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Raiffeisenbaumarkt
98673 Eisfeld

Hintere Bahnhofstraße
Tel.: 0 36 86 / 32 22 68 • Fax: 32 30 37

Raiffeisenbaumarkt
98646 Hildburghausen
Friedrich-Rückert-Straße 17

Tel.: 0 36 85 / 7 91 00 • Fax: 79 10 30

Raiffeisenbaumarkt
98660 Themar
Tachbacher-Straße

Tel.: 03 68 73 / 2 15 85 • Fax: 2 15 86

Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 7.00 - 18.00 Uhr • Sa.: 8.00 - 12.00 Uhr • Themar: Mo. - Fr.: 8.00 - 17.00 Uhr • Sa.: 8.00 - 12.00 Uhr

DIE AKTIONSPREISE GELTEN IN ALLEN BAUMÄRKTEN!

Wir laden Sie ein zu unserem
traditionellen  Pflastertag
im Raiffeisenbaumarkt Hildburghausen

am 7. April 2018 von 8.00 bis 13.00 Uhr

Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.

AKTIONSPREISE
gültig vom 7. bis 30. April 2018

AKTIONSPREISEAKTIONSPREISEAKTIONSPREISEAKTIONSPREISEAKTIONSPREISEAKTIONSPREISE
– auf diverse Artikel –

Pflaster-
fugen-

systeme

Beratung durch Vertreter namhafter Hersteller:

Zur Verwendung  
der „Neugliederungsprämie“

Leserbrief. Bekanntermaßen 
wird in Thüringen der Zusam-
menschluss von Gemeinden 
zu größeren zukunftsfähigen 
Einheiten mit einer Fusions-
prämie in Höhe von 200 Eu-
ro/Einwohner gefördert. Laut 
diversen Presseberichten ha-
ben die Bürgermeister der so-
genannten Zentralgemeinden 
vielfach zugesichert, dass diese 
Mittel entsprechend der Ein-
wohnerzahlen zielgerichtet in 
den Einzelgemeinden verwen-
det werden. 

Diese Herangehensweise ist 
fair und belegt, dass man auch 
die kleineren Orte als Partner 
respektiert und eventuelle 
Mehrheiten in den Gemein-
devertretungen nicht rück-
sichtslos ausnutzt, um andere 
regelrecht über den Tisch zu 
ziehen.

Leider hat sich der von 
Hinternaher Bürgern domi-
nierte Gemeinderat von Na-
hetal-Waldau einem solchen 
Vorgehen nicht angeschlos-
sen, auch wenn das auf Grund 
langjähriger Erfahrungen nicht 
überrascht. Es wurde beschlos-
sen, 245.000 Euro und somit 
über 45% dieser Prämie für 
Vorhaben in Hinternah einzu-
setzen, darunter 80.000 Euro 
für ein Kleinsportfeld. Für die 
anderen Ortsteile Oberrod, 

Schleusingerneundorf, Silbach 
und Waldau ist einmal mehr 
nichts vorgesehen, obwohl 
auch deren Bürgern ein Anteil 
dieser Prämie zusteht. Ich las-
se mich überraschen, wie mit 
der Restsumme von 295.000 
Euro verfahren wird. Wie 
vieles im Leben ist das jedoch 
eine Frage des Charakters und 
persönlichen Anstandes der 
Verantwortlichen. Momen-
tan bleibt den Bürgern der 
o.g. Ortsteile anscheinend nur 
die Hoffnung, dass der neu zu 
wählende Bürgermeister der 
Stadt Schleusingen auch den 
kleinen Ortsteilen die nötige 
Wertschätzung entgegen 
bringt und diese fair behan-
delt!                     Klaus Ehrhardt

Nahetal-Waldau
OT Waldau

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leser-
briefe nicht zensiert, gekürzt und 
korrigiert.)

Zum Leserbrief an die CDU
von Wolfgang Kulas, Ausgabe der SR , Nr. 12

Leserbrief. Mit seinen ge-
schrieben Worten spricht er mir 
aus der Seele! Es ist unglaublich, 
was sich in der Politik auftut. Wel-
cher Unsinn ist das, mit der Aus-
weisung der Diplomaten den Ge-
sprächskanal nicht abrechen zu 
wollen? Diesen Unsinn können 
sie keinem intelligen Menschen 
erzählen. Herr Maas als vorheriger 
Justizminister müsste eigentlich 
wissen, dass Anschuldigungen 
erst bewiesen werden müssen! 
Hat Frau Merkel schon verges-

sen, dass die falschen Anschul-
digungen gegen den Irak, die sie 
ebenso vertrat wie der Kriegstrei-
ber Bush, zum widerrechtlichen 
Einmarsch in den Irak führten? 
Letztendlich führte dieser Krieg 
in das ganze Chaos, welches wir 
jetzt erleben! Ich schäme mich 
für diese heuchlerische Politik der 
Bundesregierung, die sich nicht 
nur sozialdemokratisch, sondern 
auch noch christlich nennt! 

Liane Freund
Hildburghausen

Rechtspopulismus in Deutschland
Justus Bender im Gespräch mit MOBIT 

Themar. Der Aufstieg des 
Rechtspopulismus verändert 
nicht nur die politischen Kräfte-
verhältnisse in Deutschland, son-
dern er droht das Land zu spalten. 
Doch welches Ziel verfolgen Ver-
treter*innen rechtspopulistischer 
Parteien und mit welchen Mit-
teln arbeiten sie an der Umset-
zung? Wie sähe Deutschland aus, 
wenn sie an der Macht wären und 
welche Strategien im Umgang 
mit demokratiegefährdenden Be-
strebungen sind wirkungsvoll? 

Diesen und anderen Fragen 
wird MOBIT im Gespräch mit 
dem politischen Redakteur der 
FAZ Justus Bender am Dienstag, 
dem 10. April 2018, um 18 Uhr 
im Schützenhaus Themar auf den 
Grund gehen. Im Anschluss be-
steht die Möglichkeit Fragen an 
den Rechtspopulismus-Experten 
zu richten.

Das Bündnis für Demokratie 
und Weltoffenheit Kloster Veßra 
lädt alle Interessierten recht herz-
lich ein. 

„Weißer Ring e. V.“ 
stellt sich vor

Hildburghausen. Am Mon-
tag, dem 9. April 2018, um 
10 Uhr findet eine Informati-
onsveranstaltung zum Thema 
„Vorstellung der Arbeit des 
Weißen Ring e.V. – Möglich-
keiten der Opferhilfe und Op-
ferbegleitung“ im Landratsamt 
Hildburghausen statt.

Gerd Braun, Außenstellen-
leiter des Weißen Ring e.V., 
Landkreis Hildburghausen 
gibt gemeinsam mit Vertretern 
der LPI Suhl, PI Hildburghau-
sen und dem Landrat Thomas 
Müller Informationen und 
Einblicke in die Arbeit des Wei-
ßen Ring e.V., Kooperationen, 
Möglichkeiten der Opferhilfe 
und Opferbegleitung.

Alle Interessierten sind recht 
herzlich eingeladen.  

Naturschutz gegen Neonazis
Leserbrief. Na endlich - es ist 

vollbracht! Dem Uhu und an-
deren Vögeln sei Dank, ein ge-
plantes Konzert in Themar darf 
nun nicht, zumindest nicht 
zum angedachten Zeitpunkt, 
stattfinden.

Ist dieses Vorgehen nicht 
vielleicht aber doch ein Ar-
mutszeugnis für das politische 
Gebaren und den Umgang 
mit Andersdenkenden in 
Deutschland? Haben wir nicht 
verfassungsrechtliche und 
strafrechtliche Gesetze und 
Verordnungen genug? Wenn 
die Veranstalter gegen diese 
verstoßen, dann gehört  eine 
Versammlung oder Veranstal-
tung verboten. Müssen wir das 
Naturschutzgesetz bemühen, 
um hier vorzugehen? Das ist 
in meinen Augen lächerlich! 
Mögen unter den Konzertbesu-
chern Leute sein, die einen Teil 
der deutschen Geschichte ver-
klären (die es übrigens auch auf 
der ganz linken Seite gibt), ein 
großer Teil besucht das Konzert 
wegen der Musik. Wir kennen 
doch das Sprichwort: „Die Ge-
schmäcker der Gestecker sind 
verschieden.“, das trifft auch 
in der Musik zu. Wenn ein 
Uhu diese Musik nicht verträgt 
-  nun, er muss ja nicht hinge-
hen!

Doch ernsthaft – wird hier 
nicht etwas „hochgepuscht“ 
unter dem Motto: „Auge um 
Auge, Zahn um Zahn“? Gab es 
im letzten Jahr bei dem Kon-
zert Gewalt oder andere Tat-
bestände (vom Heben eines 

Armes einmal abgesehen), die 
zum Eingreifen der Polizei ge-
führt haben?

Mir kommt es mittlerweile 
so vor, als wenn wir verges-
sen wollen, dass von extremer 
linker Seite eine gewaltbereite 
Szene lauert, die unser Land 
wirklich ins Chaos stürzen 
kann. Haben wir Hamburg im 
letzten Jahr oder die aktuellen 
Sprengstofffunde in Thüringen 
schon vergessen?

Mir tun die Beamten unserer 
Polizei leid. Sie müssen nun in 
Themar die Einhaltung des Na-
turschutzgesetzes überwachen 
und können nicht an anderer 
Stelle  Straßen- und Sitzblo-
ckaden gegen Atomtransporte 
u.a. aufheben. Machen sie dort 
aber  einmal von ihrem Ge-
waltmonopol Gebrauch, müs-
sen sie sich  in einem langwie-
rigen bürokratischen Prozess 
dafür rechtfertigen.

Ich werde solche Konzerte 
nicht besuchen, sie sind ganz 
einfach nicht meine Musik. 
Wer es tun möchte, soll es tun 
können,  ohne vorher stigma-
tisiert und mit der Moralkeule 
gemaßregelt zu werden.

Eine Gesellschaft ist nur so 
gut, wie sie es versteht, Minder-
heiten zu tolerieren, die aber 
im Gegenzug nicht versuchen 
sollten, der Mehrheit ihre Mei-
nung „aufzudrücken“.

Dr. Klaus Schwenk
(CDU-Mitglied seit 1981 - 

länger als die Kanzlerin der 
Bundesrepublik Deutschland)

Streufdorf

Wandern zum  
Kleinen Gleichberg

Hildburghausen. Wander-
freunde haben am Donnerstag, 
dem 5. April 2018, Gelegen-
heit, unter Führung des Lei-
ters des Römhilder Steinsburg-
museums, Dr. Mathias Seidel, 
auf den kleinen Gleichberg zu 
wandern.

Beginn der Wanderung ist 
um 10 Uhr. Treffpunkt ist um 
9.45 Uhr der Parkplatz am Res- 
taurant „Waldhaus“. Hier 
gibt es eingangs auch Erläute-
rungen zum „Weg des Geden-
kens“.

Die Wanderung findet im 
Rahmen eines Besuchs der Re-
gion Südthüringen durch den 
Thüringer Ministerpräsidenten 
statt. Bodo Ramelow möchte 
sich bei seinem Besuch unter 
anderem auch über die Süd- 
thüringer Kultur- und Muse-
umslandschaft informieren.

Interessenten an der Wande-
rung können sich auch unter 
Tel.  03685/709537 oder per 
Mail unter tilo.kummer@gmx.
de erkundigen.

Mathias Günther


