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TECHNOTRANS
25 Jahre
Wir laden Sie im Rahmen unseres Firmenjubiläums
zu einem  „Tag der o� en Tür“ herzlich ein.

Freuen Sie sich auf einen erlebnisreichen Tag bei geführten 
Rundgängen durch unseren Betrieb.
Für unsere „Kleinen“ Gäste haben wir eine Hüpfburg aufgebaut.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Die Geschäftsleitung und  die Mitarbeiter
der Technotrans GmbH

Wann: 25. August 2018, ab 11.00 Uhr 
Wo: Technotrans Firmengelände
 Gewerbegebiet („Am hohen Gericht“)

TECHNOTRANS

Werkzeugbau GmbH

Telefon: 0 36 85 / 40 00 55 

Fax: 0 36 85 / 40 00 56

An der Galgenspitze 5 | D - 98646 Hildburghausen

offi  ce@technotransgmbh.com | www.technotransgmbh.com

Aktuelles vom CDU–Ortsverband Schleusingen
Schleusingen. Zur letzten mo-

natlichen Mitgliederversamm-
lung des CDU-Ortsverbands 
Schleusingen standen nachfol-
gende aktuelle Themen auf der 
Tagesordnung und zur Debatte:

1. Der CDU Ortsverband 
nimmt den Austritt von Frank 
Eichler aus der CDU und damit 
auch aus der Fraktion mit Bedau-
ern zur Kenntnis.

Konsequenterweise fordert ihn 
der Ortsverband dann aber auch 
auf, dass er als Beigeordneter der 
Stadt Schleusingen zurücktritt, da 
er dieses Mandat ausschließlich 
über die CDU Mehrheit des da-
maligen Stadtrates erhalten hat.

2. Der Ortsverband spricht sich 
für die Bildung eines Kultur- und 
Sozialausschusses in der vergrö-

ßerten Stadt Schleusingen aus.
Dieser sollte ein beratender 

Ausschuss sein, welcher bei Be-
darf auch sachkundige Bürger 
hinzuziehen kann.

Es sollte aber eine klare Auf-
gabentrennung geben und alle 
haushaltswirksamen Einrich-
tungen, wie z. B. der Betrieb der 
Schwimmbäder, Sportstätten ge-
hören nicht in seinen Aufgaben-
bereich.

Ebenso sollte man alle durch 
Vereine getragenen Einrich-
tungen (z. B. Kindergarten 
Schleusingen, Erlauer Waldbad) 
in dessen Verantwortung belas-
sen.

Der Haupt- und Finanzaus-
schuss sowie der Bauausschuss 
sollten weiterhin beschließende 

Ausschüsse bleiben.
3. Um die Grundschulstand-

orte in Erlau und Hinternah län-
gerfristig und mit hohem Stan-
dard zu sichern, sollten diese 
zusammen mit der Grundschule 
in Schleusingen einen Schulver-
bund bilden.

Da der Gesetzgeber in einer 
Gemeinde nur eine kommunale 
Schulform zulässt, sollte sich die-
ser Schulverbund in kreislicher 
Trägerschaft befinden.

Eine Übernahme der Erlauer 
und Schleusinger Grundschule in 
städtische Trägerschaft erscheint 
schon aus finanziellen Gründen 
nicht sinnvoll. Andreas Mastaler

CDU-Fraktionsvorsitzender 
und Pressesprecher 
CDU Ortsverband

Wirrwarr bei der Konstitution des Schleusinger Stadtrates
Leserbrief zur Schleusinger Stadtratssitzung am 7.8.2018

Leserbrief. Nach über einen 
Monat fand endlich die von 
allen 42 Stadträten herbei er-
sehnte konstituierenden Stadt-
ratssitzung statt. Von dieser 
erwartete man eine Initialzün-
dung, um nun gemeinsam die 
Handlungsgrundlage für die 
große Stadt mit ihren jetzt über 
11.000 Einwohnern zu schaffen.

Grundvoraussetzung ist die 
angepasste Hauptsatzung und 
die neue Geschäftsordnung.

Diese Abstimmungen wur-
den sinnlos vertagt, da der 
Wirrwarr von Anträgen und 
ihren Abstimmungen dazu 
der Sitzungsleiter nicht konse-
quent umsetzte. Die Bedeutung 
der zu fassenden Beschlüsse, 
welche übergangsweise nur 
ca. 9 Monate bis zur Stadtrats-
wahl im Mai 2019 Handlungs-
grundlage sein sollen, war dem 
moderierenden Beauftragten 
nicht klar. In den drei Monaten 
Amtszeit des Beauftragten soll 
nur das Notwendigste verwal-
tet, entschieden oder angepasst 

werden, allein aus Fairness-
gründen und Rücksichtnahme 
auf den bereits am 14. Oktober
2018 zu wählenden Bürgermeis-
ter/in. So viel Zeit muss sein!

Die Nichtvorberatung im 
Hauptausschuss stellte dieser 
Sitzung eine verfehlte Ziel-
stellung aus. RESULTAT der 
Sitzung: Keine Hauptsatzung, 
keine Geschäftsordnung und 
keine Fraktionsbildung mit der 
Benennung ihrer Vorsitzen-
den.

Außerdem ist mit der un-
gewöhnlichen Sitzordnung 
der Ratsmitglieder die Ehe-zu-
Dritt nicht besiegelt worden, 
sondern sie ist noch gespaltet. 
Das ist unbedingt abzuändern 
sowie eine strukturiertere, ef-
fektivere und ergebnisorien-
tiertere Sitzungsführung anzu-
streben!

Lobend zu erwähnen ist, dass 
die 3 Wehrleitungen ihre Vor-
arbeit im Hintergrund und der 
Kindergartenverein mit ihrer 
Leitung ihre Arbeit hervorra-

gend geleistet haben. Diese 
Satzungen, Ordnungen und 
Verträge waren mangelfrei von 
Allen bestätigt worden. Hier be-
darf es keiner Einmischung von 
außen ins Tagesgeschäft, statt 
dessen Lob und Anerkennung.

Besten Dank auch den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Verwaltung für die 
gute Rundumorganisation zu 
der Stadtratssitzung. Ebenfalls 
Dank den anwesenden Bür-
gern, die nicht viel akustisch 
mitbekamen, was in den ersten 
Reihen um den nicht souve-
ränen Beauftragten geredet 
wurde.    Thomas Fleischmann

Mitglied der Fraktion CDU
(Leserbriefe spiegeln nicht die 

Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

dard zu sichern, sollten diese 

Keine Sorge vor dem fünften 
Rad am Wagen
Kennenlern-Gespräch in Hinternah

schon aus finanziellen Gründen 
Andreas Mastaler

CDU-Fraktionsvorsitzender 
und Pressesprecher 
CDU Ortsverband
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Hinternah. Letzte Woche 
hatte ich einen interessanten 
Abend in Hinternah. Beeindru-
ckend war, dass man in Hinter-
nah doch recht zufrieden mit 
der Gesamtsituation war. Of-
fensichtlich hat der damalige 
Bürgermeister Thomas Franz 
hier vieles richtig gemacht. Ins-
besondere die Art und Weise 
des Umgangs im Gemeinderat 
wurde gelobt. Politik für die Ge-
meinde und nicht fürs eigene 
Ego oder die Fraktion stand hier 
im Vordergrund. Das hat mich 
schon ein bisschen begeistert! 
Bekanntlich ist es ja unmög-
lich, es immer allen recht zu 
machen. Das Streben nach einer 
gerechten und sinnvollen Be-
rücksichtigung aller muss aber 
das erklärte Ziel sein. 

In diesem Zusammenhang 
kam natürlich eine zentrale Sor-
ge auch zur Sprache – sind wir 
„Neuen“ jetzt das fünfte Rad am 
Schleusinger Wagen? 

Diese Sorge scheint nicht ganz 
aus der Luft gegriffen. Hat man 
doch seit Jahren gesehen, wie 
hart doch der ein oder andere 
Alt-Schleusinger Ortsteilbürger-
meister um das Recht seiner Ge-
meinde kämpfen musste. 

Ich bin der Meinung, wir 
brauchen ein neues Miteinander 
auf Augenhöhe. Es kann nicht 
sein, dass wir eine Stadt und 17 
„bettelnde“ Gemeinden haben. 

Wir brauchen eine gemein-
same Vorstellung davon, wie das 
neue Schleusingen in Zukunft 
aussehen soll und wie wir alle 
Orte zu einem lebens- und lie-
benswerten Ganzen zusammen-
fügen. Auf diese Zielstellung 
ausgerichtet, müssen in allen 
Gemeinden Schritt für Schritt 
Maßnahmen definiert und um-
gesetzt werden, die genau dazu 
beitragen. Diese Maßnahmen 
werden Geld kosten. Etwas 
mehr Unternehmergeist täte der 
Stadtverwaltung aber auch hier 
gut.

Kein Unternehmer unterlässt 
sinnvolle Investitionen, wenn 
diese zum Erhalt der Zukunfts-
fähigkeit notwendig sind. In-
vestiert man nicht, lebt man 
vom Bestand, welcher irgend-
wann aufgebraucht sein wird. 
Das hat mit Nachhaltigkeit 
nichts zu tun! Wenn wir für 
die Zukunft gut aufgestellt sein 
wollen, muss auch unsere Stadt 
clever und zielorientiert inves-
tieren.

Ein zweites wichtiges Thema 
war die Grundschule in Hin-
ternah. Auch hier kann ich nur 
meinen Hut vor Bürgermeister 
Thomas Franz ziehen, der mit 
seinen Bürgern für den Erhalt 
dieser Schule gekämpft hat. Mit 
dem Entwurf des neuen Schul-
gesetzes könnte diese kleine, lie-
bevoll sanierte Schule aufgrund 

Wir brauchen eine gemein-
same Vorstellung davon, wie das 
neue Schleusingen in Zukunft 
aussehen soll und wie wir alle 
Orte zu einem lebens- und lie-
benswerten Ganzen zusammen-
fügen. Auf diese Zielstellung 
ausgerichtet, müssen in allen 
Gemeinden Schritt für Schritt 
Maßnahmen definiert und um-
gesetzt werden, die genau dazu 
beitragen. Diese Maßnahmen 

der Schülerzahlen zum Wackel-
kandidaten werden. Das darf aus 
zwei Gründen nicht passieren: 

1. Diese Schule bietet mit klei-
nen Klassen, einem schönen na-
turnahem Ambiente und einem 
durchdachten Konzept unseren 
Jüngsten einen tollen Einstieg 
ins Schulleben.

2. Wir müssen alle Schulen 
im Stadtgebiet erhalten, denn 
sie sind ein wichtiges Entschei-
dungskriterium für junge Fami-
lien in unserer neuen Stadt. Kur-
ze Beine – kurze Wege!

Die Schulleiterin Frau Schlott 
hat mich auf der „Kennen-
lern-Veranstaltung“ spontan 
zu einem Besuch eingeladen. 
So konnte ich mich gleich am 
ersten Schultag vor Ort davon 
überzeugen, dass es sich absolut 
lohnt, mutig für den Erhalt die-
ser Schule zu kämpfen. 

Vielleicht sollten wir gene-
rell etwas mutiger sein, wenn es 
um den Erhalt und die Weiter-
entwicklung unseres Umfeldes 
geht. Ich bin dabei – SIE auch?!

Ihre

Zum Garagen-
brand in Oberstadt

Oberstadt (ots). Wie bereits 
berichtet, brach am 2.8.2018 ge-
gen 1.40 Uhr in einer Garage in 
der Hauptstraße in Oberstadt ein 
Brand aus, in dessen Folge das 
angrenzende Wohnhaus stark be-
schädigt wurde. 

Die Brandursachenermittlung 
der Kriminalpolizei Suhl ergab, 
dass durch unsachgemäßen Um-
gang mit brennbaren Flüssig-
keiten beim Betreiben eines Die-
selstromerzeuger-Aggregates in 
Verbindung mit einer Petroleum-
lampe der Brand entstand. Eine 
vorsätzliche Brandstiftung kann 
nach derzeitigen Erkenntnissen 
ausgeschlossen werden.


