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Hauptmann: Breitbandausbau in 
Südthüringen nimmt weiter Fahrt auf

Berlin. Weitere Landkreise, 
Städte und Kommunen in Süd-
thüringen erhalten Förderzu-
sagen für den Ausbau der Breit-
band-Internetversorgung durch 
den Bund. Der Südthüringer Bun-
destagsabgeordnete Mark Haupt-
mann (CDU) freut sich über das 
positive Signal aus dem unions-
geführten Bundesministerium für 
digitale Infrastruktur: „Durch das 
Breitbandförderprogramm des 
Bundes bekommt der Ausbau des 
schnellen Internets in Südthü-
ringen einen zusätzlichen Schub. 
Mit den Finanzhilfen aus Berlin 
können die Landkreise, Städte 
und Kommunen neue Glasfaser-
leitungen verlegen. So bringen 
wir das Turbo-Internet auch in die 
bisher unterversorgten Regionen 
– schnell und unbürokratisch. Un-
serem Ziel der flächendeckenden 
Versorgung mit High-Speed-Inter-
net kommen wir immer näher“, 
erklärt Hauptmann.

Folgende Fördermittel fließen 
nach Südthüringen:
-  Gemeinde Benshausen: 199.246 
Euro,

-  Gemeinde Floh-Seligenthal: 
4.771.019 Euro,

-  Landkreis Hildburghausen: 
5.579.507 Euro,

-  Stadt Meiningen: 684.896 Euro,
-  Stadt Zella-Mehlis: 1.378.686 
Euro,

-  VG „Hohe Rhön“: 2.292.344 
Euro,

-  VG Dolmar-Salzbrücke: 795.121 
Euro,

-  VG Feldstein: 1.206.167 Euro
-  Gemeinde Neuhaus-Schier-
schnitz: 799.920 Euro

-  Landkreis Sonneberg: 1.939.866 
Euro.
Bundesminister Alexander Do-

brindt (CSU) hat in der vierten 
Runde des milliardenschweren 
Bundesprogramms für den Glas-
faserausbau rund 865 Millionen 

Euro Fördermittel an Landkreise 
und Kommunen in unterver-
sorgten Regionen übermittelt. 
So werden Gesamtinvestitionen 
in Höhe von 1,8 Milliarden Euro 
ermöglicht. Seit April 2016 sind 
mithilfe des Bundesprogramms 
insgesamt schon 290.000 Ki-
lometer an neuen Glasfaserlei-
tungen entstanden. Für jedes 
Ausbauprojekt erhalten Land-
kreise und Kommunen bis zu 15 
Millionen Euro Bundesmittel für 
den Anschluss an das Turbo-In-
ternet.

Bei den Ausbaubescheiden 
beträgt der Fördersatz 50 bis 70 
Prozent der zuwendungsfähigen 
Kosten. Da das Bundesprogramm 
mit Förderprogrammen der Län-
der kombinierbar ist, kann der 
Förderanteil auf bis zu 90 Prozent 
gesteigert werden. Insgesamt ste-
hen für die Breitbandförderung 
aus Bundesmitteln rund 4 Milliar-
den Euro bereit.

Bundestagsabgeordneter Haupt-
mann: „Zu einem lebenswerten 
ländlichen Raum gehört für mich 
auch eine bestmögliche Infra-
struktur. Deshalb habe ich die 
kommunalen Vertreter immer 
wieder auf die Fördermöglich-
keiten des Bundes hingewiesen 
und aktiv unterstützt. Umso mehr 
freut es mich, dass unsere Bemü-
hungen nun Früchte tragen und 
in Zukunft nicht nur Privathaus-
halte, sondern auch unsere hei-
mische Wirtschaft im Zeitalter der 
Digitalisierung von der Breitband-
versorgung profitieren werden.“

Schon heute haben 75,5 Pro-
zent aller Haushalte in Deutsch-
land Zugang zu schnellem Inter-
net mit mindestens 50 Mbit/s. Im 
EU-Vergleich hat Deutschland die 
größte Dynamik beim Breitband-
ausbau.

V.i.S.d.P.: Mark Hauptmann, 
MdB

2. WEGRA-CUP steht vor der Tür!

Hildburghausen. Das Turnier 
der Kreisstadtvolleyballer jährt 
sich dieses Jahr zum 17. Mal.

Vor zwei Jahren machten die 
Veranstalter dieser deutschland-
weiten Veranstaltung einen 
großen Schritt in die Zukunft 
und konnten mit der WEGRA 
Anlagenbau GmbH Römhild ei-
nen neuen starken Partner und 
Namensgeber finden.

Nun findet am Wochenende 
vom 18. bis zum 20. August 2017 
der 2. WEGRA-CUP in Hildburg-
hausen in den Turnhallen in der 
Waldstraße statt.

Bereits im Mai konnten die 
Volleyballer ihren 2. Internatio-
nalen WEGRA-JUNIOR-CUP er-
folgreich durchführen. 

Natürlich soll der „große“ Bru-
der ebenfalls so erfolgreich werden.

Den Status „International“ hat 
der 2. WEGRA-CUP schon mal 
erreicht. Eine russische Mann-
schaft aus Moskau hat sich in die 
Meldelisten eingetragen.

Apropos Meldelisten! Bei den 
Frauen und bei den Männern A 
und beim Freizeitturnier am Frei-
tag sind bereits alle Startplätze 
ausgebucht.

Nur bei den Männern B sind 
noch einzelne  Reserven vorhan-

den. Mit diesen Anmeldungen ist 
der 2. WEGRA-CUP fast ausge-
bucht!

Auch vom Niveau kann sich 
der 2. WEGRA-CUP locker mit 
den letzten 15 bzw 16 Turnieren 
aus der Vergangenheit locker 
messen. Sowohl bei den Frauen 
als auch bei den Männern starten 
Teams aus der 3. Bundesligen!

Selbstverständlich für alle Fans 
und sportbegeisterten ein Lecker-
bissen direkt vor der Haustüre!

Der VC Hila und alle ange-
reisten Mannschaften freuen 
sich auf den 2. WEGRA-CUP und 
auf die zahlreichen Besucher und 
Fans des Balls über das Netz!

Ablauf:
-  Freitag, 18. August, 18 Uhr: Tur-
nier der Freizeitmannschaften,

-  Samstag, 19. August, 8.45 Er-
öffnung; 9 Uhr: Turnierbeginn 
Damen, Herren A, Herren B bis  
21 Uhr, anschl. geselliger Abend 
im Festzelt für JEDERMANN!

-  Sonntag, 20. August, 9 Uhr: Tur-
nierbeginn, gegen 17 Uhr: Sie-
gerehrung!
Der VC Hila bedankt sich im 

Voraus bei allen Anwohnern für 
die etwas „stressige Zeit“ am Wo-
chenende vom 18. bis 20. August 
2017! DANKE!

WEGRA CUP 2016 - auf dem Foto v.l.n.r.: Rene Liebermann - Tech-
notrans, Tom Wächter - Thüringer Volleyballverband, Herr Knittel 
- Stadt, Thomas Müller -Landrat, Steffen Thein + Birger Kemmer-
zehl - WEGRA Anlagenbau, Uwe Höhn - Präsident Kreissportbund, 
Jens Poprawa Präsident - VC Hila und Veranstalter      Foto: Verein

„Alte Herren“ des TSV 08 Gleichamberg e.V. sagen Danke

Anzeige: Gleichamberg. Die „Alten Herren“ des TSV 08 Gleichamberg präsentieren sich ab sofort stolz in ihren neuen Freizeit-Anzügen 
incl. Polo-Shirt. Dafür möchten sie sich nochmals recht herzlich bedanken bei folgenden Firmen: Agrarunternehmen Pfersdorf e.G., Schu-
mann-Elektro Gleichamberg, Rene Schüler Fliesen-Naturstein-Terrassen Gleichamberg, Gasthaus Schüler Gleichamberg sowie beim Ar-
chitekturbüro Reiner Roßbach aus Römhild.                                                                                             Foto: Verein

Leserbrief. LeserInnenbriefe 
von CDU und AfD scheinen sich 
ja fast jede Woche gut auf dersel-
ben Seite der Südthüringer Rund-
schau zu vertragen.

Ich beziehe mich mal auf die 
Äußerungen des  Herrn Ludwig. 
Er scheint  an einer Schreibdi-
arrhö zu leiden, soviel wie er 
nun schon wochenlang von sich 
gibt. Ich finde es ermüdend, das 
alles zu lesen. Er bietet ein Ge-
misch aus Tatsachen und Mei-
nung an. Es geht ihm vor allem 
um Stimmungsmache. Konkrete 
politische Handlungsvorschlä-
ge habe ich nicht entdeckt. Das 
gilt  auch für die AfD in den Län-

der- und Gemeindeparlamenten. 
Die Partei ist zwar dort vertreten, 
aber mitbestimmt hat sie bisher 
nichts. Ebenso wie die Neonazis, 
die auch Sitze innehaben, jedoch 
wirkungslos sind. Das wird hof-
fentlich auch so bleiben! 

Übrigens in der ganzen 
Schreibflut von Herrn Ludwig 
habe ich keine kritische Stellung-
nahme zu den Nazikonzerten in 
Themar entdeckt. Merkwürdig 
für das Mitglied einer demokra-
tisch zugelassenen Partei. Oder 
habe ich etwas überlesen?       

Astrid Rühle
Bedheim

Leser melden sich zu Wort:
Zu Veröffentlichungen von CDU und AfD

Kolumne des CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann
Berlin. Der Thüringer Lin-

ke-Landtagsabgeordnete Frank 
Kuschel schlug vor wenigen Ta-
gen vor, den Kauf von Grundstü-
cken zukünftig mit 19 Prozent 
Umsatzsteuer zu besteuern. Aus 
seiner Sicht ist es nicht hinnehm-
bar, dass Grundstückskäufe in 
Thüringen mit 6,5 Prozent be-
steuert werden. Herr Kuschel 
scheint zu vergessen, dass Thü-
ringen mit 6,5 Prozent bereits den 
höchsten Grunderwerbsteuersatz 
in ganz Deutschland hat und 
die Thüringer Linkskoalition die 
Steuer erst jüngst um 1,5 Prozent 
erhöht hat. Den Plan des Lin-
ke-Abgeordneten Kuschel, den 
Grundstückskauf – vorgeblich 
aus Gründen der Steuergerechtig-
keit – genauso zu besteuern wie 
den Kauf von Autos, Waschma-
schinen oder Computern halte 
ich im Gegenteil für ungerecht. 
Das Argument, dass alle anderen 
langlebigen Wirtschaftsgüter wie 
Gold oder Schmuck, die eben-
falls der Altersvorsorge dienen 
können, beim Kauf auch mit 19 
Prozent besteuert werden, geht 
völlig an der Lebenswirklichkeit 
der allermeisten jungen Familien 
vorbei. Für sie ist nicht der Er-
werb von Luxusgütern, sondern 
eine eigene Immobilie der beste 
Schutz gegen Altersarmut. In 
Wahrheit ist Herr Kuschels Vor-
schlag ein Frontalangriff auf jun-
ge Familien, die sich eine Grund-
lage für Wohneigentum schaffen 
wollen. Der Vorwurf, die CDU 
habe nicht die Familien, sondern 
die steuerliche Besserstellung 
der Immobilienwirtschaft im 
Blick, ist abwegig. Mit unserem 
Wahlprogramm gehen wir mit 

der CDU den Weg der Familien-
förderung weiter. Wir haben in 
dieser Legislaturperiode mit dem 
ElterngeldPlus die Leistungen 
für Familien bereits ausgebaut. 
Wir wollen nun jungen Familien 
den Erwerb von Wohneigentum 
möglich machen. Dazu werden 
wir ein Baukindergeld in Höhe 
von 1.200 Euro je Kind und pro 
Jahr neu einführen. Das Baukin-
dergeld soll über einen Zeitraum 
von zehn Jahren gezahlt wer-
den. Dieser Anspruch soll für al-
le Kaufverträge beziehungsweise 
Baugenehmigungen gelten, die 
seit dem 1. Juli 2017 neu abge-
schlossen oder erteilt wurden. 
Herr Kuschel behauptet, die CDU 
reduziere die Familienförderung 
auf den Grundstückserwerb. Tat-
sächlich wollen wir die finan-
zielle Situation junger Familien 
spürbar verbessern. Dazu heben 
wir den Kinderfreibetrag in zwei 
Schritten auf das Niveau des Er-
wachsenenfreibetrags an und 
erhöhen das Kindergeld entspre-
chend. In einem ersten Schritt 
werden wir das Kindergeld um 
25 Euro je Kind erhöhen. 300 Eu-
ro mehr pro Kind und Jahr sind 
ein starkes Signal. Herr Kuschels 
Steuervorschlag zeigt einmal 
mehr, dass die Linke keine Partei 
der Steuergerechtigkeit, sondern 
eine Partei der Steuererhöher ist 
– zulasten von Familien und dem 
Mittelstand.

Herzlichst

Linker Vorschlag zur Grundstücksbe-
steuerung schädigt junge Familien
Klartext aus Berlin

Ludwig, AfD: Die Angst muss groß sein
Landkreis. 1. Es wird nirgends 

so viel gelogen wie nach der Jagd 
und vor einer Wahl.

2. Politik ist ein schmutziges 
Geschäft.

Beide Weisheiten sind rich-
tig, den Beweis lasen Sie vorige 
Woche hier in diesem Blatt, der 
Autor war der selbsternannte 
„Leuchtturm für Südthüringen“ 
Mark Hauptmann/CDU.

Fordert er doch in der letz-
ten Rundschau – tief erschüt-
tert über die Messerattacke in 
Hamburg – eine konsequente 
Inhaftierung und Abschiebung 
von islamistisch-radikalisierten 
Gefährdern. Zur Bundesangele-
genheit will er dies erklären und 
notfalls Transall-Maschinen der 
Bundeswehr einsetzen. Ginge 
es nach ihm, wäre die Einreise 
nach Deutschland ohne gültige 
Papiere zukünftig nicht mehr 
möglich. Respekt! Da wäre ich 
jetzt im August 2017 gar nicht 
drauf gekommen. Das musste 
ich auch nicht, denn diese For-
derung erhebt die AfD seit 2015. 
Hauptmann hat sich mit der 3. 
Übernahme einer AfD-Forderung 
nun deren Ehrennadel in Bronze 
verdient. Einen Aufnahmeantrag 
versenden wir nicht – wir haben 
auch unseren Stolz.

Dennoch wundere ich mich. 
Woher kommt der plötzliche 
Sinneswandel? Liegt es an der 
Sommerpause seiner Chefin? Sei-
ne Forderungen entsprechen ja 
nicht gerade ihren Vorgaben. Für 
einen derartigen Fauxpas wird in 
der CDU ja gerne mal das „vollste 
Vertrauen“ ausgesprochen und 
damit die Karriere beendet. Al-
lerdings bedarf es da schon einer 
gewissen Bedeutung der Person 
an sich. Wie relevant Herr Haupt-
mann in Berlin ist, haben wir ja 
an der Umsetzung seiner klaren 
EEG-Ausstiegsforderung (Südthü-
ringer Weg – Sie erinnern sich?) 
im Wahlprogramm gesehen. 0,0 
steht davon drin!

Vielleicht versucht er aber 
auch nur alle Themen zu be-
setzen, die irgendwie Stimmen 
bringen könnten. Betrachtet man 
seine bisherige Argumentation, 
könnte man den plötzlichen 
Sinneswandel als charakterlose 
Wahlkampfpropaganda deuten, 
was mich jetzt wiederum nicht 
wirklich wundern würde.

Liebe Leser, man braucht kein 
Fuchs zu sein, um die Konse-
quenz seiner Forderung nach 
einem Einreiseverbot für Per-
sonen ohne Papiere zu erkennen. 
Dazu braucht es flächendeckende 
Grenzsicherungen, sonst ist das 
Ganze witzlos. Nun, wer erhebt 
sich stets und ständig gegen die 
Grenzsicherungs-Forderung? 
Richtig, die CDU. Was glauben 

Sie, was passieren würde, wenn 
Herr Hauptman mit dieser For-
derung zu seiner Chefin ginge? 
Richtig, NIX! Keine Angst, er tut 
es nicht, die Forderung ist nur für 
den lesenden Bürger gewesen.

Seine Forderung nach der Ab-
schiebung mit Transall-Maschi-
nen ist der Lacher schlechthin 
und eine Uralt-Forderung von 
rechtsnationalen Pegida-Able-
gern. Vielleicht hätte er sich als 
„Ungedienter“ an dieser Stelle 
einmal von Tante Google oder 
von „Siri“ beraten lassen sollen. 

Die Bundeswehr hat derzeit 41 
Transall-Maschinen. Abzüglich 
derer, die in der Instandhaltung 
sind oder für Ausbildungszwecke 
genutzt werden, bleiben viel-
leicht etwa 30 Maschinen. Davon 
ist ja bekanntlich der Großteil 
im Auslandseinsatz (für deren 
Verlängerung er so gerne im Bun-
destag zustimmt). Zudem weiß 
jeder, dass man eine Transall 
nicht mit einem Urlaubslang-
streckenflieger verwechseln sollte. 
Sie ist für den Transport von nur 
knapp 70-90 Personen ausgelegt 
(Bordpersonal inklusive). Ziehen 
wir nun noch die hoffentlich gut 
ausgerüsteten Flugbegleiter ab, 
könnten vielleicht 35 der 690 
uns bekannten(!) „Gefährder“ 
mit einer Maschine ausgeflogen 
werden. Apropos bekannt... ha-
ben Sie schon mal einen radika-
lisierten Menschen mit einem 
„Gefährder-Tattoo“ oder einem 
„Gefährder-Abzeichen“ gesehen? 
Ich nicht! Wir haben aufgrund 
der tausendfach unregistrierten, 
unidentifizierten und unauffind-
baren Personen sowie diversen 
deutschen Datenschutzbestim-
mungen keinen Schimmer von 
der tatsächlichen Gefährdungs-
lage! Wir haben keine Ahnung! 
Der Hamburger Messerstecher 
soll sich laut Medienberichten 
innerhalb von zwei Tagen radi-
kalisiert haben. Für wie doof wur-
den wir da wieder mal verkauft? 
Wir haben dank der desaströsen 
CDU-Politik also ungeahntes 
„Potential“ im Land.

Für die technikbegeisterten 
unter uns noch ein Fakt. Eine 
Transall hat eine Reichweite von 
max. 1800 km. Von Berlin bis 
zur syrischen Grenze sind es aber 
schon gut 2500 km. Wo möchte 
Herr Hauptmann die „Gefähr-
der“ denn absetzen? Türkei? Zur 
Fortbildung? Das sind nur 1736 
km. Aber da darf er ja nicht mal 
unsere Soldaten besuchen ge-
hen... Ach, hör doch auf, das wä-
re ja schon das nächste Thema!

Fazit wie immer bei den Herr-
schaften, die uns für dümmer 
halten als wir sind: SELBERDEN-
KEN, SELBERHANDELN, AN-
DERSWÄHLEN.


