. Ganz schlimm so-
was!!! ... die Schweiz ein einziges 
rechtspopulistisches Gebilde! 
Dieses arme Land! Weiter geht’s 
beim Experten: „Es gibt kaum 
einen der führenden AfD-Poli-
tiker, der sich auf das Programm 
bezieht. Es spielt für die Partei 
keine  wirkliche Rolle.“ Aha, bei-
nahe hätte ich mich an einem 
Wahlversprechen der CDU ver-
schluckt...  Das Programm ist das 
Zentrum der Argumentation in-
nerhalb der AfD!

In diesem Stil geht es weiter, 
lesen Sie diese Perle des „niveau-
vollen Qualitätsjournalismus“ im 
Internet, Google ist Ihr Freund 
beim der Suche.

Geben Sie aber nicht mir die 
Schuld, wenn sich ein Gefühl 
des Fremdschämens einstellen 
sollte. Dieser Artikel ist einer von 
vielen und ist nichts weiter als 
billige Propaganda gegen eine 
Partei, die Vieles anders und ganz 
sicherlich Einiges besser machen 
würde als die bisherigen Inhaber 
der Macht. Diese hatten und ha-
ben jederzeit die Möglichkeiten, 
Politik für uns zu gestalten – tun 
es aber nicht.

Früher gab es handfesten Inves-
tigativjournalismus. Da wurden 
Skandale aufgedeckt,  Spione ent-
hüllt, Obszönitäten enthüllt, Ta-
gebücher gefälscht, Badewannen 
gefüllt, Watergates abgehört usw.  
usw. Heute müssen selbsternann-
te „Experten“ billige Dinge von 
sich geben. Übrigens: Die Auflage 
des Focus  sank aktuell um 8,2% 
im Gegensatz zu 2015. Woran das 
wohl liegen mag? Ja, früher... frü-
her war halt doch alles besser...

Torsten Ludwig
Alternative für Deutschland

Oskar Brüsewitz - 
der geschlagene streitbare Geist
Im Gedenken an die Selbstverbrennung vor 40 Jahren

Leserbrief. Das Fanal vom 
18. August 1976 in Zeitz -Wir 
dürfen sie nicht vergessen! Os-
kar Brüsewitz (*30. Mai 1929 in 
Willkischken im Memelgebiet 
– † 22.08.1976 in Halle a.d. Saa-
le im Klinikum). 

„Zwischen Licht und Finster-
nis tobt ein mächtiger Krieg“, 
so die Worte von Oskar Brü-
sewitz, nachdem die evange-
lische Kirche in der DDR einen 
„Waffenstillstand“ beschlos-
sen hatte. Die Kirche nimmt 
Privilegien des SED-Staates 
entgegen und verspricht dem 
Staat, keine Aktivitäten gegen 
den Sozialismus, keine öffent-
lichen Proteste oder Veranstal-
tungen außerhalb der Kirche 
abzuhalten.

Für diesen „Vertrag“ zeich-
neten einige uns noch bekann-
te Bischöfe verantwortlich. Sie 
wurden auch teilweise von der 
DDR-Regierung und Honecker 
ausgezeichnet, mit buntem 
Blech an der bischöflichen 
Tracht und so manchem ent-
weihten Talar.

Für Brüsewitz eine unhalt-
bare Situation.

Nach einigen Versuchen, 
privat mit Angestellten Schuh-
reparaturwerkstätten in ver-
schiedenen Orten der DDR 
zu betreiben, Brüsewitz war 
gelernter Schuhmachermeis-
ter, die permanent von Staat 
und Staatssicherheit torpediert 
wurden, begann er an der Pre-
digerschule in der Lutherstadt 
Wittenberg ein Theologiestu-
dium, dass  jedoch aus gesund-
heitlichen Gründen nach kur-
zer Zeit abgebrochen werden 
musste. 

Sein Anliegen war immer, 
der Jugend das Evangelium na-
he zu bringen. Mit seiner doch 
humorvollen Art versuchte 
Brüsewitz immer wieder zu 
provozieren. Zum 25. Jahrestag 
der DDR stellte man ein Plakat 
in seiner Nähe auf: „25 Jahre 
DDR“. Brüsewitz stelle ein ei-
genes Plakat daneben: „2000 
Jahre Jesus Christus“. So wurde 
zunehmend das MfS auf ihn 
aufmerksam. 

Von 1964 bis 1969 besuchte 
er die Predigerschule in Erfurt. 
Brüsewitz wurde 1970 in Wer-
nigerode ordiniert und evan-
gelisch-lutherischer Pfarrer in 
Droßdorf-Rippicha  im Kreis 
Zeitz. Brüsewitz konnte sich 
nicht damit abfinden, dass sich 
die Kirchenfürsten der DDR 
Regierung und der SED anbie-
derten. Für ihn gab es eine klare
Abgrenzung zwischen Kirche 
und Staat und er war so kre-
ativ, das immer und zu jeder 
Zeit den Menschen klar zu ma-
chen. So baute er an das Kreuz 
auf dem Kirchturm ein Kreuz 
aus Neonröhren an, die weit 

ins Land Brüsewit´s Botschaft 
senden sollten. Brüsewitz wur-
de aus Kalkül in Droßdorf-Rip-
picha eingesetzt, da Kirche und 
Staat davon ausgingen, dass in 
dieser Gegend wenige Christen 
wohnten. Doch das Gegenteil 
war der Fall - Sonntag zu seinen 
Predigten war die Kirche rand-
voll.

Zunehmend wurde er von 
dem MfS (IM Romeo) und Staat 
mit Hilfe seiner Vorgesetzten 
schikaniert. Brüsewitz sah kei-
nen Sinn mehr in seiner Arbeit. 
Er hatte  zielgerichtet keinen 
Rückhalt seiner Kirche. Am 
Morgen des 18. August 1976 
fuhr Brüsewitz mit seinem 
Wartburg nach Zeitz vor die 
Michaeliskirche, stellte zwei 
Plakate auf seinen PKW mit 
der Aufschrift: „Funkspruch 
an alle: Die Kirche in der DDR 
klagt den Kommunismus an!“ 
Er holte aus dem Kofferraum 
eine Milchkanne mit 20 Liter 
Benzin und brannte sich nach 
dem Übergießen an.

Brüsewitz überlebte das 
Brennen, einige Passanten ver-
suchten ihn mit Decken zu lö-
schen, sie setzten ihn auf einen 
Stuhl bis ein Krankenwagen 
kam. Im Zeitzer Krankenhaus 
war man nicht in der Lage, Ver-
brennungsopfer zu behandeln. 
So wies die SED-Kreisleitung 
die Verlegung in das Klinikum 
Halle/Saale an. Dort verstarb 
Brüsewitz am 22.08.1976.

Am Abend berichtete die 
„Tagesschau“ (ARD) über den 
Vorfall, so kam die DDR nicht 
umhin über die Selbstverbren-
nung im „ND“ einen kleinen 
Vierzeiler zu veröffentlichen.

Brüsewitz Abschiedsbrief an 
die Familie: „Ich habe mich 
lange durchgerungen und bin 
nun auch froh darüber, für 
meinen König und Feldmar-
schall in dieser so scheinbar 
friedlichen Welt ein Zeichen 
aufzurichten... 

Über  mich sollt Ihr nicht 
trauern, denn nun soll ich den 
schauen, den ich sehr geliebt 
habe..., sorgen wird für uns ein 
Besserer und Stärkerer ... 

Es soll nun die Stunde kom-
men, wo unsere Freude ge-
meinsam vollkommen ist... 

Jetzt schon freue ich mich, 
mit meinem König und den 
Heiligen in Christus ganz ver-
eint zu sein... 

Gott segne Euch sehr, das ist 
mein Gebet und Anliegen und 
führe uns alle zusammen... Eu-
er Vati.“ 

Zit.: Brüsewitz: „Es gab in 
der DDR einen einzigen öffent-
lichen Bereich, in dem man 
„nicht sagen musste, was man 
nicht dachte“: die Kirchen.“

                                  Gerd Krauß
Hildburghausen

Hildburghausen. Kürzlich weilten Mitglieder und Sympathi-
santen des Kreisverbandes der Linken zu einer Mehrtages-
fahrt in Neustadt an der Weinstraße, in der Pfalz. Diese 
Fahrten, einmal im Jahr, sind seit vielen Jahren zu einer 
schönen Tradition geworden. Lernt man doch dabei Land und 
Leute und verschiedene Lebensgewohnheiten kennen. Die 
schöne Stadt Heidelberg, eine Schifffahrt auf dem Neckar und 
natürlich eine zünftige Weinverkostung werden lange in Erin-
nerung bleiben. Alle TeilnehmerInnen freuen sich schon heute 
darauf, wenn es im nächsten Jahr in das polnische Riesenge-
birge geht.     Text + Foto: Rainer Juhrsch, Kreisgeschäftsführer

Mehrtagesfahrt der Linken sehr gelungen

Mit Drogen im Blut 
und Gepäck erwischt

Eisfeld. Ein 20-Jähriger wurde 
am 4. August 2016, gegen 22.10 
Uhr am Busplatz in Eisfeld von 
Polizeibeamten kontrolliert. 
Dabei fanden die Beamten in 
den mitgeführten Sachen Betäu-
bungsmittel. Auch ein freiwillig 
durchgeführter Drogentest ver-
lief bei dem Mann positiv. An-
zeige wegen Verstoßes gegen das 
Betäubungsmittelgesetz wurde 
erstattet. 

Linke mit Info-Ständen 
im Landkreis unterwegs

Hildburghausen. Der Kreis-
verband der Linken organisiert 
in den nächsten Tagen verschie-
dene Info-Stände im Landkreis, 
welche sich mit folgenden The-
men beschäftigen:
-  Verteilung von Materialien in 

Vorbereitung der bundesweiten 
Demo am 17. September 2016 
in Leipzig gegen TTIP und CE-
TA;

-  Unterstützung der bundeswei-
ten Unterschriftenaktion – Teil-
habe statt Ausgrenzung, keine 
Diskriminierung von Menschen 
mit geistiger Behinderung. Nä-
here Erläuterungen erfolgen vor 
Ort.
Die Bevölkerung ist aufgeru-

fen, sich aktiv an den Aktivitäten 
zu beteiligen und wird an den In-
fo-Ständen zu den Themen ent-
sprechend informiert.

Folgende Info-Stände finden 
dazu statt:
-  Donnerstag, dem 18. August 

2016, 10 bis 12.30 Uhr: Markt-
platz Hildburghausen,

-  Freitag, dem 19. August 2016, 
15.30 bis 17 Uhr: EDEKA Center 
Eisfeld,

-  Freitag, dem 2. September 2016, 
15.30 bis 17 Uhr: NORMA Markt 
Themar,

-  Donnerstag, dem 8. September 
2016, 10 bis 12.30 Uhr: Markt-
platz Hildburghausen,

-  Freitag, dem 9. September 2016, 
9.30 bis 12 Uhr: Marktplatz 
Schleusingen.

Mathias Günther
Kreisvorsitzender

www.suedthueringer-rundschau.de


