
Seite 12    Samstag, 18. Februar 2017 Nr. 7    Jahrgang 27/2017Südthüringer RUNDSCHAU

Berlin. Der Südthüringer Bun-
destagsabgeordnete Mark Haupt-
mann (CDU) kritisiert die ableh-
nende Haltung des Thüringer Mi-
nisterpräsidenten Bodo Ramelow 
(Die Linke) zur Einigung von Bund 
und Ländern über schnellere Ab-
schiebung von abgelehnten Asyl-
bewerbern. In Deutschland leben 
rund 150.000 Geduldete, die ei-
gentlich ausreisepflichtig sind. 
2016 haben rund 55.000 abge-
lehnte Asylbewerber Deutschland 
freiwillig verlassen; nur knapp 
25.000 konnten abgeschoben 
werden. Die Einigung von Bund 
und Ländern sieht unter anderem 
eine Planung von Ausreisezentren 
vor, in denen sich Ausreisepflich-
tige kurz vor ihrer Abschiebung 
aufhalten sollen. Hauptmann 
dazu: „Ich begrüße die schnelle 
Einigung und die große Gemein-
samkeit zwischen den Ländern 
und der asylpolitischen Marsch-
route der Bundesregierung. Das 
angekündigte Gesetz zur besseren 
Durchsetzung der Ausreisepflicht 
ist ein wichtiges Bekenntnis zu 
rechtsstaatlichen Prinzipien und 
stellt klare Verhältnisse her. Wes-
sen Asylantrag abgelehnt wird, 
muss auch konsequent abgescho-

ben werden. Mit den geplanten 
Ausreisezentren wird die dafür nö-
tige Infrastruktur geschaffen.“

Entgegen der mehrheitlichen 
Verständigung zwischen Bund 
und Ländern über eine intensivere 
Zusammenarbeit in der Abschie-
bepraxis lehnt Ministerpräsident 
Ramelow die Beschlüsse nun ab. 
Bundestagsabgeordneter Haupt-
mann verurteilt die Haltung 
der Thüringer Linksregierung: 
„Ramelow distanziert sich von 
der geschlossenen Position der 
übrigen Ministerpräsidenten und 
stellt Thüringen somit erneut ins 
Abseits. Der bekannte rote Faden 
wird weiter gesponnen: Ramelow 
boykottiert Beschlüsse, blockiert 
im Bundesrat und isoliert Thü-
ringen im Bund-Länder-Gefüge. 
Scheinbar hielt er es nicht einmal 
für notwendig, persönlich an der 
Sitzung teilzunehmen. Die Ent-
scheidung macht deutlich, dass 
es nicht in seinem Interesse liegt, 
in Thüringen Recht und Ordnung 
durchzusetzen. Auf ein Neues hat 
Ramelow gezeigt, wie verantwor-
tungsloses Regierungshandeln 
aussieht und setzt seine rot-rot-
grüne Boykottpolitik fort“, so 
Hauptmann abschließend.

Hauptmann: Ramelow torpediert Bund-Län-
der-Einigung über schnellere Abschiebungen

Basisgruppen der Linken tagen öffentlich
Hildburghausen. Die Basis-

gruppen der Partei DIE LINKE. 
treffen sich wieder zu öffentlichen 
Mitgliederversammlungen, wel-
che sich mit folgenden Themen 
beschäftigen:
-  Inhaltliche- und organisatorische 
Vorbereitung der Bundestagswah-
len am 24. September 2017,

-  Aktueller Stand der laufenden 
Funktional,- Verwaltungs – und 
Strukturreform in den Kommu-
nen,

-  Vorbereitung des 24. Markt- und 
Europafestes am 7. Mai 2017 in 
Hildburghausen,

-  Kommunale Probleme in den je-
weiligen Gemeinden.

Folgende Termine sind dazu ver-
einbart:
-  Römhild, 22.02.2017, 19 Uhr , 
Gaststätte „Zur guten Quelle“,

-  Westhausen, 23. Februar 2017, 19 
Uhr in der Gaststätte „Zur schwar-
zen Rose“,

-  Auengrund, 24. Februar 2017, 
17 Uhr in der Gaststätte „Hasel-
grund“,

-  Masserberg, 3. März 2017, 17 Uhr 
im Hotel „Oberland“,

-  Hildburghausen, 6. März 2017, 18 
Uhr in der Gaststätte „Rhodos“,

-  Bad Colberg-Heldburg, 9. März 
2017, 18.30 Uhr in der Gaststätte 
„Torschänke“,

- Eisfeld, 10.03.17, 17 Uhr – Land-
kaffee „Grünes Herz“ Steudach,
-  Themar, 13. März 2017, 19 Uhr 
im Amtshaus.
Zu den Veranstaltungen sind 

die Mitglieder und interessierte 
Bürger herzlich willkommen.

Rainer Juhrsch
Kreisgeschäftsführer

Groß war die Freude bei Thermechefin Stine Michel über die 
Inanspruchnahme des ThermeBuses.        Foto: ThermeNatur

Erfolgreicher Meilenstein in 
der ThermenBus-Entwicklung

Anzeige: Bad Rodach. Im Ok-
tober 2014, kurz nach dem Amts-
antritt der Bad Rodacher Bäder 
GmbH, wurde der ThermenBus ins 
Leben gerufen. Gemeinsam mit 
der OVG Sonneberg ist der Linien-
bus aus Richtung Sonneberg über 
Meeder, Neustadt bei Coburg und 
Rödental immer donnerstags in die 
ThermeNatur unterwegs. Er dient 
gerade in der Winterzeit vor allem 
den Gästen, die selbst nicht mobil 
sind oder sich aufgrund der Witte-
rung den Weg durch den Thüringer 
Wald nach Bayern nicht zutrauen, 
aber dennoch nicht auf Wellness 
und Entspannung verzichten wol-
len.

Je nach Jahreszeit schwankte die 
Besucherzahl wöchentlich, wobei 
in den letzten Wochen eine Kons-
tante von zehn und mehr Gästen zu 
verzeichnen war. Besonders erfreu-
lich ist, dass es bereits einen festen 
Gästestamm gibt. Dieser nimmt die 
Fahrt nach Bad Rodach wöchent-
lich in Anspruch, um ein paar Stun-
den im gesunden Nass der Therme-
Natur zu entspannen und gleichzei-
tig die Wirkung des Heilwassers zu 
nutzen, um sich im Alltag fiter und 
ohne größere Einschränkungen be-
wegen zu können.

Für die Weiterführung dieses at-

traktiven Angebotes ist es natürlich 
notwendig, Stammgäste, aber auch 
neue Thermenbesucher zu gewin-
nen. Aus diesem Grund hatte sich 
die Geschäftsführerin Stine Michel 
gemeinsam mit ihrem Team eine 
kleine Belohnung für alle bishe-
rigen treuen ThermenBus-Gäste 
einfallen lassen. Sobald die ma-
gische 20er-Grenze der Mitfahrer 
und Mitfahrerinnen erreicht ist, 
lädt die Thermenchefin zu einem 
gemeinsamen Mittag im Thermen-
Restaurant ein. 

Am vergangenen Donnerstag war 
es dann soweit. Mit großer Freude 
wurden die Gäste begrüßt und bei 
einem gemeinsamen Mittagessen 
im Anschluss an den Badeaufent-
halt der erfreuliche Zwischenerfolg 
gebühren gefeiert. „Wir haben uns 
riesig darüber gefreut, als wir den 
20. Gast aus dem Bus haben steigen 
sehen und sind uns sicher, dass die 
Entscheidung, ein solches ganzjäh-
riges Zusatzangebot zu schaffen, 
gerade in der Winterzeit genau die 
richtige war“, so die Geschäftsfüh-
rerin Stine Michel.

Für alle, deren Interesse nun ge-
weckt ist gibt’s den vollständigen 
Fahrplan unter www.therme-natur.
de und vor Ort an der Rezeption in 
der ThermeNatur.

Zu den Leserbriefen von Karla 
Ansorf und Ingrid Semmelrath

Leserbrief. Diese Leserbriefe 
von Karla Ansorg aus Gießübel 
und Ingrid Semmelrath aus 
Hetschbach haben unter großen 
Teilen der Bevölkerung viel Zu-
stimmung gebracht.

Ich kann den beiden Da-
men nur herzlich gratulieren! 

Sie haben mit ihren Beiträgen 
die Wahrheit über das heutige 
Deutschland geschrieben. Ohne 
jeden Zweifel ganz große Beiträ-
ge und völlig richtig! Es stimmt 
alles.                       Winfried Dentel

Neubrunnstr. 51
Gießübel

Wenn Geschichte lebendig wird!
Birkenfeld. 1.200 Jahre hat 

Birkenfeld auf dem „Buckel“ 
und das sieht man dem schönen 
Dörfchen/Stadtteil gar nicht an. 
Denn hier ist alles so lebendig, 
wie am Samstag 10 Mitglieder des 
SV Werra 07 erfahren durften. 
Das eigens für den feierlichen 
Anlass gegründete Festkomitee 
hatte zu einer Wanderung ein-
geladen, die an die historischen 
Sportstätten erinnern sollte. Der 
Vorsitzende, Alexander Blatt, 
begrüßte die zahlreich erschie-
nenen Gäste, die nicht nur aus 
dem Ort selbst kamen. Als sich 
die über 100 Wanderer in Bewe-
gung setzten, offenbarte sich das 
riesige Interesse!

Roland Leusenrinck, die „his-
torische rechte Hand“ von
Alexander Blatt, sprühte vor Er-
innerungen und Mitstreiter aus 
vergangen Tagen ergänzten mit 
zahlreichen Anekdoten seine 
Ausführungen. Fleißige Helfer, 
die scheinbar aus dem Nichts 
auftauchten, empfingen uns im 

Mühlgründle, im Tal der Korn-
talschanze und auf dem Birken-
felder Sportplatz. Es gab Punsch 
für die Kleinen und Glühwein für 
die Großen sowie jede Menge Fo-
tos aus vergangen Zeiten.

Nach gut drei Stunden traf der 
Tross im Zentrum von Birkenfeld 
ein. Das „Gasthaus zur Weintrau-
be“ und der Fanclub “Stirnberg-
buam“  empfingen das hungrige 
und durchgefrorene „Fußvolk“ 
mit Kaffee, Kuchen, Gulaschsup-
pe und Thüringer Bratwürsten. 
Herbert Tüchler hatte den Neu-
gierigen im kleinen Saal mit ei-
ner Schau von Skiern und alten 
Dokumenten viel zu erklären.

Der SV Werra 07, der seit Jah-
ren eng mit den Birkenfeldern 
durch Backhausfest und Anra-
deln befreundet ist, bedankt sich 
herzlich bei allen für diesen schö-
nen Tag und wünscht für das his-
torisch wichtige Jahr viel Erfolg. 
Wir sehen uns zum 15. Anradeln 
am 22. April.

Michael Reichardt

Auf dem Foto v.r. Thomas Schmalz und Michael Reichardt in 
der Menge der 100.                                   Foto: M. Reichardt

Floßmann: Sparkassen erhalten 
– Gebietsreform verhindern

Hildburghausen. Die Zukunft 
der Sparkassen im ländlichen 
Raum liegt dem CDU-Kreisver-
band Hildburghausen-Henne-
berger Land am Herzen. Leider 
waren in den vergangenen Jah-
ren die Sparkassen gezwungen, 
ihr Beratungsangebot und Bar-
geldangebot zu prüfen und Ge-
schäftsstellen und SB-Bereiche 
zu reduzieren. Allem voran der 
ländliche Raum ist von diesen 
Veränderungen betroffen. Die 
von Rot-Rot-Grün betriebene 
Gebietsreform verschärft die La-
ge weiter, denn nach dem Thü-
ringer Sparkassengesetz sind 
die Sparkassen Einrichtungen 
der Landkreise und kreisfreien 
Städte. Eine Veränderung in der 
Kreisstruktur muss daher auto-
matisch Änderungen bei den 
Sparkassen mit sich bringen, da 
neuer Träger die neue Gebiets-
körperschaft ist. Damit geht mit 
der Vergrößerung des Kreisge-
bietes eine Vergrößerung des 
Sparkassengebietes einher. Die 
Gefahr, dass Filialen in dünnbe-
siedelten Regionen in einer un-
übersichtlich großen Region ins 
Hintertreffen geraten ist nicht 
abstrakt. Als Alternative käme 
eine Änderung des Thüringer 
Sparkassengesetzes in Betracht. 
Im Thüringer Landtag war ei-
ne Änderung des Sparkassen-
gesetzes auch Thema. Die dort 
vorgeschlagenen Änderungen er-
wähnten die Herausforderungen 
durch eine drohende Gebietsre-
form jedoch nicht. Ein Vorschlag 
beruhte auf der Einführung einer 
verpflichtenden Vorhaltung von 
Automaten und Beratungsan-

geboten durch die Gemeinden. 
„Unsere Sparkassen sind für die 
Menschen vor Ort da. Dies zu un-
terstützen ist mein erklärtes Ziel. 
Jedoch würde ein zwanghaftes 
Vorhalten von Filialen und Bank-
automaten in jeder Gemeinde 
logischerweise zu deutlich hö-
heren Kosten für die Sparkasse 
führen, die diese wiederrum auf 
ihre Kunden umlegen müssten. 
Ob die Sparkasse auch noch at-
traktiv ist, wenn Kunden deut-
lich höhere Gebühren bezahlen 
müssten ist mehr als fraglich.“ 
so die Vorsitzende der Kreis-CDU 
Kristin Floßmann. Erst die Nach-
frage schafft jedoch Bedarf an 
Filialstandorten. In einer Zeit, in 
der Menschen Angebote und An-
bieter online vergleichen wird es 
immer schwieriger, regional nie-
dergelassene Standorte zu erhal-
ten. Die Sparkassen müssen aber 
konkurrenzfähig bleiben. Ange-
sichts des anhaltenden Niedrig-
zinses ist hier die Europäische 
Zentralbank in der Pflicht. Denn 
erst wenn die Sparkassen wie-
der Zinseinnahmen verbuchen 
können, haben sie die Chance 
auf rentierliche Einnahmen, die 
wiederrum Spielraum für Filialen 
beinhalten. „Ich hoffe sehr, dass 
die Landesregierung die Auswir-
kungen der geplanten Gebietsre-
form auch für die Sparkassen im 
Blick hat, denn ein weiterer Rück-
zug dieser wichtigen Grundsäule 
der öffentlichen Daseinsvorsorge 
darf nicht stattfinden. Vielmehr 
gilt es Rahmenbedingungen zu 
schaffen, mit der unsere Sparkas-
sen am Markt bestehen können.“ 
so Floßmann abschließend.

Torsten Ludwig ist Direktkandidat 
der AfD im Bundestagswahlkreis 196

Erfurt. Am vergangenen Frei-
tag, dem 3. Februar 2017 hat die 
AfD in Thüringen ihren zweiten 
Direktkandidaten für die Wahl 
zum 19. Deutschen Bundestag 
am kommenden 24. Septem-
ber gewählt. Etwa 60 AfD-Mit-
glieder und Gäste aus dem Ge-
biet des Bundestagswahlkreises 
196 (Suhl-Schmalkalden-Mei-
ningen–Hildburghausen–Son-
neberg) kamen in Hirschbach 
im Landkreis Hildburghausen 
zusammen und kürten den 
43-jährigen Versicherungsmak-
ler Torsten Ludwig aus Schleu-
singen zum Wahlkreisbewerber 
der AfD für die Bundestagswahl 
im September. Wie schon der 
am 30. Januar gewählte erste Di-
rektkandidat der AfD, setzte sich 
Ludwig in einer spannenden 
Abstimmung mit knappem Er-
gebnis gegen zwei Mitbewerber 
durch.  

Nach seiner Wahl äußerte sich 
Torsten Ludwig, der auch stellv. 
Sprecher des Kreisverbands 
Südthüringen der AfD ist, zuver-
sichtlich: „Auch wenn wir durch 
die Erweiterung der Wahlkreis-
grenzen um den Landkreis Son-
neberg ein noch größeres Gebiet 
mit unseren politischen Inhal-
ten zu besetzen haben, bin ich 
optimistisch! Aus den letzten 
drei Bundestagswahlen ist je-
weils ein Vertreter der CDU, der 
SPD und der Linken als Sieger 
im Wahlkreis hervorgegangen – 
und sie haben sich allesamt nie 
gebührend für die Interessen ih-
rer Wähler in Südthüringen ein-
gesetzt. Von der Rot-Rot-Grünen 
Landesregierung hört man dies-
seits des Thüringer Waldes auch 
nur, wenn weitere Gemeinden 
im Rahmen der irregeleiteten 
Gebietsreform zwangsfusioniert 
werden sollen.“

Ein Akt der Demokratie?
Landkreis. Am vergangenen 

Sonntag trat die Bundesversamm-
lung zusammen und bestimmte 
Herrn Steinmeier zum neuen Bun-
despräsidenten. Diese Veranstal-
tung soll Ausdruck unseres Ver-
ständnisses für Demokratie sein. 
Bisher war das auch so. Diesmal je-
doch eher nicht. War es denn eine 
Wahl? Nein, es war keine Wahl. 
Der neue Bundespräsident stand 
schon seit Wochen fest! Die Berli-
ner SPD feierte ihn sogar schon 2 
Tage zuvor als neuen Schlossherrn 
in Bellevue via Twitter und Inter-
net. 

Die Bundesversammlung setzt 
sich zusammen aus den Abgeord-
neten des Bundestages und aus 
der gleichen Anzahl von Länder-
vertretern. Das sind dann neben 
Landespolitikern auch Personen 
des öffentlichen Lebens, Promi-
nente, Ex- und C-Promis, Schau-
spieler, Sportler usw. 

Sie, liebe Leser, und ich ge-
hörten da  leider nicht dazu! Das 
Volk darf den Bundespräsidenten 
in diesem Land ja nicht wählen. 
Das finde ich sehr schade, denn es 
spricht überhaupt nichts dagegen, 
das Grundgesetz dahingehend 
abzuändern und den Bundesprä-
sidenten direkt wählen zu lassen. 
Dann wäre es auch eine echte 
Wahl und keine peinliche Veran-
staltung, bei welcher der Sieger 
schon Monate zuvor feststeht, 

aus dem aktiven Regierungslager 
kommt und Zeit genug hatte, sich 
seiner Ämter und Posten kurz vor 
seiner todsicheren zu entledigen. 
Denn der Bundespräsident darf 
weder Amt noch Mandat haben 
oder einer Firma vorstehen.

Aber die politische Klasse die-
ses Landes bleibt auch bei dieser 
Wahl gerne unter sich und lässt 
das Volk draußen. 

In Österreich war die Wahl sehr 
spannend.

In den USA war die Wahl sehr 
spannend.

In Frankreich wird die Wahl 
sehr spannend.

In Italien ist die Wahl regelmä-
ßig spannend...

In Nordkorea wählt man Kim-
Yong-Un.

In Kuba wählt man Castro.
In der DDR wählte man  Hone-

cker.
In der BRD wählt man Stein-

meier.
Sie merken, was ich meine? 
Dann haben Sie ein gesundes 

Verhältnis zur Demokratie – im 
Gegensatz zu unseren Pseudoeli-
ten in Regierung und Parlamen-
ten.

Haben wir den Mut zur Verän-
derung, beginnen wir am 24.09. 
damit!                      Torsten Ludwig

Alternative für Deutschland
Regionalverband 
Hildburghausen

Stiftung erhöht Förderung - Haupt-
mann fordert zu Bewerbung auf
Town & Country-Stiftung fördert Kinderhilfsprojekte

Suhl. Auch im Jahr 2017 för-
dert die Town & Country-Stiftung 
erneut eine Vielzahl von Kinder-
hilfsprojekten. Der Südthüringer 
Bundestagsabgeordnete Mark 
Hauptmann (CDU), seit 2015 
ehrenamtlicher Botschafter der 
Stiftung, ruft nun gemeinnützige 
Einrichtungen, Vereine und Orga-
nisationen seines Wahlkreises auf, 
sich zu bewerben.

Dabei weist Mark Hauptmann 
auf eine Neuerung bei der Höhe 
des Förderbetrages hin: „Die ers-
ten 500 Projekte von gemeinnüt-
zigen Trägern, die den Kriterien 
der Stiftung entsprechen, werden 
nunmehr mit jeweils 1.000 Eu-
ro gefördert, statt wie bisher mit 
500,- Euro.“

Zudem haben alle Projekte, die 
thüringenweit berücksichtigt wer-
den wie auch in den vergangenen 
Jahren die Chance, den Stiftungs-
preis, der mit 5.000 Euro dotiert 
ist, zu gewinnen.

„Viele Institutionen und Ver-
eine, die sich sozial für benachtei-
ligte Kinder engagieren, kämpfen 
um ausreichende Finanzierung. 
Die Town & Country-Stiftung und 
ich wollen hier unterstützen“ er-
klärt Hauptmann. Daher rufe er 
Interessenten in den Landkreisen 
Schmalkalden-Meiningen, Hild-
burghausen, Sonneberg und der 
kreisfreien Stadt Suhl auf, ihre 
Projekte im Wahlkreisbüro einzu-

reichen.
Die Vergangenheit hat gezeigt, 

dass viele Träger infrage kom-
men: KiTa- und Schulförderver-
eine, Kinderkrankenhäuser und 
- heime, kurzum jeder der im Be-
reich der sozialen Teilhabe, der 
Integration, der Inklusion usw. 
mit Kindern arbeitet, kann sich 
bewerben.

Weitere Informationen zum 
Bewerbungsverfahren sind on-
line unter www.tc-stiftung.de 
einsehbar. Für Rückfragen und 
Hilfestellung im Antragsverfahren 
ist zudem das Wahlkreisbüro des 
Bundestagsabgeordneten in Suhl 
gern behilflich.

Der Town & Country Stiftungs-
preis wird jährlich und diesem 
Jahr bereits zum fünften Mal ver-
geben. Der Fokus der Förderung 
liegt dabei auf der Unterstützung 
kranker oder benachteiligter 
Kinder. Für das Jahr 2017 steht 
ein Gesamtbudget in Höhe von 
580.000 Euro zur Verfügung.

Die Town & Country-Stiftung 
wurde 2009 von Gabriele und Jür-
gen Dawo mit dem Anliegen ins 
Leben gerufen, unverschuldet in 
Not geratenen Hauseigentümern 
und benachteiligten Kindern zu 
helfen. Die Arbeit der Stiftung 
wird durch die Spendenbereit-
schaft der Town & Country-Li-
zenzpartner des Town & Coun-
try-Franchisesystems ermöglicht.


