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Büto

*Pro Einkauf nur ein Coupon einlösbar. Keine Barauszahlung möglich! Nicht mit anderen Coupon-Aktionen kombinierbar!
Ausgenommen preisgebundene und bereits reduzierte Waren wie auch Handy-ZTelefonkarten, Buch und Presseer-
zeugnisse, Bild-/Tonträger, Kraftstoffe,Tabakwaren, Gutscheinkauf,Guthabenkarten, Präsentkörbe, Pfand, Leergut,

Post, Lotto & Toto, Tchibo Artikel, Pre- und Anfangsmilchnahrung.      Gültig nur am 28., 29. & 30.01.2019

Einfach Coupon beim Bezahlen
an der Kasse vorlegen, dann 
werden Ihnen bei Ihrem nächsten 
Einkauf 10% von Ihrem 
Einkaufsbetrag abgezogen.

Ein kleiner Bonus für unsere Kunden

Auch unsere Kunden
haben etwas zu feiern!

mit unserem Coupon

vom 28. bis 31. Januar
von Montag bis Mittwoch

10% Rabatt 
auf Ihren gesamten
nächsten Einkauf

*

Aus Edeka Geuß wird Edeka Büto
Wir haben uns getraut! Und damit heißen ab sofort die Edeka 
Märkte in Schmalkalden, Eisfeld und Bad Berka, Edeka Denisa 
Büto.

Für uns hat sich dadurch vieles verändert - für Sie wird sich auch 
einiges ändern und das im positiven Sinne, in unseren Märkten. 
Insbesondere in unserem Sortiment hinblickend auf Nachhaltig-
keit und Regionalität, die wir weiter stetig für Sie steigern werden.

Ab 01.02.2019 möchten wir deshalb bestmöglich auf Einwegver-
packungen an unserer Fleisch- und Frischetheke verzichten.
Gern verpacken wir künftig Ihre ausgewählte Ware, in die von 
Ihnen mitgebrachte Dose.

Wir haben
uns getraut!

Denisa Büto Eisfeld  Stadtmitte • Weihbach 1 • Telefon 0 36 86 / 3 10 56 • Öffnungszeiten: Montag - Samstag 07:00 bis 20:00 Uhr

Rabatt *10%

Das Märchen vom wandernden Baum
frei nach Bruder Ralf Beez, Schnett

Leserbrief. Es begab sich im Jah-
re 2018 nach Christi Geburt.

Alle Welt wußte - in Thüringen 
ist gut wandern. Also machte sich 
auch ein stattlicher Baum auf die 
Reise durch den Thüringer Wald. 
Sein Ziel war die Kreisstrasse zwi-
schen Waffenrod und Einsiedel. 
Der mühselige Weg begann im 11. 
Monat des besagten Jahres und die 
Reise ward im Januar des Jahres 
2019 noch immer nicht vollendet. 

Aber langweilig war es dem wan-
dernden Baum auf seiner langen 
Reise nicht. Unzählige Male fuh-
ren die Wachen des Grafen an ihm 
vorbei und grüßten ihn. Unzählige 
Male fuhren die Jäger, Straßenmei-
ster und Förster vorbei und grüßten 
ihn. Unzählige Male fuhren all das 
Gesinde des Grafen vorbei und 
grüßten ihn. Das drang auch an 
die Ohren der bösen Waldhexe. 
Sie verzauberte den wandernden 
Baum, auf dass er einen vorbeifah-
renden Wagen des Grafens rammte 
und den Fuhrmann nebst Frau und 
Kinder erschlug. Der Graf war außer 
sich vor Wut. Ein zweiter Fuhrmann 
verdiente sich etliche Taler mit der 

Bergung des zerstörten Wagens. Der 
Schmied bekam etliche Taler für die 
Reparatur des Wagens. Der Dorfarzt 
verlangte ein stattliches Salär. Und 
der Leichengräber ging auch nicht 
leer aus. So wendete sich das Blatt 
doch noch zum Guten und der 
Graf lehnte sich entspannt zurück, 
in seinen weichen, gepolsterten 
Stuhl. Nur der Dorfclown schlief 
nachts unruhig. Am nächsten Tag 
trat er auf den Dorfplatz und schrie: 
„ Schämt ihr euch denn gar nicht?“ 
Die Schergen des Grafens  warfen 
ihn in den Kerker und er ward nim-
mer gesehen. Und die Moral aus der 
Geschicht? Wandern ist gut, aber 
während der Herrschaft des Grafens 
für alle gefährlich!

Jahreshauptversammlung/Wahl des  
Sportverein 1897 Goßmannsrod e. V. 
Goßmannsrod. Der Vorstand des SV 1897 Goßmansrod e.V. 
lädt recht herzlich am Samstag, dem 16. Februar 2019 zur Jah-
reshauptversammlung/Wahl  in den Gemeinderaum „Alte 
Schule“ ein. Beginn ist ab 19 Uhr mit einem gemeinsamen Es-
sen, die Wahlversammlung beginnt um 20.30 Uhr. 
Tagesordnung
 1. Begrüßung,
 2. Feststellung der Tagesordnung,
 3. Bericht des Vorstandes und der Abteilungen,
 4. Kassenbericht,
 5.  Bericht der Kassenprüfer,
 6. Aussprache zu den Berichten,
 7. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018,
 8. Vorschläge für den neuen Vorstand,
 9. Wahl des neuen Vorstandes,
 10.  Schlussbemerkungen des neuen Vorstandsvorsitzenden.
Ergänzende Anträge und Anregungen sind vorher beim Vor-
stand einzureichen.Im Anschluss gemütliches  Beisammensein.
Die Partner sind herzlich eingeladen.                        Der Vorstand

„America first“:  
Zwei Jahre im Trump-Land
Zwischenbilanz eines zeitweiligen USA-Bewohners

Schleusingen. Die USA schei-
nen von allen guten Geistern 
verlassen zu sein. Im November 
2016 wurde Donald J. Trump zum 
45. Präsidenten der Vereinigten 
Staaten von Amerika gewählt. Am 
20. Januar 2017 legte er den Amts-
eid ab. Seither steht Washington 
Kopf. Regiert wird per Twitter und 
Executive Orders. Internationale 
Diplomatie mit der Brechstange 
ist an der Tagesordnung. Wer die 
Gefolgschaft verweigert, wird ge-
feuert. Bei Widerspruch hagelt es 
öffentliche Beleidigungen – nicht 
selten unter der Gürtellinie. Tag 
für Tag wird übertrieben, ver-
fälscht und gelogen, dass sich im 
Weißen Haus die Balken biegen.

Und dennoch: Die Zwischen-
wahlen im November 2018 haben 
gezeigt, dass Trump noch immer 
auf große Teile der US-Wähler-
schaft bauen kann. Trotz un-
zähliger Skandale und Aufreger 
konnte die Demokratische Partei 
nur vergleichsweise bescheiden 
zulegen. Manche Beobachter mei-
nen sogar, Trump sei letztlich ge-
stärkt aus den Midterm Elections 
hervorgegangen, obwohl seine 
Partei die Mehrheit im Repräsen-
tantenhaus verloren hat. So er-
scheint es nur folgerichtig, dass er 
sich bereits im Kampagnenmodus 
für die Präsidentschaftswahl 2020 
befindet.

Die aktuellen Entwicklungen 
in den USA möchte demnächst 
Carsten Hübner in Schleusingen 
beleuchten. Die Veranstaltung, ei-
ne Kooperation der Rosa- Luxem-
burg-Stiftung Thüringen und des 
Wahlkreisbüros von Tilo Kum-
mer, findet am Dienstag, dem 12. 
Februar 2019, um 18.30 Uhr im 
Künstlerhof „Roter Ochse“ statt.

Hübner widmet sich dem „Hen-
ne-Ei-Problem“: Ist Donald Trump 
für den Niedergang der amerika-
nischen Politik verantwortlich? 
Oder ist seine Präsidentschaft viel-

mehr das Ergebnis dieses Nieder-
gangs? Was hat es mit dem Mantra 
auf sich, die USA seien ein zutiefst 
gespaltenes Land? Wie reich sind 
die Reichen? Wie arm die Armen? 
Was ist „White fear“ und wie wirk-
mächtig sind Rassismus, Natio-
nalismus, Großmannssucht und 
gekränkte Männlichkeit in Politik 
und Gesellschaft? Und schließ-
lich: Wer ist die „schweigende 
Mehrheit“, auf die sich Trump 
bezieht, wer hat ihn gewählt und 
wie groß ist seine Unterstützung 
beim Prekariat, bei Arbeitneh-
mern und Gewerkschaftern?

Am Ende seines Vortrages ver-
sucht der Referent auch in die Zu-
kunft zu schauen: Könnte Trump 
im Jahr 2020 tatsächlich die 
Wiederwahl gelingen? Und ist es 
völlig undenkbar, dass wir in ab-
sehbarer Zeit auch in Deutschland 
und Europa amerikanische Ver-
hältnisse bekommen?

Zum Referenten:
Carsten Hübner (49) ist ge-

schäftsführender Direktor des 
Transatlantic Labor Institute 
(TLI). Das TLI hat seinen Sitz in 
den Südstaaten der USA in der Nä-
he von Nashville im US-Bundes-
staat Tennessee. Es geht auf eine 
gemeinsame Initiative der IG Me-
tall und der US-amerikanischen 
Autoarbeitergewerkschaft UAW 
zurück und widmet sich der trans-
nationalen gewerkschaftlichen 
Bildungsarbeit.

Angeeckt
Waffenrod (ots). Ein 51-jäh-

riger Fiat-Fahrer parkte am frü-
hen Sonntagnachmittag (20.1.) 
rückwärts aus einer Parklücke in 
der Straße „Zum Burgberg“ in 
Waffenrod aus und stieß an die 
Stoßstange eines VW Transpor-
ters. Ein Schaden von ca. 500 Eu-
ro entstand. 

Ein Konzern wird leider nach 
Zahlen an der Börse gemessen

Leserbrief. Ich möchte mich hier 
zum Artikel in der Tagespresse vom 8. 
Januar 2019 über die Firma Nidec GPM 
mal äußern.

Aus meiner Sicht wurde entgegen 
dem Artikel Personal abgebaut und das 
auf unmenschliche Weise. Jede Abtei-
lung wurde durchgecheckt auf Einspar-
potentiale, auch in Sicht auf Personal. 
Die alten Kollegen, die kurz vor dem 
Renteneintrittsalter stehen, können 
früher zu Hause bleiben bei voller Be-
zahlung. Dann gibt es noch die zweite 
Variante. Zitat „Wir wollen keine Mit-
arbeiter aus dem Unternehmen ekeln.“

Eines Tages bekamen Kollegen von 
mir und ich eine Einladung zu einem 
Personalgespräch mit BR H. Dreßel und 
dem zuständigen Abteilungsleiter. Hier 
wurde diesen Personen mitgeteilt, das 
es ihre jetzige Arbeit so nicht mehr 
gäbe, inclusive meiner Tätigkeit. Da 
waren wir natürlich erstmal geschockt. 
Doch sie wollen niemanden entlassen, 
schließlich wird jeder gebraucht. Also 
bekamen wir Angebote, eine andere 
Tätigkeit im Unternehmen auszuüben. 
Doch waren diese unmoralisch und 
hatten nur den einen Hintergedanken 
des Personalabbaus. Zum Beispiel: Eine 
Frau mit 20-jähriger Betriebszugehörig-
keit als Bürofachfrau sollte in die Ferti-
gung ans Band für 3 Schichten. Meine 
letzte Tätigkeit ist nicht weggefallen, 
es macht einfach nur ein anderer. Es 
gibt auch noch mehr dieser Beweise. In 
dem 1. Gespräch wurde von den meis-
ten auch die Frage gestellt, ob es noch 
andere Alternativen im Unterneh-
men gibt. Daraufhin kam der nächste 
Schock - es würde dann nur noch ei-
nen Abwicklungsvertrag als Möglich-
keit geben. Dann erklärte man einem 
auch, was man an Abfindung bekäme, 
wenn man sich trennen sollten. Wir 
bekamen eine Bedenkzeit von ca. einer 
Woche, um sich zu entscheiden.

Es folgte der nächste Termin und 
viele Kollegen - wie auch ich - teilten 
der Personalchefin mit, das unmora-
lische Angebot einer anderen Tätigkeit 
im Unternehmen nicht wahrzuneh-
men. Was da als Anwort von ihr kam, 

haute mich vom Hocker - Zitat: „Das 
haben wir uns schon gedacht, das Sie 
sich so entscheiden würden und haben 
schon mal einen Abwicklungsvertrag 
für Sie vorbereitet.“ Das grenzt schon 
ganz an Geschmacklosigkeit gegen-
über seinen Mitarbeitern.  Doch es gab 
noch ein Sahnehäubchen dazu. Sollte 
man diesen Vertrag binnen 24 Stun-
den unterzeichnen bekommt ihr noch 
2 Monatsgehälter auf eure Abfindung 
draufgepackt. Desweiteren wird man 
für den Zeitraum der Kündigungsfrist 
freigestellt, bei voller Bezahlung. So 
viel zum Thema: wir ekeln keine Leute 
raus und brauchen jeden. Ich weiß, das 
viele ehemalige Kollegen das Unter-
nehmen auf diese Art verlassen haben 
und hoffe, das alle mittlerweile eine 
neue berufliche Perspektive gefunden 
haben. Diese Wünsche sollen auch 
an jene gerichtet sein, die das Unter-
nehmen von alleine verlassen haben, 
da sie vermutlich um die Zukunft in 
Merbelsrod bangen. Mir persönlich 
hat meine mehrjährige Tätigkeit im-
mer Spaß und Zufriedenheit gebracht, 
auch mit neuen Herausforderungen 
konnte ich gut umgehen, welche mich 
immer aufs Neue gefordert haben. Den 
Mitarbeitern des Unternehmens in 
Merbelsrod wünsche ich immer volle 
Auftragsbücher und einen sicheren Ar-
beitsplatz. 

Der Geschäftsführung wünsche ich 
für die Zukunft kluge Entscheidungen 
für Nidec GMP zu treffen und das sie 
mal an die Menschen denken, die für 
diesen Konzern arbeiten, denn sie sind 
der wichtigste Bestandteil eines Unter-
nehmens und nicht irgendwelche zu 
hoch gesteckten Renditenzahlen.

Pierre Hörnlein
Brattendorf

(Leserbriefe spiegeln nicht die Meinung 
der Redaktion wider. Um die Meinung der 
Leser nicht zu verfälschen, werden Leser-
briefe nicht zensiert, gekürzt und korri-
giert. Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren Leser-
brief in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite zu 
veröffentlichen.)

Der wanderende Baum auf seiner 
Reise.                   Foto: Ralf Beez
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