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Rundfunkbeitrag ist Demokratieabgabe?
Leserbrief. Noch nicht lange 

ist es her, da hatte ich Einsicht in 
meine Stasiakten mit Bekanntga-
be des Klarnamens. Nachdem ich 
es gefühlsmäßig verdaut - und 
so blöd wie es auch klingt - ver-
ziehen habe, kommt die nächste 
Hiobsbotschaft in Haus geflat-
tert: Zahlungsaufforderung oder 
Zwangsvollstreckung = Pfändung 
des beweglichen Vermögens, 
Lohn, Rente usw.

Aus verschiedenen Gründen 
weigere ich mich, die unsozialen 
Zwangsgebühren vom Mittel-
deutschen Rundfunk zu bezah-
len.

Die Jahreseinnahme dieses 
Imperiums beträgt mutmaßlich 
ca. 8 Milliarden Euro. Verwen-
dungszweck? Jörg Schöneborn, 
Fernsehdirektor des WDR: „Der 
Rundfunkbeitrag paßt gut in die-
ses Land. Es ist genaugenommen 
eine ‚Demokratieabgabe‘. Ein Bei-
trag für die Funktionsfähigkeit 
unseres Staatswesens und unserer 
Gesellschaft usw. ...“. Aus dem 
Rundfunkbeitrag ist nun eine De-
mokratieabgabe geworden. Wie 
das Wort schon sagt, unsere De-
mokratie wurde abgegeben. 

Forum am 19.11.17 (Phönix) 
- Thema: Zukunft des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks, Teil-
nehmer: Bellut, Raab, WinterMe-
yer, Dörr - sinngemäße Wieder-
gabe: „Der überwiegende Teil der 
Menschen nimmt die Sender in 
Anspruch, bis auf die am Rande 
der Gesellschaft. Es sind auch die, 
die nicht wählen.“

So viel Überheblichkeit 
schmerzt! Übrigens, ich bin ver-
ganges Jahr mit Freunden zur 
Wahl gegangen. 

Zum Schluß: 
Unser Land ist drittgrößter 

Waffenexporteur. Wie wir al-
le wissen, bringen Waffen Tod 
und Flüchtlinge. Flüchtlinge 
werden von unseren Steuergeld-
ern finanziert. Auch die Rund-
funkgebühren könnten von den 
staatlichen Steuereinnahmen 
ersetzt werden, was so nebenbei 
im Forum vom 19.11.17 erwähnt 
wurde. Das wollte aber keiner der 
Teilnehmer. 

Im Jahr 2018 gibt es wieder ein-
mal eine Erhöhung der Diäten für 
unsere Abgeordneten und zwar 
um 2,5 Prozent - das sind ca. 9780 
Euro Brutto im Monat.

Noch eine kurze Anmerkung 
zum Beitrag von Spiegel-TV vom 
18.2.2018:

Ich bin fassungslos! Ein Mann 
mit seinen zwei Ehefrauen, 7 Kin-
dern, ein Haus usw. werden von 
unseren Steuergeldern gespon-
sert. Ich hoffe, diesen Beitrag ha-
ben viele Menschen gesehen.

Mir droht man mit Zwangs-
vollstreckung, wenn ich bis zum 
21.2.2018 nicht zahle. Da kauf 
ich doch lieber meinem Kater 
Max, den ich vor dem Tierheim 
bewahrt habe, ein gutes Leckerli.

Für meine einfache Wortwahl 
bitte ich um Nachsicht.

Barbara Schippel
Holzhausen

Altstadtverein blickt vor und zurück
Schleusingen. Am Mittwoch, 

dem 28. Februar 2018 lädt der Alt-
stadtverein Schleusingen e.V. um 
19.30 Uhr zur öffentlichen Mitglie-
derversammlung in den Künstler-
hof „Roter Ochse“ nach Schleusin-
gen ein. 

Mitglieder wie auch Gäste wer-
den wieder intensiv über die aktu-
ellen Projekte und Aufgaben des 
Vereins sprechen. So werden im 
Geschäftsbericht neben der Fach- 
exkursion auf die Heldburg im Au-
gust 2017 auch der traditionelle 
Fotowettbewerb mit Ausstellung im 
Künstlerhof im Rahmen des Weih-
nachtsmarktes unter anderem die 
Vereinsarbeit dokumentieren. Der 
Aufruf zur Teilnahme am Wettbe-
werb stand 2017 unter dem Motto 
„Schleusingen wächst – was macht 
meinen Ort attraktiv?“. Dieses Mot-
to hielt sein Versprechen, denn es 
gab Einsendungen aus Hinternah 
und St. Kilian, was Vereinsvor-
stand und Juroren ganz besonders 
freute. Der Jurypreis, ein wertvoller 
Gutschein für Fotobedarf, ging an 
Horst Scheler für seinen „Blick aus 
meinem Fenster“. Den Publikums-
preis sicherte sich Elsa Eichler mit 
unterschiedlichen Motiven. Diesen 
Preis, ein bunter Strauß verschie-
dener Sachpreise und Gutscheine, 
stiftete die Initiative Stadtmarke-
ting Schleusingen e.V., mit der der 
Altstadtverein seit vielen Jahren 
besonders zum Weihnachtsmarkt 

ganz hervorragend zusammenar-
beitet.

Das Thema des diesjährigen Fo-
towettbewerbs steht bereits fest: 
„Ehemals bedeutende Orte, die nun 
eine andere Nutzung erfahren“. Ge-
rade in den Ortsteilen der künftig 
größeren Stadt Schleusingen gibt es 
hier sicher lohnende Motive.

Doch auch im laufenden Jahr 
wird der Altstadtverein wieder eine 
Vielzahl von Veranstaltungen be-
reithalten. So weist der Vorstand des 
Vereins auf eine Exkursion in  die 
Porzellanstadt Kahla am Samstag, 3. 
März 2018 hin. Der Verein Heimat-
gesellschaft Kahla e. V. hatte zum 
Gedankenaustausch eingeladen. 
Vorher können sich die Teilnehmer 
auf der Leuchtenburg, in der histo-
rischen Altstadt und im Heimatmu-
seum auf fachkundige Führungen 
freuen. Am Abend ist der Besuch 
des literarischen Kabaretts „Mor-
genstern-Abend“ beim Gastgeber-
verein geplant. Der Tagesausflug 
beginnt um 8.30 Uhr und endet in 
den späten Abendstunden. In be-
währter Weise werden Fahrgemein-
schaften organisiert.

Interessierte melden sich bitte 
bis Mittwoch 28. Februar 2018 bei 
Herrn Heinrich unter Tel. 0160/84
56585.                             

  Jörg Zinn
Vorstandsvorsitzender

Altstadtverein
Schleusingen e.V.

Kandidatennominierung für die Bürger-
meisterwahl der Stadt Schleusingen
Freie Wähler, Linke, SPD und „Aktiv für Schleusingen“ laden ein

Schleusingen. Nach derzei-
tigem Stand wird am 1.7.2018 
der Zusammenschluss der Ge-
meinden Schleusingen, Nahe-
tal-Waldau und St. Kilian zur 
neuen Stadt Schleusingen er-
folgen. Im Herbst dieses Jahres 
steht dann die Wahl eines ge-
meinsamen Bürgermeisters an.

Die Freie Wähler Gemein-
schaften aus St. Kilian, Waldau 
und Schleusingen, die Basisgrup-
pe Schleusingen/St. Kilian/Nahe-
tal-Waldau der Partei die Linke., 
der SPD-Ortsverein Schleusin-
gen, Themar, Nahetal und die 
Wählergruppe „Aktiv für Schleu-
singen“ haben beschlossen, mit 
einer gemeinsamen Kandidatur 
parteiübergreifend bei diesen 
Wahlen anzutreten.

Die Nominierungsversamm-
lung für die Kandidatenwahl 
findet am Donnerstag, dem 1. 
März 2018, um 19 Uhr im Gast-
hof „Zum Goldenen Hirsch“ in 
Hirschbach statt.

Die Vorstände der Partner la-
den alle Mitglieder zu dieser No-
minierungsversammlung ein.

Sie weisen darauf hin, dass 
nur Bürgerinnen und Bürger, 
die auf Grund ihres gültigen 

Wohnrechts in einer der drei 
Gemeinden Schleusingen, Na-
hetal-Waldau oder St. Kilian und 
ihrer Mitgliedschaft in einer der 
politischen Gruppierungen das 
Wahlrecht für diese Nominie-
rung besitzen, an der geheimen 
Wahl des Kandidaten am 1. März 
teilnehmen dürfen.

Die Veranstaltung ist öffent-
lich.

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 aus-
zuschließen.

Karola Kortum
Annett Blaurock 
Rüdiger Frenzel

Ute Frach
Adelbert Schlütter

Jörg Zinn

Pietät Bestattungen jetzt im 
Herzen Schleusingens

Auf dem Foto v.l.: Bürgermeister Klaus Brodführer, Markus Fuchs, 
Karina Schneider, Gerd Rothaug, Patrick Fröde.   Foto: Martin Mende

Außenansicht des neuen Büros in der Bertholdstraße 11 in Schleu-
singen.                                                                                Foto: Martin Mende

Hildburghausen. Erneut lädt 
der Landtagsabgeordnete Tilo 
Kummer zu seinem alljährlichen 
Empfang und auch diesmal geht 
es dabei nicht bierernst zu. 

Denn mit Hans-Günther Pölitz  
steht am Freitag, dem 9. März 
2018, ab 18 Uhr im Georgensaal 
Hildburghausen wiederum ein 
gewitzter und bissiger Satiriker 
zur Verfügung.

1952 in Waldheim geboren, 
begann Pölitz 1972 an einem 
Studentenkabarett, ging zur 
„Herkuleskeule“ und studierte 
extern Schauspiel. Er trat beim 
Magdeburger Kabarett „Zange“, 
später bei den „Kugelblitzen“ so-
wie der Münchener „Lach- und 
Schießgesellschaft“ auf und grün-
dete 1996 mit der „Magdeburger 
Zwickmühle“ sein eigenes Ka-
barett. Dort dirigiert, textet und 
spielt Pölitz – sofern er nicht auf 
Tournee geht oder seine Radio-
kolumne in den Äther schickt. 
Der „Meister des geschliffenen 
Wortes“ hat zahlreiche Kaba-
rettpreise eingesammelt, darun-
ter den „Salzburger Stier“, den 
„Goldenen Kiebitz“ in Halle, den 
„Stern des Jahres“ in München, 
den „Leipziger Löwenzahn“ und 
den Schweizer „Cornichon“.

Im Eulenspiegel Verlag veröf-
fentlichte er die Bücher „Abwat-
schen und Tee trinken“, „Alpha-
bet des Schreckens“ und „Schwa-
fel, Pech und Pferdefüße“. 

Seit 1996 verfasst Pölitz die wö-
chentliche Radiokolumne „Pölitz- 
Frühstück“ im MDR-Radio und 
lässt eine amüsierte Hörerschar 
daran teilnehmen, wie er seinem 
„Muttilein“ die Welt erklärt. Je-
den Samstag lädt der Magdebur-
ger Kabarettist dazu ein. Kaum 

hat er Platz genommen und die 
Zeitung aufgeschlagen, beißt 
er sich fest an Schlagzeilen und 
Nachrichten. Und weil ihm die 
Galle überzulaufen droht, kaut 
er mit satirischem Biss Schwer-
verdauliches und politisches 
Fastfood durch und tischt sei-
nem „Muttilein“, das am Früh-
stückstisch nicht fehlen darf, so 
manchen harten Brocken auf. 
Muttilein will alles wissen, Pölitz  
bleibt keine Antwort schuldig. 
Das Beste aus der Radio-Kolumne 
gibt es natürlich auch in Buch-
form. „Der Fünfundsechzigjäh-
rige, der aus dem Bett stieg und 
beim Frühstück in der Zeitung 
verschwand“ ist das jüngste Werk 
des Autors. Im Anschluss an die 
satirische Lesung können die Bü-
cher auch erworben werden.

Die Veranstaltung ist öffent-
lich, ein Eintrittspreis wird nicht 
erhoben. Allerdings ist eine An-
meldung unter tilo.kummer@
gmx.de oder Tel. 03685/709537 
erforderlich. Spenden sind hinge-
gen durchaus willkommen.

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.

Satire mit Hans-Günther Pölitz
am Freitag, dem 9. März 2018 in Hildburghausen

Betrunkener Fahrer
Hildburghausen (ots). Die In-

haberin eines Geschäftes in der 
Hildburghäuser Innenstadt infor-
mierte am späten Mittwochnach-
mittag (14.2.) die Polizei über 
einen betrunkenen Kraftfahrer. 
Über das amtliche Kennzeichen 
des Wagens waren die Adresse 
und die Personalien des Fahr-
zeughalters schnell festgestellt. 
Als der betroffene 25-Jährige mit 
seinem Audi zu Hause ankam, 
nahmen die Beamten ihn in 
Empfang und führten diesen zur 
Abgabe einer Blutprobe in die ört-
liche Klinik. Der zuvor gemessene 
Atemalkoholwert betrug 2,61 
Promille. Neben der Blutprobe 
musste der junge Mann auch sei-
nen Führerschein abgeben 

Anzeige: Schleusingen. Nach 
einer kurzen Umbauphase konn-
te die Pietät Bestattungen Sonne-
berg GmbH das neue Büro in der 
Bertholdstraße 11 eröffnen. „Wir 
freuen uns sehr, dass wir jetzt di-
rekt im Stadtkern ansässig sind“,  
sagt Bestattungsberaterin Karina 
Schneider, „die Mühen des Um-
baus und des Umzugs haben sich 
gelohnt.“ 

Am 15. Februar wurde die Er-
öffnung mit einem kleinen Um-
trunk und mit Häppchen gefei-
ert. Viele Schleusingerinnen und 
Schleusinger sind der Einladung 
gefolgt und haben sich die Räu-
me zeigen lassen.

Das neue Büro überzeugt 
durch eine helle, freundliche 
Ausstattung, eine ansprechende 
Ausstellung verschiedener Ur-
nenmodelle und einem moder-
nen Beratungsbereich mit Groß-
bildschirm. „Darauf können wir 
unsere Leistungen und Produkte 
noch besser präsentieren“, freut 
sich Karina Schneider. Als ei-
nen der ersten Gäste konnte sie 
Schleusingens Bürgermeister 

Klaus Brodführer begrüßen. 
Auch der Bestatterverband Thü-
ringen war durch seinen Vorsit-
zenden Gerd Rothaug vertreten.

„Für den Standort eines Bestat-
tungsunternehmens sind heute 
einige Faktoren wichtig“, erklärt 
Geschäftsführer Patrick Fröde, 
„mit dem Büro in der Berthold-
straße sind wir in zentraler Lage, 
im Herzen Schleusingens, gut 
sichtbar und mit ausreichend 
Parkmöglichkeiten um uns he-
rum. Wir sind damit auch näher 
am Kunden. Unsere bekannte 
Rufnummer bleibt natürlich er-
halten.“ Und Karina Schneider 
ergänzt: „Wir danken allen Be-
sucherinnen und Besuchern für 
ihr Kommen, für die zahlreichen 
Einzugspräsente und für die gu-
ten Gespräche.“

Die Pietät Bestattungen GmbH 
Sonneberg, ein Unternehmen 
der Roga-Gruppe, ist ein in Süd- 
thüringen verwurzelter, zertifi-
zierter Bestattungsdienstleister 
mit Standorten in Sonneberg, 
Masserberg, Suhl und Schleusin-
gen.

Abschluss der maschinellen Pflege-
arbeiten im Grünen Band bei Harras

Erfurt/Harras. Auf den Flä-
chen der Stiftung Naturschutz 
Thüringen im Grünen Band bei 
Harras wurden dieser Tage die Ar-
beiten der maschinellen Entbu-
schung beendet. Die Flächen ge-
hören zu den ca. 4000 ha, die der 
Stiftung Naturschutz Thüringen 
als Naturerbeflächen ins Eigen-
tum übertragen wurden. Damit 
verbunden ist der Auftrag, diese 
Flächen als länderübergreifender 
Biotopverbund zu erhalten, zu 
pflegen und zu entwickeln sowie 
als historisches Denkmal zu si-
chern und zu erhalten.

Der im Bereich Harras vor-
kommende Kalkmagerrasen ist 
Lebensraum für viele seltene 
Tier- und Pflanzenarten wie bei-
spielsweise Baumpieper, Braun-
kehlchen, Silberdistel und ver-
schiedene Orchideenarten, die 
im Frühjahr unser Auge erfreuen.

Dieser Abschnitt des Grünen 
Bandes wird, wie bereits in den 
letzten Jahren, durch die Scha-
fe und Ziegen der Milch-Land 
GmbH Veilsdorf beweidet. Um 
auch hierbei noch etwas inten-
siver den immer wieder aufkom-
menden Gehölzen entgegen zu 
treten, wurde der Anteil der Zie-
gen in der Herde erhöht. Ohne 
eine geeignete Nutzung hätte 
die Entbuschung nämlich nur 
wenig Wirkung. Gehölze, und 
damit langfristig der Wald, wür-
den diese Bereiche schnell wieder 
zurückerobern und der Lebens-
raum „Kalkmagerrasen“ würde 
verschwinden.

Hiergegen wurden nun mit der 
Entbuschung erste Schritte un-
ternommen. Der Zweckverband 
des Naturschutzgroßprojektes 
„Grünes Band Rodachtal - Lange 
Berge - Steinachtal“ hat die Arbei-

ten betreut und finanziert. Ein-
zelne Flächen, auf  denen in den 
letzten Jahren mehr oder weniger 
große Gehölzen aufgewachsen 
sind, wurden durch den Einsatz 
von Maschinen „frei gestellt“ 
und können sich nun wieder in 
artenreiches Offenland entwi-
ckeln. Die Maßnahme erstreckt 
sich insgesamt auf ca. 3,3 ha und 
ist in mehrere Teilbereiche unter-
gliedert. 

Auch wenn einzelne Teilflä-
chen jetzt kurz nach der Frei-
stellung einen etwas unansehn-
lichen Anblick bieten, erholt 
sich die Natur hier meist wieder 
schnell. Wir sind gespannt, wie 
sich die Flächen schon im kom-
menden Frühjahr und Sommer 
entwickeln und werden davon 
dann berichten.

Hintergrund
Wo früher Stacheldraht und 

Minen herrschten, regiert heu-
te die Natur. Ein einzigartiger 
Biotopverbund ist dort entstan-
den, wohin jahrzehntelang nie-
mand einen Fuß zu setzen wagte. 
Braunkelchen, seltene Heuschre-
cken oder wunderschöne Orchi-
deen haben von der unmensch-
lichen Grenze profitiert und 
sollen nun ihren Lebensraum be-
halten, während gleichzeitig die 
Menschen das GRÜNE BAND als 
Erinnerungslandschaft erleben.

Seit 2010 hat die Bundesrepu-
blik Deutschland ca. 3.950 ha am 
GRÜNEN BAND an die Stiftung 
Naturschutz Thüringen übertra-
gen. Die Übertragung ist mit der 
Pflicht verbunden, das GRÜNE 
BAND sowohl als einmaligen 
national bedeutenden Biotopver-
bund als auch als geschichtliches 
Mahnmal zu erhalten und zu ent-
wickeln.

Grünes Band bei Harras - entbuschter Bereich beim Einsatz des 
Mulchers. Die Trockenrasenvegetation wird sich diesen Bereich im 
kommenden Frühjahr schnell zurückerobern und der Eingriff wird 
bald nicht mehr zu erkennen sein.                             Foto: Püschel/SNT

Hans-Günther Pölitz. 
Foto: privat


