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Rechts-Rock und Themar
Leserbrief. Themar, die Stadt, 

die drei Konzerte mit Rechts-
Rock erlebte. Sehr viele Men-
schen, nicht nur aus Themar, 
empfanden das als einen Makel 
für die Stadt. Sie organisierten 
Widerstand unter Losungen wie 
„Nazis raus“ und „Superhelden 
gegen braunen Dreck“. Viele der 
Zuhörer der Rechts-Rock-Kon-
zerte waren aber auch aus The-
mar und Umgebung. Sind sie 
auch die Nazis, von denen The-
mar und Südthüringen „befreit“ 
werden soll? Sind sie der braune 
Dreck, der beseitigt werden soll? 
Oder sind sie nicht doch auch 
Menschen? Was soll mit ihnen 
geschehen? Wie soll die Befrei-
ung aussehen? Eine Umsiedlung 
als Neuauflage der Aktion Unge-
ziefer nun als Aktion „Brauner 
Dreck“ vielleicht in ein Umerzi-
ehungslager? Die Teilnehmer 
der Konzerte sind Menschen wie 
wir, sicher gehen die meisten an 
den Werktagen einer geregelten 
Arbeit nach, schaffen am Brutto-
sozialprodukt. Und bei der Wahl 
zum Bundestag zeigte sich, die 
rechts orientierten Wähler sind 
keine Minderheit. Sind diese 
Bürger schlechte Bürger, weil 
sie der Meinung sind, es gibt 
im Osten Deutschlands sicher 
blühende Landschaften, aber 
zu viele verblühende. Sind diese 
Bürger vom Recht auf Gedan-
kenfreiheit und Meinungsfrei-
heit ausgeschlossen? 

Die Fragen sollte jeder sich 
selbst beantworten. 

Sicher, am Anfang jeder Tat 
steht der Gedanke, die Meinung. 
Aus dem Gedanken kann die Tat 
werden. Manchmal wird auch 
das Wort eine Tat. Erst wenn 
diese Tat eine Straftat ist, dann 
ist sie zu verfolgen, aber von den 
dafür zuständigen Institutionen.

Nicht jeder, der etwas gegen 
den ungeregelten Zustrom von 
Ausländern aus welchen Grün-
den auch immer hat, gehört 
den Nazis an oder verherrlicht 
Rudolf Heß! Aber auch die Ge-
gendemonstranten haben ein 
Recht auf freie Meinungsäuße-
rung. Es ist zu hoffen, dass sie 
helfen, damit in Deutschland 
der Nationalsozialismus nicht 
die Macht ergreift.

Sollte „MAN“ nicht fragen, 
wieso in Deutschland im Jah-
re 2017 nationalsozialistische 
Ideen wieder hoffähig sind, 
wieso sie zum Gedankengut vie-
ler Menschen gehören. Auf der 
Versammlung im Schützenhaus 
mit Prof. Hajo Funke in Themar 
(?) war das kein Thema. War 
sicherlich auch nicht gewollt. 
Warum? 

Deutschland hat offensicht-
lich den Nationalsozialismus 
nicht in annähernd gleicher 
Weise und Stärke aufgearbeitet 
wie es die SED-Diktatur aufarbei-
tete und noch aufarbeitet. 

Eine der tragenden Ideen des 
Nationalsozialismus ist die Ver-
ehrung des Soldatentums und 
des Krieges. Man schaue sich die 
Rücken der Männer auf den Bil-
dern zu den Konzerten an.

Man möge mit offenen Au-
gen an den Zeitschriftenregalen 
vorbei gehen, dort kann man die 
gedruckten Heldengeschichten 

sehen. 
Schauen wir uns die Welt der 

Spiele an, es ist ein Leichtes, ei-
nen Menschen zu töten.

Die Bundesrepublik hat ak-
tive Nazis und auch Kriegsver-
brecher hoffähig gemacht und 
auch in der DDR ist zu vielen 
Nazis und ihren Ideen hofiert 
worden. 

Die mangelnde Aufarbei-
tung ist vielfach erkennbar. In 
Schleusingen an der alten Syna-
goge hängt eine Tafel, nach der 
Nationalsozialisten die Syna-
goge zerstört haben. Vergessen 
ist mittlerweile, wer die Natio-
nalsozialisten waren. Es waren 
sicher Bürger aus Schleusingen 
und Umgebung, sie kamen 
nicht vom Mond.

Die Gestapo konnte nur herr-
schen, weil es viele Spitzel gab, 
die selbst ihre Nachbarn denun-
zierten. 

Und die Bürger, die Läden von 
Juden in der Kristallnacht plün-
derten, waren „einfache und 
ehrsame“ Bürger. Nein, nein, 
es ist kein Aufruf zur späten Ra-
che bis in das dritte oder vierte 
Glied. Es ist ein Aufruf zur Besin-
nung auf uns selber. 

Was gebraucht wird in 
Deutschland, vielleicht nicht 
nur hier, ist eine gründliche 
Auseinandersetzung mit dem 
Nationalsozialismus, mit seinen 
Ideen, mit den Ideen des Herren-
menschen, des Soldatentums, 
der Wertigkeit von Völkern und 
Rassen. 

Die Deutschen sind doch 
schon wieder dabei mitzu-
mischen in aller Welt, sie haben 
den Russen schon wieder als 
Feind ausgemacht und Deutsche 
wissen schon wieder, wie man 
anderen Völkern nicht deut-
sche, sondern westliche Werte 
vermittelt.

Nazis verherrlichten und ver-
herrlichen den Krieg. Für sie war 
es der Krieg, in dem sich deut-
sche Männer beweisen konnten, 
der Krieg war das läuternde Ele-
ment, der Krieg war die Mutter 
vieler Errungenschaften. 

Aber der Krieg zerstört Men-
schen, Soldaten kehren ver-
stört aus dem Krieg zurück oder 
aber sie müssen töten. Aus ein-
fachen Soldaten, Familienvätern 
können plötzlich mindestens 
Verbrecher, oft auch Mörder 
werden, die selbst Kinder an 
die Wand werfen und so töten. 
Der Krieg verroht Völker und 
in jedem Krieg laden Sieger und 
Besiegte Schuld gegenüber ande-
ren auf sich. 

Würde Deutschland sich dem 
Frieden widmen, zumindest ei-
ner europäischen Friedensord-
nung, dann wäre das ein wich-
tiger Schritt zur Überwindung 
des leidvollen Erbes des Natio-
nalsozialismus. 

Sollten wir nicht erst und oft 
nachdenken? Meine Gedanken 
sind sicher nicht der Weisheit 
letzter Schluss, sie sind eine Mei-
nung.              

 Rudolf Grollmisch
Grimmelshausen

Bürgerdialog für Demokratiestärkung
Leserbrief. Kürzlich war über 

öffentliche Medien zu verneh-
men, dass sich Thüringens Minis- 
terpräsident Bodo Ramelow für 
mehr Dialogfähigkeit der poli-
tisch Verantwortlichen der Lan-
des- und Kommunalebene mit 
den Bürgerinnen und Bürgern 
aussprach. Mehr Bürgernähe soll 
also praktiziert werden. Dem kann 
ich nur zu stimmen, da ich dies 
mit als einen wesentlichen Fak-
tor der Demokratiestärkung sehe. 
Gleichzeitig stellt sich die Frage, 
wie konkret mehr Bürgernähe 
und Dialog realisiert werden soll 
und kann, wenn die bereits vor-
handenen Rahmenbedingungen 
nicht umgesetzt werden. „Gut 
gemeint“ ist noch lange nicht gut 
gemacht.

Das beziehe ich auch auf die 
öffentliche Gemeinderatssitzung 
der Gemeinde Masserberg Ende 
vorigen Monates, an der auch der 
Landrat des Landkreises Hildburg- 
hausen, Thomas Müller, in dop-
pelter Funktion teilnahm (derzeit 
Aufsichtsratsvorsitzender von RE-
GIOMED-Kliniken GmbH), weil 
schwerwiegende Thematiken zur 
Zukunft aller Ortsteile der Ge-
meinde auf der Tagesordnung 
standen. Die anwesenden Bürge-
rinnen und Bürger durften nur 
Zuhörende sein. Das ist schade.

Der fraktionslose Gemein-
derat Frank Lauenstein brachte 
einige Anmerkungen ein, die 
u.a. das Mitnehmen der Bürge-
rinnen und Bürger in diese weit-
reichenden Prozesse betraf. Er 
forderte deshalb, noch in diesem 
Jahr eine Einwohnerversamm-
lung durchzuführen, da bisher 
seit dem Amtsantritt des Bürger-
meisters Denis Wagner im Juni 
2015 keine erfolgte, obwohl diese 
gesetzlich jährlich vorgeschrie-
ben ist. Ein Stakkato von Wor-
ten des Bürgermeisters daraufhin 
schreckte auf, denn sie glich eher 
einer Schulstunde als der Sprache 
eines Vertreters eines BÜRGER- 
MEISTER-Amtes. Da der Bürger-
meister wiederholt den Gemein-
deräten anbot, man könne ihn 
ja abwählen und er auch seinen 
angekündigten Tätigkeitsbericht 
unstrukturiert vortrug, läßt dies 
ein Existieren von Amtsmüdig-
keit erkennen. Ebenso unver-
ständlich seine Äußerungen, dass 
er zukünftig dem Hauptamtslei-
ter Herrn Unger sagen wird, den 
Telefonhörer aufzulegen, wenn 
wieder ein Bürger wegen „Löcher 

in einer Schnetter Straße“ anruft. 
Man könnte ihn ja dann suchen, 
wo er sich gerade aufhält. Unver-
ständlich bleibt, dass kein ande-
rer Gemeinderat dazu seine Mei-
nung einbrachte. Wie wollen die 
Gemeinderäte die anstehenden 
gravierenden Entscheidungen 
für die Zukunft aller Ortsteile 
der Gemeinde Masserberg tref-
fen? Etwa nur durch Handheben, 
ohne den Inhalt verstanden zu 
haben? Was ist mit den Steuer-
belastungen für die Bürgerinnen 
und Bürger aller Ortsteile der Ge-
meinde Masserberg? Wurde auch 
an eine langfristige Folgekosten- 
finanzierung gedacht? Kommen 
dann evtl. auf die Steuerzahler der 
Gemeinde Masserberg etwa Mehr-
kosten hinzu, müssen dann diese 
weiterhin die jahrelange Misere 
ausbaden?   

Wirklich neue Wege sollten end-
lich im Gemeinwesen Masserberg 
durch die Verwaltung und Gemein-
deräte beschritten werden und sich 
ein Paradigmenwechsel im Denken 
und Handeln  spürbar vollziehen. 
Vom Weg im „Das Schwarzbuch - 
Die öffentliche Verschwendung“ 
genannt zu sein, erstellt vom Bund 
der Steuerzahler Deutschland e.V., 
muss ein gangbarer Weg gefunden 
werden, der wieder das Vertrau-
en der Bürgerinnen und Bürger 
in die verschiedenen Ebenen der 
Verantwortlichen herstellt. Statt 
innere Emigration, Resignation 
und Gleichgültigkeit sollten Trans-
parenz, Wissen, Kompetenz, Ge-
staltungswillen, Begeisterung, Ge-
meinschaftssinn und solidarisches 
Handeln im Vordergrund stehen. 
Es sind nur ein paar Orientierungs-
punkte, die letztendlich mit die 
Gemeinde Masserberg und die De-
mokratie stärken. Es müssen ja im 
Gemeinwesen Masserberg nicht 
gleich Wege als „Pioniere der Mo-
derne“ gegangen werden. 

Viele Fragen sind offen und sie 
betreffen nicht nur den Komplex 
Klinik/Badehaus oder die Gebiets-
reform. Anregungen von Bürge-
rinnen und Bürger bleiben unaus-
gesprochen und sind scheinbar 
nicht gewollt. Jetzt - 2017- sollte 
endlich konkret anfangen werden 
mit mehr Bürgernähe und Bür-
gerdialog und einer Auswertung 
dessen. Etwas gemeinsam anzuge-
hen, das bringt Veränderung und 
somit kann Leben in einer schö-
nen Region besser gelingen!

Petra Hinske
Masserberg-OT Einsiedel

4. Station der Wanderausstellung 
„RadWandern in Thüringen“
im Landratsamt Hildburghausen

Hildburghausen. „Schon Ernest 
Hemingway sagte: ‚Beim Radfah-
ren lernt man ein Land am besten 
kennen, weil man dessen Hügel 
empor schwitzt und sie dann wie-
der hinuntersaust.‘  und ich sehe 
und mache es ganz genauso.“, so 
Thomas Müller, Landrat des Land-
kreises Hildburghausen und leiden-
schaftlicher Radfahrer.

Ab sofort kann die Wander-
ausstellung des Landesamtes für 
Vermessung und Geoinformation 
„RadWandern in Thüringen“ im 
Landratsamt in Hildburghausen be-
sichtigt werden. Alle Wanderinte-
ressierten sind herzlich eingeladen, 
sich über die Radwanderkarten des 
Landesamtes für Vermessung und 
Geoinformation zu informieren. 
Darüber hinaus werden auch die 
thematischen Übersichtskarten 
„Parks- und Gärten in Thüringen“, 
„Burgen und Schlösser in Thürin-
gen“ oder die Neuerscheinung zum 
Reformationsjahr „Der Lutherweg 
in Thüringen“ vorgestellt.

 Das Landesamt leitet aus sei-
nen amtlichen topographischen 
Karten die Grundlage für die Wan-
derkarten ab. Es existieren bereits 
16 Wanderkarten und die 5-tei-
lige Rennsteigkarte. 2018 soll die 
Wanderkarte „Südliches Schiefer-
gebirge und Coburger Land“ he-

rausgegeben werden. Dann werden 
flächendeckend für den Freistaat 
Thüringen Wanderkarten des Lan-
desamtes vorliegen.

Die Rückseiten der Wander- und 
thematischen Übersichtskarten 
sind in der Regel mit Hinweisen 
zu Sehenswürdigkeiten und Infor-
mationen zu Radwegen und Wan-
derwegen versehen, die von den 
touristischen Stellen der Städte und 
Landkreise stammen. Ohne die-
se Unterstützung der zuständigen 
Stellen vor Ort, könnte das Landes-
amt die Sonderkarten nicht heraus-
geben. 

Die Ausstellung kann bis zum 
30. November 2017 täglich zu den 
Öffnungszeiten des Landratsamtes 
besichtigt werden. Das Landesamt 
für Vermessung und Geoinforma-
tion bedankt sich herzlich für die 
Möglichkeit, die neue Ausstellung 
hier zeigen zu können!

Weitere Informationen zu den 
dargestellten Karten erhalten Sie 
im Internet (www.thueringen.
de/vermessung) oder im Geoin-
formationszentrum (Tel.: 0361-
574176755/58). Einzelne Karten 
erhalten Sie im Onlineshop ohne 
Versandkosten. Die Wanderkarten 
und thematischen Karten können 
auch im Buchhandel bestellt wer-
den.

Kreisrat Andreas Schmidt: Meine  
Bürgervertretung im Bildungsausschuss

Leserbrief. Sehr geehrte Bürge-
rinnen und Bürger, Sie bzw. eini-
ge von Ihnen haben mich im Jahr 
2014 in den Kreistag Hildburg-
hausen gewählt. Dafür danke ich 
Ihnen!

Als Volksvertreter im Aus-
schuss Bildung, Kultur und Sport 
darf ich Ihre Interessen wahrneh-
men. Das eine gelingt besser, an-
deres weniger gut.

Eine Basis dafür ist meine per-
sönliche Teilnahme an diesem 
Ausschuss. Ich möchte Sie darauf 
hinweisen, dass mir die erforder-
liche Teilnahme und letztlich ei-
ne ordentliche Vertretung nicht 
immer möglich sind.

Woran liegt das?
Die letzten Ausschusssit-

zungen haben grundsätzlich wo-
chentags um 14 Uhr begonnen. 
Dieser frühe Beginn ist für mich 
als „normaler“ Arbeitnehmer 
nicht immer zu halten. Natürlich 
kann ich durch den Abbau mei-
ner Überstunden, durch Bitten 
an meinen Vertreter und über die 
gesetzlich mögliche Freistellung 
durch meinen Arbeitgeber eine 
gewisse Teilnahme absichern. 
Nur eben nicht ständig.

Auf meine Bitte an den Aus-
schussvorsitzenden, die Sit-
zungen auf einen späteren Zeit-
punkt zu verlegen, habe ich bis 
dato keine Antwort.

Es gibt Kommunen, Städte, 
Landkreise in Thüringen und 
auch bundesweit, die uns das 
besser vormachen, die es schaf-

fen, die Beratungszeiten von Aus-
schüssen und Kreistagssitzungen 
so zu gestalten, dass es „allen“ 
Berufsgruppen ermöglicht wird, 
ihrer Bürgerpflicht nachzukom-
men.

Nun können wir trefflich darü-
ber streiten, wer welchen Schritt 
gehen sollte, damit „allen“ Aus-
schussmitgliedern genüge getan 
wird.

Hypothetisch gesehen ist es 
vielleicht den Bürgermeistern, 
Führungskräften der Verwaltung, 
Rentnern, Studenten (beispiel-
haft) möglich, alle Termine si-
cher zu stellen. 

Meine Einstellung ist: Es muss 
dem Volksvertreter auf eine ver-
tretbare Art und Weise ermög-
licht werden, seine gewählte 
Verpflichtung anzunehmen. Das 
setzt voraus, dass mindestens die 
beruflichen Belange eines ehren-
amtlichen Volksvertreters bei 
der Planung berücksichtigt wer-
den. Gern bin ich bereit, die Aus-
schusssitzungen am Abend anzu-
nehmen, da ich dann eine andere 
zeitliche Gestaltungsmöglichkeit 
habe.

Ich bitte Sie, sehr geehrte Bür-
gerinnen und Bürger, um Ver-
ständnis für diesen Leserbrief und 
die Tatsache, dass es vermutlich 
und scheinbar nicht gewollt ist, 
den einfachen Bürger und Volks-
vertreter in seiner Wählerpflicht 
zu unterstützen.

Andreas Schmidt 
Kreisrat

Mitgliederversammlung der Linke.
Hildburghausen. Der Kreis-

verband der Hildburghäuser Lin-
ken trifft sich am Freitag, dem 
17. November 2017, um 17 Uhr 
zur nächsten Kreismitgliederver-
sammlung. Versammlungsort 
wird die Gaststätte „Zur schwar-
zen Rose“ in Westhausen sein.

Nach Angaben des Kreisvor-
sitzenden Mathias Günther wer-
den unter anderem nochmals die 
Bundestagswahlen ausgewertet. 
Ein Vertreter des geschäftsfüh-
renden Landesvorstandes wird 
den Leitantrag zum Landespartei-
tag am 25.11. vorstellen.

Günther zufolge steht die 
Partei vor neuen Herausforde-
rungen. Während der Zuspruch 
im Westen wächst, musste die 
Linke in ostdeutschen Flächen-
ländern zuletzt Rückschläge hin-
nehmen. Darauf müsse man Ant-

worten finden.
Nach dem Bericht des Kreisvor-

standes stehen am 17. November  
zudem neue Vorstandswahlen 
an.

Der Kreisvorstand der Partei 
lädt alle Mitglieder zu der Zusam-
menkunft ein.

Die Veranstaltenden behal-
ten sich vor, von ihrem Haus-
recht Gebrauch zu machen und 
Personen, die rechtsextremen 
Parteien oder Organisationen 
angehören, der rechtsextremen 
Szene zuzuordnen sind oder be-
reits in der Vergangenheit durch 
rassistische, nationalistische, an-
tisemitische oder sonstige Men-
schen verachtende Äußerungen 
in Erscheinung getreten sind, 
den Zutritt zur Veranstaltung zu 
verwehren oder von dieser auszu-
schließen.

Hildburghausen. Der CDU- 
Landtagsabgeordnete Henry Worm 
lädt Bürgerinnen und Bürger aus sei-
nem Wahlkreis für Donnerstag, den 
14. Dezember 2017 zum Besuch des 
Thüringer Landtags ein. Für Interes-
senten besteht hier die Möglichkeit, 
die Debatten im Landtag aus nächs-
ter Nähe zu erleben.

Der Tag beginnt mit einem Besuch 
des Erfurter Weihnachtsmarktes auf 
dem Domplatz. Der Bustransport 
und der Imbiss sind für die Teilneh-
mer kostenfrei. Abfahrtszeiten des 

Busses werden individuell abgespro-
chen.

Um 16 Uhr ist ein einführender 
Vortrag der Landtagsverwaltung vor-
gesehen. Danach können die Teil-
nehmer die Plenardebatte von der 
Besuchertribüne aus verfolgen. Um 
18 Uhr steht Henry Worm für eine 
Gesprächsrunde zur Verfügung. Da-
nach geht es zu einem Imbiss in die 
Landtagskantine.

Interessenten können sich im 
Wahlkreisbüro des Abgeordneten 
unter Tel. 036704/70766 anmelden.

Worm lädt zur Fahrt in den 
Thüringer Landtag ein

Bahnübergang in 
Themar gesperrt

Themar. Die Straßenverkehrs-
behörde im Landratsamt Hild-
burghausen informiert über die 
bevorstehende Vollsperrung des 
Bahnüberganges auf der Leng-
felder Straße (L 2636) in Themar.

Die Vollsperrung ist vom 14. 
November 2017, ab 7 Uhr bis 
zum 15. November 2017, 7 Uhr 
auf Grund der Instandsetzung 
des Fahrbahnbelages notwendig.

Die Umleitung erfolgt über die  
B 89 - Leninstraße – Tachbacher 
Straße – Ludwigstraße – Ladestra-
ße – Lengfelder Straße und umge-
kehrt.                     

      Goldschmidt
Sachgebietsleiter

Hohe Heilungschancen bei Hepatitis C
„An die Leber denken!“ Mit die-

sem Motto will der Deutsche Leber-
tag 2017 die öffentliche Aufmerk-
samkeit auf Lebererkrankungen
lenken. Der Aktionstag hat damit
ein ähnliches Ziel wie die laufende
Hepatitis-C-Kampagne „Bist du
Chris?“. Sie hat bereits zahlreiche
Menschen motiviert, über ihr In-
fektionsrisiko nachzudenken, und
so Betroffenen die Chance auf eine
Heilung eröffnet.

Am 20. November richten Fachor-
ganisationen wieder den Deutschen
Lebertag aus. Dieses Jahr weisen
die Initiatoren insbesondere auf die
erheblich verbesserten Behand-
lungsmöglichkeiten bei Leberer-
krankungen hin. Große Erfolge
werden vor allem bei der chroni-
schen Hepatitis C erzielt: Dort
führen moderne Therapien mittler-
weile bei den meisten Patienten zu
einer Heilung. Allerdings wissen

viele der rund 250.000 Infizierten
in Deutschland gar nichts von ihrer
Erkrankung und können in Folge
dessen nicht behandelt werden.
Daher hat die Initiative pro Leber
im Juni die Kampagne „Bist du
Chris?“ gestartet. Sie informiert die

Öffentlichkeit über die Infektions-
risiken und ruft Personen mit er-
höhtem Risiko dazu auf, sich auf
eine Hepatitis C testen zu lassen.
Erste Auswertungen zeigen, dass
schon jetzt viele Menschen das

Informationsangebot genutzt haben.
So wurden auf der Kampagnen-Web-
site www.bist-du-chris.de bislang
knapp 430.000 Besucher verzeich-
net.* Der Videoclip zur Kampagne
wurde weit über 1 Million Mal auf-
gerufen und die Online-Checkliste
zur Ermittlung des individuellen
Infektionsrisikos 72.000 Mal ausge-
füllt.* „Die Kampagne hat damit
das Potenzial, viele bislang nicht er-
kannte Betroffene zu identifizieren
und durch eine Behandlung hoffent-
lich zu heilen“, so Prof. Dr. Michael
P. Manns, Vorsitzender der Initia-
tive pro Leber. Er hofft, dass noch
viele weitere Menschen das Infor-
mationsangebot nutzen, über ihr
eigenes Erkrankungsrisiko nach-
denken und sich gegebenenfalls
testen lassen. *Stand Oktober/2017

Weitere Informationen unter
www.bist-du-chris.de und 
www.facebook.com/bistduchris
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