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Liste 2 - Platz 1
Liste 

„Nicht jammern - 

ANPACKEN!“

Mike Lorenz 
Ihr Kandidat für die Stadtratswahl in Eisfeld 

am 26. Mai 2019

„So allein“ wird es schwer
Leserbrief. Die Freien Wähler 

Ober Wald e.V. sind sehr verwun-
dert, wie sich einige Mitglieder des 
Gemeinderates über die Gebiets-
reform mit der Gemeinde Schleu-
segrund geäußert haben. Werden 
doch hier einige Sachverhalte ver-
dreht bzw. unrichtig dargestellt. 
Denn so allein müssten wir nicht 
sein! Am 8. März 2018 wurde 
durch den Gemeinderat der Ge-
meinde Masserberg der Beschluss  
gefasst, die Gemeinde Masserberg 
aufzulösen, um zusammen mit 
der Gemeinde Schleusegrund eine 
gesetzeskonforme neue Gemeinde 
mit dem Namen „Masserberg“ zu 
bilden. Grund für unsere Intensi-
onen war eine schlagkräftige und 
zukunftsfähige Kommunalver-
waltung aufzubauen, welche sich  
gut gerüstet den kommenden 
Anforderungen, für eine positive 
Entwicklung der Region „Oberer 
Wald“, stellen kann. Die Gemein-
de Schleusegrund war und ist bis 
heute die einzige Gemeinde, die 
öffentlich und per Ratsbeschluss 
zu einem Zusammenschluss mit 
der Gemeinde Masserberg steht. 
Diese Hochzeit wäre für beide Ge-
meinden der nächste Schritt für 
eine Weiterentwicklung gewesen 
und hätte letztendlich eine Win-
Win Situation für beide Seiten 
dargestellt. 

In den folgenden Monaten 
wurde von einer Arbeitsgruppe, 
in der beide Gemeinden und al-
le Fraktionen vertreten waren, 
neben vielen wichtigen Themen 
auch der Vertrag über den Zusam-
menschluss erarbeitet.  

Nach Ausarbeitung des „Ei-
nigungsvertrages“ durch diese 
Arbeitsgruppe hätten beide Ge-
meinden über den Vorschlag be-
raten und beschließen müssen. 
So wurde dieser letztendlich nur 
vom Gemeinderat der Gemein-
de Schleusegrund per Beschluss 
bestätigt. Mit fadenscheinigen 
Begründungen, dass zum Beispiel 
der Tourismus der Gemeinde 
Masserberg nicht berücksichtigt 
wäre, lehnte der Gemeinderat 
der Gemeinde Masserberg diesen 
Vertrag ab.  

Dieses Verhalten hat letztend-
lich weitreichende Folgen für die 
Gemeinde Masserberg. Die durch 
den Zusammenschluss aufge-
schlüsselte Neugliederungsprä-
mie für unsere Gemeinde in Hö-
he von ca. 450.000 Euro hätte für 
Projekte und anderen wichtigen 
Maßnahmen in unsere Ortsteile 
verwendet werden können.  

Die prekäre Situation der Kin-
derbetreuung hätte sich entspan-
nt und positiv zum Vorteil der 
Kinder entwickeln können. Durch 
einen Zusammenschluss der bei-
den Gemeinden  wäre ein erneu-
ter abwasserseitlichen Beitritt der 
Ortsteile der ehemaligen Gemein-
de Masserberg möglich gewesen, 
der endlich eine vernünftige Rege-
lung der Abwasserproblematik in 
Zusammenarbeit mit den WAVH 
in Aussicht gestellt hätte. 

Diese und viele weitere Chan-
cen zur Weiterentwicklung un-
serer Ortsteile sind somit vertan, 
da nach derzeitigem Stand eine 
vernünftige Lösung der aktuellen 
Probleme in weiter Ferne gerückt 
ist. Im Wissen um die Folgen, 
am aktuellen Status Quo der Ge-
meinde Masserberg nichts zu än-
dern, war es für die Freien Wähler 
verwunderlich, dass der Bürger-
meister  im Alleingang einen Be-
schluss zur Aufhebung des bereits 
im März gefassten Beschlusses in 
der Gemeinderatssitzung vom 
15.11.2018 auf die Tagesordnung 
setzte. Das Abstimmungsergebnis 
war für  alle frustrierend (9 Stim-
men gegen die Fusion, 5 dafür), 
die an einer vernünftigen Wei-
terentwicklung unserer Ortsteile 
interessiert sind. Im Nachhinein 
ist es noch unmissverständlicher, 
das gerade die Gemeinderäte 
heute nach einer Zwangsfusion  
rufen, die im November 2018 für 
den Antrag des Bürgermeisters 
und somit gegen die Fusion    mit 
der Gemeinde Schleusegrund 
stimmten. Nur mal angemerkt, 
bei einer Zwangsfusion gibt es 
keine Neugliederungsprämie.

Eine neue Zwangsgemeinde 
wäre das schlechteste was un-
seren Ortsteilen passieren dürfte, 
wenn man an die noch bestehen-

den Folgen einer Zwangsgemein-
de von 1997 denkt. 

Wir als Freie Wähler sind wei-
terhin offen mit einer Gemeinde 
im Landkreis Hildburghausen 
einen freiwilligen Zusammen-
schluss herbei zu führen. Dies wä-
re weiterhin auch die Gemeinde 
Schleusegrund. 

Wir sind auch der Meinung, 
dass die Gemeinde Masserberg 
in der heutigen Konstellation die 
vor uns liegenden Aufgaben, wie 
z.B. Sanierung von Kurklinik und 
Badehaus, die Kindergarten-/und 
Abwasserproblematik nicht allein 
stemmen kann. Der zukünftige 
Gemeinderat der Gemeinde Mas-
serberg muss sich bewusst dieser 
Verantwortung stellen. Er muss 
sich aktiv mit diesem Thema be-
schäftigen und schnellstmöglich 
eine Lösung erarbeiten. Denn da-
rauf zu spekulieren, dass das Land 
mit einer Zwangsehe diese Ver-
antwortung übernimmt, ist tö-
richt und nicht der richtige Weg. 

Peter Koch
Fraktion der Freien Wähler 
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

Auengrund. Am 26. Mai 2019 
stehen in Thüringen Kommu-
nalwahlen in Städten und Ge-
meinden an, d.h. der Kreistag, 
die Ortsteilbürgermeister und 
die Gemeinderäte werden für die 
nächste Wahlperiode u.a. in Au-
engrund gewählt. 

Wir als Bürgerallianz Auen-
grund (BAA), hervorgegangen aus 
einer in 2014 aufgestellten Bür-
gervereinigung, möchten darü-
ber informieren, dass am 3. April 
2019 in einer Wahlversammlung 
engagierte Bürger als Kandidaten 
für den Gemeinderat Auengrund 
aufgestellt worden sind.

Liste 3: „Bürgerallianz Auen-

grund“ bürgernah – fachkundig 
– heimatverbunden

Nachfolgende Kandidaten 
wurden aufgestellt: 

1.  Matthias Pfütsch
2.  Reinhard Geiger
3.  Ramona Dörre
4.  Henry Fischer
5.  Matthias Erk
6.  Sebastian Witter
7.  Ulrike Scheler-Eckstein
8.  Martin Dreßel
9.  Uwe Erhardt
10.  Christine Abt
11.  Uwe Hertwig
Das Wahlprogramm finden 

Interessierte im Internet unter: 
www.buergerallianzauengrund.de.

Bürgerallianz Auengrund
Kandidaten zur Kommunalwahl 2019 aufgestellt

Werdende Eltern gut  
informiert 

Hildburghausen. Das REGIOMED Klinikum Hildburg-
hausen lädt alle werdenden Mütter und Väter herzlich ein 
zum Infoabend für werdende Eltern am Montag, dem 20. 
Mai 2019. 

Für werdende Eltern stellen sich vor dem wichtigsten Er-
eignis, der Geburt ihres Kindes, viele Fragen. Deshalb möch-
ten wir Sie ab 18 Uhr herzlich dazu einladen, unser Team 
kennenzulernen, sich einen Eindruck von unseren Räum-
lichkeiten zu machen und sich über die Abläufe zu informie-
ren. Gerne helfen wir Ihnen, Ihre Fragen im kleinen Kreis 
kompetent zu beantworten. 

Der Informationsabend findet in der Bildungsstätte des 
Klinikums, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 15, statt. 

Mehr Informationen gibt es auf www.regiomed-kliniken.de. 

Pflanzen-Markt auf Schloss Bedheim
am heutigen Samstag, 18. Mai, 11 bis 17 Uhr

Bedheim. Für Gartenfreunde und -freundinnen findet am heutigen 
Samstag, dem 18. Mai 2019, zwischen 11 und 17 Uhr im Park von 
Schloss Bedheim der alljährliche Pflanzen-Markt statt. Der Lebens-
Garten Bedheim bietet Jungpflanzen aus eigener Anzucht und sa-
menfesten Sorten zum Verkauf. Es wird wieder eine große Vielfalt 
an Blumen, Kräutern und Gemüsepflanzen (s. Foto) angeboten, 
welche im Freiland und Gewächshaus gedeihen. Alle interessierten 
Gartenmenschen sind herzlich eingeladen, auch eigene Pflanzen 
mitzubringen, Pflanzen, Informationen, Ideen auszutauschen und 
einfach einen anregenden schönen Tag zu verbringen. Das Garten-
Café wird geöffnet sein und einladen, hausgemachte Kuchen, Tor-
ten und Speisen zu genießen.                                Foto: Schloss Bedheim

Die Wiesenwichtel 
auf Entdeckungstour

Heßberg. Schon 7.30 Uhr ging 
es am 6. Mai 2019 mit dem Schul-
bus nach Veilsdorf. Alle Kinder 
der Bienchen- und Grashüpfer-
gruppe waren pünktlich und mit 
sehr gut gefüllten Rucksäcken an 
der Bushaltestelle. 

Dort haben wir unser ehe-
maliges Kindergartenkind Ella 
überrascht. Sie freute sich sehr, 
dass wir mit ihr die Grundschule 
besuchen. Auch im Bus strahlten 
uns viele fröhliche Kinderaugen 
an.

Frau Franke und Frau Rößler 
zeigten uns ihren Speisesaal und 
wir konnten nun unser Früh-
stück einnehmen. Eine kleine 
Nascherei gab es von den beiden 
Erzieherinnen, sodass man frisch 
gestärkt die Wanderung begin-
nen konnte.

Bevor wir jedoch das Schul-
gelände verließen, durften wir 
noch Jushua und Emil einen 
schönen Schultag wünschen.

Einmal um das große Gelände 
gelaufen ging es anschließend 

Richtung Veilsdorfer Kindergar-
ten. Unsere Kinder sahen das 
schöne Baumhaus und waren 
hellauf begeistert.

Auf dem Weg zur Gärtnerei 
Stüllein erzählten uns die Kin-
der, dass sie im Sommer ins 
Schwimmbad gehen und mit 
Oma und Opa auch schon oft in 
der Gärtnerei waren. 

Opa Andreas entdeckten wir 
bei der Firma Güntzel und auch 
das Öffnen der Bahnschranken 
aus Sicht der Fußgänger durften 
wir beobachten.

Am Kindergarten „Unterm Re-
genbogen“ waren die Kinder von 
der Größe des Hauses und des 
Spielplatzes äußerst angetan.

Frau Hanisch wünschte uns 
einen schönen Tag und dann ka-
men wir auch schon an der Gärt-
nerei Stüllein an. 

Familie Stüllein zeigte uns je-
den Winkel des Grundstückes 
und so konnten wir nicht nur 
die wohlriechenden, bunten Blu-
men bestaunen, sondern auch 

den wunderschönen Goldkopf-
fasan, die große Hasenfamilie 
und die wilden Hühner.

Die großen Wasserbehälter 
entdeckten unsere Kinder als 
Trampoline. 

Familie Stüllein hatte einen 
Pflanztisch mit Erde und kleinen 
Blumen vorbereitet, die dann 
von jedem Kind eingepflanzt 
wurden. Man gab uns den Tipp, 
die Töpfe nicht nur mit den Na-
men zu versehen, sondern auch 
knallbunt anzumalen. Die Kin-
der waren Feuer und Flamme. 

Damit hatten wir schöne 
Muttertagsgeschenke, die uns 
Opa Horst in den Kindergarten 
brachte. 

Nach einem Abschlussfoto 
ging es zum Bus und wir fuhren 
zurück in den Kindergarten nach 
Heßberg. 

An dieser Stelle bedanken wir 
uns vielmals bei der Gärtnerei 
Stüllein für diesen wunderbaren 
Vormittag. 

Kindergarten Wiesenwichtel

Die „Bienchen“ und die „Grashüpfer“ der Wiesenwichtel in Begleitung ihrer Erzieherinnen in der Gärt-
nerei Stüllein.                            Foto: Kindergarten

Mehr Gehalt und 39h-Woche –
Suhler Klinikum stellt Schwestern und Altenpfleger ein

Anzeige: Suhl. Die Fakten 
zuerst: ab Januar 2020 gilt im 
Suhler SRH Zentralklinikum die 
39-Stunden-Woche. Schwester, 
Pfleger, Altenpfleger, Medizi-
nisch-Technische Angestellte: 
Sie alle arbeiten pro Woche ei-
ne Stunde weniger als ihre Kol-
legen in anderen Kliniken des 
Umlandes. Hinzu kommt der 
höchste Tarif, den ein Klinikum 
in Südthüringen derzeit zahlt. 

Das Einstiegsgehalt für exami-
nierte Pflegekräfte liegt inklusi-
ve aller Lohn-Zusatzleistungen 
künftig bei rund 3.100 Euro. Mit 
fünf Jahren Berufserfahrung ver-
dienen Altenpfleger ebenso wie 
exam. Schwestern oder Pfleger 
schon etwa 3.500 Euro. Fach-
krankenschwestern, Hebammen 
und Pfleger auf Spezialstation mit 
entsprechender  Erfahrung ver-
dienen noch etwas besser.

„Unser neuer Tarifabschluss 
ist der beste, den es für die Pfle-
ge, Therapie und Verwaltung im 
Suhler Klinikum je gab“, freut 
sich Betriebsrat Marco Zink. Er 
war als Mitglied der ver.di-Tarif-
kommission maßgeblich an den 
Verhandlungen beteiligt. Pfle-
gedirektorin Susanne Vohs ruft 
zu Bewerbungen auf: „Wir sind 
froh und stolz, dass wir unsere 
fleißigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter so gut bezahlen kön-
nen. Die Arbeitsbedingungen für 
Schwestern, Pfleger und Alten-
pfleger waren in unserem Klini-
kum noch nie so gut wie jetzt. 
Bewerbungen von examinierten 
Altenpflegern, Krankenschwe-
stern, Kinderkrankenschwestern, 
Hebammen und Anästhesiepfle-
gern sind herzlich willkommen.“

Bewerbungen und Infos bei 
PDL Sw. Simone:
Per Telefon: 03681/35-5210
Per WhatsApp: 0174/3131826

Eine Beispielrechnung für 
eine Krankenschwester/Al-
tenpflegerin mit 5jähriger 
Berufserfahrung:
-  39-Stunden Wochenarbeits-
zeit

-  2.992 Euro Grundgehalt
-  220 Euro im Durchschnitt 
für Nacht-, Samstags-, Sonn-
tags- und Feiertagsarbeit so-
wie Einspringen

-  46 Euro Schichtzulage 
-  150 Euro Pflegezulage 
-  133 Euro anteilig Jahresprä-
mie (insg. 1.600 Euro)

=  3.541 Euro Monatsbrutto       
ab Januar 2020


