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Freie Wähler Gemein-
schaft St. Kilian aufgelöst

St. Kilian. Mit Beschluss der 
Mitgliederversammlung vom 
16. März 2019 hat sich im Zu-
ge des Zusammenschlusses mit 
der Freien Wähler Gemein-
schaft Schleusingen die FWG 
St. Kilian aufgelöst.

Viele Mitglieder nutzten 
die Möglichkeit zum Eintritt 
in die FWG Schleusingen, um 
ihre bisherige, erfolgreiche 
kommunale Arbeit auch in der 
Stadt Schleusingen fortzuset-
zen.

Beide Vorstände bedanken 
sich ausdrücklich bei ihren 
Mitgliedern für den reibungs-
losen Übergang.

Mit ihrer Aufnahme in die 
FWG Schleusingen und der Ge-
winnung weiterer neuer Mit-
glieder erfährt die FWG Schleu-
singen eine enorme Stärkung.

Walter Maier
Freie Wähler 

Gemeinschaft Schleusingen

Polizei warnt vor Betrügern am Telefon
Suhl/Meiningen (ots). Be-

reits an den vergangenen Tagen 
berichtete die Polizei speziell 
über die Masche der Internet-Be-
trüger. Doch das Internet ist 
nicht die einzige Möglichkeit, 
unberechtigt an die Ersparnisse 
anderer Leute zu gelangen. Mit 
billigen Tricks, absurden Ge-
schichten und psychologischem 
Geschick versuchen die Betrüger 
meist ältere Leute am Telefon 
einzuschüchtern, sie zu ängsti-
gen, um sie letztendlich abzuzo-
cken. Das Ziel ist immer das Glei-
che: an Bargeld oder Wertsachen 
zu gelangen oder Zahlungsinfor-
mationen bzw. andere persönli-
che Daten wie Bankverbindung, 
Passwörter, PIN oder TAN in Er-
fahrung zu bringen. 

Am 2. April erhielten zwei äl-
tere Leute aus dem Meininger Be-
reich unabhängig voneinander 
Anrufe eines Unbekannten, der 
sich als ein Herr Schubert von 
der Rentenversicherung ausgab. 
Er forderte von einem 78-jäh-
rigen Mann 2.250 Euro für die 

angebliche Teilnahme an einem 
Gewinnspiel. Von einer 79-jähri-
gen Frau verlangte er den selben 
Betrag aus einem Rentenpfän-
dungsbeschluss. Dieses Geld soll-
ten sowohl der Mann als auch 
die Frau per „RIA-Überweisungs-
dienst“ nach Thailand überwei-
sen. Der Rentner fiel nicht auf 
diese Masche herein. Die Rent-
nerin war leider gutgläubig. Das 
hatte zur Folge, dass ihr Konto 
letztendlich um mehrere tausend 
Euro leichter war. 

Die Polizei warnt abermals vor 
Telefon-Betrügern. Bitte lassen 
Sie sich nicht von fremden Anru-
fern überreden, Geld zu überwei-
sen oder zu übergeben. Lassen Sie 
sich nicht unter Druck setzen! 
Geben Sie niemals am Telefon 
Auskunft über Ihre persönlichen 
und finanziellen Verhältnisse 
oder über Ihre Bankverbindung. 
Im Zweifelsfalle informieren Sie 
Angehörige oder gleich die Poli-
zei. Wer bereits Betrugsopfer ge-
worden ist, sollte Anzeige erstat-
ten.

Brattendorfer Schüler im 
Schullandheim Schirnrod

Brattendorf/Schirnrod. Wir 
Schüler der vierten Klassen der 
Grundschule Brattendorf fuhren 
letzte Woche in das Schulland-
heim nach Schirnrod. Nach un-
serer Ankunft ging es gleich mit 
dem Förster auf den Bleßberg. Er 
hat uns unter anderem die Schä-
den im Wald gezeigt, die der Bor-
kenkäfer anrichtet. Am Abend  
haben wir  total viel Spaß beim 
Tischkicker spielen gehabt.

Am nächsten Tag waren wir 
auf der Veste Coburg und haben 
die Burganlage besichtigt. Dann 
sind wir in das Naturkundemu-
seum gelaufen. Die Rallye über 
Fragen zur Natur haben wir gut 
gemeistert.

Im Anschluss konnten wir uns 
noch im Schwimmbad „Aquaria“ 
austoben. Auch das war ein High-
light des Tages.

Am späten Nachmittag sind 
wir wieder im Schullandheim 
eingetroffen. Mit großer Freude 
fieberten alle der Abschlusspar-
ty entgegen. Hier wurde getanzt 
und gesungen bis in die Abend-
stunden. Die drei Tage Schul-
landheim sind viel zu schnell 
vergangen und wir haben viel In-
teressantes erfahren, einiges Neu-
es gelernt und alle riesigen Spaß 
gehabt. Es war eine schöne Zeit.

Hanna Pflaum (Crock) 
im Namen der Schüler der 

Klassen 4a und 4b Crock

Die Brattendorfer Schüler auf der Veste Coburg.                                                                                               Foto: Schule

Freie Wähler Gemeinschaft 
Schleusingen neu aufgestellt

Schleusingen. Nach ihrem Zusammenschluss mit der 
Freien Wähler Gemeinschaft St. Kilian hat sich die FWG 
Schleusingen neu aufgestellt. In Ihrer Mitgliederversamm-
lung vom 20. Februar 2019 in St. Kilian wurde der Vorstand 
neu besetzt:

Walter Maier - Vorsitzender
Heiko Weigmann - Stellvertreter
Thomas Köhler - Kassenwart
Die bisherigen Vorsitzenden Rüdiger Frenzel - FWG 

Schleusingen und Karola Kortum - FWG St. Kilian schieden 
auf eigenen Wunsch aus. Ihnen gebührt unser ganzer Dank 
für ihr unermüdliches, verlässliches und erfolgreiches Wir-
ken in den vergangenen 25 bzw. 28 Jahren.

Berlin. In Berlin setzt sich 
die Initiative „Deutsche Woh-
nen & Co. Enteignen“ derzeit 
massiv für die Vergesellschaf-
tung von Wohnungsbaukon-
zernen ein. Wenn es nach ihr 
ginge, sollen die Berliner per 
Volksentscheid über die Ent-
eignung von Wohneigentum 
abstimmen. Vor allem der 
Grünen-Vorsitzende Robert 
Habeck liebäugelte kürzlich 
mit einer staatlichen Enteig-
nung von Wohnungen: Wenn 
Eigentümer weder bauen, noch 
an die Stadt verkaufen wollen, 
müsse notfalls die Enteignung 
folgen, so Habeck in einem In-
terview. Hier zeigt sich die grü-
ne Verbots- und Vorschrifts-
partei wieder von ihrer besten 
Seite.

Fakt ist doch: Falls sich die 
Berliner in einem Volkent-
scheid für eine Enteignung der 
Deutsche Wohnen entschei-
den, würde keine einzige neue 
Wohnung entstehen. Nicht 
einmal die Mieter, die zufällig 
in den verstaatlichten Woh-
nungen leben, würden profi-
tieren, da das Land Berlin we-
der Geld für den Erwerb, noch 
für die Instandhaltung der 
Wohnungen hat. Außerdem 
könnte eine Enteignung für 
den Staat sehr teuer werden. 
So müssten wahrscheinlich die 
zuständigen Gerichte über die 
Höhe der Entschädigungen für 
die Wohnungsgesellschaft ent-
scheiden. Kämen sie zu dem 
Ergebnis, dass das Land Berlin 
zum Marktwert entschädigen 
muss, würde es richtig teuer 
werden. Die Milliarden, die der 
Staat ausgeben müsste, wären 
besser für den Bau von Sozial-
wohnungen angelegt. Gerade 
aus diesem Grund entschied 
sich der ehemalige Bürgermeis-
ter Klaus Wowereit (SPD) ja für 
den Verkauf der städtischen 
Wohnungen.

Daher halte ich Enteignun-
gen nicht für eine geeigne-
te Lösung zur Linderung der 
Wohnungsnot. Die Hoffnung, 
Enteignungen großer Woh-

nungskonzerne könnten die 
Wohnungsnot lindern, ist 
ein sozialistischer Irrglaube. 
Der Schlüssel für bezahlbaren 
Wohnraum liegt vielmehr dar-
in, eine ausreichende Zahl von 
Wohnungen zu Verfügung 
zu haben. Dafür sind zualler-
erst die Länder zuständig, aber 
auch der Koalitionsvertrag der 
Bundesregierung sieht eine 
Vielzahl von Maßnahmen vor. 
Auf dem Wohngipfel im ver-
gangenen September haben 
wir eine historisch beispiellose 
Wohnraumoffensive auf den 
Weg gebracht, die jetzt abge-
arbeitet wird. Für den sozialen 
Wohnungsbau, das Baukinder-
geld, Wohngeld und Städte-
bauförderung werden mehr als 
13 Milliarden Euro zu Verfü-
gung gestellt. Wir treiben Bau-
maßnahmen voran und stellen 
Bauland zu Verfügung. Statt 
blindem Enteignungswahn 
kann die Lösung nur lauten: 
Bauen, bauen, bauen! 

Es gibt keinen Rechtsan-
spruch auf ein Wohnen in 
Berlin-Mitte. Je mehr Leute in 
die Ballungszentren strömen, 
desto stärker werden dort auch 
die Mieten zukünftig anziehen. 
Vor diesem Hintergrund kön-
nen sich insbesondere junge 
Familien mit Kindern die Frage 
stellen, ob es nicht auch gu-
te Argumente gibt, in unsere 
starken ländlichen Regionen 
zu ziehen. Mit vergleichsweise 
günstigem Wohnraum, einem 
vielfältigen Kulturangebot und 
qualifizierten Arbeitsplätzen 
in zahlreichen kleinen und 
mittelständischen Unterneh-
men bieten unsere lebens- und 
liebenswerten Regionen in 
Deutschland gute Perspektiven 
und durchaus eine attraktive 
Alternative zum Wohnen in 
der Großstadt.

Herzlichst

Wohnungsenteignungen 
sind keine Lösung
Klartext aus Berlin

Kolumne des CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann

Nominierung der Kandidaten zur 
Gemeinderatswahl am 26.5.2019
der Bürgerinitiative Freie Wähler Westhausen

Westhausen. In Westhausen 
fand anlässlich der Gemeinde-
ratswahlen am 26. Mai 2019 die 
Aufstellungsversammlung der 
„Bürgerinitiative Freie Wähler“ 
statt. Trotz der Ende 2014 l er-
folgten Abspaltung eines Teils 
der Mitglieder aufgrund der Bür-
germeisterwahl war die Veran-
staltung gut besucht. 

Bevor es allerdings zur Auf-
stellung der neuen Kandidaten-
liste der Bürgerinitiative kam, 
entbrannte eine engagierte Dis-
kussion rund um die Ereignisse 
im Dorf. Vieles dabei drehte sich 
um die Arbeit des amtierenden 
Bürgermeisters und der damit 
einhergehenden Unzufrieden-
heit. War Westhausen einst ein 
gepflegter Ort, prangerten nun 
Einwohner an, dass weder die 
Straßen gereinigt werden, noch 
die Grünflächen ordentlich ge-
pflegt werden. Von Beispielen, 
dass sich inzwischen das Gras 
auf dem Asphalt der Hauptstra-
ße ausbreitet, wurde berichtet. 
Doch auch Handfesteres wurde 
vorgetragen. So berichteten die 
im Gemeinderat vertretenden 
Mitglieder, dass auch dort oft 
wenig Verlass auf Gesagtes sei 
und zahlreiche Beschlüsse nicht 
zur Umsetzung kommen, an-
dererseits Maßnahmen durch-
geführt werden, von denen der 
Gemeinderat nicht informiert ist 
oder es darüber keinen Beschluss 
gibt.

Um allen Gerüchten im Ort 
vorzubeugen, boten die Gemein-
deratsmitglieder an, umfänglich 
über die Details ihrer Arbeit zu 
berichten, denn Probleme die zu 
bewältigen sind, gibt es überall. 
So auch im Gemeindewald, dem 
die Witterung der letzten Jahre 
stark zugesetzt hat und Maßnah-
men dagegen entwickelt und 
durchgeführt werden müssen.

Besonders betont haben die 
Ratsmitglieder, dass die Gerüch-
te um die Ablehnung des neu-
en Dorfladens in Westhausen 
nichts mit den gemachten Aus-
sagen zu tun haben. Die drei Ge-
meinderäte Bartenstein, Schrei-
ner und Wiegler haben sich 
sehr positiv über die Schaffung 
der Einkaufsmöglichkeit im Ort 
geäußert. Unzufriedenheiten 
gibt und gab es natürlich, doch 
diese betrafen ausschließlich 
die formalen Anforderungen an 
ein derartiges Projekt. So wäre 
es nach Meinung der Bürgerini-
tiative Freie Wähler richtig gewe-
sen, vor Umbau des Ladenloka-
les und Vereinbarungen über die 
Vermietungen den Gemeinderat 
einzubeziehen. Auch bedürfen 
Ausgaben in 5-stelliger Höhe 
einen Gemeinderatsbeschluss, 
leider unterließen die Handeln-
den auch dies. Trotz dieser Un-
zulänglichkeiten bei der Durch-
führung konnte der Dorfladen 
eröffnet werden.

Nach dieser lebhaften Aus-
sprache ging es dann an die Auf-
stellung der Kandidaten. Sechs 
Vorschläge wurden gemacht 
und alle Kandidaten bekamen 
das Vertrauen der Versammlung. 

Die gewählten Kandidaten 
sind in der Reihe ihrer Wahl:

- Eckhard Bartenstein, Ver-
messungsingenieur, Mitglied des 
Gemeinderates

- Bernd Schreiner, Architekt 
AKT und Baubiologe, Mitglied 
des Gemeinderates

- Steffen Wiegler, KFZ Meister, 
Mitglied des Gemeinderates

- Eberhardt Jentsch, Maschi-
nenbau-Ingenieur

- Reiko Teumer, selbstständi-
ger Zimmerer

- Carsten Spindler, selbststän-
dig, Maschinenbau und Kons-
truktion.

Die Kandidaten betonten ge-
meinsam, dass sie bei ihrer Wahl 
in den kommenden Gemeinde-
rat die Ziele der Bürgerinitiative 
weiterhin vertreten werden und 
sich für das Wohl der Gemeinde,
von denen alle Einwohner pro-
fitieren, einsetzen werden. Der 
langfristige Erhalt der neuge-
schaffenen Einkaufsmöglichkeit 

und der Gastwirtschaft muss ge-
sichert werden, aber ebenso wird 
angestrebt, wieder einen Arzt 
anzusiedeln und weitere Einrich-
tung der Nahversorgung im Ort 
zu schaffen. 

So soll die positive Entwick-
lung die Westhausen seit der 
Wende beschritten hat, fortge-
führt werden. Die Bürgerinitia-
tive hatte dies mit ihrer langjäh-
rigen Mehrheit im Gemeinderat 
stark geprägt. 

Dazu ist es für die kommenden 
Jahre notwendig die Einnahmen 
der Gemeinde zu sichern und 
wichtige Einnahmequellen wie 
die Gewerbe- und Einkommen-
steuer, aber auch der unter den 
extremen Wetterbedingungen 
geschädigte Kommunalwald 
wieder mehr in den Blickpunkt 
der Verantwortlichen zu rücken. 
Leider zeigt der Wald große 
Schäden und gerade das ausblei-
bende Handeln des Bürgermeis-
ters im vergangenen Jahr hat die 
Schäden durch den Borkenkäfer 
zusätzlich verstärkt. 

Der Gemeindekindergarten 
„Pusteblume“ ist dabei eine be-
sonders hervorzuhebende Ein-
richtung unseres Ortes, ebenso 
wie die vielen aktiven Vereine, 
besonders der seit Jahren von 
dem Gemeinderat gut unter-
stützte Sportverein.

Auch dem amtierenden Bür-
germeister wird eine konstrukti-
ve und auf der Thüringer Kom-
munalordnung basierende Zu-
sammenarbeit mit der Bürgerin-
itiative Freie Wähler angeboten, 
so dass die Gemeinde sich gut 
weiterentwickeln kann. 

Die amtierenden Räte beton-
ten, dass dazu zukünftig auch die 
Arbeit des Gemeinderates und 
Bürgermeisters wesentlich trans-
parenter gemacht werden muss. 
Dazu soll der „nicht-öffentli-
che Teil“ der Gemeinderatssit-
zung verkleinert werden, und 
alle Tagesordnungspunkte, die 
nicht aus rechtlichen Gründen 
vertraulich zu behandeln sind, 
öffentlich diskutiert werden 
können. Leider zeigte die Ver-
gangenheit, dass oft Themen, 
die weniger das Dorfgespräch be-
stimmen sollten, dort behandelt 
werden, obwohl sie im Interesse 
der Allgemeinheit öffentlich zu 
führen wären.

Mit diesen Zielen strebt die 
„Bürgerinitiative Freie Wähler“ 
an, den Zusammenhalt im Dorf 
zu stärken und die stabile Ein-
wohnerentwicklung, die Grund-
lage der Zukunft des Ortes ist, zu 
erhalten.

Eckhard Bartenstein
Steffen Wiegler

Bernd Schreiner
Bürgerinitiative Freie Wähler, 

Westhausen

Ruhestörung und 
Sachbeschädigung

Hildburghausen (ots). Gleich 
zwei Anrufe wegen Ruhestörung 
gingen am 9.4.2019, gegen 3.30 
Uhr bei der Polizeiinspektion 
Hildburghausen ein. Mehrere Be-
wohner eines Mehrfamilienhau-
ses in der Oberen Marktstraße in 
Hildburghausen wurden durch 
Klingelattacken und lautes Ge-
gröle von unbekannten Tätern 
in ihrer Ruhe gestört. Die herbei-
gerufenen Beamten konnten vor 
Ort keine Personen mehr feststel-
len. Auch eine Nahbereichsfahn-
dung führte nicht zur Ergreifung 
der Täter. Bei der Anzeigenauf-
nahme zur Ruhestörung stellten 
die Beamten einen beschädigten 
Briefkasten im Haus fest. Vermut-
lich hatten die Täter die Sachbe-
schädigung begangen. 

Die Polizei hat die Ermittlun-
gen aufgenommen und sucht 
weitere Zeugen, die Angaben zur 
Ruhestörung, Sachbeschädigung 
sowie zu den möglichen Tätern 
machen können. Sachdienliche 
Hinweise nimmt die Polizeiins-
pektion Hildburghausen unter 
Tel. 03685/778-0 entgegen. 

Rentner betrogen
Hildburghausen (ots). Am Frei-

tag, dem 5.4. erschien ein 69-jähriger 
Mann auf der Dienststelle in Hildburg-
hausen. Der Rentner erstattete Anzeige 
wegen Betruges. Er wurde telefonisch 
kontaktiert und der angebliche Mit-
arbeiter von Microsoft schaffte es, den 
69-Jährigen davon zu überzeugen, 
dass er einen Trojaner auf seinem PC 
hätte. Nun erreichte der Täter durch 
geschickte Täuschung, dass der Mann 
ihm Fernzugriff auf seinen Compu-
ter gestattete. Es wurde durch Online 
Banking ein Gesamtbetrag von über 
500 Euro auf Konten im Ausland über-
wiesen. Es wird an dieser Stelle durch 
die Polizei darauf hingewiesen, dass 
niemals ein Mitarbeiter von Microsoft 
oder anderen Firmen sich telefonisch 
Zugriff auf ihren Rechner verschaffen 
wird. Die Täter agieren aus ausländi-
schen Callcentern und gehen teilweise 
sehr aggressiv vor. Lassen Sie sich nicht 
einschüchtern und geben Sie niemals 
persönliche Daten am Telefon preis. 
Sollten Sie sich unsicher sein, zögern 
Sie nicht, die nächste Polizeidienststel-
le telefonisch zu kontaktieren. 


