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Aufstellung eines gemeinsamen 
Wahlvorschlags zur Landratswahl
im Landkreis Hildburghausen

Reinhard Hotop kandidiert bei den Landratswahlen am 15.4.2018

Reinhard Hotop.                                                Foto: privat

Der Kreisverband der Linken 
im Landkreis Hildburghausen, 
der Regionalverband Sonne-
berg-Hildburghausen von Bünd-
nis 90/Die Grünen, und die 
Wählergruppe AKTIV für Schleu-
singen hatten für Freitag den 
02.02.2018 ihre Mitglieder und 
Sympathisanten nach Römhild 
eingeladen, um einen gemein-
samen Kandidaten für die Wahl 
des Landrates zu nominieren. 
Der vorgesehene Versammlungs-
raum war schnell bis zum letzten 
Platz besetzt, so dass zusätzliche 
Stühle beschafft werden muss-
ten. Im Vorfeld hatten sich die 
Leitungsgremien darauf verstän-
digt, der Versammlung Reinhard 
Hotop aus Schleusingen als par-
teilosen, unabhängigen Kandi-
daten vorzuschlagen. Es sollte 
auch ausdrücklich der gemein-
same Wahlvorschlag aller drei 
Gruppierungen sein. Das Wahl-
recht lässt solche gemeinsamen 
Kandidatenvorschläge bei Kom-
munalwahlen zu. In einer enga-
gierten und leidenschaftlichen 
Rede stellte Reinhard Hotop dar, 
dass er fest entschlossen ist, den 
Landkreis fit für die Zukunft zu 
machen. Dabei will er beson-
ders der demokratischen Kultur 
im Landkreis eine neue Qualität 
geben. Bürgerinnen und Bürger 
sollen angehört und viel breiter 
als bisher an Entscheidungs-
prozessen beteiligt werden. Ein 
besonderes Augenmerk wird 
Reinhard Hotop auf die Belange 
älterer Menschen legen. So will 
er beispielsweise einen Senioren-
beirat einberufen, der den Land-
rat und den Kreistag berät. Aber 
auch die junge Generation soll 
viel stärker als bisher einbezogen 
werden. Das Jugendforum soll 
zum Jugendparlament ausgebaut 
werden und dessen Arbeit soll 

berücksichtigt und ernst genom-
men werden. Darüber hinaus war 
es ein breites Themenspektrum, 
welches der Kandidat in seiner 
Rede nannte. So z.B. die bessere 
Erreichbarkeit von kleinen Ort-
schaften mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, die stärkere Nut-
zung erneuerbarer Energien und 
der Ausbau eines sanften Tou-
rismus. Für den Fall seiner Wahl 
will Hotop die interkommunale 
Zusammenarbeit mit den Nach-
barn in verschiedenen Bereichen 
und die Rekommunalisierung in 
der öffentlichen Daseinsvorsorge 
auf den Weg bringen. Eine mo-
derne, bürgernahe Verwaltung 
soll organisieren, dass die im jet-
zigen Kreis lebenden Menschen 
künftig auch modernen Anforde-
rungen entsprechende Lebensbe-
dingungen vorfinden. So sollen 
das E- Government ausgebaut 
und der bisher unbefriedigende 
Breitbandausbau vorangetrieben 
werden.

Die Arbeit an den Sachthe-
men, und nicht wie bisher die 
Orientierung am Parteibuch, 
soll in Zukunft die Grundlage 
für Entscheidungen sein. Bei der 
anschließenden Beantwortung 
der Teilnehmerfragen konnte 
Reinhard Hotop darstellen, dass 
er über die notwendige Lebens-
erfahrung und Fachkompetenz 
verfügt, um das Amt des Land-
rates besser als bisher auszufül-
len. 

Letztlich spiegelte sich dies 
in dem Ergebnis der geheimen 
Wahl nieder. Von den anwe-
senden 38  stimmberechtigten 
Mitgliedern stimmten 37 für den 
Landratskandidaten Reinhard 
Hotop.                                 

        Jörg Zinn
Katharina Schmidt

Mathias Günther

Veilsdorf (ots). Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens 
durchsuchten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen 
eine Garage in der Bahnhofstraße in Veilsdorf, Ortsteil Klos-
ter Veilsdorf. Hierbei entdeckten sie ein schwarz/weiß/grünes 
Fahrrad der Marke CUBE Analog, für welches kein Eigen-
tumsnachweis vorlag. Es besteht die Möglichkeit, dass das 
Rad aus einem Diebstahl stammt. Der rechtmäßige Eigentü-
mer wird gebeten, sich unter Tel. 03685/778-0 bei der Polizei 
zu melden.                                      Foto: PI Hildburghausen

Eigentümer gesucht

Asylbewerberkriminalität in 
Suhl rigoros bekämpfen

Berlin. Vergangene Woche 
verabschiedete der Suhler Stadt-
rat einen Beschluss: Polizei und 
Bürgermeister sollen prüfen 
lassen, ob es sich bei der Innen-
stadt um einen „gefährlichen 
Ort“ handelt. Dies könnte einen 
ganzen Katalog mit zahlreichen 
Sicherheitsmaßnahmen nach 
sich ziehen. 

Der AfD-Bundestagsabgeord-
nete für Süd-Thüringen und 
Landessprecher der Jungen Alter-
native Thüringen Dr. Anton Frie-
sen erklärte hierzu: „Es ist zwar zu 
begrüßen, dass sich der Stadtrat 
des Problems der Asylbewerber-
kriminalität und somit der Sor-
gen der Bürger annimmt durch 
Videoüberwachung im öffent-
lichen Raum, mehr Sicherheits-
personal und eine neue Brand-
schutzanlage für die Erstaufnah-
meeinrichtung, da die jetzige 
von den Bewohnern missbraucht 
wird.“ Dies sei jedoch nur Sym-
ptombekämpfung. Es sei an der 
Zeit, die Ursachen zu bekämpfen, 

so Friesen weiter: „Illegale und 
kriminelle Migranten müssen 
konsequent zurückgeführt wer-
den. Vor ihrer Rückführung müs-
sen sie in getrennten Einrich-
tungen untergebracht werden. 
Das dient auch dem Schutz der 
Kinder und Frauen in den Asyl-
bewerberunterkünften selbst. 
Nur so können wir dieser Krimi-
nalität wirkungsvoll begegnen. 
Es gilt, die Symbolpolitik jetzt zu 
beenden. Die deutschen Bürger 
wollen keinen Sicherheitsstaat, 
der ihre Freiheitsrechte immer 
weiter einschränkt. Es kann und 
darf nicht sein, dass das völlige 
Versagen der Bundes- und Lan-
desregierung in der Asylpolitik 
den Weg in den Überwachungs-
staat ebnet. 

Stattdessen ist eine neue Asyl-
politik nötig, die mutig und ent-
schlossen die illegale Zuwande-
rung nach Deutschland beendet. 
Dafür setze ich mich im Bundes-
tag ein.“            Dr. Anton Friesen

AfD-Bundestagsabgeordneter

Ausschreitungen in der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung

Berlin. Nach den jüngsten 
Ausschreitungen in der Suhler 
Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) 
für Flüchtlinge äußert der Süd- 
thüringer Bundestagsabgeordnete 
Mark Hauptmann (CDU) heftige 
Kritik an Thüringens Migrations-
minister Dieter Lauinger (Bünd-
nis90/Die Grünen): „Minister 
Lauinger blockiert als Mitglied 
dieser Linksregierung fortwäh-
rend die Einstufung der nordafri-
kanischen Staaten Tunesien, Al-
gerien und Marokko als sichere 
Herkunftsländer. Damit verhin-
dert Rot-Rot-Grün eine Verein-
fachung der Abschiebung und ist 
verantwortlich dafür, dass sich 
ein hohes kriminelles Potenzial 
über einen längeren Zeitraum in 
Deutschland festsetzt. Die Fol-
gen dieser ideologiegetriebenen 
Politik sehen wir jetzt in Suhl: 
Algerier und Marokkaner, deren 
Asylanträge kaum eine Aussicht 
auf Bewilligung haben, machen 
einen Großteil der Bewohner der 
EAE aus. Aggressives Verhalten, 
Zerstörung und Respektlosig-
keiten sind an der Tagesordnung. 
Diese Situation ist nicht länger 
hinnehmbar. Herr Lauinger hat 
offenkundig sein Ressort über-
haupt nicht im Griff und sollte 
seinen Hut nehmen“, so Haupt-
mann.

Lauinger machte zuletzt auf 
sich aufmerksam, als er den Be-
schluss von Union und SPD zur 
weiteren Aussetzung des Famili-
ennachzugs für Flüchtlinge mit 
eingeschränktem Schutzstatus 
kritisierte. Bundestagsabgeord-
neter Hauptmann dazu: „Herr 
Lauinger hat offensichtlich kei-
ne Vorstellung davon, welche 

Probleme in den Städten und 
Kommunen durch den Zuzug der 
vielen Asylsuchenden entstehen. 
Sonst würde er sich vielleicht 
mehr Gedanken über die Situati-
on in Suhl machen, als Beschlüs-
se zur Begrenzung der Zuwande-
rung zu kritisieren. Neben den 
vielen Skandalen, die Herrn Lau-
inger umgeben, ist dies ein wei-
terer Beweis dafür, dass er fach-
lich ungeeignet für die Aufgabe 
des Migrationsministers ist.“

Derzeit ist die EAE in Suhl mit 
rund 400 Personen belegt. Ge-
waltsame Vorfälle in der Unter-
kunft aber auch in Bussen und 
in der Innenstadt verunsichern 
die Öffentlichkeit. Ein Antrag 
der CDU/FDP-Fraktion im Suhler 
Stadtrat zur Videoüberwachung 
des Suhler Stadtkerns war erfolg-
reich. Bundestagsabgeordneter 
Hauptmann begrüßt diese Maß-
nahme, fordert aber gleichzeitig 
ein Enddatum für die EAE auf 
dem Friedberg:

Die Einrichtung kann gerade 
unter dem Eindruck der jüngsten 
Ereignisse nur noch befristet be-
stehen. Es kann nicht sein, dass 
die Suhler noch länger unter ei-
ner Entscheidung leiden müssen, 
die Oberbürgermeister Triebel 
zusammen mit der Landesre-
gierung in einer Nacht-und-Ne-
bel-Aktion getroffen hat, als es 
darum ging, die Unterkunft auf 
dem Friedberg einzurichten. 
Suhl kann nicht alleine die He-
rausforderungen durch die Viel-
zahl von Migranten für den ge-
samten Freistaat bewältigen“, so 
Hauptmann abschließend.            

     
Mark Hauptmann

Hauptmann: Lauinger als Migrations-
minister nicht mehr vertretbar
Enddatum für Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl gefordert

Rühle zu Emmerts Stellungnahme
Leserinnenbrief. Sehr geehrter 

Herr Emmert! Nach einigen Über-
legungen – so wie es Ihnen mit 
Ihrer Antwort auf meinen Brief 
ergangen ist - werde ich doch 
auch auf den Ihrigen antworten.

Kritik an Regierung und in der 
Politik ist sogar ein wichtiges Ele-
ment der Demokratie. Aber sie 
sollte  einigermaßen fair und mit 
einer gewissen Achtung gegen-
über dem  Zukritisierenden  vor-
getragen werden. Und das haben 
Sie gegenüber dem Bundesprä-
sidenten nicht getan. Wenn mir 
Ihre Äußerungen „fast reichs-
bürgerlich“ klangen, so bedeutet 
das:  demokratische Institutionen 
mißachtend. Dass Reichsbürger 
die Bundesrepublik als souve-
ränen Staat ablehnen , ist allge-
mein bekannt. Sie brauchen nur 
mal im Internet nachzulesen. 
Aber wie gesagt ich gehe trozdem 
davon aus, dass Sie Demokrat 
sind.

Dass Ihre Zeitung unabhän-
gig von Großverlagen ist, sieht 
gut aus. Ich bin auch Genossen-

schaftsmitglied bei einer unab-
hängigen Tageszeitung, nämlich 
bei der taz. Sie haben selbst-
verständlich die Freiheit soviel 
AfD-Artikel zu drucken wie an-
fallen. Da sehe ich aber ein Di-
lemma: einerseits lassen Sie alle 
Briefe Ihrer Lesrinnen und Le-
ser zu.(rechtsextrem aber wohl 
nicht? Jedenfalls habe ich noch 
keine in der Rundschau gelesen), 
sodaß eine Meinungsvielfalt ent-
stehen könnte. Andrerseits hat 
die AfD-Gemeinde mittlerweile 
ein dermaßenes Übergewicht mit 
ihre Flut schier unübersehbarer 
und unüberprüfbarer Behaup-
tungen und mit ihren Bosheiten 
– schauen Sie sich nur die letzte 
Ausgabe Ihrer Zeitung an - , dass 
die Meinungsvielfalt nicht mehr 
gegeben  ist. Ob Sie es glauben 
oder nicht: das stößt zunehmend 
zahlreiche Bürger und Bürge-
rinnen ab, nicht nur mich.

Mit freundlichen Grüßen
Astrid Rühle

Schloß 1
Bedheim

Heuchler, Lumpen und Verbrecher
Nachtrag zur Einwohnerfragestunde Masserberg am 29.01.2018

Leserbrief. Der rege Besuch 
der Veranstaltung zeigte das In-
teresse der Bevölkerung an den 4 
Hauptthemen Badehaus, Klinik, 
Gebietsreform und Kindergarten. 
Leider wollte und konnte unser 
Bürgermeister nicht Klartext re-
den. 

Eine Vereinigung von besorgten 
Masserberger Bürgern möchte 
den Neubau eines Kindergartens 
in Heubach verhindern, weil da-
mit Geld zum Fenster hinaus ge-
schmissen würde gegenüber der 
Sanierung der zwei vorhandenen 
maroden Kindergärten.

Die RKT als gemeindeeigene 
GmbH ist seit 5 Jahren insolvent. 
5 Mill. Euro Überbrückungskredit 
weg – Aufschrei? Das geschlossene 
Badehaus verschlingt pro Jahr 
über 200.000 Euro - wo ist der Auf-
schrei?

Jahrelang wurden Klärschläm-
me in den Wald gekippt und den 
Bürgern mit über 40.000 Euro pro 
Jahr in Rechnung gestellt – wo ist 
der Aufschrei?

Als der Gemeinderat den 
Neubau eines Kindergartens be-
schloss, gab es keinen Aufschrei. 
Als die Standortwahl Masserberg 
oder Schnett oder Heubach zur 
Diskussion stand, gab es keinen 
Aufschrei. Als der Gemeinderat 
mit knapper Mehrheit den Neu-
bau in Heubach beschloss, brach 
Tage später der Sturm des Pro-
testes los - ein Schelm der Böses 
dabei denkt.

Die Gegenargumente eines 
Masserberger Gemeinderates: „Ihr 
wisst wohl nicht wie schlecht die 
Strasse von Masserberg nach Heu-
bach für eine Masserberger Mutter 
ist?“ Gegenfrage meinerseits – Ist 
die Strasse für eine Heubacher Mut-
ter in der Gegenrichtung besser?

Noch kurz eine Information für 
Frau Hinske aus Einsiedel und alle 
interessierten Bürger über die letz-
te Abwasserausschusssitzung, die 
vor zwei Jahren stattfand.

Herr Gießler teilte die Ergeb-
nisse des Gerichtsbeschlusses 
in Sachen „Klärschlamm in den 
Wald kippen“ mit und forderte 
personelle Konsequenzen. Ein 
Masserberger Gemeinderat stellte 
fest, dass das Gericht ein Fehlur-
teil sprach und die Polizei und 
die Staatsanwaltschaft falsch er-
mittelten. Die verurteilte Person 
macht folglich weiter, als wäre 
nichts passiert. Meine Frage nach 
den zu Unrecht bezahlten Ab-
wasserbeiträgen der Bürger und 
wann die Rückerstattung an die 
Bürger erfolgt, wollte die anwe-
sende hochrangige Mitarbeiterin 
des Landratamtes klären. Diese 
Person hat man aber seit dem in 
keiner Gemeinderatssitzung mehr 
gesehen und auch nichts von ihr 
gehört – komisch. 

Liebe Einwohner der Ortsteile 
Einsiedel, Fehrenbach, Heubach 
und Schnett! Jeden Monatsende, 
wenn Ihr das letzte Kalenderblatt 
abgerissen habt, fragt Euch, was 
Euer Ortsteil der Gemeinde ge- 
kostet hat. Beim Masserberger 
Ortsteil werden es tausende Euro 
sein. Denkt bitte auch daran, 
wenn Ihr über den Kindergarten-
neubau in Heubach abstimmen 
sollt. Für mich war und ist der Kin-
dergartenneubau eine politische 
Entscheidung.

Vielleicht bin ich ein Heuch-
ler, ein Lump und ein Verbrecher 
– aber ich wäre ganz sicherlich 
nicht der einzige.               

Ralf Beez
Gemeinerat Masserberg BIOW 

Simmersbergstrasse

Lichtmess feiert große Morgen
Dr. Gerhard Gatzer

Der Schnee ziert noch die kahlen Kronen,
die Wipfel steh´n im stillen Weiß.

Der Wald, er sinnt. Doch Blütenträume,
sie steigen auf aus kaltem Eis.

 
Fest Lichtmess feiert große Morgen,

der Tag, er wächst und drängt ins Licht.
Im Herzen hab´ ich´s  schon vernommen:

Der Frühling, er zeigt bald Gesicht.

Wohin gehen Themar 
und die VG Feldstein?

Leserbrief. Am 1. Dezember 
2017 feierte die Gemeinde Grab-
feld ihr zehnjähriges Bestehen. 
Hervorgegangen ist die Gemein-
de aus der früheren Verwal-
tungsgemeinschaft Grabfeld. Der 
Bürgermeister Christian Seeber 
feierte das Bestehen der Gemein-
de als große Erfolgsgeschich-
te. Interessanterweise war Herr 
Seeber zuvor Bürgermeister der 
Verwaltungsgemeinschaft Feld-
stein. Er ist also in beiden Ver-
waltungsformen kompetent und 
könnte seiner Nachfolgerin als 
VG-Vorsitzende der 16 Feldstein-
gemeinden wie auch dem jetzt 
ehrenamtlichen Bürgermeister 
der Stadt Themar sicher einige Er-
fahrungen vermitteln.

Betrachtet man die Situati-
on in der Stadt Themar und der 
VG Feldstein aus einiger Distanz 
und unvoreingenommen, so er-
scheint sie einem schon etwas 
seltsam. Da gibt es eine kleine 
Stadt, die vor einiger Zeit unter 
3.000 Einwohner geraten ist und 
damit einen nur noch ehren-
amtlichen, aber sehr engagierten 
Bürgermeister hat. Und sie hat 
eine gut funktionierende Verwal-
tung. In dieser Stadt hat zugleich 
die VG Feldstein ihren Sitz, die 
gemeinsam mit der Stadtverwal-
tung das Rathaus erneuert und 
auch schon einige Verwaltungs-
aufgaben von der Stadt erfüllen 
lässt. Um die Stadt herum liegen 
16 Gemeinden, die in der VG lo-
se zusammengeschlossen sind. 
Davon haben 6 Dörfer nicht mal 
200 Einwohner und nur 3 mehr 

als 400. Und jede hat ihren Bür-
germeister. 

Da liegt doch die Frage nahe, 
warum aus dieser kleinteiligen 
Struktur nicht ein Ganzes zu 
schaffen ist mit einer effektiven 
Verwaltung für derzeit mal gera-
de 7.500 Einwohner? Die benach-
barten Gemeinden Schleusingen, 
Sankt Kilian und Nahetal-Wal-
dau wollen sich demnächst zu 
einer Stadt mit ca. 11.000 Ein-
wohnern zusammenschließen. 
Warum geht ähnliches nicht um 
den Feldstein herum?

Befürchtungen, dass damit das 
dörfliche Leben in den kleinen 
Orten Schaden nehmen könne, 
sind doch längst widerlegt. Das 
beweisen im nahen Umfeld die 
Einheitsgemeinde Grabfeld mit 
12 Ortsteilen, Römhild mit 14 
OT und Schleusingen mit 7 OT.  
Gemeinschaften der verschie-
densten Art, Vereine und tradi-
tionelle Bräuche bleiben doch 
erhalten, die nimmt   niemand 
weg. Sie geraten vielmehr in Ge-
fahr, wenn keine Leute und kein 
Geld vorhanden sind. Eine große 
Gemeinde kann da schon eher et-
was bewirken. Viele Anliegen der 
Bürger werden doch heute nicht 
mehr in einem klitzekleinen Ge-
meindeamt erledigt, sondern in 
Ämtern mit fachlich gut ausge-
bildeten Mitarbeitern oder auch 
auf elektronischem Wege. Was 
es braucht, ist Mut zur Verände-
rung, Tatkraft und Optimismus.

Gernot Kusche 
Schleusingen


