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Bürgermeisterwahl RömhildFrühlingskonzert zum Frauentag
im Museum Schloss „Glücksburg“ Römhild

Ulrich Wesch und Renate 
Kubisch.                 Foto: Museum

Römhild. Am Sonntag, dem 
17. März 2019 findet das Eröff-
nungskonzert zur 12. Spielzeit 
der Kammermusikreihe der 
Thüringer Hofmusiker im Fest-
saal von Schloss „Glücksburg“ 
statt. Der Beginn ist um 14.44 
Uhr.

Isabel Kühn - Violine, Renate 
Kubisch – Violoncello, Ulrich 
Welsch sowie Gustav Kühn 
- Klavier werden diesmal mit 
einem Mix aus klassischen und 
modernen bis jazzartig anmu-
tenden Stücken ihr Publikum 
unterhalten.

Zu Beginn wird eine der 
großen, bekannten Klavierso-

naten von Ludwig van Beetho-
ven, die „Pathetique“ erklin-
gen, welche geradezu der Inbe-
griff von Sturm und Drang aus 
dem Werk des großen Titanen 
der Klassik ist. Als zweites Stück 
steht die „Passacaglia nach 
einem Thema von Georg Fried-
rich Händel“ für Violine und 
Violoncello von Johan Halvor-
sen auf dem Programm. Die-
ses beeindruckende virtuose 
Stück ist eines der bekanntes-
ten Werke des 1924 geborenen 
norwegischen Komponisten, 
welcher stets Edvard Grieg als 
sein musikalisches Vorbild be-
zeichnete.

Im zweiten Teil des Kon-
zertes erklingen dann die wun-
derbar unbeschwerte B-Dur Vi-
oline Sonate KV 454 von Wolf-
gang Amadeus Mozart und die 
Jazz Suite für Violoncello und 
Klavier von Wolfgang Köhler, 
mit der das Konzert beschwingt 
ausklingen wird.

Natürlich freuen sich Muse-
umsleitung und Künstler wie 
immer darauf, nach dem Kon-
zert gemeinsam mit dem Pu-
blikum Kaffee und Kuchen zu 
genießen.

Verbindliche Voranmel-
dungen sind unter der Tele-
fonnummer 036948/88140 er-
beten und unbedingt empfeh-
lenswert, da die Platzkapazität 
im Festsaal nur begrenzt ist.

Leserbrief zur Allmacht und zu den Prak-
tiken der Zweckverbände im Landkreis

Leserbrief. Wie man da 
durch Änderung der Satzung 
neue Möglichkeiten auftut um 
Geld einzusparen oder Geld zu 
„verdienen“. Dieses geschieht 
wohl immer mehr zum Leid-
wesen der Bürger und auf Kos-
ten der Beitragszahler. 

So geschehen in meinem 
Fall mit dem Abwasserzweck-
verband Hildburghausen. Da 
wurde wohl festgestellt das der 
Erhalt der Wasserleitungen 
auch viel Geld kosten kann, 
was man doch einsparen kön-
ne, wenn man sich von Was-
serleitungen trenne die Kosten 
verursachen könnte. 

So bekamen wir einen Anruf, 
das unsere Hausanschlusslei-
tung zu lang wäre und mein 
Wasserzähler aus dem Haus 
raus muss. Das fand ich schon 
recht Kurios, da meine Leitung 
ja nun nicht „über Nacht“ ein-
fach so länger geworden ist. 
Darauf bekam ich dann auch 
ein Schreiben mit dem Hinweis 
das ich einen Zählerschacht be-
kommen soll, welcher ca. 500 
m von meinem Grundstück 
entfernt, auf einem fremden 
Grundstück an einer Ortsver-
bindungsstraße gebaut werden 
soll und ich die Kosten von ca. 
4.000 Euro übernehmen müs-
se. Ich soll mir dann die alte 
Wasserleitung mit meinem 
Nachbarn (Holzbaufirma) tei-
len und ebenso den dann an-
fallenden Wasserverbrauch, 
da beide dann nur noch einen 
Wasserzähler hätten. 

Daraufhin legte ich Wie- 
derspruch ein und war auch 
auf dem Landratsamt vorstel-
lig, da wurde mir gesagt: Mein 
und Nachbars Hausanschluss 
liegen zu weit weg von der 
Hauptleitung und könne ja ka-
putt gehen und wer solle dann 
das Wasser bezahlen was auf 
dem Weg verloren geht. Mein 
Einwand, dass ja schließlich die 
Wasserwirtschaft diesen irr-
sinnig langen Leitungsverlauf 
selber so verlegt hätte und 
das es sich um ein Kunststoff-
schlauch handele, der nicht 
einfach so kaputt geht, wurde 
nicht beachtet und ich auf die 
Satzung hingewiesen, das alles 
was länger wie 10 m von der 
Hauptleitung entfernt ist, nun 
Sache der Eigentümer wäre. 

Da war ich schon erstaunt, 
was plötzlich alles auf die 
Hauseigentümer abgewälzt 
wird. Und das Kuriose war ja 
noch, das dieser Artikel in der 
Satzung erst vor ein paar Jah-
ren so geändert wurde, zum 
Nachteil der Hauseigentümer. 
Mir wurde dann seitens des 
Wasserzweckverbandes HBN 
mit Anwalt gedroht, um ihre 
Maßnahme durchzusetzen, 
auch meiner fast neunzig jäh-
rigen Mutter wurde am Telefon 
mit Anwalt gedroht und wei-
teren Kosten, obwohl sie gar 
nicht Hauseigentümer ist. 

Ich war dann eben der Will-
kür des Zweckverbandes aus-
geliefert und dazu gezwungen, 
diese Maßnahme durchführen 
zu lassen. Es wurde dann aber 
wegen meines Nachbars, der 
ja auch als Firma Wasserver-
brauch hat, eine andere Stelle 
für die Anschlüsse gefunden, 
jeder bekam einen eigenen 
Wasserzählerschacht der sich 
nun am Rande eines öffentli-
chen Feldweges befindet und 
immer noch ca. 75 m von 
meinem Grundstück entfernt 
liegt. Diese Maßnahme wurde 
mir dann mit über 1.000 Euro 
in Rechnung gestellt und ich 
bekam den Hinweis, dass nun 
die alte Wasserleitung, welche 
noch eine Länge vom neuen 
Wasserzähler bis zu meinem 
Hausanschluss von ca 300 m 
aufweist, jetzt mein Problem 
sei wenn da was kaputt geht. 

Darüber ist man, wie man 
sich denken kann, nicht er-
freut, wenn man ungefragt für 
ein Leitungsnetz verantwort-
lich ist, was bisher Eigentum 
des Wasserzweckverbandes 
war und dieser sich der eventu-
ell auftretenden Kosten entle-
digen will.

M. Kadow
Römhild

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

Leserbrief zum Thema: Lesermeinung 
und Leserbriefe im „Freien Wort“
Speziell zu den Artikeln „Nehme ich mich selber aufs 
Korn“ vom 7.2.2019 sowie „Kupferstecher“ vom 6.2.2019

Leserbrief. Was ist eigentlich ge-
schehen?

In der Ausgabe vom „Freien Wort“ 
am 6.2.2019 unter der Ruprik „Kup-
ferstecher“ ist u. a. eine satirische 
Nachbetrachtung der Bütt von Herrn 
Perlick erschienen. Und jetzt zi-
tiere ich: „So weit so gut. Doch um 
Gleichamberg auch noch eine Mau-
er bauen, zwei Meter breit und sechs 
Meter hoch, dazu Stacheldraht an Tür 
und Tor?“ Huch, das war heftig. Das 
hat gesessen. Da lag die Bibel beim 
Dichter wohl außer Denkweite.“

Daraufhin erfolgte der Leserbrief 
des Herrn Perlick vom 7.2.2019. Da 
ich die Meinung der satirischen Be-
trachtung des „Kupferstechers“ teilte, 
verfasste ich einen Leserbrief als Pri-
vatperson Klaus-Dieter Zehner aus 
Westenfeld in der Hoffnung, wie die 
von Herrn Perlick und Herrn Schöp-
pach usw. veröffentlicht zu werden. 
Das geschah nicht.

Im Gegenteil, am 16.2.2019 erfolgte 
eine Veröffentlichung „Stadtrat Zeh-
ner: Pfarrer soll sich schämen“ von 
einem nicht genannten Verfasser.

Nun weiß ein jeder, das bei Leser-
briefen die Redaktion sich das Recht 
auf Kürzung vorbehält. Das ist in Ord-
nung, aber nicht geschehen. 

Man hat meinen Leserbrief als Pres-
semitteilung von Herrn Kl.-D. Zehner, 
Stadtrat der Freien Wähler deklariert. 
Das ist nicht zutreffend und schränkt 
mein geschütztes Persönlichkeitsrecht 
ein. 

Außerdem hätte man vor der Ver-
öffentlichung dieser Pressemitteilung 
rechtlich gesehen, mein Einverständ-
nis einholen müssen. Das ist nicht 
erfolgt.

Hätte man diese Pressemitteilung 
mir so suggeriert, hätte ich einer 
solchen Veröffentlichung nie zuge-
stimmt!  

Aus meinem als Leserbrief mit 24 
Sätzen eindeutig deklarierten Artikel 
wurden 8 Sätze und 2 Halbsätze total 
aus dem Zusammenhang herausgefil-
tert und laut Artikel „sinngemäß“ zi-
tiert. Genauso der Vergleich „des Röm-
hilder Pfarrers mit dem Landeschef der 
Thüringer AfD Björn Höcke. 

Von solch einem Vergleich distan-
ziere ich mich aufs Schärfste.

Herr Perlick, Sie haben Ihren wei-
teren Leserbrief  „Schmerzliche Erfah-
rung“ vom 18.2.2019 aus Unkenntnis 
meines tatsächlichen Leserbriefes ver-
fasst. Er basiert auf einer nicht zutref-
fenden Pressemitteilung eines nicht 
genannten Redakteurs. Das ist leider 
die Wahrheit. 

Der Herr Arnd Morgenroth aus The-
mar, den ich übrigens schon immer 
hoch geschätzt habe, wie auch Sie Herr 
Perlick, sind einer Fake News verfallen.

Viele Fake News in Facebook, ano-
nyme, mich bedrohende Anrufe be-
ziehen sich auf eine nicht zutreffende, 
von mir nicht so verfasste „Pressemit-
teilung“.

Werter Herr Perlick, werte Leser und 

Bürger. Ich werde nun aus einer Rede 
Papst Franziskus vom 22.1.2018 zitie-
ren. Ohne weiteren Kommentar, denn 
der erübrigt sich. Papst Franziskus hat 
alle Menschen in seiner Rede dazu auf-
gerufen, sich gegen die Verbreitung 
von Fake News zu stellen. „Diese ab-
sichtlichen Falschnachrichten seien 
eine Gefahr für die Gesellschaft. Sie 
würden durch manipulative Nutzung 
der sozialen Netzwerke in Umlauf ge-
bracht. Fake News seien ein Zeichen 
von intoleranten und übersensiblen 
Einstellungen und führten zur Gefahr 
der zunehmenden Verbreitung von 
Arroganz und Hass. 

Schon eine scheinbar leichte Ver-
drehung der Wahrheit könne gefähr-
liche Auswirkungen haben, schreibt 
der Papst. Niemend könne sich der 
Verantwortung entziehen, solchen 
Unwahrheiten entgegenzutreten. 
Weiterhin  definiert der Papst Fran-
ziskus Fake News als gegenstandslose 
Nachrichten, die sich auf inexistense 
oder verzerrte Daten stützen und da-
rauf abzielen, den Adressaten zu täu-
schen.

Zum Abschluss noch ein kleiner 
Hinweis Herr Perlick. In „Nehme mich 
selbst aufs Korn“ sagen Sie: „Man lasse 
der Bütt ihre närrisch-karnevalistische 
Freiheit“ oder „Es ging um einen 
Gag bzw. man soll nicht alles auf die 
Goldwaage legen.“ Das ist richtig und 
damit hat auch keiner ein Problem. 
Aber Sie müssen auch zugestehen, das 
andere mündige Bürger eine Meinung 
vertreten dürfen .

Auch ich setze mich für die Bürger 
meiner Region ein, besuche ältere wie 
junge Bürger und spreche mit ihnen. 
Und wer mich kennt, weiss, daß ich 
vielmals anregende, zum Nachden-
ken inspirierende Gedanken schreibe, 
mich gern auf alte Lebensweisheiten 
beziehe wie am Ende meines Leser-
briefes oder meine früheren Gedanken 
zu den Jahreswechseln als Bürger- 
meister.

Die mich kennen, wissen, daß ich 
eine Position wie in der Zeitung sugge-
riert, nicht einnehme.

Und ein paar satirische Pfeile, Herr 
Perlick, seien auch mir gegönnt. Denn 
wie sagen Sie so schön „Es ist Karneval, 
Leute, also nicht die Zeit, jedes Wort 
auf die Goldwaage zu legen.“

Wir leben in einem freiheitlich de-
mokratischen Staat, wo jeder Bürger 
Persönlichkeitsrecht genießt und sei-
ne Meinung in ansprechender Weise 
auch öffentlich darlegen kann. Und 
das habe ich getan und nichts anderes.

Klaus-Dieter Zehner
Römhild /OT Westenfeld

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

Windräder - Bürger müssen 
informiert werden

Leserbrief. In seiner Presse-
mitteilung, veröffentlich in der 
Südthüringer Rundschau am ver-
gangenen Sonnabend, nimmt 
Andreas Mastaler, CDU-Frakti-
onschef im Schleusinger Stadtrat, 
zu den möglichen Windrädern 
im Schleusinger Wald zwischen 
Fischbach und Gethles Stellung. 

In der vergangenen Stadtrats-
sitzung informierte Bürgermeister 
Andre Henneberg die Stadträte, 
dass eine Planung zu den Windrä-
dern der Planungsgemeinschaft 
Südthüringen vorliegt. Seitdem 
wird in der Stadt und den sozialen 
Netzwerken eifrig kontrovers dis-
kutiert. 

Die Bürger in Schleusingen er-
warten erste Informationen zu 
diesem heißen, interessanten 
Thema, dass alle in Schleusingen 
betreffen würde, denn die Wind- 
räder werden von fast überall zu 
sehen und teilweise zu hören sein.

Daher muss der Bürgermeister 
zeitnah in einer öffentlichen Ver-
anstaltung die Bürger umfassend 
informieren. In der Tagespresse 

wird erwähnt, dass erste Interes-
senten bereits beim Bürgermeister 
vorstellig geworden sind. Ferner 
wird korrekter Weise erklärt, dass 
wenn diese Landesregierung nach 
den Wahlen im Oktober so bleibt, 
die Wahrscheinlichkeit groß ist, 
dieses Vorhaben weiterverfolgt 
wird. Aber bei einer anderen 
Regierung könnte dies kippen.

Also, die interessierten Bürger 
haben ein Recht darauf, dass sie 
von ihrem Bürgermeister umfas-
send direkt informiert werden. 
Es geht um unser Schleusingen, 
gerade dem Naturpark Thüringer 
Wald e.V. beigetreten.

Thomas G. Marzian
Schleusingen

(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.)

Stellungnahme der Freien 
Wähler des Stadtrates Römhild

Römhild. Wir, einige der 
Freien Wähler des Stadtrates 
Römhild treten nun zum ers-
ten Mal an die Öffentlichkeit.

Diese Schlammschlacht, 
ausgelöst vom Artikel Kup-
ferstecher mit der Überschrift 
„Mauer im Kopf“ in der regi-
onalen Presse „Freies Wort“ 
und in den folgenden Leser-
briefen im „Freien Wort“ ha-
ben doch nur einen Inhalt, 
dieser ist: einen Keil in unsere 
Stadt zu setzen. 

Wir glauben die Hintergrün-
de liegen tiefer. Es wird mit 
allen Mitteln ein Leumund 
gegen die Freien Wähler auf-
gebaut in Hinsicht auf Ihren 
Kandidaten.

Unser noch derzeitiger Bür-
germeister wird in der Kern-
stadt Römhild als Sünden-
bock für die letzten Jahre de-
farmiert. 

Wir möchten nur erinnern, 
dass das was wir, Stadtrat und 
Bürgermeister, in den letzten 
Jahren gemeinsam geschaffen 
haben, sich sehen lassen kann.

Alleine die Investitionen 
nur in der Stadt Römhild, ein-
schließlich den schon geord-
neten Investitionen bis 2021, 
die auch zu Lasten anderer 
Orte  wirtschaftlich zu Buche 
stehen. 

Unseren Kandidaten Bernd 
Wachenschwanz als Mari-
onette in Verbindung mit 
Günther Köhler zu setzen, ist 
gleichfalls üble Verleumdung. 

Zu der Wahlveranstaltung 
am 12. Februar 2019 in Haina 
wurden durch Heiko Bartho-
lomäus einige Unwahrheiten 
in den Saal gestellt. Diese ha-
ben nur das Ziel, gegen Ihren 
Vorgänger Kritiken bis hin 
zu Verleumdungen zu schü-
ren, um die Gunst der Wäh-
ler auf ihre Seite zu ziehen. 

Man kann sich da die Fra-
ge stellen, was persönlich 
hat er in den 6 Jahren zur 
Verbesserung des Klimas als 
stellvertretender Bürgermei-
ster beigetragen? Bei den 
Vorstellungsrunden haben 
viele Bürger ein Vermis-
sen des Kandidaten Heiko 
Bartholomäus in ihren Ort-
schaften in der letzten Wahl-
periode gesehen, der nun 
eine  Gleichstellung aller 14 
Orte verspricht. 

Wir wissen auch, dass die
Öffentlichkeitsarbeit noch 

im Argen ist und unser Gün-
ther Köhler gleichfalls den 
Bürgerversammlungen in sei-
nen letzten Jahren nicht nach-
gekommen ist. 

Diese sind auf jeden Fall für 

den nächsten Bürgermeister 
eine Pflichtaufgabe. 

Bezüglich der Lüge zur Pro-
blematik Beleuchtung, möch-
ten wir kein Benzin ins Feuer 
gießen. Das Gleiche trifft bei 
der Feuerwehr zu. 

Wenn ein Stadtbrandmeis- 
ter keinen Kontakt mehr zum 
Bürgermeister hat, da werden 
lieber die Gründe bei so einer 
Veranstaltung verdreht. 

Noch eine Bemerkung zu 
den Leserbriefen im „Freien 
Wort“ in den letzten Tagen, 
hier wurde ein Leserbrief in-
haltlich fälschlicherweise in 
eine Pressemitteilung  geän-
dert. 

Wenn sich eine Persönlich-
keit mehrfach auf einen Kurz-
artikel im Kupferstecher rein 
waschen will, kann man dies 
mit dem volkstümlichen Satz: 
„Betroffene Hunde bellen“ 
beenden.

Wir wünschen weiterhin 
Fairness im Wahlkampf und 
wie im Sport, kann eben meis-
tens nur einer gewinnen. 

Lasst bitte bei einer Per-
sonenwahl die Politik und 
Partei außen vor. 

Freie Wähler 
des Stadtrates Römhild

Information 
zur Bürger-
meisterwahl in 
Römhild

Römhild. Die Ermittlung der 
Wahlergebnisse der einzelnen 
Stimmbezirke für die Bürger-
meisterwahl in der Stadt Röm-
hild können am Sonntag, dem 
24. Februar 2019 ab 18 Uhr im 
Sitzungszimmer des Stadtrates 
der Stadt Römhild (Schloss 
„Glücksburg“, Griebelstraße 28 
in 98630 Römhild) mitverfolgt 
werden.

 Nach Meldung aller Wahler-
gebnisse werden diese auf der 
Internetseite der Stadt Röm-
hild (www.stadt-roemhild.de) 
zur Einsicht bereitgestellt.

Unsere neue 
Internetseite:

www.rundschau.info


