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REINHARD JACOB

Herzlichen Dank 
für Ihre Unterstützung
Ihr Vertrauen ist der wertvollste
Auftrag für mich.

Mit Herz, Hand und Verstand werde
ich mich für die Menschen 
und unseren schönen 
Landkreis engagieren.

Operation gelungen, Patient tot!
Leserbrief. Nach Wahlen kön-

nen die Einen triumphieren, die 
Anderen lecken sich nur noch die 
Wunden. Zu Letzteren gehört die 
Bürgerinitiative „Oberer Wald“ 
(BIOW) mit ihren Sprechern 
Hartmud Gießler und Almut 
Hopf. Denn ihr Wahlergebnis 
zur Kommunalwahl am 26.05.19 
war ein Desaster, betrachtet man 
das Wahlergebnis von 2014 im 
Vergleich dazu. In meinem Ar-
tikel „Nicht mehr wählbar“ v. 
11.05.19 an dieser Stelle deckte 
ich schonungslos die Ursachen 
für das Versagen der jetzigen BI 
auf. Deren neuerliches Wahler-
gebnis gibt mir uneingeschränkt 
recht. Die Wählerinnen und 
Wähler haben erkannt, dass sich 
die Ergebnisse von heute nicht 
im entferntesten mit den ur-
sprünglichen Wahlversprechen 
decken. Hatten Hartmud Gieß-
ler in 2014 noch 394 und Almut 
Hopf 310 Stimmen für sich zu 
verbuchen, waren es nun für 
Gießler 174 und Hopf 142 Stim-
men…! Der BI insgesamt wurde 
2014 von 1.680 Stimmen (ent-
sprach 39,1 Prozent des Gesamt-
wahlergebnisses) das Vertrauen 
gegeben, wobei es nun 620 Stim-
men (entspricht nur noch 16,7 
Prozent!) waren. Folgerichtig ver-
fügt die BI nicht mehr über fünf 
Sitze, wie nach der Wahl 2014, 
sondern nur noch über zwei, 
welche genannte Sprecher nun, 
wie sollte es anders sein, selber 
belegen. Ein Vertrauensentzug 
ohnegleichen. Das passiert, wenn 
man sich vom eigentlichen eige-
nen Wahlprogramm verabschie-
det hat. In Anbetracht der Zahlen 
dieses Wahlergebnisses stellt sich 
mir die Frage, ob die BI überhaupt 
noch ihre Bezeichnung (Bürger-
initiative) verdient. Denn: Für 
welche und vor allem für wie viel 
Bürger zeigen sie noch Initiative?  

Jawohl, Hopf und Gießler ha-
ben es in den neuen Gemeinde-
rat geschafft, Ziel erreicht, somit 
Operation gelungen, jedoch Pa-
tient tot, in Anbetracht dieses 
Wahlergebnisses. Da half auch 
kein Rundumschlag gegenüber 
den alten, teilweise neuen Ge-
meinderäten auf Flyern und an-
deren Schreiben. Es haben auch 
keine Diffamierungen bezüglich 
meiner Person in deren Artikel v. 
25.05.19 „Wahlkampf um jeden 
Preis“ geholfen, welche an Ni-
veaulosigkeit kaum zu überbieten 
sind. Ich werde mich nicht auf 
der Ebene eines solchen Niveaus 
im Detail einlassen. Vom Wahr-
heitsgehalt einmal auch abge-
sehen. Zu solchen niveaulosen, 
an Narzissmus grenzenden Äu-
ßerungen (es existiert noch ein 
weiteres Schreiben zu meiner 
Person) sei lediglich bezüglich 
der Verfasser Gießler und Hopf 
nur so viel allgemein erwähnt: 
Egal wie tief man die Messlatte 
des menschlichen Verstandes 
und seiner Intelligenz legt, es 
gibt eben immer wieder Men-
schen, welche aufrechten Ganges 
darunter durchlaufen können. 
Die Art und Weise des Umganges 
mit Andersdenkenden erinnert 
mich an dunkelste Zeiten deut-
scher Geschichte. Nämlich Lü-
gen so oft zu verbreiten, bis diese 
als Wahrheit akzeptiert werden. 
Mindestens bleibt immer etwas 
hängen. In diesem Zusammen-

hang verweise ich auf Artikel 1 
des Grundgesetzes: Die Würde 
des Menschen ist unantastbar. 
Dem aufmerksamen Leser wird 
nicht verborgen bleiben, dass 
ich immer  Sachverhalte und 
Personen mit Namen und Adres-
se angesprochen habe und mich 
nicht aus Angst vor rechtlichen 
Konsequenzen nur auf Pseudo-
nymen oder Namenskürzel (z.B.: 
Herr L.) beziehe. 

Aber darauf verwies ich bereits 
ebenfalls in meinem Artikel v. 
11.05.19 an dieser Stelle. 

Am Donnerstag den 23.05.19 
wäre die Gelegenheit gewesen, 
dass sich Hartmud Gießler einem 
sachlichen Gespräch mir ge-
genüber stellen konnte. Zufällig 
traf ich ihn als er dabei war die 
Briefkästen in meiner Nachbar-
schaft mit seinen Flyern zu ver-
gewaltigen. Jedoch er entzog sich 
schnellsten Schrittes meinem 
verbalen Einfluss. Es ist eben ein-
facher, sich mit Hilfe der Anony-
mität und Pseudoformulierungen 
in Zeitungsartikeln zu äußern als 
sich offen im Angesicht zu beken-
nen, wie erbärmlich!     

Ehrlichkeit, Respekt und Tole-
ranz sind für mich wie eine wich-
tige Währung im politischen Um-
gang miteinander. Wenn man 
bei dem Vergleich der Währung 
bleibt, dann befinden sich Gieß-
ler und Hopf schon seit langem 
in einem Zustand der Insolvenz. 
Die ideellen Schäden in den Köp-
fen der Menschen, welche der BI 
damals das Vertrauen schenkten,  
sprechen heute für sich und spie-
geln sich eben in diesem Wahler-
gebnis wieder.

Nur zu versuchen den Anderen 
das Licht auszublasen spricht von 
keinerlei menschlicher Größe, 
damit gewinnt man auch keine 
Wahlen. 

Dieser immense Vertrauens-
entzug der Wählerinnen und 
Wähler unserer Gemeinde ge-
genüber der BI als solche und 
gegenüber ihrer beiden Spre-
cher im besonderen ist nur noch 
eine logische Folge der Ursachen 
deren Versagens, so wie ich es in 
meinem Artikel vom 11.05.19 be-
reits aufdeckte.

Mit ihren verbalen Angriffen 
und schmutzigen, niveaulosen 
Unterstellungen, nicht nur mir 
gegenüber, beweisen Hopf und 
Gießler nur, dass sie keinen zivi-
lisierten Umgang mit Andersden-
kenden pflegen also auch keine 
zukunftsweisende Kommunal-
politik betreiben können. Somit 
werden sie später in der Gemein-
dechronik nicht einmal als Fuß-
note erwähnt werden.  

Alles in allem eben: Operation 
gelungen, Patient tot! 

 Frank Lauenstein
Fehrenbach

(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

Bauzaun auf 
Straße gestellt

Hinternah (ots). Unbekann-
te entfernten einen ca. vier Me-
ter langen Bauzaun von einer 
Baustelle in der Schmiedefelder 
Straße in Hinternah und stellten 
diesen anschließend einige Meter 
entfernt der Baustelle längs der 
Straße am rechten Fahrbahnrand 
ab. Eine 56-jährige VW-Fahrerin 
übersah am Montagmorgen (2.6.) 
den Zaun und fuhr dagegen. Sie 
blieb glücklicherweise unverletzt. 

Zeugen, die Hinweise geben 
können, wer den Zaun von der 
Baustelle entfernt und ihn auf 
der Fahrbahn abgestellt hat, 
werden gebeten, sich unter Tel. 
03685/778-0 bei der Polizeiin-
spektion Hildburghausen zu mel-
den. 

Harzers Antwort
auf Stellungnahme von Landrat Müller von KW 21

Guten Morgen Herr Landrat,
der Schreibfehler mit Verwal-

tungsausschuss statt Planungs-
ausschuss ist im vorderen Teil 
passiert, das stimmt, aber hinten 

steht es richtig und beschlossen 
hat die Planungsgemeinschaft 
den Entwurf, um ihn auszulegen. 

Mit freundlichen Grüßen
Steffen Harzer

Auswertung der CDU-
Mitgliederversammlung

Schleusingen. In seiner Mit-
gliederversammlung am 29. Mai 
2019 bewertete der Ortsverband 
der CDU das Wahlergebnis zu 
den Kommunalwahlen in Schleu-
singen.

Der Ortsverband bedankt sich 
bei allen Wählerinnen und Wäh-
ler, welche den Kandidatinnen 
und Kandidaten der CDU ihre 
Stimme gegeben haben.

Der Dank gilt auch aber allen, 
welche sich der Wahl auf der Lis-
te der CDU gestellt haben und 
nicht gewählt wurden.

Ebenfalls gilt unser Dank auch 
Thomas Vollmar, welcher als 
FDP Vorsitzender nicht wieder-
gewählt wurde, sich in der Frakti-

onsgemeinschaft mit der CDU je-
doch, bei aller Eigenständigkeit, 
Respekt erworben hat.

Die neue Fraktion der CDU 
im Schleusinger Stadtrat wird in 
den nächsten 5 Jahren alles tun, 
damit die Entscheidungen des 
Stadtrates zum Zusammenwach-
sen der großen Stadt Schleusin-
gen konstruktiv beitragen wer-
den.

Dabei sollte „Blockdenken“ der 
Vergangenheit angehören, weil 
von uns allen erwartet wird, dass 
unsere Entscheidungen ausgewo-
gen und sachbezogen zum Wohl 
unserer ganzen Stadt getroffen 
werden.               Andreas Mastaler

CDU Ortsverband

Eine Schande für das 
Unterland!

Leserbrief. Wenn man dem 
Krecktal folgend von Streufdorf 
kommend in Richtung Heldburg 
fährt, fallen die Blicke automa-
tisch auf die Veste Heldburg, 
und man sieht, wie sie sich wun-
derbar in die reizvolle Natur ein-
fügt. Doch in der langgezogenen 
Linkskurve vor den Abzweig nach 
Holzhausen fallen auch die Bli-
cke in Richtung Heldburg, wo 
man genau gegenüber der Burg 
einen schaurigen Anblick hat. 
Ein Weidenbaum, den ein Sturm 
vor Jahren schon gefällt hat, liegt 
auf der benachbarten Weide. Die 
Naturschützer finden dürre Bäu-
me gut, aber nicht wenn sie an-
dere Individuen beim Wachsen 
stören oder die Natur verschan-
deln.  Jetzt ist die Frage wer für 
die Flussbepflanzung zuständig 
ist. Man muss sich aber auch die 

Frage stellen, ob die Kommunal-
politiker blind durch die Gegend 
fahren, ebenso wie Forstleute, die 
doch auch für die intakte Natur 
sind. Vielleicht könnte sich der 
neugewählte Stadtrat der Stadt 
Heldburg  einmal der Sache an-
nehmen und dafür sorgen, dass 
das schöne Krecktal nicht ver-
schandelt bleibt.

Lothar Götz 
Streufdorf

(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.)

Der seit Jahren durch einen Sturm umgestürzte Weidenbaum.
Foto: L. Götz

Bekanntmachung über die 
Wahl der Ortsteilräte

Schleusingen. Zur Wahl der 
Ortsteilräte für den Zeitraum 
2019 bis 2024 in den Ortsteilen 
Ratscher, Heckengereuth, Gei-
senhöhn und Gottfriedsberg fin-
den gemäß § 45 Abs. 3 der Thü-
ringer Kommunalordnung sowie 
§ 4 der Hauptsatzung der Stadt 
Schleusingen Bürgerversamm-
lungen statt.

Dazu sind alle wahlberech-
tigten Bürger der Ortsteile hier-
mit eingeladen.

Die Termine zur Wahl der Orts-
teilräte werden wie folgt festge-
legt:
-  Gottfriedsberg Vereinsraum: 
Mittwoch, 19. Juni 2019, 18 Uhr

-  Geisenhöhn Vereinshaus: 
Mittwoch, 19. Juni 2019, 20 Uhr

-  Heckengereuth Vereinshaus: 
Donnerstag, 20. Juni 2019, 18 
Uhr

-  Ratscher Vereinshaus: Don-
nerstag, 20. Juni 2019, 20 Uhr. 
Jeder Bürger des Ortsteils ist 

vorschlagsberechtigt. Er kann 
höchstens so viele Personen vor-

schlagen, wie weitere Ortsteil-
ratsmitglieder zu wählen sind. 
Der Vorschlag muss schriftlich 
erfolgen und den Nachnamen, 
Vornamen und den Beruf des 
Vorgeschlagenen enthalten.

Der Vorgeschlagene muss vor 
Beginn der Stimmabgabe seine 
Einwilligung erklären. Ist der 
Vorgeschlagene nicht anwesend, 
so muss dem Wahlleiter eine 
schriftliche Einwilligungserklä-
rung vorliegen.

Es erfolgt für die genannten 
Ortsteile jeweils die Wahl von 
4 Mitgliedern für den Ortsteil-
rat. Jeder Wahlberechtigte hat 4 
Stimmen.

Gewählt sind die Kandidaten 
in der Reihenfolge der von ihnen 
erreichten Stimmenzahlen. Die 
danach nicht berufenen Kandi-
daten sind in der Reihenfolge 
Nachrücker. Die Wahl ist geheim.

André Henneberg
Bürgermeister
Schleusingen

Berlin. Nach langen Verhand-
lungen mit der SPD konnte die 
Union in dieser Woche ein Ge-
setzespaket zu Migration und In-
tegration im Deutschen Bundes-
tag durchsetzen. Die beiden Eck-
pfeiler dieses Pakets bilden das 
Fachkräftezuwanderungsgesetz 
und das Geordnete-Rückkehr-Ge-
setz. Im Klartext: Wir wollen zum 
einen, dass Fachkräfte zu uns 
kommen und den Bedarf unserer 
heimischen Betriebe mit abde-
cken und zum anderen verschär-
fen wir den Kampf gegen illegale 
Migration. Beides gehört für uns 
zusammen: Wir ermöglichen die 
legale Zuwanderung von Per-
sonen, die uns helfen und die wir 
auf dem Arbeitsmarkt benötigen. 
Zugleich setzen wir die Ausrei-
sepflicht derer durch, die unser 
Land verlassen müssen, da sie 
nicht schutzbedürftig sind. Eine 
Einwanderung in unsere Sozial-
systeme wollen und können wir 
uns nicht leisten. 

Das Migrationspaket ist eine 
wichtige Weichenstellung für 
unsere Wirtschaft und den Ar-
beitsmarkt. Denn der Fachkräf-
temangel ist ein großes Problem, 
das wir lösen müssen. Bei nahezu 
jedem Unternehmensbesuch in 
meinem Südthüringer Wahlkreis 
führen mir die Geschäftsführer 
und Betriebsleiter schonungslos 
vor Augen, dass es an Nachwuchs 
und an Facharbeitern mangelt. 
Deshalb steuern wir als CDU und 
CSU mit dem Gesetzespaket da-
gegen. Die Fachkräftegewinnung 
aus Drittstaaten ist allerdings nur 
eine von drei Säulen einer umfas-
senden Fachkräftestrategie. Diese 
umfasst daneben auch die Fach-
kräftegewinnung in der EU und 
vor allem die bessere Aus- und 
Weiterbildung von inländischen 
Arbeitskräften.   

Die Akzeptanz für Arbeitsmi-
gration nach Deutschland ist 
aber nur gegeben, wenn wir Men-

schen, die kein Recht haben, sich 
bei uns aufzuhalten, auch kon-
sequent abschieben. Hier müs-
sen wir anerkennen: Wir haben 
ein Vollzugsdefizit bei Abschie-
bungen und dem müssen wir 
endlich Herr werden. Bei Ausrei-
sen und Abschiebungen müssen 
wir geltendes Recht und richter-
liche Entscheidungen schneller 
und effizienter durchsetzen. Wir 
haben dieses Defizit erkannt und 
konnten beim Geordnete-Rück-
kehr-Gesetz im parlamenta-
rischen Verfahren deutliche 
Verbesserungen erreichen. Wir 
machen den Ausreisegewahrsam 
zu einem scharfen Instrument, 
mit dem das Untertauchen zur 
Verhinderung der Abschiebung 
erschwert wird. Die Hürden für 
die Verhängung des Ausreise-
gewahrsams werden gesenkt, 
damit mehr Ausreisepflichtige 
tatsächlich abgeschoben werden 
können. Bundeseinheitliche Re-
gelungen zum Betreten von Pri-
vateigentum erleichtern unseren 
Polizeikräften die Durchführung 
von Abschiebungen. Zudem soll 
bei der Ausreisepflicht künftig 
klarer zwischen denjenigen un-
terschieden werden, die unver-
schuldet an ihrer Ausreise gehin-
dert sind, und denjenigen, die 
tricksen, täuschen oder sich nicht 
um die Beschaffung ihres Passes 
kümmern. Mit dem Migrations-
paket, das aus insgesamt acht 
Gesetzen besteht, zeigen wir: Die 
Union packt aktuelle Heraus-
forderungen an und bleibt trotz 
der Personalquerelen in der SPD 
handlungsfähig.

Herzlichst

Zuwanderung nur in den Arbeits-
markt, nicht aufs Arbeitsamt
Klartext aus Berlin

Kolumne des CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann


