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Bürgermeisterwahl RömhildDen Antisemitismus mit Stumpf und Stiel 
ausgerottet - Eine Lebenslüge der DDR
Ein Vortrag von Ricklef Münnich

Eisfeld. Der Lionsclub Eisfeld  
lädt alle Interessierten zu einem 
Vortrag von Ricklef Münnich un-
ter dem Titel „Den Antisemitis-
mus mit Stumpf und Stiel ausger-
ottet - Eine Lebenslüge der DDR“ 
ein.

Die Veranstaltung findet am 
Dienstag, dem 12. Februar 2019 im 
Pfarramt Eisfeld, Justus-Jonas-Saal 
statt und beginnt um 19 Uhr.

Die „Mär vom Antisemitismus 
in der DDR“ überschrieb ein His- 
toriker vor zehn  Jahren seine Un-
tersuchung. Tatsächlich war bei 
der Frage nach Antisemitismus in 
ihrer Republik die Mehrzahl der 
DDR-Bürger überzeugt: „Das hat‘s 
bei uns nicht gegeben!“ (so der Ti-
tel einer heftig umstrittenen Aus-
stellung, die 2007 erstmals diesen 
Mythos beleuchtete).

Der Vortrag zeigt, dass jüdische 
Lebensäußerungen in der DDR 
bis Mitte der 80er Jahre behin-
dert wurden. Außenpolitisch galt 
gegenüber dem Staat Israel ein 

strikter Antizionismus, der den 
jüdischen Staat als Handlanger 
des US-Imperialismus diffamierte, 
ja sogar dessen Vernichtung för-
derte. Ricklef Münnich studierte 
evangelische Theologie in Berlin 
und jüdische Religion in Jerusa-
lem. Er war als Studentenpfarrer 
in Weimar, Landesjugendpfar-
rer in Eisenach und zuletzt zehn 
Jahre als Gemeindepfarrer in zwei 
Dörfern der Landeshauptstadt 
Erfurt tätig. Seit Oktober 2017 
befindet er sich im vorgezogenen 
Ruhestand. Seit 1993 gehört  er 
zur Arbeitsgemeinschaft Kirche 
und Judentum in Thüringen, de-
ren Sprecher er ist. Im Förderver-
ein für jüdisch-israelische Kultur 
in Thüringen verantwortet er als 
Vorsitzender die Thüringer Tage 
der jüdisch-israelischen Kultur.

Mit seinem Unternehmen 
ahavta - Begegnungen organisiert 
Ricklef Münnich Reisen nach 
Israel und bringt Menschen die 
dortige Lebenswirklichkeit nahe.

Der Lionsclub Eisfeld lädt ein: Gedanken zur Bürgermeisterwahl 
in Römhild

Leserbrief. Am 24. Februar 
2019 sind wir Einwohner aller 
Ortsteile der Stadt Römhild aufge-
fordert,  unseren hauptamtlichen 
Bürgermeister zu wählen.

Diesmal keine gewöhnliche 
Kommunalwahl. Tritt doch der 
dienstälteste Bürgermeister un-
serer Region, Günter Köhler, 
nicht mehr zur Neuwahl an. Er 
geht in den Ruhestand.

Seine Nachfolge anzutreten, ist 
für die drei Bewerber keine leichte 
Aufgabe. Es ist eine große Heraus-
forderung und wir hoffen und 
wünschen, dass der Geeignetste 
für dieses Amt das Rennen macht.

Unsere Kommunalpolitiker 
bleiben hier vor Ort. Sie stehen 
tagtäglich im Fokus ihrer unmit-
telbaren Öffentlichkeit und müs-
sen sich in ihrem Amt beweisen. 
Man wird sie an ihre Wahlver-
sprechen erinnern und an ihrer 
Arbeit messen.

Deshalb sollten sie sehr ehrlich 
mit sich und vor allem mit uns 
Wählern sein.

Spätestens in der Praxis werden 
sich Mut und Ausdauer des Kan-
didaten zeigen.

Für uns ist wichtig, der zukünf-
tige Bürgermeister zeigt Bürger-
nähe, kann auch mal zu einem 
Fehler stehen und wird diesen 
schnellstens korrigieren. Er beugt 
sich keinem politischen Druck 
hin, zeigt Führungsqualitäten 
und kann zuhören. Er kann dem 
Parteigerangel entgegen treten 
und steht vor allem zu seinem ge-
gebenen Wort, sucht immer das 
Optimale für die Kommune und 
kämpft auch darum.

Als besonders wichtig sehen 
wir ein achtsames und respekt-
volles Miteinander, geprägt von 
Toleranz und Offenheit für alle 
Themen.

Wir wünschen uns, dass zu-
künftig unsere Stadt noch besser 
zusammenwächst und das Ge-
rangel mit „vor- und hinter dem 
Berg“ endlich aufhört.  Wir sitzen 
doch alle im gleichen Boot und es 
gibt sicher wichtigere Themen...

Lt. dem deutschen Grundge-
setz II Art.20 Abs .(2) geht die 
Staatsgewalt vom Volke aus.

Zeigen wir Flagge und gehen 
wählen! Wir werden die von uns 
gewählten Vertreter auch gut 
im Auge behalten, werden sie ja 
schließlich von unser aller Steuer-
geldern bezahlt.

Am 12. Februar 2019 findet um 
19 Uhr im Kulturhaus Haina ein 
Forum mit allen drei Bewerbern 
für das Bürgermeisteramt statt.

Geht bitte hin, hört zu, fragt 
und bildet euch eure Meinung. Ur-
teilt nicht nach dem Hörensagen, 
sondern nach eurem eigenen Ein-
druck. Lasst euch nicht blenden 
von vollmundigen Reden, die we-
nig aussagen. Lernt, die Aale von 
den Fischen zu unterscheiden.

Hannelore, Martin 
und Regina Kupfer

Gleichamberg
(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-

nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

Freie Wähler der Stadtratsfraktion Römhild nominierten den parteilosen Dipl.-Ing. (FH) 
Bernd Wachenschwanz aus Gleichamberg für die Bürgermeisterwahl am 24. Februar 2019

Bernd Wachenschwanz stellt sich vor
Sehr geehrte Bürgerinnen 

und Bürger,
nach reiflicher Überlegung 

habe ich mich entschlossen, für 
die Bürgermeisterwahl der Stadt 
Römhild am 24. Februar 2019 zu 
kandidieren. Gespräche mit Ein-
wohnern in verschiedenen Orts-
teilen haben meinen Entschluss 
bestärkt, mich als Bürgermeister  
zu bewerben. Ich habe aus mei-
ner ganz persönlichen Sicht eine 
erfolgreiche berufliche Entwick-
lung durchlaufen und meine 
derzeitige Tätigkeit wird mir 
auch weiterhin eine gesicherte 
Existenz garantieren. Trotzdem 
habe ich mich zu diesem Schritt 
entschlossen, um die bisher er-
folgreiche Entfaltung der Stadt 
Römhild und seiner Ortsteile 
fortzusetzen. Wer die bisherigen 
Fortschritte in der Kernstadt 
Römhild verfolgt hat, der muss 
sich eingestehen, dass bereits 
eine Menge passiert ist (Straßen-
bau, Schloss Glücksburg, Gewer-
begebiet), geht er nicht mit zuge-
kniffenen Augen durch die Stadt. 
Zu dieser positiven Entwicklung 
tragen natürlich auch die Ortsteile 
„vor und hinter den Gleichber-
gen“ bei, wobei es für mich kein 
„vor und hinter“ gibt, schließlich 
kommt es auf die Betrachtungs-
weise an. Ich war und bin selbst 
gesellschaftlich aktiv (was auch 
meinem Lebenslauf zu entneh-
men ist) und weiß um die Befind-
lichkeiten seiner Bürger in den 
14 Ortsteilen. Sie alle gemeinsam 
an der Entwicklung teilhaben zu 
lassen, soll mein erklärtes Ziel 
sein.

Darunter verstehe ich:
-  Fortführung der Vorhaben in 
der Stadt Römhild,

-  Stärkung der Ortsteile durch 
sich ergebende Investitionen 
zur strukturellen Verbesserung 
(Wohngebiete, Lückenschluss, 
Verkehrswege),

-  Stärkung der Arbeit in den zahl-
reichen Vereinen unserer Orte, 
die das kulturelle, sportliche 
und gesellige Leben auch für 
unseren Nachwuchs lebenswert 
machen. Vor allem liegt mir am 
Herzen, dass unser Nachwuchs, 
sprich die Jugend, in unserer 
Gleichberg- und Grabfeldregion 
bleibt.  
Dafür werde ich einstehen. 

Und wer mich kennt, ob durch 
meine berufliche Arbeit, den 
Sport oder meinem Hobby als 
Musikant und 1. Vorstand der 
„Gleichberg-Musikanten, der 
weiß, dass ich mein Wort halte. 
Ich fühle mich privat und po-
litisch mit meiner Region ver-
wurzelt, was nicht zuletzt meine 
Bodenständigkeit als gebürtiger 
Gleichamberger und nun auch 
als „Römhilder“ beweist. 

Deshalb möchte ich mich ge-
meinsam mit den Bürgerinnen 
und Bürger aller Ortsteile den 
Herausforderungen stellen, die 
die Entwicklung für uns bereit-
hält. 

Ihr Bernd Wachenschwanz

Zur Person:
-  geboren am 23.08.1960 in Hild-
burghausen,

-  wohnhaft ohne Unterbrechung 
in Gleichamberg,

-  geschieden, seit 2003 in einer 
Beziehung lebend, 

-2 erwachsene Kinder: Mandy 
(34) und David (30) aus erster 
Ehe, 2 Enkel Luca u. Theodor

Schul- und berufliche Bil-
dung:
-  1967 bis 1977 Polytechnische 
Oberschule Gleichamberg,

-  1977 bis 1980 Agrotechniker/
Mechanisator mit Abitur,

-  November 1980 bis April 1982 
Nationale Volksarmee,

-  September 1982 bis August 
1986 Ingenieurhochschule Ber-
lin-Wartenberg (FH) - Abschluss 
als Diplomingenieur, 

-  zwischen 1980 und 1990 (mit 
den Unterbrechungen) LPG 
Streufdorf als Mechanisator, 
später Ing. für Instandhaltung, 

-  Mai 1990 bis März 1998 Tech-
nischer Leiter, Zuchtzentrum 
Gleichamberg,
Weiterbildung: 

-  Schweißtechnologie, Gütekon-
trolleur, Fachausbildung Ar-
beitssicherheit, 

-  seit April 1998 DEKRA-Sachver-
ständiger; tätig als Sicherheits- 
und Prüfingenieur im Bereich 
Industrie und Umwelt.
Auszeichnungen:

-  2004 Ehrenmedaille in Gold der 
Bundesvereinigung Deutscher 
Blas- und Volksmusikverbände 
e.V.,

-  2007 Ehrenamtsmedaille des 

Landkreises Hildburghausen,
-  2010 Thüringer Ehrenamtszerti-
fikat der Thüringer Ehrenamts-
stiftung,

-  2018 Ehrenmedaille des TSV 
08 Gleichamberg e.V. (erstmals 
vergeben),
Ehrenämter:

-  1992 bis 1994 Mitglied des 
Kreistages (Fraktion Bauernpar-
tei),

-  1990 bis 1994 Klassen- und 
Schulelternsprecher GS 
Gleichamberg, Kreis-Schulel-
ternsprecher LK HBN, SON, NH 
beim Schulamt Neuhaus,
Im Bereich Musik: 

-  ab 1971 Pionier-Blasorchester 
Gleichamberg u.a. Kapellen,

-  seit 1986 1. Vorstand der Blas-
kapelle „Die Gleichberg-Musi-
kanten“, Gastspiele (dam.) UdS-
SR, USA, Österreich, Holland,

-  1990 Mitbegründer des Südthü-
ringer Blasmusikverbandes,

-  2002 bis 2016 Mitbegründer des 
Kinder- und Jugendorchesters 
Gleichamberg und 2. Vorstand, 
Sport:

-  1986 bis 1990 Vorsitzender der 
BSG „Traktor“ Gleichamberg

-  seit 1967 bis heute sportlich ak-
tiv beim TSV 08 Gleichamberg 
Nachwuchs, 1. und 2. Mann-
schaft, Alte Herren).

Bürgermeisterkandidat 
Bernd Wachenschwanz 
stellt sich vor:

Römhild. Die Freien Wäh-
ler Römhild laden recht herz-
lich zur Vorstellung ihres 
Kandidaten zur Bürgermeis- 
ter-Wahl der Stadt Römhild - 
Bernd Wachenschwanz - am 
Donnerstag, dem 24. Februar 
2019 ein.

Die nächsten Termine 
sind: 
-  Montag, 11. Februar 2019, 
19 Uhr: Roth, Gaststätte 
Kühner;

-  Mittwoch, 13. Februar 
2019, 19 Uhr: Hindfeld, 
Gaststätte;

-  Freitag, 15. Februar 2019, 
19 Uhr: Gleichamberg, 
Sportlerheim.

Wieder mal zu kurz gedacht
Schleusingen. Das durch Stadt-

rat Jörg Zinn veröffentliche State-
ment zeigt, wie man bei Aktiv für  
Schleusingen und wohl auch bei 
manch anderen zu kurz denkt. 
Zinn gibt da plötzlich den Verteidi-
ger des Marktes. Toll! Nur, als Stadt-
rat muß man deshalb bei wettbe-
werblichen Entscheidungen eben 
nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. 
Es geht um die wirtschaftlichste 
Lösung, nicht die billigste. Wenn 
man -wie z.B. bei der Auftragsver-
gabe zum Druck des Amtsblattes- 
das billigste wählt, dann heißt das 
schlechtere Qualität und finanziell 
für die Stadt nichts als Kosten. Ein 
Anbieter aus Schleusingen bot bes-
sere Qualität und zahlt eben hier 

seine Steuern. Indirekt fließt also 
etwas zurück. Das eben ist mitunter 
wirtschaftlicher, als nur billig. Ähn-
lich stellt sich das mit der Gewerbe-
steuer dar. Man kann die höheren 
Sätze umliegender Gemeinden 
gerne aufzählen. Der größte Gewer-
besteuerzahler vergleicht aber sei-
ne Standorte, nicht Schleusingens 
Nachbarn. Und da ist Schleusingen 
jetzt nur noch Mittelfeld. Mittel- 
und langfristig wird der höhere 
Hebesatz die Stadt also mehr Geld 
kosten, als ein niedriger. Zumal 
es eine Zumutung ist, jährlich die 
Sätze zu ändern, aber Arbeitsplät-
ze hier haben zu wollen. Das mit 
„Wirtschaftsförderung“ gleichzu-
setzen, spricht nicht für hohes Ver-

ständnis simpler Zusammenhänge. 
Mit cleveren Hebesätzen holt man 
für Schleusingen langfristig eben 
mehr raus. 

Wirtschaftsförderung schafft 
Abhängigkeiten und Mitnahmeef-
fekte. Eine vernünftige Steuerpoli-
tik dagegen langfristige Leistungs-
fähigkeit und damit Wohlstand. 
Wen wenn nicht Schleusinger 
Stadträte sollte das die Erfahrung 
der letzten 28 Jahre gelehrt haben?

Thomas Vollmar
FDP Schleusingen

Die russische Bedrohung
Gedanken von Andreas Findeisen, Gemeinde Straufhain

Leserbrief. Liebe Mitmenschen, 
das Jahr hat erst angefangen und 
ich wünschte mir mehr Frieden auf 
der Welt für das neue Jahr. Doch 
hören wir in den Nachrichten 
ganz andere Tonlagen. In Venezu-
ela erhebt sich ein selbst ernannter 
Übergangspräsident? Die westliche 
Welt (auch Deutschland) wollen 
ihn anerkennen? Na ich meine, das 
Recht diesen anzuerkennen oder 
auch nicht, hat einzig und allein 
das Volk von Venezuela!

Der amerikanische Präsident 
wirft Russland die Verletzung des 
Atomvertrages INF vor und droht 
sogleich damit aus dem Vertrag 
auszusteigen. Also so wahrt man 
den Frieden nicht.

Ich habe, auch wenn es nun-
mehr 30 Jahre her ist erlebt, das die 
Streitkräfte der damaligen UdSSR 
sich aus der damaligen DDR zu-
rückgezogen haben und dabei ist 
kein Schuß gefallen. Ja noch mehr, 
sie haben sich ebenso aus Polen, 
Tschechoslowakei, Ungarn, Ru-
mänien und Jugoslawien zurück 
gezogen. Und sie haben sich nicht 
einmal das Recht behalten, Militär-
basen auf deutschem Boden weiter 
zu unterhalten. Nein, sie sind kom-
plett abgezogen!

Sie hatten damals nur eine ein-
zige Bitte an die Westmächte ge-
richtet. Keine Osterweiterung der 
NATO!

Und wie hat sich die NATO ent-
wickelt? Hat man sich an das gege-
bene Versprechen gehalten? Nein!

Ich wüßte ein starkes Zeichen 
des Friedenswillens dem russischen 
Vorbild folgend. Wie wäre es, wenn 
Amerika seine etwa 35.000 in 
Deutschland stationierten Soldaten 
auch nach Hause schicken würde. 

Wäre das nicht ein unbestreitbares 
Argument für neue Verhandlungen 
gegen das Wettrüsten?

Ich möchte mit einem Zitat eines 
ehemaligen amerikanischen Prä-
sidenten, John F. Kennedy, mei-
ne Gedanken abschließen. „Die 
Menschheit muss dem Krieg ein 
Ende setzen, oder der Krieg setzt der 
Menschheit ein Ende“.

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

Bauabteilung VG 
Heldburger Unter-
land geschlossen

Heldburg. Aus technisch/
organisatorischen Gründen 
ist die Bauabteilung der VG 
Heldburger Unterland in der 
Zeit vom 11. bis 15. Februar 
2019 geschlossen.

Wir bitten um entspre-
chende Beachtung!

gez. Pappe
Gemeinschaftsvorsitzender

Deine Startseite ins Web.

www.rundschau.info


