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Besuchen Sie unsere
Fliesen- und

Sanitärausstellung

Ein Besuch lohnt sich!

Baustoffe & Sanitär GmbH
Im Häger 6 • 98673 Crock
Telefon: (0 36 86) 32 59 - 0
www.baustoffe-zapf.de

mit vielen

036841 - 54030036841 - 54030

GESELLSCHAFT FÜR UMWELTTECHNIK mbH

Deponie Leimrieth
 Entsorgung von:
• Beton
• Bauschutt
• Ziegeln, Fliesen, Keramik
• Bodenaushub
• Bitumengemische
• Baustoffe auf Gipsbasis
• Ytong, Gasbetonsteine
• Boden und Steine

 Öffnungszeiten:
 Mo. – Fr.: 9 - 16 Uhr
 jeden 1. Samstag
 im Monat: 9 - 12 Uhr

Tel.: 03685-709547 oder
 03685-4159902

selbstbewusst  in die Zukunft ...
Hypnose-Hildburghausen.de

So lange die anderen zahlen sollten, ging es!
Leserbrief. In der Abwasserthe-

matik ist gerade wieder viel Bewe-
gung. Sicher kann und muss man 
an manchen Stellen die Entschei-
dung der EU hinterfragen, die in 
der europäischen Wasserrahmen-
richtlinie festgeschrieben sind. 
Aber diese Richtlinie ist auch von 
der Bundesregierung in deutsches 
Recht umgesetzt. Mit der Folge, 
dass im ganzen Land die Ein-
wohner zahlen müssen. Das Ziel 
ist unumstritten vernünftig und 
wichtig, die Gewässer für uns und 
unsere Nachfahren sauber zu hal-
ten, ist doch Wasser eines unserer 
wichtigsten Lebensmittel. Genau 
deshalb sind Kleinkläranlagen 
schon zu hinterfragen, da mit der 
Verpflichtung zum Bau von Klein-
kläranlagen auch die Auflage zur 
Steigerung des Wasserverbrauchs 
für den entsprechenden Haushalt 
verbunden ist, damit die Anlage 
ordnungsgemäß arbeiten kann. 
Amtliche Bescheide dazu liegen 
uns vor.

Zurück zum Kern. Jeder Ein-
wohner wohnt im Zuständigkeits-
bereich eines Zweckverbandes. 
Damit hat er in den vergangenen 
Jahren auch in diese Solidarge-
meinschaft eingezahlt. Und jetzt 
soll diese Solidargemeinschaft, 
der jeweilige Zweckverband, eine 
Leistung erbringen. Was hat der 
Zweckverband getan? Er hat fest-
gelegt, einige Haushalte aus der 
Solidargemeinschaft zu entlassen. 
Und damit hat er auch festgelegt, 
dass diese Haushalte die Kosten 
völlig unsolidarisch allein zu tra-
gen haben. Das Wassergesetz for-
dert, dass grundstücksbezogene 
Kleinkläranlagen (KKA) nur die 
Ausnahme sein dürfen. Weiter 

fordert das Thüringer Wasserge-
setz, dass für jede einzelne Aus-
nahme der rechnerische Nach-
weis zu erbringen ist, dass ein Ver-
bleib in der Solidargemeinschaft 
nur mit unzumutbaren Aufwand 
möglich ist. Haben die Zweck-
verbände diesen Gesetzesinhalt 
beachtet, gibt es keine andere 
Möglichkeit. Und wenn nun Thü-
ringen das Wassergesetz dahin 
gehend ändert, dass die Solidarge-
meinschaft auch diese nachgewie-
senen Ausnahmen betreuen muss, 
dann wird der Sinn einer solchen 
Solidargemeinschaft doch erst 
richtig erfüllt. Die Zweckverbän-
de wollen sich, dass geht aus dem 
Artikel vom 16.08. (Tagespresse) 
hervor, die „Rosinen“ herauspi-
cken und das, wo Kosten entste-
hen, auf einige private Haushalte 
abwälzen. Warum haben denn 
die Zweckverbände nicht vor der 
Ankündigung der Gesetzesän-
derung dafür gekämpft, dass die 
Förderung für KKAs erhöht wer-
den soll. Erst jetzt, bei drohender 
Änderung der Zuständigkeit, liest 
man darüber. Und ist nicht der Ar-
beitsaufwand (Wartung, Kontrol-
le usw.) gleich, egal wer zuständig 
ist? Bei der Erarbeitung der ABKs 
haben die Zweckverbände diesen 
Aufwand und die damit verbun-
denen Kosten gekannt und nicht 
gezögert, sie an die privaten Haus-
halte abzutreten. Und jetzt setzt 
das große Barmen ein. ABKs sol-
len die kostengünstigste Variante 
der Abwasserentsorgung sein, die 
das Ziel, die Reinhaltung unserer 
Gewässer, am besten erfüllen. Al-
so kann jetzt kein Zweckverband 
sagen, die in den jeweiligen ABKs 
gewählte Variante sei zu teuer. 

Oder wurde bei der Planung doch 
nicht so darauf geachtet, kosten-
günstig zu planen. Auch kosten-
günstig in den nächsten 50 Jahren. 
Das ist nämlich der Betrachtungs-
zeitraum eines solchen ABK. Und 
prinzipiell gilt für KKAs, dass das 
Ziel, der bestmögliche Schutz un-
serer Gewässer nur sehr schwer 
erreichbar ist. Sind es doch Laien, 
die hier eine sehr wichtige Aufgabe 
mit entsprechenden technischen 
Voraussetzungen erledigen müs-
sen. In den Zweckverbänden arbei-
ten Fachleute an dieser Aufgabe. 
Ist der Schutz der Gewässer nicht 
so wichtig, dass nur Fachleute die-
se Aufgabe ausführen sollten? Des-
halb gibt es doch die europäische 
Wasserrahmenrichtlinie. Der 
Schutz der Gewässer ist laut EU ei-
ne wichtige Aufgabe.

Allerdings gibt es in dem Arti-
kel vom 16.08. auch für uns als BI 
Positives zu lesen. Sind im Gebiet 
des WAVH doch nur 5,4 % der 
Haushalte für den Bau von KKAs 
geplant. Anders in der Gemeinde 
Masserberg mit ihren Ortsteilen. 
Dort sollen laut Planung (ABK) 
mehr als 40 % eine KKA bauen. 
Also definitiv keine Ausnahme 
mehr. Hier hat man einen sehr 
großen Teil aus der Solidarge-
meinschaft entlassen, um Kosten 
zu sparen, in dem man sie einfach 
auf die Haushalte abwälzt. Und 
auch hier zahlen alle seit 16 Jah-
ren in die Solidargemeinschaft 
MAB ein und sollen jetzt nichts 
mehr davon haben, sollen die Kos- 
ten allein tragen. Wer in die Soli-
dargemeinschaft eingezahlt hat, 
sollte unter solidarischen Prin-
zipien auch ein Recht haben, von 
eben dieser Solidargemeinschaft 

unterstützt zu werden.
Alles was in Thüringen (ganz 

Deutschland und in der EU) bei der 
Abwasserbeseitigung zur Zeit un-
ternommen wird hat nur eine Auf-
gabe und ein Ziel, unsere Gewäs-
ser bestmöglich sauber zu halten. 
Deshalb sollten alle Planungen 
(ABKs) so beschaffen sein, dass 
immer Fachleute mit der entspre-
chenden Ausbildung diese Aufga-
be erfüllen. Es geht auch niemand 
zum Schlosser, um sich den Blind-
darm entfernen zu lassen. Und 
dann haben wir im ländlichen 
Raum ja auch noch die Frage der 
Lebensqualität. Wenn gerade die 
Bewohner des ländlichen Raumes 
neben den ohnehin vorhandenen 
„Mehrbelastungen“ nach den Pla-
nungen der Zweckverbände auch 
noch täglich (entsprechend der 
Kleinkläranlagenkontrollverord-
nung) ihre Klärgrube öffnen und 
kontrollieren müssen, evtl. vor-
handenen Schwimmschlamm mit 
Hand beseitigen müssen, …! Die 
Lebensqualität würde stark einge-
schränkt, nur weil man auf dem 
Land lebt. Und dafür muss man 
dann auch noch mehr bezahlen 
für die Behandlung des Abwassers. 
Im Beitrag vom 16.08. ist zu lesen, 
dass der WAVH davon ausgeht, 
dass die Kosten je Kubikmeter Ab-
wasser auf 6,26 Euro für alle steigen 
könnten, sollte der Zweckverband 
die KKAs betreuen müssen. Wie 
hoch die Kosten für die Haushalte 
sind, die nach den Planungen der 
Zweckverbände die KKA bauen 
und betreiben sollen, schreibt der 
Zweckverband in seinen Ausfüh-
rungen nicht. Deshalb wollen wir 
hier eine vereinfachte Rechnung 
anstellen: Investitionskosten für 

den Bau der KKA (das Gerät, Erd-
arbeiten, Anschlüsse etc.) rund 
8.000 Euro. Die Lebensdauer der 
Anlage liegt bei 12 Jahren. Das ent-
spricht jährlichen Kosten in dieser 
Zeit von rund 660 Euro je Jahr. 
Hinzu kommen die Betriebskosten 
(Strom) inklusive Wartung durch 
eine Fachfirma von rund 300 Euro 
je Jahr. Damit haben diese Haus-
halte rund 960 Euro Kosten pro 
Jahr. Bei einem Abwasseranfall 
bei einem 3–Personen-Haushalt 
von 120 Kubikmeter und Jahr er-
gibt das Abwasserkosten von rund 
8 Euro je Kubikmeter. Aber nur, 
wenn über die zwölf Jahre keine 
Reparatur anfällt. Jeder kann jetzt 
selbst ermitteln, welche Variante 
günstiger ist. 

Es gibt eine relativ einfache 
Lösung des Problems. Die Zweck-
verbände müssen das Thürin-
ger Wassergesetz einhalten und 
Kleinkläranlagen nur als die nach-
gewiesene Ausnahme planen. Auf 
lange Sicht sind große Anlagen 
immer deutlich kostengünstiger. 
Zentrale Lösungen als die kosten-
günstigste und beste und sicherste 
Variante der Abwasserbeseitigung 
mit der größtmöglichen Gewähr, 
dass das Ziel dieser teuren Aufgabe 
auch erreicht werden kann. Die BI 
hat für die Ortsteile der Gemeinde 
Masserberg ein solches ABK erar-
beiten lassen. Die TLUG hat dieses 
ABK als absolut machbar bewertet. 
Der Vorteil unseres ABK liegen im 
deutlichen Kostenvorteil in den 
nächsten 50 Jahren. Langfristig-
keit war unser Ziel, weil es billiger 
ist. Und bei uns für alle (bis auf 2 
Ausnahmen) in den Ortsteilen. 
Und weil Abwasserbeseitigung 
immer viel Geld kostet, haben 
wir Folgekonzepte, die die Kosten 
dauerhaft dämpfen können.

H. Gießler
Sprecher BI Oberer Wald

Ramelow will Anreize für 
Masseneinwanderung setzen
Keine Staatsbürgerschaft für Flüchtlingskinder - Lauinger muss zurücktreten

Landkreis. Der Südthüringer 
Bundestagsabgeordnete Mark 
Hauptmann (CDU) lehnt die 
Forderung des Thüringer Mi-
nisterpräsidenten nach einer 
Reform des Staatsbürgerschafts-
rechts entschieden ab.

„Der Vorschlag, Kindern von 
Flüchtlingen, die in Deutschland 
geboren werden, automatisch 
die deutsche Staatsbürgerschaft 
zu verleihen, setzt ein völlig fal-
sches Zeichen. Schließlich er-
hielten dadurch auch Menschen 
ohne realistische Chancen auf 
einen Aufenthaltstitel einen An-
reiz, nach Deutschland zu kom-
men. Mit seinen Forderungen 
unterminiert Ramelow die Ver-
suche der Bundesregierung, die 
Einwanderung nach Deutsch-
land in geordnete Bahnen zu 
lenken. Zudem befördert er in-
direkt das Geschäft von Schleu-
sern und Menschenschiebern. 
Es ist beschämend, dass Bodo 
Ramelow sich zum Gehilfen 
illegaler Schlepperaktivitäten 
macht.“

Vor dem Hintergrund der 
aktuellen Debatte über die 
doppelte Staatsangehörigkeit 
machen Hauptmann die Forde-
rungen der linksgeführten Lan-
desregierung fassungslos: „Die 
zahlreichen Demonstrationen 
der Erdogan-Anhänger haben ei-
nen Eindruck davon vermittelt, 
wie viele Menschen mit Migrati-
onsgeschichte es in Deutschland 
gibt, die sich trotz deutscher 
Staatsbürgerschaft kaum mit der 
Bundesrepublik identifizieren. 
Bisweilen bleiben sie bis in die 
dritte Generation hinein der Kul-
tur, der Sprache und den Werten 
des Landes ihrer Eltern verhaftet. 
Da grenzt es an Wahnsinn, allen 
Flüchtlingskindern ohne vorher-

gehende Prüfung die deutsche 
Staatsbürgerschaft zu verleihen.“

Das stellvertretende Mitglied 
im Auswärtigen Ausschuss des 
Deutschen Bundestages vermu-
tet ein innenpolitisches Kalkül 
hinter Ramelows Äußerungen: 
„Ramelow will wohl mit seinen 
abstrusen Forderungen von den 
Entgleisungen seines Justizminis- 
ters ablenken. Wie vor kurzem 
bekannt wurde, übte Dieter 
Lauinger (Grüne) Druck auf das 
Bildungsministerium aus, um 
die Versetzung seines Sohnes in 
die 11. Klasse sicherzustellen. 
Nun wagt Ramelow die Flucht 
nach vorn. Der Eindruck bleibt 
dennoch desaströs: Die Thü-
ringer haben kein Verständnis 
für einen Justizminister, der die 
ihm zur Verfügung stehenden 
Mittel nutzt, um das Fortkom-
men eigener Familienmitglieder 
zu sichern, gleichzeitig jedoch 
seiner eigentlichen Arbeit nicht 
nachkommt ausreisepflichti-
ge Personen abzuschieben und 
Bundesrecht anzuwenden.“

Hauptmann sieht neben der 
„Sohnemann-Affäre“ daher ei-
nen weiteren Grund, weshalb 
der Ministerpräsident in Er-
furt so in die Offensive geht: 
„Ramelow will die Untätigkeit 
der Thüringer Landesregierung 
mit Blick auf die Rückführungen 
abgelehnter Asylbewerber ver-
tuschen. Dabei trifft gerade 
Migrations- und Justizminister 
Lauinger größte Schuld: Er war 
es schließlich, der die Zustim-
mung der betroffenen Personen 
zur bindenden Voraussetzung 
ihrer Abschiebung gemacht hat. 
Damit verweigert Lauinger den 
Vollzug von Bundesrecht. Ich 
fordere daher den Rücktritt des 
Thüringer Justizministers.“

Sachliche Diskussionen bei AfD-Bürgerforum
Landkreis. Letzten Montag tra-

fen sich im Crocker „Schützenhof“ 
politisch interessierte Bürgerinnen 
und Bürger zum „1. Kleinen Bür-
gerforum“ des Kreisverbandes 
Südthüringen der AfD. Das Inte-
resse war rege, der Gastraum gut 
gefüllt. Gekommen waren Ein-
wohner aus Crock, und den be-
nachbarten Dörfern. Einigen war 
dieser Abend auch eine weitere An-
fahrt wert. Vorgetragen wurde u. 
a. über die Themen direkte Demo-
kratie, Finanz- und Bankenkrise, 
aber auch über den Werteverfall in 
unserer Gesellschaft und das mar-
ode Bildungssystem. Fakten und 
Erlebnisse aus dem Dienstalltag 
eines Offiziers der Bundeswehr im 
Einsatz  zur Flüchtlingsbetreuung 
stießen auf großes Interesse. Kri-
tische Fragen wurden dabei nicht 
ausgespart. Lobend ist zu erwäh-
nen, dass die sich anschließenden 
Diskussionen den gesamten Abend 
über auf einer sachlichen und res- 
pektvollen Ebene geführt wurden.

So stellt man sich Bürgerver-
sammlungen vor, und nur so 
kommt die Gesellschaft voran. 
Billige Parolen sind vom hiesigen 
Kreisverband nicht zu erwarten. 
Faktenunterlegte Argumente ge-
winnen immer gegen unbewiesene 
Behauptungen.  Auffallend war 
die immer noch stark vorhandene 
Leichtgläubigkeit den Massenme-
dien gegenüber. Berichten diese 
immer die volle Wahrheit? Wird 
evtl. nicht zu oft etwas weggelassen 
oder hin zu einer bestimmten poli-
tischen Meinung berichtet? Vorur-
teile geschürt?  Wer jeden Tag die 
Zeitung liest, der weiß nicht, was 
passiert ist. Er weiß nur, was jeden 
Tag in der Zeitung steht...

In Crock werden weitere Bürger-
foren stattfinden, genau wie in an-
deren Teilen des Landkreises. Das 
nächste Bürgerforum ist für den 
12. September in Schleusingen ge-
plant.  Es wird in der Südthüringer 
Rundschau rechtzeitig angezeigt.             

Torsten Ludwig

Zusammenstoß in 
Engstelle

Hellingen. Am 16. August 
2016, gegen 9.25 Uhr, befuhr 
eine 20-Jährige mit ihrem PKW 
Seat eine Engstelle auf einer nach 
rechts abbiegenden Hauptstraße 
in Hellingen. Ein 27jähriger be-
fand sich mit seinem PKW VW 
im Gegenverkehr und fuhr in die 
Engstelle ein. Die 20-Jährige wich 
ihm nach rechts aus und fuhr mit 
dem rechten Vorderrad gegen die 
Bordsteinkante. Es kam zum Zu-
sammenstoß beider Fahrzeuge. 
Es entstand ein Sachschaden von 
ca. 3.500 Euro. 

Bewegungsmelder 
abgerissen

Hildburghausen. Am 10. 
August 2016, gegen 9 Uhr, 
wurde in Hildburghausen am 
EDEKA-Markt der über dem 
Haupteingang angebrachte Be-
wegungsmelder durch unbe-
kannte Täter abgerissen. Es ent-
stand ein Sachschaden von ca. 
500 Euro. Die Abdeckung und die 
technische Einheit im Innern des 
Melders wurden am Tatort zu-
rückgelassen.

Linke mit Info-Ständen 
im Landkreis unterwegs

Hildburghausen. Der Kreis-
verband der Linken organisiert in 
den nächsten Tagen verschiedene 
Info-Stände im Landkreis, welche 
sich mit folgenden Themen be-
schäftigen:
-  Verteilung von Materialien in 
Vorbereitung der bundesweiten 
Demo am 17. September 2016 in 
Leipzig gegen TTIP und CETA;

-  Unterstützung der bundesweiten 
Unterschriftenaktion – Teilhabe 
statt Ausgrenzung, keine Diskri-
minierung von Menschen mit 
geistiger Behinderung. Nähere 
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:
-  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 Schleu-
singen.                  Mathias Günther

Kreisvorsitzender
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