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Eilles Gourmet Kaffee

od. Bohnen, je 500 g

4.29
4

3.99
4

Getränkeangebot
Getränkeangebot

Kaffeeangebot
Kaffeeangebot

Aus der Textilabteilung:
Aus der Textilabteilung:

Balkenmäher Al-KO BM 

875 III Bu.S: Motor; 3,2 PS, 87 cm

Hochdruckreiniger Kärcher K5-Full 

Control, 145 bar, 8 mtr. HD-Schlauch

           Terrassenreiniger

Rotkäppchen Sekt

trocken od. halbtrocken 0.2 Ltr., 11% Vol

Wilthener Gebirgs-

kräuter 0.7 Ltr., 30% Vol.

1.09
4

4.99
4

10.99
4

Krombacher Pils

20x0,5 Ltr. + 3.10 EUR Pfand

1.799.00
4

50% 50% 
reduziert.reduziert.

Holzspalter Güde

DHH 1050/8TC

400 V / 3,5 kW/ 8 to.

Wippkreissäge Güde

GWS 700 EC HM Ø 700

Kettensäge Stihl

    MS 211  2,3 PS; 35 cm; 4,3 kg

1.4991.499..000
4

1.1.150.00
4
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Wir haben über
Wir haben über

100 in der Ausstellung!
100 in der Ausstellung!

MARKTFÜHRER AUS SCHWEDEN

Für die Brennholzgewinnung
Für die Brennholzgewinnung Für den Garten

Für den Garten

599599..0000
44

499.00
4

390.00
4

z. Bsp.:  Kamin Contura 500

Leistung 3 - 7 kW

z. Bsp.:  Küchenherd

von Haas & Sohn

DH75.5,

7 kW, geschliffene Stahlplatte,

Option Ceranfeld

z. Bsp.  Contura 510 ab

Motorsense Stihl FS90

1.3 PS; 5,8 kg; 4 Mix Motor,

Multifunktionsgriff 499499..0000
44

849849..0000
44

379379..0000
44
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AUF WUNSCH KERNLOCHBOHRUNG UND ANSCHLUSS!

AUF WUNSCH KERNLOCHBOHRUNG UND ANSCHLUSS!

Bundesregierung muss EU-Beitrittsver-
handlungen mit der Türkei beenden

Berlin. Angesichts der aktuellen 
Inhaftierung des deutschen Staats-
angehörigen Peter Steudtner in der 
Türkei hält der Südthüringer Bun-
destagsabgeordnete Mark Haupt-
mann (CDU) einen EU-Beitritts-
status für die Türkei für völlig ver-
fehlt: „Von Beginn an haben sich 
die Beitrittsverhandlungen mit der 
Türkei äußerst schwierig gestaltet 
und hätten unter Berücksichti-
gung der Kopenhagener Kriterien 
nie begonnen werden dürfen. 
Auflagen der Europäischen Union 
wurden nur widerwillig erfüllt, 
Reformversprechen – wenn über-
haupt – nur zögerlich umgesetzt. 
Nichtsdestotrotz bewiesen die 
EU und ihre Mitgliedstaaten stets 
großes Entgegenkommen. Mehr 
als einmal wurden Brüskierungen 
durch die türkische Führung still-
schweigend hingenommen. Über 
zehn Jahre nach Beginn der Ge-
spräche sehen wir nun, wohin uns 
diese Politik gebracht hat: Präsi-
dent Erdogan nutzt einen geschei-
terten Putschversuch, um in sei-
nem Land ein autoritäres System 
zu errichten. Dabei macht er vor 
der Presse und der Justiz, vor Schu-
len und Universitäten und nun 
selbst vor ausländischen Staatsan-
gehörigen keinen Halt. Das zeigt: 
Die Türkei als Beitrittskandidaten 
zu behandeln und ihr entspre-
chende Unterstützungsleistungen 
zukommen zu lassen ist die falsche 
Strategie. Zum Wohle beider Par-
teien sollten die Verhandlungen 
daher schnellstmöglich beendet 
werden.“

Die Politik der mahnenden 
Worte sieht Hauptmann am En-
de: „Die Europäische Union muss 
endlich Konsequenzen ziehen. 
Schon viel zu lange erliegt sie dem 
naiven Glauben, mit Geld, Geduld 
und Gutzureden die Türkei an 
die Werte der europäischen Staa-
tengemeinschaft heranführen zu 
können. Dabei ist jedoch offen-
sichtlich, dass dies unter Erdogans 
Führung nie passieren wird. Unter 
ihm hat sich die Türkei auf lange 
Zeit von Europa verabschiedet. 
Damit hat das Land keinen Platz 

in der EU! Ohne Beitrittsperspekti-
ve müssen auch die 4,4 Milliarden 
Euro Heranführungshilfe seitens 
der EU bis 2020 gestoppt werden. 
Erdogan muss spüren, dass seine 
Politik der Ermächtigung konkrete 
Konsequenzen hat. Die EU muss 
hier die Werte der Demokratie und 
Menschenrechte hochhalten.“

Etwaige Konsequenzen für das 
EU-türkische Verhältnis gälte es 
in Kauf zu nehmen: „Die EU und 
ihre Mitgliedstaaten verspielen 
ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie 
weiter mit der Türkei verhandeln. 
In der Vergangenheit schien es, 
als verhandle die EU über einen 
Beitritt zur Türkei und nicht um-
gekehrt. Dieser Gesichtsverlust 
wiegt schwerer als etwaige nega-
tive Folgen für die Beziehungen 
zur Türkei, sollten die Beitrittsver-
handlungen suspendiert werden. 
Der Fall Peter Steudtner zeigt, dass 
deutsche Staatsbürger in der Türkei 
vor willkürlichen Verhaftungen 
nicht mehr sicher sind. Insofern 
war die Anpassung der Reise- und 
Sicherheitshinweise für die Türkei 
durch das Auswärtige Amt rich-
tig. Das Führen von Listen durch 
die türkische Regierung über eine 
angebliche Terrorunterstützung 
deutscher Unternehmen ist absurd 
und führt zu Verunsicherungen in 
der Wirtschaft. Damit schadet sich 
die Türkei letztlich selbst, denn 
Unternehmen benötigen ein sta-
biles Umfeld für Investitionen.“

Letztendlich ist für Hauptmann 
die Zugehörigkeit zu Europa eine 
Gesinnungsfrage: „Die Beitritts-
verhandlungen basieren auf dem 
Grundsatz, dass die Übernahme 
europäischer Werte und Standards 
zum entscheidenden Beitrittskri-
terium gemacht wurden. Umso 
schwerer wiegt folglich die Ent-
wicklung, welche der Rechtsstaat 
in der Türkei genommen hat. Da 
muss man ganz klar sagen: Ohne 
Bekenntnis zu einer politischen 
Ordnung nach westlichem Vor-
bild gibt es keine Grundlage, die 
Verhandlungen fortzuführen“, so 
Hauptmann abschließend.

Mark Hauptmann

Mark Hauptmann (CDU): Neue außen- und europapolitische Strategie notwendig Eisfeld lockt künftig Investoren mit 
neuen Flächen in Autobahnnähe
Symbolischer erster Spatenstich für das Gewerbe- 
und Industriegebiet „Südlicher Gutsweg“

Eisfeld. Gute Verkehrsan-
bindung ist ein Vorteil im 
Standortwettbewerb, Inves-
toren, die in Südthüringen
auf Flächensuche gehen, pro-
fitieren bald von einem neuen 
Angebot in Eisfeld.

Am Mittwoch, dem 26. Ju-
li 2017 erfolgte der offizielle 
Start für die Entwicklung des 
Gewerbe- und lndustriege-
bietes „Südlicher Gutsweg“. 
Zum symbolischen ersten Spa-
tenstich am Gutsweg in Eisfeld 
waren Thüringens Minister für 
Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitale Infrastruktur Wolf-
gang Tiefensee und LEG-Ge-
schäftsführer Andreas Krey 
sowie der Bürgermeister der 
Stadt Eisfeld, Sven Gregor, vor 
Ort. Bis zum Ende des Jahres 
2018 erschließt die Landesent-
wicklungsgesellschaft Thürin-
gen mbH (LEG) als Geschäfts-
besorgerin der Stadt Eisfeld 
ein rund 31 Hektar großes 
Areal, welches die LEG nach 
Abschluss der Maßnahmen an 
Investoren und Unternehmer 
vermarkten wird.

Das neue Gebiet entsteht in 
unmittelbarer Nachbarschaft 
zum bereits bestehenden Ge-
werbe- und Industriegebiet 
„Eisfeld Süd“. Dieses erstreckt 
sich über 70 Hektar und wurde 
bereits im Zeitraum von 1993 
bis 2001 entwickelt - heute 
produzieren hier 12 Firmen 
mit ca. 950 Arbeitsplätzen, 
darunter der amerikanische 
Investor Harrys Feintechnik 
GmbH, der hier seit seiner An-
siedlung im Jahr 2014 mit ca. 
500 Mitarbeitern Klingen für 
Nassrasierer herstellt.

Das Gewerbe- und Indus-
triegebiet „Südlicher Guts-
weg“ wird von einer hervor-
ragenden Verkehrsanbindung 
profitieren: In unmittelbarer 
Nähe liegen die Anschluss-
stellen Eisfeld-Nord und Eis-
feld-Süd der Bundesautobahn 

A 73, die über einen Zubringer 
auf schnellem Wege erreich-
bar sind.

Die innere Erschließung 
besorgt die LEG durch den 
Bau von rund 1.000 Metern 
Erschließungsstraßen. Ver- 
und Entsorgungsleitungen 
sind aufgrund der Nachbar-
schaft zum älteren Gebiet „Eis-
feld-Süd“ teilweise bereits vor-
handen; durch umfassenden 
Neubau und die Umverlegung 
bestehender Leitungen schafft 
die LEG ein hochmodernes 
Versorgungsnetz für die künf-
tig am Ort befindlichen Fir-
men. Die Baukosten betragen 
ca. 3 Millionen Euro, davon 
werden Straßen, Kanäle und 
Leitungen gebaut sowie eine 
komplette Infrastruktur her-
gestellt. Eine Fokussierung 
auf spezielle Branchen wird es 
bei der Entwicklung und Ver-
marktung in den kommenden 
Jahren nicht geben. Da die 
Branchenstruktur in der Re-
gion Eisfeld durch Breite und 
Vielfalt gekennzeichnet ist, 
wird hieran angeknüpft und 
die Ansprache auf Investoren 
aus verschiedensten Wirt-
schaftszweigen ausgerichtet 
werden.

Für das neue Gebiet besteht 
ein rechtskräftiger Bebauungs-
plan. Für die in Anspruch ge-
nommenen Flächen werden 
Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen notwendig, welche 
die LEG ebenfalls vornehmen 
wird. Maßnahme- und Er-
schließungsträger ist die Stadt 
Eisfeld; auf Grundlage eines 
2013 abgeschlossenen Er-
schließungsvertrages wird die 
LEG als Geschäftsbesorgerin 
tätig. Projektsteuerer ist die 
Entwicklungs- und Flächen-
managementgesellschaft mbH 
(EFG) mit Sitz in Suhl.

Seven Gregor
Bürgermeister

Stadt Eisfeld

Ludwig, AfD: Thema Themar
Landkreis. In den vergange-

nen Wochen ging es in Südthü-
ringen, in Themar speziell, heiß 
her. Die Meinungen und Fakten 
zu den Veranstaltungen des T. 
Frenck sind bekannt und wur-
den ausgiebig medial verarbei-
tet. Auch uns als Partei versuchte 
man immer wieder, in die Nähe 
des Veranstalters zu rücken, da 
der Grundstücksvermieter bis vor 
kurzem Mitglied der AfD war. Ich 
habe mich vor und auch nach der 
Veranstaltung mit vielen Südthü-
ringern darüber unterhalten und 
möchte folgendes dazu äußern:

1. Die AfD hat mit anderen po-
litischen Organisationen, Grup-
pierungen, Einzelpersonen usw. 
nichts zu tun. Wir sind eigenstän-
dig, es gibt keine Zusammenar-
beit mit anderen politischen Or-
ganisationen.

2. Der Grundstücksvermieter 
war über 25 Jahre lang aktiver 
CDU-Mann, bevor er 1 Jahr und 
1 Monat AfD-Mitglied war. Er ist 
ausgetreten, da er einsehen muss-
te, dass sein Handeln nicht im 
Einklang mit unseren Statuten 
steht.

3. Die Veranstaltung wurde als 
politische Versammlung durch 
das Oberverwaltungsgericht ge-
nehmigt. Ob uns das gefällt oder 
nicht, in einer Demokratie hat 
jeder das Recht, seine Meinung 
kund zu tun. Auch den Leuten 
um Herrn Frenck haben wir das 
zuzugestehen, egal, wie man 
diese Meinungen bewerten will. 
Die Versammlung war nicht ver-
boten, die Organisation um den 
Veranstalter ist auch nicht ver-
boten. Wir alle haben uns also an 
die geltenden Gesetze zu halten 
und werden dafür sorgen, dass 
unsere Demokratie stark bleibt 
und auch extreme Meinungen 
von jeder Seite verkraften kann. 
Das gehört zu unserer Gesell-
schaftsordnung dazu. Das haben 
wir zu akzeptieren.

Bei der Aufarbeitung dieses 
Themas und während der vielen 
Gespräche mit Bürgerinnen und 
Bürgern auf meinen eigenen po-
litischen Versammlungen, Ge-
sprächen mit Polizisten, auf der 
Straße und auch als stiller Zuhö-
rer beim Einkaufen oder in der 

Schlange an der Kinokasse wurde 
immer wieder klar, dass die Be-
völkerung den medialen Hype, 
der um die Sache gemacht wurde, 
nicht gut findet. Erst durch die 
medialen Aufschreie der Leitme-
dien wurde die Aufmerksamkeit 
auf diese Versammlung gelenkt 
und T. Frenck bekam seine Wer-
bung gratis dazu. Des Weiteren 
wurde immer wieder gesagt, 
dass im Gegensatz zu der linken 
Gewaltorgie in Hamburg beim 
G20-Treffen hier in Themar ja 
alles friedlich geblieben ist. Po-
lizisten trugen keine Helme, es 
gab keinen Widerstand gegen 
die Staatsgewalt, keine Randale, 
keine Zerstörungen... 43 gering-
fügige Straftaten (verbotene Em-
bleme) und 400 Identitäten wur-
den festgestellt.

Welche Lehren ziehen wir nun 
daraus? 

Die politischen Ansichten de-
rer, die dort waren, drehen wir 
nicht um, ebensowenig die der 
extremen Linken. Sie sind da und 
sie werden da bleiben. Sie gibt es 
in jedem Land Europas. Durch 
eine hohe mediale Aufmerksam-
keit und dem riesig lauten, panik-
artigen Protestaufwand kommt 
es zu Solidarisierungen unter der 
Bevölkerung mit diesen Grup-
pen, da: „die gor nix gemacht 
ham!“ Die hiesige Politik sollte 
sich also im Verbund mit den Me-
dien genauestens überlegen, wie 
sie zukünftig mit diesen Veran-
staltungen umgeht. Ein Patentre-
zept gibt es nicht. Die Linkspartei 
hat sich schon dazu geäußert und 
möchte das Versammlungsrecht 
einschränken – war zu erwarten. 
Mit Verboten sind die Linken im-
mer schnell dabei. Das halte ich 
für gefährlich, weil Verbotenes 
bei Vielen immer einen Anreiz 
hat, um es dennoch oder gerade 
deswegen zu tun. In der Politik 
sollte man auch die mittelbaren 
Folgen seiner Entscheidungen be-
denken. Außerdem ist gar nicht 
einzusehen, unsere Freiheits-
rechte aufzugeben, nur weil Herr 
Frenck  seine Meinung äußert.

Torsten Ludwig
Sprecher Regionalverband 

Hildburghausen der Alternative 
für Deutschland (AfD)

Sauer-Bier im Waldhaus

Streufdorf. Im Jahr 1946 
wurde in Thüringischen Hel-
lingen wieder die erste Treib-
jacht nach dem Krieg organi-
siert. Dazu wurden auch hohe 
Beamte, unter anderen auch der 
Thüringer Ministerpräsident 
Eckerrath eingeladen, der auch 
gerne kam, weil er da Verwand-
te hatte. 

Nach erfolgreicher Jagt hat-
te  Bürgermeister Werner den 
Ministerpräsident und seinen 
Fahrer zu einen Essen bei sich 
zu Hause eingeladen. Seine 
Frau servierte selbstgebackenes 
Brot, Hausmacher-Wurst und 
selbst gebrautes Bier. Alles 
hat dem Ministerpräsidenten 
gut gemundet. Besonders das 
Hausbraubier hatte es ihn an-
getan und er wollte mehr da-

Das „Hotel Waldhaus“  im Sat-
tel der Gleichberge wurde als 
Raststätte gebaut, war zu DDR-
Zeiten Schulungszentrum des 
Rates des Bezirkes Suhl und ist 
heute eine renommierte Gast-
stätte mit Hotel.

Foto: L. Götz

„Selbstgemacht und 
upgecycelt. Spontan-
ausstellung für Jeder-
mann und Jederfrau“
im Hennebergischen 
Museum Kloster Veßra

Kloster Veßra. Selbermachen, 
Umnutzen, Upcycling - wer Din-
gen ein zweites Leben ermögli-
cht, tut nicht nur etwas für die 
Umwelt, sondern schafft sich 
auch ganz individuelle Objekte, 
die so nicht käuflich zu erwerben 
sind. Einzigartigkeit statt Pro-
dukteinerlei, lautet die Devise. 

Das Hennebergische Museum 
Kloster Veßra bietet kreativen 
Umnutzerinnen und Upcyclern 
am Sonntag, dem 6. August 2017, 
von 11 bis 18 Uhr eine Ausstel-
lungsfläche für ihre großen und 
kleinen Werke. Im Fachwerken-
semble kann - unter freiem Him-
mel - Selbstgemachtes gezeigt 
und angeschaut, über „Do it 
yourself“-Projekte diskutiert und 
Material getauscht werden. 

Handgemachte Musik, ein 
deftiger Mittagsimbiss und köst-
licher Kuchen zur Kaffeezeit sor-
gen für einen entsprechenden 
Rahmen. 

Packen Sie Ihre selbstgemach-
ten, genähten, geklebten, ge-
schraubten Gebrauchs- und De-
kogegenstände ein und seien Sie 
dabei!

Der Eintritt kostet 6 Euro, er-
mäßigt 4 Euro.

Weitere Informationen erhal-
ten Sie im Hennebergischen Mu-
seum Kloster Veßra unter Tel. 03 
6873/69030, per E-Mail: info@
museumklostervessra.de oder im 
Internet unter: www.museum-
klostervessra.de

rüber wissen. So erklärte ihm 
der Bürgermeister: „Bei uns ist 
das Bier Nahrungsmittel und 
es wird zweimal im Jahr ge-
braut. Das Wasser kommt aus 
einer besonderen Quelle. Die 
Gerste bauen wir selbst an und 
machen daraus das Malz. Der 
Hopfen wächst bei den Bauern 
in den Gärten, wird aber immer 
knapper. Die Stärke des Biers 
ist festgelegt, wonach die Bier-
steuer erhoben wird. Besorgt 
sind wir aber, dass die Gemein-
de das Braurecht verliert.“ Der 
Ministerpräsident hörte sich 
die Aussage interessiert an und 
versprach dafür zu sorgen, dass 
das Braurecht für die 18 Dör-
fer in Südthüringen, die noch 
brauen, erhalten bleibt und das 

sie eine Hopfenzuteilung erhal-
ten. Das alles habe ich meinen 
Studienkollegen 20 Jahre später 
in Suhl erzählt, und dass auch 
gegenwärtig noch gebraut wird. 
Jedoch erfolgt die Hopfenliefe-
rung zum Teil als Hopfenersatz 
und das Bier hält sich dadurch 
nicht so lange. Ein Abfüllen auf 
Flaschen brachte auch kleine 
Verbesserungen. Auf Drängen 
meiner Kollegen, das Bier un-
bedingt einmal zu versuchen, 
packte ich zur nächsten Konsul-
tation im Waldhaus bei Röm-
hild meine letzten 20 Flaschen 
in einen Karton und hab sie im 
Beiwagen mitgenommen. Mit 
Genehmigung des Wirts ha-
be ich am Abend den Karton 
auf den Tisch gestellt und die 

Kumpels griffen hastig zu. Ei-
ner nach dem anderen stellte 
die Flasche aber schnell wieder 
zurück und verzog das Gesicht. 
Am Nebentisch saßen gut ge-
kleidete ältere Herren, die sich 
nach unseren Querelen erkun-
digten und fragten, ob sie ein-
mal versuchen dürften, was sie 
dann auch taten. Sie verzogen 
zwar auch etwas die Gesichter, 
machten aber alle Flaschen leer. 
Nach Erkundigung erfuhren 
wir, dass es die Staatsanwälte 
des Bezirkes Suhl waren. Auch 
heute, 50 Jahre später, wird in 
Hellingen noch gebraut, mit
besten Zutaten und qualifi-
zierten Braumeister entsteht ein 
sehr gutes Bier.         Lothar Götz

Streufdorf


