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REINHARD JACOB

Nicht mehr wählbar!
Leserbrief. In jüngster Ver-

gangenheit hat sich die Bürger- 
initiative „Oberer Wald“ durch 
ihre Sprecher Hartmud Gießler  
und Almut Hopf versucht, kri-
tisch in den Medien zu profi-
lieren. Keine Frage, dies ist ihr 
gutes Recht. Aber warum jetzt? 
Natürlich, es sind Wahlen, man 
will wieder in den Gemeinderat 
und da muss man zeigen, dass 
es einen noch gibt. Aber mit 
demselben Recht fragen sich 
die Wählerinnen und Wähler, 
welche 2014 der BI insgesamt 
ihre Stimme gegeben haben, 
was denn nun eigentlich aus 
dem Wahlprogramm und den 
daraus resultierenden Wahlver-
sprechen geworden ist. Und da 
beginnt schon das Dilemma der 
BI. Spätestens im Herbst 2016 
haben sich die o.g. vom Wahl-
programm geistig verabschiedet. 
Die Beweise dazu haben die Spre-
cher der BI mit ihren Entschei-
dungen und Verhalten selbst ge-
liefert. Erkennbar wird das z.B. in 
einem Beschlussprotokoll vom 
13.06.16, dass BI-Sitzungen zum 
Thema „Abwasser“ nur noch 
„nach Bedarf“ stattfinden wer-
den. Wie bitte, „nach Bedarf“? 
Es war doch vom ursächlichen 
Thema „Abwasser“ noch nichts 
erledigt. Es gab einmal eine In-
ternetseite der „BI Abwasser 
Oberer Wald“. Es gibt sie lange 
nicht mehr! Warum nur? Selbst 
in der noch übrig gebliebenen 
Seite der „BI Abwasser Oberer 
Wald“ auf Facebook ist der letzte  
Eintrag vom 24.05.18, bezüglich 
des neuen Wassergesetzes, wel-
che außerdem inhaltlich nicht 
immer den Tatsachen entspricht. 
Als ich damals mehrmals an-
mahnte und daran erinnerte, 
dass die BI nicht ausschließlich 
für die Vereinsarbeit, sondern für 
ihr Wahlprogramm gewählt wur-
de, warf man mich nach heftigen 
Diskussionen kurzerhand aus der 
Fraktion. Ich arbeitete nicht ge-
gen die BI, das Gegenteil wollte 
ich erreichen. Wenn es der Frak-
tionschef der BI, Hartmud Gieß-
ler, bisher nicht schaffte, unsere  
damals noch gemeinsamen 
Wählerinnen und Wähler über 
den Stand des Wahlprogrammes 
zu unterrichten, so fühle ich 
mich als einer, der ab 2014 diese 
richtigerweise mit vertreten hat, 
dazu bewogen Stellung zu neh-
men. Nur einmal die Kernpunkte 
des Wahlprogrammes von 2014 
aktuell betrachtet: Eine Genos-
senschaft, welche sich noch 
heute im Status der Gründung 
befindet,  sollte, ca. 100.000 Eu-
ro jährlich an Steuern in die Ge-
meindekasse spülen. Was ist das 
Ergebnis? Nicht ein Cent! Das 
Entstehen von 42 Arbeitsplätzen, 
über die Genossenschaft, wel-
che überwiegend unserer Bevöl- 
kerung zu Gute kommen sollten, 
war auch versprochen worden. 
Das Ergebnis? Null, nicht einmal 
ein Minijob für eine Putzfrau 
entstand und diese hätte man an 
anderer Stelle nötig! Über 30.000 
Euro hat die BI von der Bevöl-
kerung zur Verfügung gestellt 
bekommen, um arbeitsfähig zu 
sein. Ergebnis? Die Finanzen sind 
verbraucht!  Eine Offenlegung 
des gesamten Finanzverlaufes, 
in entsprechender nachvollzieh-
barer und allgemein üblicher 
Form, gab es nicht. Aussagen 
durch die Sprecher der BI waren 
vage, somit unglaubwürdig und 
lassen Raum für Spekulationen.  

Aktuell hält die BI an einen 
überteuerten und finanztechnisch 
nicht auskalkulierten Kinder- 
gartenneubau im OT Heubach 
fest. Dazu muss man wissen, dass 
sich hierfür u.a. ein Architektur-
büro aus Dresden bewarb, wobei 
es bei Mitarbeiter familiäre Be-
ziehungen zur Gemeinderätin 
Almut Hopf gibt. Rein zufällig 
sind es die Personen, welche 
schon daran beteiligt waren, 
dass es einen Betrag für das Ab-
wasserbeseitigungskonzept der 
BI aus den o.g., von den Bürgern 
bereitgestellten Geldern dort-
hin, gab. Wenn ich Vetternwirt-
schaft definieren sollte, dann ist 
dies ein Beispiel dafür. Da man 
sich seitens der BI mit wenig bis 
nichts über deren Kernthema Ab-
wasser äußert, entsteht nicht nur 

der Verdacht, dass das Kinder- 
gartenthema auf dem Rücken der 
Kleinsten instrumentalisiert wur-
de und wird, um dabei ein paar 
Stimmen mehr für  den Wieder-
einzug in den Gemeinderat zu 
bekommen. Nichts ist also den 
Sprechern und einigen des Rest-
bestandes der BI mehr heilig, dies 
zu erreichen. Auch das Abstim-
mungsverhalten der Sprecher 
der BI im GR Masserberg 2019 
ist nicht mehr nachvollziehbar. 
Einerseits gaben sie zum Beispiel 
dem Bürgermeister der Gemeinde  
Schleusegrund aus ihrer Sicht 
grünes Licht für eine Gemeinde-
fusion, um dann anderseits kei-
ne 24 Stunden später gegen eine 
Fusion zu stimmen. An anderer 
Stelle gaben sie ihre Stimme für 
eine Kurtaxerhöhung auf 3 Eu-
ro, um dann Tage später diese in 
der Öffentlichkeit anzuprangern 
und eine geringere einzufordern. 
Es sind nur einige Beispiele für 
einen undurchschaubaren Zick-
Zack-Kurs von Hopf und Gießler. 
Schwer wiegt ihre Abkehr vom 
Wahlprogramm 2014. Das sind 
nicht nur aus meiner Sicht keine 
Kandidaten für die Kommunal-
wahl 2019 in unserer Gemeinde.  
Sie sind schlichtweg nicht wähl-
bar. Aber was könnte die Ursa-
che dafür sein, dass die beiden 
genannten es nicht geschafft 
haben, mit der BI ihr Wahlpro-
gramm von 2014 (Abwasser als 
Kernthema) umzusetzen und 
somit mit populistische Äuße-
rungen auf sich aufmerksam  ma-
chen zu müssen? Vielleicht ist 
die Ursache neben mangelhaften 
fachlichen Kenntnissen auch da-
rin zu finden, dass die Sprecher 
der BI zu wenig Teamfähigkeit 
praktizierten, auch bestehende 
Netzwerkarbeit anderer bereits 
bestehender Thüringer Bürger- 
initiativen zum Thema „Abwas-
ser“ ignorierten, sich dort nicht 
eingliederten, somit sich bera-
tungsresistent verhielten. Jetzt 
können die Sprecher der BI mich 
wieder diffamieren und beleidi-
gen, das auch über Dritte oder 
einem Pseudonym, dies kenne 
ich bereits. Jedoch die Fakten, 
auch aus jüngster Vergangen-
heit, stehen dagegen. Zweifels-
ohne: Hartmud Gießler und 
Almut Hopf haben damals mit 
der BI-Arbeit gut angefangen, sie 
sind als Tiger gestartet, jedoch 
gelandet als Bettvorleger. In der 
Summe dessen, wie sich die BI 
in den letzten mindestens drei 
Jahren entwickelte und nicht nur 
aus meiner Erfahrung heraus, ist 
diese BI „Oberer Wald“ aus aktu-
eller Sicht nicht mehr wählbar. 

Ich möchte mich an dieser 
Stelle bei all denen bedanken, 
welche mir zur Kommunalwahl 
2014 bis jetzt das Vertrauen 
schenkten. Unter den gegenwär-
tigen Umständen kann ich leider 
nicht für den neuen Gemeinde-
rat kandidieren. Anfragen hier-
zu habe ich bereits abgelehnt, 
wobei meine Gründe akzeptiert 
wurden.

Frank Lauenstein 
(Fraktionsloses GR-Mitglied 
der Gemeinde Masserberg)

(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.)

Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info

Lauf, Forrest Lauf
Leserbrief. Das Leben ist wie 

eine Pralinenschachtel: Bevor 
du sie aufmachst, weißt du nie, 
was drin ist. 

Neulich war wieder Gemein-
deratssitzung in Masserberg. 
Nicht öffentlich. Auch kein 
Aushang, der die Bürger infor-
miert, war zu finden, obwohl 
das vom Gesetz verlangt wird. 
Es gab keinen Beschluss des Ge-
meinderates, die Öffentlichkeit 
auszuschließen. Also wollte ich 
mich schon bei der Rechtsauf-
sicht beschweren. Nach kurzem 
Überlegen verwarf ich diesen 
Gedanken. Habe ich doch in 5 
Jahren Gemeinderat in Masser-
berg gelernt, dass die Rechts-
aufsicht gerade in Masserberg 
großzügig auf die Einhaltung 
des Rechtes und auf Wahrheit 
verzichtet.

Ich denke mir, dass die 
Rechtsaufsicht in die „höheren“ 
Ziele einiger in Masserberg ein-
geweiht ist und deshalb alles 
mit trägt und unterstützt. Also  
ging ich zur Nicht-öffentli-
chen Sitzung in der Hoffnung, 
nun vielleicht selbst diese „hö-
heren“ Beweggründe zu verste-
hen. Thema war die Kurtaxe: 
3,00 Euro sind zu viel. Aber die 
Gemeinde braucht diese Ein-
nahmen für den Tourismus. 
Deshalb hatten wir uns selbst 
Gedanken gemacht und schrift-
lich Vorschläge dazu vorgelegt. 
Aber der Gemeinderat bekam 
diese Vorschläge nicht zu se-
hen. Der Bürgermeister hatte 
sie in Verwahrung genommen. 
Es war vorgeschlagen, Parkge-
bühren für Tagesgäste einzu-
führen und dass die, die Objekte 
der Gemeinde nutzen, doch der 
Gemeinde auch etwas zurück- 
geben könnten. Andere Kommu-
nen haben es uns vorgemacht 
– mit Parkgebühren und Ski- 
liften – zum Beispiel. So könnte 
die Kurtaxe locker auf 2 Euro 
gesenkt werden und trotzdem 
noch Geld übrig bleiben für die 
Gemeinde.

Aber es stellte sich sehr schnell 
heraus, dass dieser Gedanke 
falsch war. Ein Vertreter von 
„Pro Masserberg“ (CDU, SPD 
und LINKE) erklärte, dass Park-
gebühren für Tagesgäste rechts-
widrig seien. Der Bürgermeister 
bekräftigte das und ergänzte, 
dass die Parkplätze z.B. am Ski-
lift nicht kostenpflichtig werden 
können. Immerhin in der Saison 
ca. 150 Autos täglich am Skilift, 
die kostenfrei parken können. 
Jedenfalls stand die Fraktion  
BIOW sehr schnell allein da, 
dieser Vorschlag war vom 
Tisch. Weil ich das Große Gan-
ze (noch) nicht verstand, wurde 
ich immer saurer. Aber es blieb ja 
noch der Vorschlag, dass die, die 
Objekte der Gemeinde nutzen, 
beteiligt werden können. Und 
dann kam es. Ein Vertreter von 

„Pro Masserberg“ erklärte, dass 
die 90%ige Förderung, die die 
Gemeinde in den Skilift steckte, 
geschenktes Geld sei und des-
halb nicht betrachtet werden 
dürfe. Und unser Bürgermeister 
nahm diesen Gedanken schnell 
dankend auf und ergänzte, dass 
er tatsächlich 10% der Kosten als 
Eigenanteil finanziert hat und so 
den Skilift erst möglich gemacht 
hat. Und fasste zusammen: „Ich 
habe der Gemeinde den Skilift 
geschenkt, ohne mich gäbe es 
den Lift nicht!“ Und jetzt wurde 
mir klar, wie falsch unsere Vor-
schläge doch waren, dass z.B. 
Skilift-Pächter - wie gesetzlich 
möglich - eine Tourismusab- 
gabe zahlen sollen. Gesetze sind 
eben nicht immer richtig. Und 
der Bürgermeister machte aber 
gleich viel bessere Vorschläge 
(er ist schließlich der Bürger-
meister): Den größten Nutzen 
von Touristen haben doch die 
Firmen der Gemeinde. Die Au-
towerkstatt, die auch mal ein 
Auto eines Urlaubers repariert, 
die Apotheke, die Urlaubern ein 
Pflaster und Sonnencreme ver-
kauft und die Hotels und Gast-
stätten, alle Gewerbetreibenden 
sollen einen Tourismusbeitrag 
leisten, dann kann die Kurtaxe 
auf 2 Euro gesenkt werden.

Ausgenommen natürlich 
die, die der Gemeinde so groß- 
zügige Geschenke gemacht ha-
ben. Es wäre ein großer Fehler, 
die „Schenkenden“ an den Ko-
sten zu beteiligen. Das war also 
der höhere Sinn! Sofort wurde 
klar, warum der Bürgermei-
ster im Alleingang die Öffent-
lichkeit ausgeschlossen hat. 
In seiner Bescheidenheit will 
er nicht, dass die Einwohner 
und vor allem die Gewerbetrei-
benden von seiner Großzügig-
keit erfahren. Und er möchte, 
dass erst nach der anstehenden 
Wahl dieser Großmut und sein 
Vorschlag bekannt werden. 
Deshalb war sich der Gemeinde-
rat auch sofort einig und erklär-
te der Fraktion BI-OW einstim-
mig, dass man in der Presse nur 
noch positive Beiträge wünscht. 
Auch hier setzte der Bürger- 
meister noch einen drauf. Da-
mit das auch jeder richtig ver-
stehen und zukünftig richtig 
handeln kann, erklärte er, dass 
es ein Ordnungsgeld bis 5.000 
Euro geben kann, wenn es je-
mand wagt, seinen Großmut 
vor der Wahl nach außen zu tra-
gen. Da wurde mir klar, dass das 
eine so positive Nachricht ist, 
dass ALLE es erfahren müssen. 
Ehre, wem Ehre gebührt.

Forrest Dump (H. Gießler)
 Fraktion BI-OW

Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info

Rotkreuzgemeinschaft Veilsdorf 
stellt sich zur Gemeinderatswahl vor

Veilsdorf. Die Rotkreuzgemeinschaft Veilsdorf stellt auch in dieser 
Wahlperiode Kandidaten zur Gemeinderatswahl in Veilsdorf am 
26. Mai 2019 auf. Unsere Kandidaten sind: Silvio Reimann, Antje 
Niedzwetzki, Eike Niedzwetzki, Ingo Mitzenheim (fehlt auf dem 
Bild), Matthias Hilbert und Katja Trier. Wir rufen alle Bürger auf 
zur Wahl am 26. Mai2019 zu gehen. Jede Stimme zählt!
Für ein starkes Dorf – dafür werden wir uns einsetzen. 

Text + Foto: Rotkreuzgemeinschaft Veilsdorf

Kita-Neubau  
in der Gemeinde Masserberg
Leserbrief zum Ergebnis des Bürgerentscheides

Leserbrief. Wir bedauern es 
sehr, dass die Mehrheit der zur 
Wahl gegangenen Bürger unser 
Anliegen nicht unterstützt. Ziel 
des Begehrens war es immer, die 
schnellstmögliche und unter 
den finanziellen wie demogra-
fischen Umständen sinnvollste 
Lösung, d. h. die Sanierung 
beider bestehender Standorte, 
umzusetzen. Wir haben anschei-
nend nicht allen Bürgern klar 
machen können, worum es hier 
geht: Nicht in ein paar Jahren ei-
nen dann überdimensionierten 
Kindergarten zu haben, sondern 
jetzt, so schnell wie möglich eine 
bedarfsgerechte und für die Kin-
der optimale Einrichtung. Denn 
sonst wird aufgrund der untrag-
baren Zustände zumindest die 
Masserberger Einrichtung ge-
schlossen.

War das Begehren ein Feh-
ler? Nein: Hier wäre keiner auf 
die Idee gekommen, auch nur 
ein Mindestmaß an Sicher-
heitsmaßnahmen (Feuertreppe, 
Brandschutzmaßnahmen etc.) 
umzusetzen. Jeder der Verant-
wortlichen hätte einfach mal 
wieder ca. 2-3 Jahre (das ist die 
geschätzte Dauer bis zur Fer-
tigstellung eines Neubaus der 
Bauverwaltung) ignoriert, dass 
Kinder hier täglich potenziellen 
Lebensgefahren ausgesetzt sind. 
Durch das Begehren wurden die 
Behörden wachgerüttelt, dass 
der Bau deutlich länger dauert 
als erwartet und haben richtig 
reagiert und Auflagen für den 
Übergangsbetrieb erteilt. Dass 
die Betriebserlaubnis zum 1.1.19 
ohne die Erfüllung der Auflagen 
verlängert wurde, war - nennen 
wir es - mutig von den Behörden. 
Aber dass hier dringend notwen-
dige Maßnahmen zum Schutz 
der Kinder umgesetzt wurden 
und werden ist unerlässlich. 
Denn keiner kann heute sagen, 
wie lange der Übergangsbetrieb 
in Masserberg dauern wird. Auch 
das haben viele noch nicht ver-
standen: Die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Gemeinde las-
sen einen Neubau aus eigener 
Kraft nicht zu. Wir wünschen 
dem Bürgermeister nun viel Kre-
ativität bei der Beschaffung von 
Mitteln, um dieses finanziell 
ambitionierte Vorhaben umzu-
setzen.

Da wir nun einsehen müssen, 
dass die Mehrheit einen Neubau 
möchte, koste es was es wolle, 
werden wir auf eine schnelle 
Umsetzung dieses Vorhabens 
drängen. Wenn der Bürgermei-
ster wirklich an einem schnellen 
Neubau interessiert wäre, hätte 
er in der Vergangenheit nicht 
sämtliche Fristen aus- bzw. über-
reizt und die schon längst nöti-
ge Gemeinderatssitzung für das 
Standortbegehren einberufen. 
Diese muss, um rechtskonform 
zu sein, spätestens am 18.5. 
stattfinden. Auch mehrfaches 
Nachfragen bei der Kommunal-
aufsicht konnte diesbezüglich 
nichts beschleunigen. Um die 
Umsetzung des Neubaus voran-
zutreiben, werden wir deshalb 
das Begehren gegen den Stand-
ort Heubach beraten und prüfen. 
Hierzu werden wir den Bürger-
meister um einen Termin bit-
ten, um uns die Finanzierung an 
diesem Standort sowie die offe-
nen Fragen zur Herstellung von 
Baurecht, der Bodenprüfung etc. 
erklären zu lassen, um sicher zu 
gehen, dass es sich nicht wieder 
um eine Luftnummer wie der bis 
vor kurzem propagierten Mut-
terkindheim-Variante handelt.

Wir werden uns dafür ein-
setzen, dass die Umsetzung 
des Neubaus unverzüglich ge-
schieht. Zum Wohl unserer Kin-
der dulden wir keinen weiteren 
Verzug und werden gerne an 
die Amtshaftung von Entschei-
dungsträgern erinnern, sollte 
der Gemeinde ein Schaden ent-
stehen, beispielsweise dadurch, 
dass Eltern demnächst keinen 
Kitaplatz haben könnten.

Dr. Nicole Seifferth-Schmidt
Vertrauensperson 

des Bürgerbegehrens

(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.)

Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info

CDU Ortsverband 
Masserberg lädt ein

Masserberg/Schnett. 
Der CDU Ortsverband Mas-
serberg lädt recht herzlich 
alle Interessierten zum mu-
sikalischen Frühschoppen 
mit seinen Kandidaten und 
Gästen am Sonntag dem 
19. Mai 2019, ab 10 Uhr in 
das Bürgerhaus Schnett 
ein. 


