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Lauf Forrest, lauf!
Leserbrief. Meine Mama hat 

immer gesagt, dass Leben ist 
wie eine Pralinenschachtel. Du 
weißt nie, was drin ist, bevor 
du sie auf machst. Das Leben in 
der Kommunalpolitik ist ganz 
schön aufregend, das ist mir in-
zwischen klar geworden. Aber 
auch in den eigenen Reihen 
gibt es manchmal einige, die be-
sonders für Aufregung sorgen. 
So auch bei uns. Er ist zwar erst 
später dazu gekommen, aber er 
muss der Beste in unseren Rei-
hen sein. Das sagt und schreibt 
er zumindest immer an uns al-
le. Da gucken die unter uns, die 
ein ordentliches Diplom haben 
immer ganz schön bedeppert. 
Aber es wird wohl richtig sein. 
Hat er uns allen doch erst kürz-
lich erklärt, dass er jetzt die BI 
erst einmal richtig berät, die BI 
„aufmischt“, damit es endlich 
mal vorwärts geht. Und er war 
uns auch ganz böse, als wir mit 
den anderen Gemeinderäten 
für einstimmige Beschlüsse 
sorgten. Uns wurde der Kopf 
ganz schön gewaschen, denn 
die BI muss doch immer dage-
gen sein. So sagte er uns. Und 
weil er es scheinbar sehr ernst 
meint mit der BI, fragt er seit 
mehr als einem Jahr, welche 
„Verwendung“ die BI für ihn 
hat. Da uns allen nichts einfiel 
- die BI kann ja keine Jobs verge-
ben - half er uns auf die Sprünge 
- mit einer guten Geschäftsidee 
von ihm. Er wollte mit seiner 
Frau (sie als Verkäuferin und er 
als Geschäftsstellenleiter) einen 
Laden in Fehrenbach eröffnen. 
Die BI solle für die Gehälter, die 
Ladeneinrichtung, den Einkauf 
usw. gerade stehen. Und was 
im Laden verkauft werden soll, 
wusste er auch: Fleisch und Ge-
müse. Wir alle hatten unsere 
Zweifel und lehnten dummer-
weise diese clevere Geschäftsi-
dee ab. Jetzt hatten wir wohl et-
was übertrieben, denn er erklär-
te uns erst einmal, dass die BI ja 
bisher alles falsch gemacht hat 
und er das jetzt ändern will. ER  
(wir überlegten ob wir ihn Pin-
ky oder Brain nennen? und ent-
schieden uns für BRAIN) über-
prüfte jetzt erst einmal jeden 
in der BI. Ein damals befreun-
deter Nachbar zum Beispiel bat 
BRAIN, seinen Lebenslauf an 
eine Behörde zu faxen. BRAIN 
willigte ein. Und hat vorsorg-
lich den Lebenslauf erst einmal 
kopiert. Danach ist BRAIN mit 
seiner unnachahmlichen Inter-
pretation dieses Lebenslaufes 
durch den Ort stolziert und 
hat jedem über den nun nicht 
mehr befreundeten Nachbarn 
ausführlich „informiert“. Aller-
dings hatte BRAIN bei der ihm 
eigenen Akkuratesse vergessen, 
den Lebenslauf an die Behörde 
zu faxen. Einem zweiten BI Mit-
glied wollte er dadurch zur Auf-
gabe zwingen, in dem er diesen 
haltlose Aussagen in den Mund 
legte. Er wollte dann von uns 
allen, dass wir den „Schwätzer“ 
anzeigen. Was wir nicht taten. 
Deshalb hat er selbst es wohl 
auch nicht getan. Und da wir 
in der Zwischenzeit auch einen 
Verein gegründet haben, hatte 
BRAIN da auch gleich einiges 
zu verbessern. Der Verein sollte 
sich doch auf Besprechungen 
konzentrieren und nicht so blö-
de Dinge tun, wie mit Schaufel 
und Hacke arbeiten. Und weil 
BRAIN es immer sehr genau 
nimmt, hat er auch festgestellt, 
dass die Originalsatzung mit 
den Unterschriften beim Amts-
gericht liegt, natürlich erst, nach 
dem die Unterschriften notari-
ell beglaubigt waren. Er war ja 
sowohl bei der Gründung und 
deshalb auch bei der Beglaubi-
gung dabei, als Gründungsmit-
glied. Und deshalb hat er wohl 
recht, wenn er überall erzählt, 
der Verein hätte keine Satzung. 
Und er hat uns auch gesagt, 
dass er beim Verein genau auf-
passen muss, mit den Spenden 
zum Beispiel. Und das hat er 
uns auch vorgerechnet. Er hat 
für den Verein ein Wasserfass 
gekauft und dafür 18 Euro be-
zahlt. Also hat er 18 Euro vom 
Verein zu bekommen. Genom-

men hat er sich 21 Euro vom 
Verein. Und damit alles seine 
Ordnung hat, hat er dem Ver-
ein erklärt, dass die drei Euro, 
die er sich zu viel genommen 
hat, seine Spende an den Ver-
ein sind. Und er hat auch nicht 
vergessen darauf hinzuweisen, 
dass diese drei Euro auch unbe-
dingt als seine Spende an den 
Verein in dessen Büchern auf-
tauchen müssen. Immerhin er-
zählt er seit langem, dass er zu 
einhundert Prozent weiß, dass 
der Verein da schludert. Die mit 
Diplom haben bei dieser Rech-
nung sehr verdutzt nachgefragt, 
aber BRAIN hat es schriftlich 
so bestätigt. BRAINs Aufgabe, 
die für einen Verein  oder eine 
Partei oder eine Gruppe von 
Menschen seiner Meinung nach 
auch heute noch die Wichtigste 
ist, ist eben das Spionieren, das 
Nachforschen und das Verbrei-
ten von haltlosen Gerüchten. 
Ich weiß nicht, ob er zu den 
wenigen von damals gehört, 
die noch heute mit der unauf-
fälligen dunklen Jacke und dem 
dazugehörigen Dienstausweis 
zu Hause heimlich vor dem 
Spiegel stehen und sich selbst 
bewundern? Aber bei ihm gilt, 
gelernt ist gelernt. Und des-
halb schreibt er dem Verein 
auch manchmal, dass es gut 
ist, Informationen zu haben, 
„man weiß ja nicht, wie man 
das noch gebrauchen kann!“ 
Und weil dieses Sammeln von 
Informationen seiner Meinung 
nach die Grundlage einer jeden 
BI Arbeit ist, kann er eben bei 
Fachfragen nicht alles wissen. 
Trotzdem muss ihm die ent-
sprechende Geltung verschafft 
werden. Also wollte er Beiträge 
für die Zeitung schreiben. Und 
weil er (Brain!), vielleicht aus 
besagten Gründen,  eben fach-
lich nicht im geringsten qualifi-
ziert war, wurde ihm geholfen, 
von der BI. Und er hatte SEINE 
Artikel?! Und bei rechtlichen 
Problemen sieht es nicht viel 
anders aus. Die schwere Aufga-
be alles und jeden auszuspio-
nieren belastet seinen RAM zu 
100 %. Deshalb droht er jetzt 
jeden in der BI - auch dem Ver-
ein. Und deshalb will er auch 
keine Vereinsbeiträge bezahlen. 
Dafür erzählt er aber in der Öf-
fentlichkeit sehr fantasiereiche 
Gerüchte über den Verein. Und 
erklärt dabei, er müsse es ja wis-
sen, denn er hat den Verein ja 
mit begründet. Und deshalb 
wollte er auch von uns seinen 
eigenhändig unterschriebenen 
Aufnahmeantrag sehen. Er er-
klärte uns, dass wenn wir diesen 
Antrag nicht haben, er auch kei-
ne Beiträge zu zahlen braucht. 
Ob dieser Logik war nicht nur 
ich platt, sondern auch alle 
anderen, schließlich kann ein 
Gründungsmitglied gar keinen 
solchen Antrag stellen. Aber so 
bringt DER BRAIN uns immer 
wieder zum Nachdenken und 
verhindert so, dass wir uns zu 
viel mit praktischen Dingen 
befassen wie z.B. der Umset-
zung unserer Konzepte, die DER 
BRAIN – die Weltherrschaft vor 
Augen- auch nicht so toll findet. 
Schließlich weiß er, dass keiner 
in unserer Truppe in der Lage 
ist, einen Verein oder die BI zu 
„führen“ -außer ihm. Da waren 
alle ganz traurig, als er dies ver-
kündete. Bei einer Sache ist er 
wirklich gut und eifrig – eben 
der Beste von uns: Haltlose Ge-
rüchte zu verbreiten kann er am 
besten. Schließlich muss er der 
BI und dem Verein ja ordent-
lich Schaden zufügen, denn die 
haben ja seine tolle Geschäfts- 
idee nicht verstanden und des-
halb nicht mitgemacht. Der 
Teil der BI und des Vereins, die 
an BRAINs überdurchschnitt-
liche Intelligenz nicht heran-
reichen können, haben nun 
endlich einmal was richtig ge-
macht. Wir haben IHM gesagt, 
dass wir auf seinen Spezialge-
bieten nicht mithalten können. 
Ausspitzeln, intrigieren und 
verleumden können und wol-
len wir nicht. Und wir sind als 
BI eigentlich genau für das Ge-
genteil angetreten. Auch dage-

gen, dass sich einige Wenige auf 
Kosten anderer bereichern. Und 
weil wir alle DEM BRAIN nicht 
das Wasser reichen können, ge-
ben wir IHM die Möglichkeit, 
seine Pläne selbst zu verwirkli-
chen und haben ihn aus der BI 
ausgeschlossen. Und ich muss 
mich jetzt fragen, ob jemand 
der immer noch in den Jahren 
vor 1990 lebt und das auch halt-
los auslebt, ob jemand, der auf 
Kosten der Gemeinschaft leben 
will, 26 Jahre nach der Wende 
noch in einem Gemeinderat in 
Deutschland bleiben soll. Wir 
jedenfalls haben ihn auch aus 
der Fraktion ausgeschlossen. 
Die Methoden, die DER BRAIN 
heute noch praktiziert, sind 
aus unsere Sicht ein Grund, aus 
einem demokratisch gewählten 
Gemeinderat ausgeschlossen zu 
werden. Auch wenn DER BRAIN 
glaubt, dass alle unsere Wähler-
stimmen auf BRAINs Existenz 
und Initiative zurückzufüh-
ren wären, sollte er seinen Hut 
nehmen, um nicht noch mehr 
Schaden anzurichten. Ich glaube 
außerdem, dass im Gemeinderat 
keiner seiner Intelligenz und Fan-
tasie gewachsen ist, er wäre also 
sowieso sehr einsam.

Und weil sich niemand ge-
funden hat, der DEM BRAIN die 
Grundrechenarten beibringen 
will, haben wir ihm auch das 
Wasserfass zurückgegeben. 

Forrest Dump
H. Gießler 

Fraktion BI-OW Gemeinde-
rat Masserberg

Kirchenrestaurierung – eine  
Gemeinschaftsarbeit

Poppenhausen (ls). Nach 
mehreren Jahren der Sanierung, 
Restaurierung und Renovierung 
wurde am vergangenen Sonntag 
mit einem musikalischen Dank-
gottesdienst der Abschluss der 
Arbeiten gefeiert. Den Auftakt 
gab es durch das Ummerstäd-
ter Familientrio Robert Chili-
an (Gitarre, Orgel) und seinen 
Töchtern Edda (Gesang) und Bea 
(Klangboden) mit dem wunder-
baren Song „Halleluja“. Damit 
begann ein fast zweistündiger 
Festgottesdienst, der sich nicht 
nur seine „musikalische Note“ 
verdiente, sondern sich auch 
durch Informationen zur Kirche, 
Dankesworte und einfühlsame 
aus dem Herzen gesprochene 
Worte des Glaubens sehr ab-
wechslungsreich gestaltete. 

Pfarrer Friedrich Bodo Bergk 
übermittelte zunächst die Grüße 
des Landrates Thomas Müller, 
des Superintendenten Johannes 
Haak und der Baureferentin Ka-
rin Schneider vom Kreiskirchen-
amt Meiningen, die in Themar 
weilten. Er dankte vor allem dem 
Gemeindekirchenrat für seine 
dauerhaft engagierte Arbeit so-
wie der Familie Baum für die 
finanzielle „Starthilfe“ bei der 
Restaurierung. Er lobte auch die 
gute Zusammenarbeit mit dem 
Kreiskirchenamt und der poli-
tischen Gemeinde Hellingen, 
deren Bürgermeister Christopher 
Other ebenfalls zugegen war. Ne-
ben seinen, wie er selbst sagte, 
kurzen Predigttext ließ er die 
Kirchengeschichte Revue pas-
sieren und verwies auf die damit 
verbundenen jeweiligen gesell-
schaftlichen Vorgänge und Ver-
änderungen. Dabei klammerte 
er auch die Asyl- und Flücht-
lingsproblematik nicht aus, bei 
der sich ja bekanntlich auch die 
kleine Gemeinde Poppenhausen 
beispielhaft verhielt. „Es kann 
gelingen, wenn man zusammen-
steht“, so seine Worte.

Sehr gelungen und mit be-
geistertem Beifall immer wieder 
bedacht, die Auftritte des Kir-
chenchores Heldburg mit seiner 
Chorleiterin Katrin Fischer. So 
ließen sie beispielsweise pas-

send zu diesem festlichen Got-
tesdienst und zum Namen der 
Kirche das wunderschöne „Ave 
Maria…Glocken erklingen weit 
übers Land“ bis in die Emporen 
sanft, aber doch erfrischend, er-
klingen. Ebenfalls ein kleiner 
gesanglicher Höhepunkt war an 
anderer Stelle das „Ave-Glöck-
lein“ (wenn ich ein Glöcklein 
wär, schön wollt ich läuten) mit 
Karin Fischer als Solistin. Das Zu-
hören war wohl für alle ein Ge-
nuss. 

In Ergänzung von Pfarrer Ber-
gk ging Helmut Baum, Vorsit-
zender des Gemeindekirchenra-
tes und Ortsteilbürgermeister, 
noch auf einige Zahlen der Bau-
geschichte der Kirche ein. So sei 
sie erstmals 1516 erwähnt, der 
Jungfrau Maria geweiht worden. 
Das Kirchenschiff war zunächst 
aus Holz ausgeführt worden, 
doch 1858 wurde die Kirche im 
spätgotischen Stil von einem 
Hildburghäuser Baumeister aus 
Stein erbaut. Der Kirchturm wur-
de 1747 errichtet, stürzte aber 
nach 80 Jahren ein, wurde 1833 
neu eingeweiht und 1836 mit 
dem Aufsetzen des Turmknopfes 
vollendet. Auch wenn die fol-
genden 150 Jahre bauhistorisch 
übersprungen wurden, sei es im-
mer das Anliegen seiner Poppen-
häuser gewesen, so Baum, „ein 
solches wertvolles Kulturgut“ zu 
erhalten. Dazu gehört natürlich 
in erster Linie die Decken- und 
Wandmalerei, die der Künstler 
und Maler Dirk Duczek auf die 
Zeit um 1890 datierte. Seine erste 
Besichtigung, so Duczek, gehe 
auf das Jahr 1996 zurück. Schon 
damals sei sichtbar gewesen, 
welche Schäden das Wasser und 
der Zahn der Zeit hinterlassen 
hätten. Ab 2010 habe er nach 
Klärung vieler Formalitäten zur 
Finanzierung mit seiner Arbeit 
begonnen. Dabei ging er kurz auf 
seine fachliche Vorgehensweise 
ein, wobei er herausstellte, dass 
er sich bei der Ausmalung an die 
frühere Farbgebung angelehnt 
habe. 

Gemeindekirchenrätin Rose-
linde Langguth dankte schließ-
lich mit sehr detaillierten An-

gaben allen Geldgebern und 
Spendern für die Finanzierung 
der Arbeiten in und an der Kir-
che. So wurden durch Förder-
mittel, Eigenanteil und Zuwen-
dungen im Jahr 2015 insgesamt 
38200 Euro aufgebracht und 
im Jahr 2016 weitere 25700 Eu-
ro. Natürlich könne eine solche 
Summe nicht ohne die größeren 
Zuwendungen erfolgen, aber 
auch kleinere Spendenbeiträge 
seien schließlich von Herzen 
gekommen. Zur Finanzierung 
beigetragen haben die Denkmal-
pflege des Landes, die Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz, die 
Lieselotte-Lies-und–Otto-Ro-
sen-Stiftung, das Landratsamt, 
das Kreiskirchenamt, die Ge-
meinde Hellingen, die Jagdge-
nossenschaft, der Feuerwehrver-
ein und die Einwohner von Pop-
penhausen. Dabei habe sie ganz 
bewusst keine Namen nennen 
wollen, so die Gemeindekirchen-
rätin, denn „es ist und bleibt eine 
Gemeinschaftsarbeit“. Sie nann-
te lediglich Helmut Baum, der 
stets „mit Rat und Tat zur Stelle“ 
gewesen sei und weil man „bei 
einem solchen Projekt jemand 
haben muss, auf den die anderen 
hören“, meinte sie humorvoll. 

Mit dem Dank verbunden, 
fand die Gemeindekirchenrä-
tin abschließend einfühlsame 
Worte der Zuversicht im Glau-
ben an Gott und der christlichen 
Gemeinschaft. Grund genug 
zum Abschluss des Dankgottes-
dienstes einen Gruß gen Him-
mel zu schicken mit dem Lied 
„99 Luftballons“, gesungen und 
gespielt vom Familientrio aus 
Ummerstadt. Die anschließende 
Kaffee-Tafel bot schließlich noch 
viele Gelegenheiten zu Fach-
gesprächen, zum gelungenen 
Gottesdienst oder ganz einfach 
um „über Gott und die Welt“ zu 
reden.  

Vorsicht vor unseriösen Mahnungen
Wahrung der IHK Südthüringen

Suhl (IHK). Die Industrie- und 
Handelskammer Südthüringen 
(IHK) mahnt aus aktuellem Anlass 
zur Vorsicht bei E-Mails, in denen 
Forderungen einer 11885 Auskunfts-
dienste AG durch ein Inkassounter-
nehmen angemahnt werden. Die 
als „Letzte Mahnung vor Einleitung 
gerichtlicher Schritte“ bezeichnete 
Nachricht trägt als Absender KMP 
INKASSO RECHTSANWÄLTE. 

Angemahnt werden Beträge zwi-
schen 100 und 200 Euro. Hierbei soll 
es sich um Kosten für Anrufe über 
eine kostenpflichtige Auskunfts-
nummer des Betreibers 11885 Aus-
kunftsdienste AG handeln. Die in 
diesem Zusammenhang angegebene 

URL ist bereits nicht mehr abrufbar. 
Die echten kmp-Rechtsanwälte sind 
in diesen Fall gar nicht involviert; 
dies wird auf der Internetpräsenz der 
kmp Treumania GmbH ausdrücklich 
klargestellt. Angesichts der erheb-
lichen Zweifel an der Berechtigung 
der Forderung und der Echtheit 
der Identität des E-Mail-Versenders 
warnt die IHK Südthüringen vor vor-
eiligen Zahlungen. Betroffene Un-
ternehmen sollten die Berechtigung 
der Forderung sehr genau überprü-
fen und im Zweifel keine Zahlung 
leisten. 

Ansprechpartner in der IHK Süd- 
thüringen ist Holger Fischer, Tel.: 
03681/362-114.

Briefmarkensammler-
verein 1885 e.V.

Hildburghausen. Am Freitag, 
dem 23. September 2016 lädt 
der Briefmarkensammlerver-
ein Hildburghausen um 19.30 
Uhr zu einem Vortrag mit Dr. 
Werner Barthelmes: Koloman 
Moser-Briefmarken von Bos-
nien-Herzogowina, Österreich 
und Lichtenstein in das Cafe 
Charlott ein. 

Allerweltsgespräche 
vor neuem Start

Hildburghausen. Der Kreis-
verband der Linken organisiert 
im Halbjahr 2016/17 wieder ver-
schiedene Veranstaltungen im  
Rahmen der Allerweltsgespräche 
in Hildburghausen. Die Themen-
angebote sind verschiedenster 
Art und reichen von aktuellen 
Ereignissen im Thüringer Land-
tag, der Tagespolitik bis hin zu 
geschichtlichen Themen.

Politisch Interessierte diskutie-
ren offen, ohne jegliches Tabu.

Die erste Veranstaltung findet 
am Dienstag, dem 20. September 
2016, 14.30 Uhr in der Hildburg- 
häuser Gaststätte „Zur Falken-
klause“ statt.

Folgendes Thema steht zur 
Debatte: „Zu Entwicklungspers- 
pektiven der Energiepolitik in 
Thüringen. Unter anderem steht 
die Frage, ist die Windenergie in 
Wäldern eine Perspektive?

Als Gast zu diesem Thema 
steht Steffen Harzer MdL, Ener-
giepolitischer Sprecher der Land-
tagsfraktion der Linken, Rede 
und Antwort. 

Alle Interessenten sind herz-
lich willkommen.

Hildburghausen. Unbe-
kannte Täter brachen in der 
Nacht vom 8. zum 9. September 
2016 in das Verwaltungsgebäu-
de der Raiffeisen Warengenos-
senschaft e.G. in Hildburghau-
sen, Friedrich-Rückert-Straße 
ein. 

Der oder die Täter hebelten 
ein Fenster auf und gelangten 
so in das Innere des Gebäudes, 
wo sie alle Büroräume durch-
wühlten. 

Nach ersten Erkenntnissen 
wurde ein Beamer im Wert von 
2.500 Euro entwendet und es 
entstand ein Sachschaden von 
ca. 6.000 Euro. 

Einbruch mit  
hohem Sachschaden

Der Kirchenchor Heldburg und Besucher.                                Foto: ls

Unfallflucht -  
Polizei sucht Zeugen

Gleichamberg. Eine Ver-
kehrsunfallflucht wurde am 8. 
Septeber 2016 in der Zeit von 
13.30 bis 17 Uhr in Gleicham-
berg begangen. Die Fahrerin 
eines PKW VW Golf hatte ihr 
Fahrzeug auf einem Parkplatz ei-
ner Firma abgestellt, wo es dann 
durch einen noch Unbekannten 
beim Ein- oder Ausparken be-
schädigt wurde. 

Nach ersten Erkenntnissen 
muss es sich bei dem Verursa-
cherfahrzeug um ein rotes Fahr-
zeug handeln, dessen Fahrer 
hatte die Unfallstelle pflichtwid-
rig verlassen, ohne sich um den 
Schaden von ca. 3.000 Euro zu 
kümmern.

Die Polizei sucht Zeugen, die 
Angaben zur Unfallflucht oder 
zum möglichen Verursacher ma-
chen können. Hinweise nimmt 
die PI Hildburghausen unter Tel.  
03685/778-0 entgegen. 


