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NEUERÖFFNUNGNEUERÖFFNUNG
TANKSTELLE WESTHAUSEN

Bei uns erhalten Sie JEDEN TAG
OFENFRISCHE BRÖTCHEN und GEBÄCK.

6. MÄRZ

Betreiber: Unglaub & Fischer GbR, Lindener Dorfstr. 66, 98646 Straufhain

6. MÄRZ 2017 ab 06.00 Uhr

Auch Samstag und Sonntag

98667 Schönbrunn • Tel. (036874) 72269 • Gabeler Weg 40
Öff.: Di. bis Fr.: 9.30 bis 18.00 Uhr • Sa.: 8.30 bis 12.30 Uhr
Mo. geschlossen

und

Melitta Kaffee

versch. Sorten, je 500 g

Sämereien und Blumen-

zwiebeln sowie Blumen-

kästen und

Blumenerde Auswahlin reicher

Dallmayr Prodomo

versch. Sorten, je 500 g

3.99
4

4.49
4

Getränkeangebot Großgeräte

Kaffeeangebot

NEU eingetroffen:

319.00
4

45.00
4

279.00
4

34.95
445.00

4
55.00

4 65.00
4

Vertikutierer AL-KO Combi 

Care 38P Comfort 4-Takt Motor 1.8 PS, 

Arbeitsbreite 38 cm

+ Lüfterwalze

Komposter 450 Liter

Kunststoff

Regentonne Gräf

310 Liter

mit Deckel und Hahn

Leisehäcksler AL-KO 

Easy Crush LH 2800

2.8 kW, Walzensystem, Äste bis Ø 40 mm

Frühbeet 125 x 80 cm, mit Aluprofilen

               und 4 mm Hohlkammerplatte

Wilthener

Goldkrone 0.7 Ltr., 30% Vol.

Echter Nordhäuser Obstler

versch. Sorten, je 0.5 Ltr., 30% Vol.

3.99
4

5.99
4

9.49
4

Hasseröder Pils

20x0,5 Ltr. + 3.10 EUR Pfand

Freizeit
& Hobby

Maschendrahtgeflecht grün, Rolle 25 m, 60 x 60 mm

1,00 Meter 1,25 Meter 1,50 Meter

399.00
4

Waschmaschine Beko

WMB 71243 PTE E-Klasse A+++,

7 kg, 1.200 u/min

Gefrierschrank

GS 235-4 E-Klasse A++,

147 Liter, 164 kWh, H 143 x B 55 x T 58 mm

299.00
4

ab 699.00
4Dauerbrandofen Harz 

Lieferbar in versch. Größen 3.5 / 4.5 / 6.0 kW, 

Automatik und Handregelung

34.95
4

Ludwig, AfD: Es geht um die Zukunft
Landkreis. Nach dem Krieg 

erlebten beide Teile Deutsch-
lands einen Aufschwung. Der 
westliche Aufschwung war 
ein Aufschwung des Marktes 
mit kräftiger Finanzspritze aus 
Übersee, auch als das Wirt-
schaftswunder bezeichnet. Im 
Osten hingegen war es ein Auf-
schwung in eine neue Gesell-
schaftsordnung, ohne größere 
Hilfen des neuen Bruders aus 
dem Osten. Das klappte auch 
ganz gut – anfangs jedenfalls. 
Schon bald jedoch war abzu-
sehen, dass diese neue Form 
des Zusammenlebens mehr 
Schwächen hat als Stärken. Es 
dauerte jedoch 40 Jahre, bis 
es schlimm genug war und 
die Wende kommen musste. 
Neue Euphorie ging durch das 
wieder geeinte Land. Trotz 
der großen Probleme mit der 
Wirtschaft im Osten (die si-
cherlich teilweise vermeidbar 
gewesen wären), standen wir 
wieder vor einem ungeheuren 
Aufschwung. Kohls „blühende 
Landschaften“ sind zum gro-
ßen Teil Wirklichkeit gewor-
den. Das muss man heute deut-
lich anerkennen.

Nun jedoch, nachdem wir 
aus dem Gröbsten heraus sind, 
legt sich Lethargie über das 
Land. Wir vergessen zu schnell, 
wie wir große Ziele erreichten. 
Wir vergessen zu schnell, wie 
es mal war. Wir werden trä-
ge und wohlstandsfaul. Nein, 
nicht diejenigen, die jeden 
Tag für 8,50 Euro Stundenlohn 
schuften gehen, nicht dieje-
nigen, die Schichten schrub-
ben, um am Ende des Monats 
zu sehen, dass wieder nichts 
übrig bleibt. Diese Menschen 
meine ich nicht damit. Wir 
alle werden auch nicht arbeits-
faul – wir werden denkfaul. 
Diese Bequemlichkeit baute 
sich langsam auf. Viele haben 
fast alle materiellen Ziele errei-
chen können und sind „satt“. 
Probleme anderer stören da. 
Probleme anderer werden ver-
drängt. Davon gehen diese Pro-
bleme aber nicht weg. Die Poli-
tik und allen voran die öffent-
lichen Medien spielen mit und 
gaukeln dem Zuschauer oder 
Leser eine Welt vor, die sich 
immer weiter von der Realität 
entfernt: „Deutschland geht es 
so gut, wie noch nie zuvor!“ Es 
interessiert einfach nicht, dass 

wir schon massive Altersarmut 
in Deutschland haben und die-
se weiter dramatisch ansteigen 
wird. Es interessiert auch nicht, 
dass gerade in den Ballungsräu-
men massive Kinderarmut vor-
herrscht. Im Gegenteil, man 
feiert den großen Erfolg der 
Tafeln! Es kümmert fast nie-
manden, dass wir bildungsmä-
ßig nur noch Mittelklasse sind. 
Es kümmert fast niemanden, 
dass sich dadurch eine Spira-
le in Gang gesetzt hat, welche 
in naher Zukunft chaotische 
Zustände hervorbringen wird.  
Anfänge sind schon jetzt sicht-
bar. Diese Aufzählung ließe 
sich noch lange fortsetzen. 
Eines bleibt aber als Folgerung 
daraus: Wir kümmern uns alle 
zu wenig um uns und unsere 
Gesellschaft! Wir leben neben-
einander, nicht miteinander.

Das weiß auch die große Po-
litik. Sie ist jedoch weder fähig 
noch willens, dahingehend 
tätig zu werden. Man hangelt 
sich lieber von Wahl zu Wahl 
und versucht, diese noch vor-
handene Wohlstandsillusion 
im Land irgendwie aufrecht zu 
erhalten. Das wird schief ge-
hen. Doch GZSZ, Topmodel, 
Bachelor und ein Kasten Bier 
sind einfach bequemer, als sich 
mit Lösungen für unsere eigene 
Zukunft zu beschäftigen. „Was, 
Du willst jetzt Politik machen? 
Das bringt doch nix!“, ist die 
Standardantwort derer, die 
schon aufgegeben haben, an 
unser Land zu glauben.

Wenn Roman Herzogs 
„Ruck“ nicht zeitnah durch 
unser Land  geht, werden wir 
langsam aber sicher dahing-
leiten in ein Land der Mit-
telmäßigkeit, weder reich an 
Rohstoffen noch reich an Zu-
kunftstechnologie. Noch geht
es, aber wir sind nicht gut
gerüstet für Kommendes.

Wir alle müssen wieder tätig 
werden und an unserer Gesell-
schaft arbeiten.

Es braucht dringend eine 
Motivationsoffensive im Bil-
dungsbereich. Es braucht Ta-
ten der Politik und keine Ver-
sprechungen mehr. Erinnern 
wir uns, wie Gewinnen geht! 

Es geht um die Zukunft – um 
unsere Zukunft.

Torsten Ludwig
Direktkandidat der AfD

Bundestagswahl 2017

Leserbrief. Das Auftreten 
des türkischen Ministerpräsi-
denten Yildirim in Oberhau-
sen vor über 10.000 Türken, 
die in Deutschland leben, ver-
letzt meiner Meinung nach das 
Grundgesetz. Das dürfte aber 
mit Duldung der jetzigen Bun-
desregierung erfolgt sein.

Im Grundgesetz ist die Ver-
sammlungsfreiheit klar defi-
niert. Da heißt es im Artikel 
8: „Alle Deutschen haben das 
Recht, sich ohne Anmeldung 
oder Erlaubnis friedlich und 
ohne Waffen zu versammeln“. 
Einschränkungen dazu werden 
auch aufgeführt. Das Grund-
recht der Versammlungsfrei-
heit steht also nur Deutschen 
zu. Hier versammelten sich 
aber über 10.000 wahlberech-
tigte Türken. Da muss man 
sich schon fragen, waren das 
wirklich alles deutsche Staats-
angehörige? Bei uns steht aber 
leider das schon viel diskutier-
te Problem der „Doppelten 
Staatsbürgerschaft“ an. Mit 
dieser Sache haben uns die eta-
blierten Parteien ein faules Ei 
ins Nest gelegt.

Staatsbürgerschaft ist ein 
hohes Gut und kann nicht wie 
ein Paar Strümpfe nach Belie-
ben gewechselt werden. Paßt 
es mir in den Kram, bin ich 
eben mal Türke, habe ich von 
der anderen Seite der Medail-
le mehr Vorteile, bin ich mal 
Deutscher. Es liegt doch auf 
der Hand, dass Erdogan die-

ses Potential an für ihn wohl-
gesonnenen Wähler glasklar 
nutzt. Anschließend will er mit 
einem Wahlsieg die alte Größe 
des Osmanenreiches wieder 
herstellen. Diese Bestrebungen 
wurden ja 1683 mit dem Sieg 
deutsch/österreichischer und 
polnischer Truppen bei Wien 
gestoppt. Sollen die alten Ein-
flußsphären, mit anderen Mit-
teln diesmal, wieder das Ziel 
sein? Darauf lassen auch Äu-
ßerungen von Teilnehmern 
an dieser Veranstaltung schlie-
ßen, die da meinten: „Damit es 
weiter geht, damit die Türkei 
wieder ganz oben steht.“ 
(nachzulesen in der Tagespres-
se vom 20.2.2017, S. 5). 

Man kann doch wohl auch 
ohne die deutsche Staatsbür-
gerschaft als Ausländer gut in 
diesem Land leben und seinen 
Geschäften nachgehen, wenn 
man nach den Gesetzen, Sit-
ten und Gebräuchen der Deut-
schen lebt. Dem Bundestagsab-
geordneten Cem Özdemir wür-
de eine doppelte Staatsbürger-
schaft, wenn er denn eine hat, 
und auch seine Abgeordne-
ten-Immunität wenig nützen, 
falls er vorhat, in die Türkei zu 
reisen. 

Bei uns aber dürfen Yildirim 
und sicher auch Erdogan ohne 
Probleme auftreten. Wo es das 
gibt? Nur in diesem Deutsch-
land. 

Bodo Heldt
Straufhain

Zum Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten 
Yildirim am 18.2. in Oberhausen

Kreisdiakoniestelle 
Hildburghausen/Eisfeld

Hildburghausen/Eisfeld. Die 
Kreisdiakoniestelle bietet im Mo-
nat März aus gesundheitlichen 
Gründen nur eingeschränkte Öff-
nungszeiten an. Die Kreisstelle 
ist vom 27. Februar bis 24. März 
2017 jeweils nur mittwochs 
von 10 bis 12 Uhr besetzt. Bei 
Fragen steht Diana Gütter in 
der Hildburghäuser Tafel, Obere 
Marktstr. 37, Tel. 03685/4011533 
zur Verfügung. Der Sprachkurs 
für Frauen, der Freundeskreis 
für Suchtkrankenhilfe und das 
Schreibteam der Lebenslinien 
trifft sich zu den gewohnten/be-
kannten Zeiten. 

Offene Angebote in Heldburg:
Im Mehrgenerationshaus 

Heldburg findet die Offene 
Sprechzeit im März nach telefo-
nischer Vereinbarung unter Tel. 
03685/702695 statt.

Sensation! Das wirkliche Grab der 
„Dunkelgräfin“ wurde entdeckt!

Leserbrief. Meine Gratula-
tion dem Forscherteam von 
der „Schildburghäuserin“ Ines 
Schwamm, dem ehem. Mit-
glied des Interessenkreises 
„Madame Royale“ - Herrn Ey-
ring, dem „weisen“ Herrn Sa-
lier - der schon immer wusste, 
das die „Dunkelgräfin“ nicht 
auf dem Stadtberg liegt sowie 
der Wahrsagerin Silvi.

Die seit über 150 Jahren 
ernsthaften Nachforschungen 
haben nun ein Ende. All die 
namhaften Forscher/Innen ha-
ben sich alle täuschen lassen. 
Es kann gar nicht anders sein 
- das Grab liegt bei Eishausen - 
darauf hätte man doch schon 
früher kommen können. 

Erst stirbt die „Dunkelgräfin“ 
auch noch 5 Wochen früher, 
dann beerdigt der starkt gicht-
kranke „Dunkelgraf“, sicher in 
einer hellen Mondnacht, die 
„Dunkelfgräfin“ eigenhändig. 
Um die Fiktion des Grabes auf 
dem Stadtberg aufrecht zu er-
halten, läßt er sich 1838 trotz 
schwerer Krankheit zum Grab 
auf den Berg tragen. Dieser 
Schlingel von „Dunkelgrafen“ 
besorgt sich auch noch ein to-
tes schönes Frauenzimmer, um 
alle Welt an der Nase rumzu-
führen. Wer hätte das gedacht. 

Ja, 53 Jahre später, 1890, 

nicht 91, lässt Dr. Human das 
Grab öffnen, sie finden das 
Skelett einer Frau. Nun schaut 
euch diesen Buben von To-
tengräber an, vertauscht er 
auch noch den Kopf und Kno-
chen im Grab mit anderen aus
einem nicht vorhandenen Bein-
haus. Schon eine Leistung, ja
ja , die Welt ist schlecht. 

Nur gut, das nun endlich das 
Grab gefunden wurde - sicher 
sind dort noch alle Knochen 
beisammen. Viel Ärger und 
Geld hätte man sparen kön-
nen, hätte man doch 2013 die 
Hellseherin zu Rate gezogen.

Ich bin gespannt, wenn nun 
das Buch zu den 6 Zeitungsar-
tikeln von der „Schildburghäu-
serin“ Ines Schwamm und dem 
Verleger Salier folgt. Wahr-
scheinlich am 1. April 2017. 
Hätte auch noch einen weite-
ren Buchtitelvorschlag - „Was 
wussten die weltweiten Frei-
maurer von der Dunkelgräfin“.      

Karl-Heinz Roß
Hildburghausen 

So kann man nicht mit 
Menschen umgehen

Leserbrief. Auch wenn im 
ländlich geprägten Thüringen 
so manche Schule nicht mehr 
die optimale Schülerzahl vor-
weisen und es notgedrungen 
Veränderungen geben kann, 
sollte doch stets das Wohl un-
serer Kinder im Mittelpunkt ste-
hen. Für die Reuriether Grund-
schule haben Schüler, Eltern, 
Lehrer und die Bürger dieses 
Gefühl nicht. Nachdem durch 
das Landratsamt Hildburghau-
sen im Dezember 2015 per Inter-
view „bekannt gegeben“ wurde, 
die Grundschule zu schließen 
und die Schüler in der Grund-
schule Themar zu beschulen, 
hat man festgestellt, dass die 
räumlich notwendigen Voraus-
setzungen in Themar nicht ge-
geben sind. Lange vorher wurde 
seitens des Kultusministeriums 
Thüringen eine Ausschreibung 
zur Wiederbesetzung der Schul-
leiterstelle für die Grundschule 
Reurieth gestartet, Personal-
gespräche mit den Bewerbern 
geführt und Frau Schüler zum 
zweiten Schulhalbjahr 2015/16 
als Schulleiterin berufen. Noch 
im selben Monat wurde mit dem 
Kreistagsbeschluss die Grund-
schule Reurieth aufgelöst und 
zur Teilschule der Grundschule 
Themar erklärt. Und schon zwei 
Monate!!! später wusste unsere 
Kultusministerin Klaubert, dass 
es notwendig sein könnte, alle 
Schüler an einem Standort zu 
unterrichten, übergibt die Ver-
antwortung hierfür dem Schul-
leiter der Grundschule Themar. 
Zu dieser Zeit gab es jedoch 
noch zwei Schulleiter für die 
zwei Grundschulen Reurieth 
und Themar. Frau Schüler hat 
man jedoch schnell wieder nach 
einem halben Jahr „abserviert“. 
Inzwischen wurde sie auf eine 
unschöne Art von Reurieth ganz 
abgezogen. Aber auch in Thü-
ringen gilt die gesetzliche Für-
sorgepflicht des Dienstherren 

gegenüber den Bediensteten. 
Die Absicht, Reurieth als 

Schulteil von Themar zu führen, 
um die Unterrichtsvertretung 
besser abzusichern und den 
Unterrichtsausfall zu reduzie-
ren, war ja löblich, aber ohne 
das notwendige Personal nicht 
möglich. Unterrichtsausfall ist 
schon sehr lange ein vom Kul-
tus ungelöstes Problem an allen 
Thüringer Schulen, Verspre-
chungen wurden bis jetzt nicht 
eingelöst.

Inzwischen wurde an der 
Grundschule Reurieth die Trink-
wasserversorgung eingestellt, 
Spielgeräte werden nicht mehr 
repariert, obwohl die Kinder 
noch ein Schulhalbjahr in Reu-
rieth verbringen werden. Sind 
die Schüler in Reurieth weniger 
wert, sollen sie für ihre „aufmüp-
figen“ Eltern „bestraft“ werden? 
Das sind Vorgänge, die niemand 
begreift und wütend machen.

Der Landkreis finanziert sei-
nen Anbau an der Grundschu-
le Themar aus seiner Rücklage 
– alles Steuermittel der Bürger. 
Also hat man keine Probleme, 
die Baumaßnahme zu bezahlen. 
Die Rücklage des Landkreises 
hat sich im letzten Jahr kräftig 
erhöht. Die Kommunen des 
Landkreises Hildburghausen 
zahlen eine extrem hohe Kreis-
umlage. Ist ein Überschuss im 
Kreishaushalt am Jahresende zu 
verzeichnen, gibt es natürlich 
keinen Cent zurück. Eine kleine 
Kommune wie Reurieth würde 
jedoch im Landkreis Meiningen 
ca. 65.000 Euro weniger Umlage 
zahlen und hätte diese für ihre 
Bürger vor Ort zur Verfügung.

Als Fazit der Geschehnisse zur 
Abwicklung der Grundschule 
Reurieth bleiben Frust und Ver-
bitterung sowie verspieltes Ver-
trauen.                    

Annette Häfner
Bürgermeisterin 

der Gemeinde Reurieth

Nur noch 5 freie Plätze 
Hildburghausen. Die 

Plätze zur zentralen Frauen-
tagsfeier am 8. März 2017 im 
Georgensaal Hildburghau-
sen sind bis auf wenige, ein-
zelne Plätze (ca. 5 Plätze) be-
reits reserviert.

Wer noch Interesse hat 
kann sich gerne unter Tel. 
03685/405200 zwecks Reser-
vierung melden.  

Photovoltaikanlage 
sorgte für Aufregung

Schleusingen. Am 25. Febru-
ar 2017, um 9.15 Uhr kam es in 
Schleusingen an  einer Photo-
voltaikanlage eines Einfamili-
enhauses zu einer Rauchent-
wicklung. Die Hauseigentü-
merin verständigte daraufhin 
die Feuerwehr. Der Ehemann 
setzte zwischenzeitlich die 
Anlage spannungsfrei, so dass 
eine Ausweitung der Rauchent-
wicklung verhindert werden 
konnte. Der weitere Einsatz 
der Feuerwehr war somit nicht 
mehr erforderlich und konn-
te abgebrochen werden. Die 
Hauseigentümerin wurde auf 
Grund einer leichten Reizung 
der Atemwege vorsorglich ins 
Klinikum verbracht. 


