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Begeistert nahmen die Knirpse der „Ummerstädter Rappelkiste“  die handgearbeiteten Buch-
staben- und Zahlenwürfel von Tischler Erich Schneider entgegen.                      Foto: Diakonie

Um Buchstaben und Zahlen würfeln
Ummerstadt. Die Kinder 

der Diakonie-Kindertagesstätte 
„Ummerstädter Rappelkiste“ 
freuen sich über handgearbeite-
te Buchstaben- und Zahlenwür-
fel. Diese hat vor kurzem Tisch-
ler Erich Schneider aus Themar 
persönlich in der Einrichtung 
vorbeigebracht – sehr zur Freude 
der Kinder und Erzieher. „Diese 
Würfel passen wunderbar zu un-

serem derzeitigen Sprachprojekt 
sowie zum Projekt ‚Ich bin ich‘, 
bei dem es um die Identifizie-
rung mit dem eigenen Namen 
geht“, erklärt Leiterin Daniela 
Mausolf. Mit Hilfe dieser von 
Schneider selbst entworfenen 
Lernfiguren werden die Kinder 
spielerisch an Buchstaben und 
Zahlen herangeführt. Die Kinder 
bedankten sich auf musikalische 

Weise mit dem Lied „Hast du 
heute schon Danke gesagt“ bei 
Erich Schneider und probierten 
die neuen Geschenke gleich aus. 
Im Namen aller Kinder und des 
Erzieherteams möchte Dani-
ela Mausolf auf diesem Wege 
noch einmal Danke sagen bei 
der Tischlerei Schneider für die-
se tolle Idee und die fabelhafte 
Umsetzung.

Apropos Forrest Gump…! 
Leserbrief. Da die Bürgerini-

tiative „Oberer Wald“ (BI-OW) 
letztendlich in erster Linie von 
ihren Wählern nicht an der Ar-
beit ihres Vereins gemessen wird, 
sondern daran, wie ihr Wahlver-
sprechen zum Kernthema „Ab-
wasser“ eingelöst werden konn-
te, habe ich mich u.a. in diesem 
Zusammenhang zu einigen Din-
gen betreff der Arbeitsweise der 
BI, auch selbstkritisch geäußert 
und versucht, Vorschläge zu un-
terbreiten. Dies wurde dann un-
ter anderem in bereits bekannten 
öffentlichen Vorwürfen und 
Diffamierungen meiner Fami-
lie und mir gegenüber so darge-
stellt, dass ich unter dem Druck 
der Öffentlichkeit mein Mandat 
zu Gunsten der BI niederlegen 
sollte. In der Gemeinderatssit-
zung am 13.10.16 gab ich mei-
nen Standpunkt und die Gründe 
zu meinem fraktionslosen Status, 
unter welchem ich mein Mandat 
weiter ausfüllen werde, bekannt. 
Hartmud Gießler als Fraktions-
vorsitzender der BI-OW beteuert 
stets, man sei immer mit beiden 
Beinen auf sicherem rechtlichen 
Boden geblieben…! Wirklich? 
Mich erreichte am 17.08.16 ei-
ne Mail. Ich zitiere auszugswei-
se: „Wir fordern Dich auf, Dein 
Mandat niederzulegen und ge-
ben Dir dafür bis zum 19.08.16 
Zeit.“ (Zitat Ende). Weiterhin 
wird mir in diesem Schreiben 
eine bereits vorgegebene entspre-
chende Verfahrensweise drin-
gend nahegelegt. Wörtlich heißt 
es noch, ich zitiere wieder: „Soll-
test Du diesen Vorschlag ableh-
nen, sehen wir uns gezwungen, 
neben der Mitteilung über Dei-
nen Ausschluss auch die Gründe 
gegenüber der Gemeinde und 
der Öffentlichkeit zu erklären. 
Erspare Dir und Deiner Fami-
lie, dass die Öffentlichkeit über 
Dein/Euer Verhalten voll um-
fänglich informiert wird.“ (Zitat 
Ende). Darunter: MfG H. Gießler! 
Da meine Familie und ich nicht 
auf diese Drohung reagierten, 
wurde diese dann am 17.09.16 
zur Realität. Es erschien an die-
sem Tage ein Leserbrief mit einer 
inhaltlichen Niveaulosigkeit, 
dass man nicht glauben mag, es 
hätte jemand mit einem „ordent-
lichen Diplom“ verfasst. Da kön-
nen die in der BI mit solch einem 
Titel wirklich „immer ganz schön 
bedeppert“(wie selbst im Artikel 
v. 17.09.16 formuliert wurde) gu-
cken. Aus Angst vor rechtlichen 
Schritten wurde auch noch ein 
Pseudonym für mich erfunden, 
was allerdings nicht besonders 
hilfreich sein wird, denn zivil-
rechtliche Schritte sind bereits 
eingeleitet. Anstatt meine Fami-
lie und mich in Zukunft weiter 
mit Diffamierungen und unhalt-
baren Vorwürfen zu belästigen, 
sollten sich Hartmud Gießler 
und Almut Hopf sowie die an-
deren, auch noch im Dunstkreis 
der Beiden befindlichen aktiven 
Mitglieder der Rest-BI ab sofort 
darauf konzentrieren,  sich mit 
den Fakten zu beschäftigen. Be-
ginnen wir ab heute mit dem 
Ersten: Für einen großen Teil 
der Einwohner der Gemeinde 
Masserberg (immerhin fast 40% 
der Wähler) war es im Frühjahr 
2014 Wert, die Kandidaten der 
BI-OW zur Kommunalwahl 2014 
zu wählen. Nicht nur das: Für das 
eigentliche Anliegen, dem Kern 
des Wahlversprechens der BI (das 
Abwasserproblem gerechter zu 
lösen) war es für viele Einwohner 
auch Wert, bereits Anfang 2013 
für diese BI Geld zu spenden, 
welches einmal für deren Arbeits-
fähigkeit, gleichzeitig auch als 
später anzurechnenden Anteil 
für die dann, bei Interesse,  noch 
zu erwerbende Anteile an der 
Genossenschaft  verwendet wer-
den sollte. Viele Bürger fragen in 
Anbetracht der gegenwärtigen 
Situation um das Thema Abwas-
ser danach, wie das (immerhin 
ihr) Geld ausgegeben wurde. 
Nicht nur ich habe mehrmals 
auf die Rechenschaftspflicht der 
BI bezüglich der Verwendung 
der Gelder hingewiesen, welche 
sich aus der Spendenbereitschaft 
der Bürger ergeben hat. Fakt ist: 
Leider ohne Erfolg. Auch das war 
sicherlich ein „Vergehen“ von 

mir. Die Genossenschaft wiede-
rum befindet sich mittlerweile 
über drei Jahre im Status ihrer 
Gründung…! Auch während der 
Verteilung von Handzetteln für 
die BI im Frühjahr diesen Jahres, 
in denen ein weiterer Spenden-
aufruf enthalten war, wurde ich 
nach der bisherigen Verwendung 
der Gelder gefragt. Um weiteren 
Gerüchten bezüglich des Um-
ganges mit diesen Geldern zu 
begegnen, welche leider immer 
wieder auftauchen, fordere ich 
Hartmud Gießler und Almut 
Hopf, auch in ihrem eigenen In-
teresse, auf, die Bürger dazu ein-
zuladen. Die Einnahmen,- und 
Ausgabensituation sowie den 
gegenwärtige Kontostand zu 
benennen ist genauso selbstver-
ständlich, wie Aussagen darüber, 
wer Rechnungen an die BI/Ge-
nossenschaft gestellt hat, dabei 
auch von der damaligen Qualifi-
kation und vom Status her dazu 
berechtigt war. Alles sollte per 
Rechnung und banktechnisch 
nachgewiesen werden. Eine Aus-
sage darüber, dass ein Rechtsan-
walt die Gelder treuhänderisch 
verwaltet, vermittelt zwar ver-
bale Sicherheit, ist jedoch nicht 
ausreichend. Da treuhänderisch 
verwaltet, sollte um so mehr eine 
Bekanntgabe der Verwendung 
der Mittel möglich sein. Wer den 
Status von Fachleuten einerseits 
denen abspricht, anderseits ihn 
jedoch in jeglicher Hinsicht für 
sich in Anspruch nimmt, dem 
sollten diese Nachweise selber 
auch möglich sein. Diesen Sta-
tus  von Fachleuten überlasse 
ich nun, wie gewünscht, in jeder 
Beziehung Hartmud Gießler und 
Almut Hopf. Nach den jüngsten, 
unschönen Ereignissen aller-
dings glaube ich den sogenann-
ten „einfachen“ Menschen ab 
sofort mehr, unter anderem weil: 
Einfache Leute haben die Arche 
gebaut – Fachleute die Titanic...!
Den Rest der Geschichten ken-
nen wir alle. Apropos Forrest 
Gump: Wenn schon Forrest, 
dann auch alles. Was sagte er 
noch gleich und meinte es allge-
mein? Richtig: „Dumm ist der, 
der Dummes tut!“

Frank Lauenstein
(Fraktionsloses Gemeinderatsmit-

glied der Gemeinde Masserberg)

Neuer Aufzug bringt Arbeits-
erleichterung für Fuhrpark

Einweihung des neues Fahrstuhls durch Heimleiter Stefan Schäl 
und Bewohnerbeirat Michael Rodeck.               Foto: Helios Kliniken

Hildburghausen. Mit 
einem kleinen Festakt wurde 
am 17. Oktober 2016 der neue 
Fahrstuhl  im Heim der Be-
hindertenhilfe  in den Helios 
Fachkliniken Hildburghausen 
eingeweiht. Im Beisein des Ver-
treters des beteiligten Architek-
turbüros startete Fuhrparkmit-
arbeiter Rene Fehd am frühen 
Nachmittag mit den Transport-
wagen für das Abendessen zur 
Jungfernfahrt. 

Der innen eingebaute Trans-
port- und Lastenaufzug ist auf  
den ersten Blick kaum sichtbar, 
da sich der Zugang auf der Gie-
belseite des Gebäudes befindet 
und der Fahrstuhl harmonisch 
in die Fassade integriert ist. 
Dafür mussten bei viel Dreck 
und Lärm die Decken durch-
gebrochen werden, so dass ein 
Fahrstuhlschacht entsteht. Ein 
neuer Weg führt direkt von der 
Straßenseite ebenerdig zum 
neuen Fahrstuhl. Die Kosten 
für die Montage einschließlich 
der notwendigen Nebenleis-
tungen im Bereich Bau und  
Elektroinstallation belaufen 
sich auf 140.000 Euro. Die Fi-
nanzierung erfolgte ausschließ-
lich über Eigenmittel der HE-
LIOS Fachkliniken. 

Vor allem für die Mitarbeiter 

des Fuhrparkes ist er eine große 
Arbeitserleichterung. Dreimal 
täglich, 365 Tage im Jahr, ging 
es mit schweren Transportbe-
hältern für Essen, Wäsche und 
allen weiteren Materialien zwei  
Stockwerke treppauf. „Davon 
haben wir einige Muckis in 
den Armen und Beinen bekom-
men“, scherzt der Fuhrparkmit-
arbeiter Rene Fehd. Das kann 
nicht darüber hinweg täu-
schen, dass die Mitarbeiter des 
Hol- und Bringedienstes nun 
mehr als froh über die Arbeits-
erleichterung und besseren 
Transportbedingungen sind.

„Damit sind nun alle  drei 
Häuser unseres Heimes der 
Behindertenhilfe mit einem 
Fahrstuhl ausgestattet. Gleich-
zeitig haben wir in diesem Jahr 
umfangreiche Renovierungsar-
beiten in den Aufenthaltsräu-
men des Gebäudes vorgenom-
men, so dass wir gleich in meh-
rerer Hinsicht die Wohnbedin-
gungen für unsere Bewohner 
wesentlich verbessern konn-
ten,“ stellt Klinikgeschäftsfüh-
rerin Dr. Franka Köditz, fest, 
die anlässlich der Übergabe des 
Fahrstuhls allen Beteiligten für  
das besondere Engagement bei  
dieser schwierigen Baumaß-
nahme dankte. 

Sinnlose Klage zur Schulschließung
Zur Veröffentlichung am 6. Oktober 2016 in der Tagespresse

Hildburghausen. Ich möchte 
direkt damit beginnen, dass ich 
es für einen Landrat nicht wür-
dig und auch nicht tragbar halte, 
wenn er klagenden Bürgern Sinn-
losigkeit vorwirft. Ich schäme 
mich für Herrn Müller und bin, 
nicht unerwartet, betrübt über so 
viel Bürgerfremde Äußerungen! 
Warum? Wenn man den Text der 
Presse liest und auch das eigent-
liche Schreiben der Familie Sie-
benlist daneben legt, dann gibt es 
zwei Dinge. Ja, das Verwaltungs-
gericht und auch das Oberver-
waltungsgericht haben mit ihren 
Beschlüssen ein Ergebnis bekannt 
gegeben. Aber, wenn man als ver-
nünftiger Mensch weiterliest, gibt 
es auch eine weitere Sichtweise 
der Gerichte. Dann wird klar, dass 
das Verhalten und die Verfahrens-
weise des Landkreises als teilweise 
rechtswidrig eingeschätzt wurde 
und nur aus dem Grund noch 
keine Folgen für die Verantwort-
lichen im Landratsamt hat, weil 
das Gericht der Ansicht ist, dass 
dieses rechtswidrige Verhalten 
umgekehrt/zurück genommen 
werden kann. Jedenfalls theore-
tisch. Um das auch vollständig zu 
erwähnen. Hier haben auch das 
zuständige Schulamt in Suhl und 
auch das Kultusministerium in Er-
furt einen Anteil.

So viel zur Sinnlosigkeit.
Ein weiterer Aspekt, der mich 

beschäftigt, ist die Darstellungs-
weise. Wenn wir als Kreisräte, über 
die Fraktionen, den Brief der Fa-
milie Siebenlist vor der Veröffent-

lichung erhalten, und ich dann 
die Darstellung verfolge, stellt sich 
mir u. a. folgende Frage: Weshalb 
wird zuerst der Landrat zitiert, 
seine Aussagen beschrieben und 
nicht zuerst die Initiatoren mit ih-
rem Anliegen? Wer ein bisschen in 
der Kommunikationswissenschaft 
belesen ist, weiß, warum ich das 
anspreche. Solche Verhaltenswei-
sen der regionalen Presse sorgen 
ggf. dafür, dass denen Wasser auf 
die Mühlen gegeben wird, die die 
Presse als nicht sauber bezeichnen 
(Ich möchte die anderen Aussagen
nicht nutzen). Hier sollte die regio-
nale Presse mit einem gewissen 
Fingerspitzengefühl agieren, um 
so etwas zu vermeiden. 

Zum Schluss kann ich dem 
Scheiben der Familie und auch 
der Elterninitiative in dem Punkt 
nur beipflichten, dass wir als 
Kreisräte in der Wahrnehmung 
uns Kontrollaufgaben kritischer 
hinterfragen sollten, das die mün-
digen Bürger stärker auf ihre Rech-
te achten, sich bei dem Eindruck 
von Fehlverhalten der Verwaltung 
und der Beschlussgremien weh-
ren sollten. Wir als Bürgervertre-
ter wissen nicht alles, auch wenn 
man bei manchen Vorstehern das 
Gefühl bekommen könnte. Und 
ich persönlich sehe es nicht, wie 
andere Verwaltungsvorgesetze  als 
Anarchie, wenn die Bürger, der 
Souverän, Entscheidungen an-
zweifeln und dagegen vorgehen!

Andreas Schmidt
Kreisrat 

XY-Einzelfall
Landkreis. Von Politikern kann 

man allerhand lernen, glauben Sie 
nicht? Doch!

Religiös motivierte Angriffe auf 
unsere Gesellschaft, auf unsere 
Art zu leben, haben laut Politikern 
von z.B. den Grünen gar nichts mit 
dem Islam zu tun. Böse Zungen 
behaupten gar, diese Fälle hätten 
„nix mit nix“ zu tun und verspot-
ten so die kruden Ansichten dieser 
wirklichkeitsfremden Politiker ver-
schiedener Parteien, die auf diesem 
Trip unterwegs sind. Ebenso sind 
Jene gemeint, welche behaupten, 
dass die sprunghaft gestiegene Kri-
minalität nichts mit der Massenzu-
wanderung aus 2015 und 2016 zu 
tun habe. Die offiziellen Krimina-
litätsstatistiken sprechen jedoch 
eine andere Sprache. In den ers-
ten 3 Monaten 2016 registrierten 
die Behörden 700.000 Straftaten 
(also Einzelfälle natürlich) von 
Asylantragstellern, geduldeten-ab-
gelehnten Asylbewerbern, aner-
kannten Asylanten oder von den 
600.000 Nichtregistrierten usw. in 
unserem Land. 350 Straftaten je-
den Tag. Was, Deutsche sind auch 
kriminell? Das wissen wir. Ja klar 
gibt es viel zu viele deutsche Kri-
minelle bzw. Kriminelle mit deut-
schem Pass - unbestritten. Im Ver-
hältnis jedoch ist die Kriminalität 
der Zuwanderer um ein Vielfaches 
höher als die der einheimischen 
Bevölkerung. Wie man derzeit 
noch Gegenteiliges behaupten 
kann, ist mir schleierhaft. 

Vom 18. Oktober es gibt Einiges 
zu berichten, Meldungen alleine 
von diesem Tag - ein Auszug: 
-  2 Südländer rauben in Ravens-
burg Passanten aus und zerren 
ihn ins Gebüsch.

-  Westafrikaner hält in Bremen 2 
18-jährige Mädels gefangen und 
vergewaltigt beide mehrfach zu-
sammen mit Kollegen.

-  Araber überfällt in Dortmund ein 
Wettbüro, raubt Geld, 2 Kollegen 
stehen Schmiere.

-  Marokkaner überfiel 90-jährige 
Frau und vergewaltigte sie, er 
war polizeibekannt und erst seit 
Frühjahr in Deutschland.

-  Nordafrikaner raubt in Oberkas-
sel mit Schusswaffe ein Lokal aus.

-  2 arabisch Sprechende schlagen 
und würgen in Gera in der Nacht 
einen Passanten, rauben sein 
Handy.

-  Pakistaner schlagen in Karlsruhe 
Landsmann und rauben ihn aus.

-  Polizeibekannter Flüchtling 
schlägt in Rabenau Mitbewohner 
krankenhausreif, am Vortag tat 

er Gleiches in einer anderen Un-
terkunft.
Reicht dieser kleine Auszug? Es 

sind noch zig weitere Meldungen 
vorhanden - jeden Tag! Dies alles 
hätte sich unsere Gesellschaft er-
sparen können, wenn unsere Re-
gierung zusammen mit anderen 
Ländern 2014 3 Milliarden Euro 
an die UNHCR überwiesen hätten, 
der Flüchtlingsstrom wäre so wahr-
scheinlich verhindert worden. 
Darüber schrieb ich aber schon. 
Dies alles könnte man sich wei-
terhin sparen, wenn Deutschland 
seine Einwanderung nicht über 
das Asylrecht abwickeln würde, 
sondern endlich mal damit anfan-
gen würde, ein Einwanderungsge-
setz auf den Weg zu bringen. Dies 
wird aber (bewusst?) nicht getan. 
Die Abschiebequote ist bisher ein 
Witz. Nun kommt die Regierung 
langsam auch dahinter, dass die 
rechtspopulistischen Warnungen
der bösen AfD und anderen Bürger-
organisationen wohl doch logisch 
und richtig waren und sind. Ange-
la Merkel fängt nun an, etwas von 
verstärkter Abschiebung zu faseln 
und möchte einen „nationalen 
Kraftakt“ initiieren. Ist sie auf ein-
mal in die AfD eingetreten oder wo-
her kommt dieser Sinneswandel? 
Wurden schwarz-blaue Wendeja-
cken innerhalb der CDU-Führung 
verteilt? Brauchen wir jetzt doch 
die vielen Atomphysiker, Meeres-
biologen, Diplomchemiker und 
gut ausgebildeten Ärzte aus aller 
Welt nicht mehr? Die Junge Union 
bejubelte vergangenes Wochenen-
de die Aussagen Merkels jedenfalls 
mit einer minutenlangen, an beste 
SED-Parteitagsmanier erinnernden 
Beifallsorgie. Hurra, sie hat gelie-
fert! Vernünftige und logisch Den-
kende wenden sich spätestens bei 
diesen Bildern angewidert ab und 
können nur noch mit dem Kopf 
schütteln. Das Niveau ist weiterhin 
im Sinkflug und dank parallel flie-
gendem Fernsehprogrammniveau 
fällt es nicht so auf - Maischberger,  
Lanz und Co. jedenfalls nicht. Nur 
die Tagesschau kam am 18. Okto-
ber  mit der Meldung, dass sie die 
AfD nun nicht mehr als rechtspo-
pulistisch bezeichnen will - ein 
erster Schritt! Denken wir wieder 
selbst, haben wir wieder mehr Mut 
zur Wahrheit und äußern unsere 
ehrlichen Meinungen auch öffent-
lich, nur das hilft der Demokratie 
in unserem Land. 

Torsten Ludwig
AfD Kreisverband 
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