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KindertagKindertagKindertag

am  Samstag, dem 1. Juni
von 9 bis 15 Uhr

Kinder-
schminken 
und Glit zer t at toos

Für jedes Kind haben  

wir noch eine kleine

Überraschung 
                                                

     parat.

Wahlkampf um jeden Preis
Zum Leserbrief „Nicht wählbar“ von Herrn L., 
erschienen in der SR am 11. Mai 2019

Leserbrief. Es gibt Menschen, 
die sich ungemein wichtig fin-
den. Wenn man so gestrickt ist 
wie Herr L. (manche kennen 
ihn) glaubt man vielleicht, dass 
aus vermeintlichen „Fakten“ zu-
sammengebastelte Theorien ver-
öffentlicht werden müssen, um 
aus Neid, Mißgunst und gelern-
ter Bösartigkeit möglichst viel 
Schaden anzurichten. Schaden 
für den Leumund von Personen, 
die ihm vertrauten, als er auf den 
Zug BI bei der Kommunalwahl 
2014 aufsprang und von deren 
Erfolge er profitieren wollte, oh-
ne selbst viel zu tun. Ob aus ver-
letzter Eitelkeit oder dem Unver-
mögen, komplexe Sachverhalte 
zu verstehen konstruiert Herr 
L. sich seine kleine Rache-Welt. 
Rache dafür, dass der Verein 
BIOWALD und die Wählerver-
einigung BI-OW ihn nicht sein 
Steckenpferd reiten ließ, einen 
kleinen Laden in Fehrenbach 
zusammen mit seiner Frau (Ge-
haltsvorstellung 40TEuro/Jahr) 
auf Kosten des Vereins zu betrei-
ben und ihn u.a. wegen solcher 
anmaßenden Forderungen auf 
Beschluss der jeweiligen Gre-
mien als untragbar für die Ziele 
des Vereins/der Wählervereini-
gung ausgeschlossen hat. Herr L. 
hat offenbar nie begriffen, dass 
sich die BI Oberer Wald nicht als 
Gegner von ALLEM verstanden 
hat, sondern als Gemeinschaft, 
die Mißstände aufdeckt und an-
mahnt, aber vordergründig an 
konstruktiven Lösungen arbei-
tet und diese Projekte auch zum 
Wohle der Menschen entwickelt. 
So zum Beispiel ein Abwasserbe-
seitigungskonzept (ABK) für die 
Gemeinde Masserberg und ein 
Genossenschaftskonzept mit 
Projekten, die die Kosten der Ab-
wasserbeseitigung minimieren 
können. Dass Voraussetzung 
für Letzteres die Umsetzung des 
ABK durch die Gemeinde sein 
muss, ist in der kleinen Welt des 
Herrn L nicht angekommen. 
Natürlich war (und ist) dies ein 
Ziel, das wir versuchten, durch 
die Kandidatur für den GR 2014 
durchzusetzen. Dass entspre-
chende Anträge an der Mehrheit 
im Gemeinderat scheiterten, 
musste man (zunächst) hinneh-
men. Dass Herr L. (durch uns im 
GR als Nachrücker) einer dieser 
Gegenstimmen war, erwähnt er 
natürlich nicht. Um solche Pro-
jekte wie das ABK entwickeln zu 
können, wurde seinerzeit von 
den Einwohnern der OT Einsie-
del, Heubach, Fehrenbach und 
Schnett eine finanzielle Beteili-
gung erbeten, die die erfreuliche 
Summe von ca. 29TEuro ergeben 
hat. Um fachlich einwandfreie 
Konzepte erstellen zu können, 
mussten kompetente Partner 
entsprechend bezahlt werden 
(BM, Halle, MAUD 12, Dresden, 
Druckerei, Suhl, Ilmenau u.a.) 
mit insgesamt ca. 35TEuro. Dass 
wir uns persönlich unentgelt-
lich mit den Grund-Ideen und 
aufwändigen Zuarbeiten bei der 
Entwicklung der Konzepte ein-

gebracht haben, sei nur neben-
bei erwähnt und bleibt natürlich 
bei Herrn L. völlig unbeachtet. 
Bei der öffentlichen Abrechnung 
der Gelder (2014 und 2016) 
konnte neben allen Original-
belegen auch die schriftliche 
Bestätigung unseres Konto-ver-
waltenden Anwalts eingesehen 
werden, dass ausschließlich ein-
gereichte Rechnungen bezahlt 
wurden, nie Privatpersonen oder 
die BI selbst.(Die detaillierte Ab-
rechnung konnte 1 Jahr lang 
auf der Internetseite „Abwasser 
Oberer Wald“ nachgelesen wer-
den.) Während das ABK der Ge-
meinde die Bürger ca. 123.000 
Euro kostete, haben wir kosten-
sparend ein nach neuem Wasser-
gesetz heute einzig gültiges ABK 
vorgelegt. ABK und Genossen-
schaftskonzept sind von Thürin-
ger Fachgremien geprüft und als 
umsetzbar bewertet. Kleine Teile 
des Genossenschaftskonzeptes 
wurden und werden durch unse-
ren Verein BIOWALD umgesetzt.

Die neuen Wahlen werden 
entscheiden, ob eine Umsetzung 
der Gesamtprojekte möglich 
wird.

Während Herr L. in seinem 
Leserbrief zum Rundumschlag 
ausholt und unsere Arbeit im 
GR für sein Verständnis als 
Zick-Zack Kurs beschreibt, soll 
hier nur kurz darauf verwiesen 
werden, dass bei umfassender 
Betrachtung aller Themen und 
deren Zusammenhänge unser 
konsequentes Handeln durchaus 
erkennbar ist: Entwicklung Tou-
rismus, Gebietsreform, Abwas-
ser-Lösung und viele ungelöste 
Probleme müssen nach unserer 
Auffassung in der Gemeinde an-
gegangen werden und erfordern 
in der Gesamtheit durchaus 
vorausschauende Entscheidun-
gen, manchmal Kompromisse, 
vor allem aber Handlung. Ob-
wohl von uns immer begründet, 
müsste man Argumente zulas-
sen und diese verstehen. Dass 
Herr L. damit Probleme hat, ist 
bekannt. Selbständiges Handeln 
reduziert Herr L. leider nur auf 
Verleumdungen und mittlerwei-
le Parteinahme für seine neuen 
alten Freunde, denen er offenbar 
Wahlkampfhilfe leisten wollte.

Gerne informieren wir detail-
liert bei Fragen oder lesen Sie auf 
unserer Homepage www.bi-ow.
de.                                  Almut Hopf 

Hartmud Gießler
BI-OW

(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

Radfahrerin 
schwer verletzt

Schleusingen (ots). Am Frei-
tag, dem 17.5.2019, um 17.20 
Uhr ereignete sich in Schleu-
singen „Am Sättel“ ein Ver-
kehrsunfall mit einer Radfah-
rerin. Offenbar war die 58-jäh-
rige Frau auf der momentan 
gesperrten und abschüssig ver-
laufenden Straße in Richtung 
St. Kilian zu schnell unterwegs 
und verlor die Kontrolle über 
ihr Fahrrad. Die Frau stürzte 
und erlitt dabei schwere Verlet-
zungen am Kopf. Einen Fahr-
radhelm trug die Verunfallte 
nicht. Durch den herbeigeru-
fenen Rettungshubschrauber 
wurde die Verletzte nach Erfurt 
in Krankenhaus verbracht. Ein 
Fremdverschulden wird seitens 
der Polizei ausgeschlossen.

Aufhebung Bürgerbegehren 
gegen den Kitaneubau
am Standort Heubach

Leserbrief. Das zweite Bürgerbe-
gehren gegen den Standort Heubach 
wurde am 22.5. von uns zurückgezo-
gen. An unserer Einschätzung, dass 
die Standortentscheidung Heubach 
nicht rational ist, halten wir fest. Al-
lerdings erachten wir eine rasche Lö-
sung der Kitathematik nach wie vor 
für dringend geboten und möchten 
nicht mehr als Alibi dafür herhalten, 
dass die Gemeinde ihren gesetzlich 
auferlegten Pflichten nicht rechtskon-
form nachgeht und es daher zu Ver-
zögerungen in der Behandlung einer 
Pflichtaufgabe (Sicherstellung Kitabe-
treuung in der Gemeinde Masserberg) 
kommt. Bisher wurden sämtliche 
vom Thür EBBG aufgelegten Fristen 
bis zum Schluss ausgereizt bzw. über-
schritten. Der Bürgermeister hat er-
neut, wie bereits beim ersten Begeh-
ren, trotz mehrfacher Aufforderung 
eine gesetzlich festgelegte Frist zum 
abschließenden Beraten des Begeh-
rens vorsätzlich verstreichen lassen. 
Eine weitere Verzögerung der Lösung 
für die Kitathematik ist deshalb zu 
erwarten. Wir erinnern gerne daran, 
dass sämtliche erforderliche Unter-
lagen für das 1. Begehren, dass am 
5.5.2019 zu einem Bürgerentscheid 
führte, der Gemeinde bereits am 
24.07.2018 vorlagen. Die Kitathema-
tik wurde seitens des Bürgermeisters 
aufgeschoben, stattdessen setzte er 
sich eine Alternative in den Kopf und 
wollte das Mutterkindheim aktivie-
ren. Hierfür hatte er zu keiner Zeit ein 
fundiertes Nutzungskonzept. 

Wir haben seit dem Bürgerent-
scheid vom 5.5.2019 mehrfach 
schriftlich um einen Gesprächstermin 
mit dem Bürgermeister gebeten. Das 
Ignorieren unserer Anfragen deuten 
wir so, dass er selbst noch keine Aus-
sagen zur Finanzierung eines Neubaus 
machen kann. 

Laut Kommunalaufsicht be-
gründete Bürgermeister Wagner die 
Nichtdurchführung einer gesetzlich 
gebotenen Gemeinderatssitzung: 
„damit, dass der Standort Heubach, 
der mit dem Bürgerbegehren ange-
griffen wird, ohne Bauleitplanung 
nicht bebaut werden kann (Planung 
führt zur zeitlichen Verzögerung der 
Baumaßnahme) und höchstwahr-
scheinlich durch den Gemeinderat 
der diesbezügliche Beschluss aufgeho-
ben wird. Damit wäre dem Bürgerbe-
gehren entsprochen und ein Bürger-
entscheid nicht mehr erforderlich. 
Diese Entscheidung solle jedoch der 
neue Gemeinderat treffen.“ (E-Mail 
Kommunalaufsicht Fr. Staack vom 
16.05.2019) 

Weiterhin spricht diese Aussage des 
Bürgermeisters gegenüber der Kom-
munalaufsicht für die Aufhebung des 
Bürgerbegehrens: „Derzeit würden 
durch die Verwaltung andere poten-
tielle Standorte für einen Neubau 
gesucht, die dem Gemeinderat zur 
Entscheidung vorgelegt werden kön-
nen.“ (E-Mail Kommunalaufsicht Fr. 
Staack vom 16.05.2019) 

Damit sehen wir uns bestätigt, 
dass der gewählte Standort einzig 
das Ergebnis einer politischen Ent-
scheidung war. Wir freuen uns, dass 
der Bürgermeister eines unserer Argu-
mente gegen den Standort Heubach 
endlich verinnerlicht hat und hoffen, 

Herr Wagner steht zu seinen Worten 
und der neue Gemeinderat entschei-
det endlich auf Basis sachlicher Argu-
mente. 

Wir als betroffene Eltern möchten 
endlich, dass eine realisierbare und 
vernünftige Lösung getroffen wird, 
die der Aufgabenstellung gerecht wird 
und keine, die aufgrund von Befind-
lichkeiten getroffen wird. 

Dr. Nicole Seifferth-Schmidt
Vertrauensperson des 

Bürgerbegehrens gegen den
Kitastandort Heubach

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die Mei-
nung der Leser nicht zu verfälschen, 
werden Leserbriefe nicht zensiert, gekürzt 
und korrigiert. Mit der Einsendung geben 
Sie uns automatisch die Erlaubnis, Ih-
ren Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer Inter-
netseite zu veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leserbriefe 
zu diesem Thema finden Sie auf 
www.rundschau.info

Richtigstellung und Entschuldigung der 
Redaktion der Südthüringer Rundschau

sr. In unserer Ausgabe vom Samstag, dem 18. Mai 2019 ist 
uns leider ein gravierender Fehler bei der Bildunterschrift 
zum Artikel „Thüringer Schulgesetz? - Bestand der Schu-
len!“ von Andreas Mastaler, CDU Ortsverband Schleusin-
gen unterlaufen. In dieser wurde fälschlicherweise Alexan-
der Brodführer als Bürgermeister der Stadt Schleusingen 
benannt. Dafür möchten wir uns in aller Form beim Bürger-
meister von Schleusingen, André Henneberg entschuldi-
gen! Sie können fest davon ausgehen, das dieser Fehler kei-
ne von uns geplante Wahlkampfhilfe für die CDU Schleu-
singen war. 

Wir bedauern unseren Fehler sehr und hoffen auf Ihr Ver-
ständnis. 


