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Leserbrief. Liebe Mitbürge-

rinnen und Mitbürger, da mir 
eine Gegendarstellung zu den 
Veröffentlichungen s. o. (u. a. 
auch meine Person betreffend) 
vom Amtsblatt verweigert wur-
de, muss ich mich hier in der 
Rundschau dazu äußern. Ich 
versuche die Fakten darzustel-
len, die Ihnen leider vom LRA 
vorenthalten werden - urteilen 
können Sie selbst. Sie sollen 
auch wissen, dass keinem unse-
rer beiden Haushalte diese Aus-
gabe des Amtsblattes zugestellt 
wurde. Ein Zufall? Wohl kaum!

1.) Die Strafandrohungen 
des LRA bzgl. Beleidigung und 
Verleumdung nehme ich zur 
Kenntnis. An Drohungen sei-
tens des Staates kann ich mich 
noch sehr gut aus dem Jahre 
1989 erinnern. Was das „un-
terste Niveau“ meiner berech-
tigten Kritik betrifft, das beur-
teilen Sie bitte selbst.

2.) Ein echtes Gespräch auf 
Augenhöhe hat im März im 
LRA nicht wirklich stattgefun-
den, denn meine Argumente 
zur Sache wurden gar nicht an-
gehört. Ich musste meinen Wi-
derspruch zurücknehmen und 
sollte mein „Glück“ auf dem 
vorgegebenen Bauantrags- und 
entwürdigenden Klageweg ver-
suchen, denn die Ablehnung 
des Antrages wurde mir „zuge-
sichert“. Ein gemeinsamer vor 
Ort-Termin zur Erörterung der 
Situation wurde vom Amtslei-
ter abgelehnt. Auch der Landrat 
lehnte eine Aussprache mit mir 
ab.

3.) Meine geplante Überda-
chung ist keinesfalls ein Car-
port, sondern entspricht einem 
Geräteschuppen, welcher in ei-
ner Kleingartenanlage zulässig 
wäre (BKleingG § 3 Abs.3). Falls 
notwendig, würde ich auch die 
Seitenwände schließen.

4.) Welche „natürliche Eigen-
schaft der Landschaft“ durch 
meine Maßnahme mehr als 
durch die bereits vorhandene 
Bebauung beeinträchtigt wer-
den soll, kann keiner erklären.

5.) Gemäß Baugesetzbuch § 
35 (2) „können“ sonstige Vor-
haben im Einzelfall zugelassen 
werden. Das ist ERMESSEN!

6.) „Ordnet sich ein zu be-
urteilendes Vorhaben einer be-
reits vorhandenen Bebauung 
unter, ist es in einer bestehen-
den Splittersiedlung zulässig!“ 
(aus Urteil BVerwG 4 B 23.04)

7.) In der Umgebung des 
Baugrundstückes wurde in der 
Vergangenheit sehr wohl min-
destens eine Duldung vom LRA 
für ein vergleichbares Gebäude 
ausgesprochen. Um beteiligte 
Personen zu schützen, muss ich 
jedoch vorerst auf weitere De-
tails verzichten.

8.) Viele der in den Garten-
anlagen bestehenden Gebäude 
wurden nach der Wiederver-
einigung errichtet. Das LRA 
hat Kenntnis davon und duldet 
diese ebenso. Ich habe hierzu 
die Aussage eines Bauamtsmit-
arbeiters unter Zeugen.

9.) Willkürformel: „Artikel 
3 des Grundgesetzes (Gleich-
heitssatz) ist verletzt, wenn sich 
bei der Ungleichbehandlung 
von wesentlich Gleichem ein 
vernünftiger, sich aus der Na-
tur der Sache ergebender oder 
sonstwie sachlich einleuchten-
der Grund für die gesetzliche 
Differenzierung nicht finden 
lässt, kurzum, wenn die Bestim-
mung als willkürlich bezeich-
net werden muss!“

10.) „Ergreift oder unterlässt 
die Behörde Maßnahmen zur 
Bekämpfung baurechtswidri-
ger Zustände, so hat sie in al-
len vergleichbaren Fällen in 
der gleichen Art und Weise zu 

verfahren…Ihr ist es indes ver-
wehrt, systemlos oder WILL-
KÜRLICH vorzugehen. Be-
schränkt sie sich darauf einen 
Einzelfall herauszugreifen, so 
handelt sie dem Gleichbehand-
lungsgebot zuwider!“ (BVerwG, 
22.04.1995)

Das sollte reichen!
Da nun alle meine bisheri-

gen Versuche für eine gerechte 
Behandlung in meiner Ange-
legenheit gescheitert sind, ich 
auch keine Aussicht auf Ge-
rechtigkeit/Rechtsstaatlichkeit 
mehr erwarten kann und ich 
auch die Drohungen seitens 
des Landratsamtes ernst neh-
men muss, werde ich vorerst al-
le weiteren Aktivitäten auf die-
sem Wege einstellen. Ich hoffe, 
dass ich Ihnen damit die Augen 
öffnen konnte. Es sind sicher-
lich viele Parallelen zu anderen 
Leserbriefen der letzten Wo-
chen erkennbar.

Hier noch ein passender 
Spruch zur Sache: „Die Ma-
schen des Gesetzes sind so selt-
sam geknüpft, dass sie große 
Fische durchlassen und kleine 
festhalten!“

Bitte bleiben Sie wachsam 
und wehren Sie sich!

Mit freundlichen Grüßen
Mathias Scheffel 

Rieth
(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

Bilanz der Fraktion Links-Grün-
Aktiv im Kreistag Hildburghausen
 zur Kreistagssitzung vom 21. August 2019

Hildburghausen. Im kürz-
lich neu gewählten Kreistag 
des Landkreises Hildburghau-
sen sitzen eine ganze Reihe 
Kreisräte, deren politisches 
Programm sich gegen die 
Freiheitlich-Demokratische 
Grundordnung (FDG) richtet. 
Sie wurden von Menschen ge-
wählt, denen die derzeitige 
Erscheinungsform unserer De-
mokratie nicht erhaltenswert 
erscheint. Die Kommunalpoli-
tik in Kreistag und Gemeinde-
räten ist die Ebene, auf der Bür-
gerinnen und Bürger durch die 
Entscheidungen unmittelbar 
betroffen sind. Hier besteht die 
Möglichkeit, Demokratie wie-
der attraktiv und erhaltenswert 
auszugestalten. Dafür muss 
man Bürgerinnen und Bürger 
in die Entscheidungsprozesse 
einbeziehen und die Entschei-
dungen der Politik transparent 
machen. 

Aus diesem Grund hat unse-
re Fraktion bei der letzten Kreis-
tagssitzung eine ganze Reihe 
von Anträgen zu Geschäftsord-
nung und Hauptsatzung ein-
gebracht. So forderten wir die 
Einrichtung einer Bürgerfrage-
stunde, die Einbeziehung von 
berufenen Bürgern in die Aus-
schüsse und die Bildung von 
Beiräten. (z. B. Seniorenbeirat, 
Behindertenbeirat). 

All diese grundlegenden Mit-
tel der demokratischen Mit-
bestimmung werden in vielen 
Landkreisen seit langer Zeit er-
folgreich praktiziert. Im Land-
kreis Hildburghausen wur-
de dies verhindert durch die 
Mehrheit, die CDU und Freie 
Wähler im Kreistag haben. 
Unterstützung erfahren sie 
dabei von den Kreisräten, de-
ren Programme sich gegen die 

Demokratie richten. Erstaun-
lich sind die mündlich vor-
getragenen Begründungen für 
die Ablehnung. Da befürchtet 
ein Kreisrat der Freien Wähler: 
„Die Kreisräte könnten durch 
die Äußerungen der Bürger in 
der Bürgerfragestunde beein-
flusst werden“. Aus etlichen 
weiteren Redebeiträgen geht 
hervor, dass Bürgerbeteiligung 
auf Seiten der CDU und FW als 
Bedrohung oder Störung emp-
funden wird. Ein reibungsloser 
Ablauf der Entscheidungspro-
zesse hat dabei offensichtlich 
Vorrang vor den Anliegen der 
Menschen.

Abgelehnt wurde auch ein 
Antrag unserer Fraktion, in 
welchem wir die Einrichtung 
eines Ausschusses für Umwelt- 
und Klimaschutz forderten. 
Der internationale Klimarat 
IPCC sieht in der Klimakatast-
rophe und in der Naturzerstö-
rung eine der größten Gefah-
ren für die menschliche Zivili-
sation. Im Landkreis Hildburg-
hausen ist es offensichtlich ein 
Randthema.

Besonders bei den neu in den 
Kreistag gewählten Mitglie-
dern unserer Fraktion stieß das 
Agieren des Landrates als Sit-
zungsleiter auf große Verwun-
derung. Wie er seine Position 
ausnutzt, damit gegen die Ge-
schäftsordnung verstößt und 
grob manipuliert, ist bemer-
kenswert. Dies sollte jedoch 
durch die Wahl eines Kreistags-
vorsitzenden nun ein Ende ge-
funden haben. Wenigstens das 
ist ein Lichtblick für die demo-
kratische Kultur im Kreistag.

Reinhard Hotop 
stellv. Fraktionsvorsitzender

Fraktion Links-Grün-Aktiv

Ankündigung:

gezeichnet:  „SV EK Veilsdorf e.V.“:

Sport-Förderung . . . !

„Förderprämien:“

Die „Print- & Sport UG (haftungsbeschränkt)“ aus Hildburghausen führt unter diesem 
Motto in Zusammenarbeit mit dem Sportverein „SV EK Veilsdorf e.V.“ eine Nachwuchs-
förderaktion (www.aktion-jugendsport.de) durch, welche im Laufe des Jahres 2019 / 
2020 durchgeführt wird.
Der Mitarbeiter von Print- & Sport führt Unterlagen mit sich, welche von der Vorstand-
schaft abgestempelt und unterschrieben sind.
Wenn Sie liebe Sportfreunde an dieser Sportförderaktion teilnehmen, dann kommen drei 
bis vier Teams vom (Nachwuchs) in den Genuss von :

(Trikotsätze, Präsentationsanzüge, Bälle + Trainingsequipment)
Wir bitten die Bevölkerung, diese Aktion so zahlreich wie möglich zu unterstützen. 

Im Voraus bedanken wir uns für Ihr Vertrauen und zusätzlich, für die tatkräftige
Unterstützung bei all unseren bestehenden Sponsoren, Sportfreunden und Gönnern.

SV Elektrokeramik
Veitsdorf e.V.
Hetschbach er Str. 249
98669 Veitsdorf

Auslagestelle für die „Südthüringer 
Rundschau“ in Masserberg

sr. Werte Leserinnen und Leser der Südthüringer Rund-
schau in Masserberg, 

auf Grund von Zustellschwierigkeiten durch unsere Ver-
triebsfirma haben wir uns für Sie stark gemacht und eine 
Auslagestelle für unser Anzeigenblatt in Ihrem Ort organi-
siert.

Bis ein neuer Zusteller für Ihren Ort gefunden ist, kön-
nen Sie ab sofort Ihr Exemplar der „Südthüringer Rund-
schau“ im Masserberger Rathaus, Hauptstraße 37 abholen. 

Der Souverän formiert sich…
Leserbrief. Bezug nehmend 

auf den Leserbrief von Nadine 
Hoffmann in der Rundschau 
vom 20.7.2019 (S. 3) ergänze ich 
diesen überaus wertvollen Leser-
brief, um unsere Bevölkerung 
weiter aufzuklären und zum Han-
deln aufzurufen.

Eigentlich wollen wir doch alle 
dasselbe: Wahrheit, Freiheit, Lie-
be und die Früchte unseres Flei-
ßes ernten und gerecht verteilen, 
in Frieden und Wohlstand leben. 

Doch wie erreichen wir das?
Auf die Straße gehen? Still hal-

ten und abwarten? Beides sind 
keine wirksamen Optionen. Es 
gibt nur einen Weg: Wir müssen 
uns im Völkerrecht bewegen - 
unserem höchsten Recht inter-
national. 

Aber es brodelt im Land, das 
Volk will seine gewählten Polit-
vertreter nicht mehr länger un-
gehindert agieren lassen, damit 
noch mehr Schaden angerichtet 
wird, bis wir alle untergehen im 
Sumpf der Fehlentscheidungen.

Nadine Hoffmann (Artikel 
v. 23.7.19) und mein Artikel v. 
10.8.19 in diesem Medium haben 
Denkanstöße gegeben. 

Dazu einige weitere aufklären-
de Informationen:

Jeder sollte den Artikel 146 des 
Grundgesetzes kennen: „Die-
ses Grundgesetz, das nach Voll-
endung der Einheit und Freiheit 
Deutschlands für das gesamte 
deutsche Volk gilt, verliert seine 
Gültigkeit an dem Tage, an dem 
eine Verfassung in Kraft tritt, 
die von dem deutschen Volke in 
freier Entscheidung beschlossen 
worden ist.“ 

Eine Verfassunggebende Ver-
sammlung (es gibt sie bereits in 
der ganzen Welt - Venezuela, 
USA, Katalonien, Frankreich...
bitte googeln) setzt alte Regie-
rungen ab und startet neu, sie 
erarbeitet eine Verfassung und 
stellt diese nach Vollendung dem 
Volk vor. 

Zur Vorbereitung dieser Ver-
fassung haben Menschen unse-
res Volkes am 1.11.2014 die Ver-
fassunggebende Versammlung 
ausgerufen, in der jeder Bürger 
mitarbeiten kann und soll, wie 
es eigentlich seine Pflicht ist. 
Denn wir alle entscheiden über 
das künftige Deutschland! Aus 
unseren Ideen und Vorschlägen 
entsteht der Verfassungsentwurf, 
der dem Volk vorgelegt und über 
den das Volk abstimmen wird. 
Erlangt die Verfassung auf diese 
Weise Rechtskraft, beginnt die 
Verfassunggebende Versamm-
lung mit dem Staatsaufbau. Die 
Verfassung ist das Zitiergebot, sie 
ist die Grundlage für die künftige 
Gesetzgebung ( Judikative, Legis-

lative. Exekutive ).
Ist dies abgeschlossen und 

durch das Volk abgesegnet, löst 
sich die Versammlung auf - ihre 
Aufgabe ist damit beendet. Das 
Volk kann weitere Schritte in 
Angriff nehmen, um das gesell-
schaftliche Leben neu zu gestal-
ten. 

Die Verfassunggebende Ver-
sammlung ist die Versammlung 
des Volkes und ein völkerrechtli-
ches Subjekt, kein Verein wie die 
politischen Parteien der Gegen-
wart. Diese unterliegen dem Ver-
einsrecht. Vereinsrecht gehört 
ins See- und Handelsrecht, das al-
le bananenrepublikanischen Vor-
gänge prägt, denn die BRD ist ein 
Verwaltungskonstrukt von Fir-
men wie alle Ministerien, Gerich-
te, Finanzämter, Verwaltungen 
bis in die kleinste Gemeinde. Auf 
diese Weise werden wir, das Volk, 
der Souverän, getäuscht, belogen 
und ausgenommen. 

Wenn du jetzt begriffen hast, 
welcher Denkansatz für endgül-
tige Veränderungen in unserem 
Land möglich und notwendig 
ist, steh auf und handle, rede mit, 
arbeite mit! Das ist das Gebot der 
Stunde - auf friedlichem Wege 
unser höchstes Recht, das Völker-
recht, in Anspruch nehmen und 
mitgestalten! Wir können doch 
nur dann reinen Gewissens in 
den Spiegel schauen, wenn wir 
das uns Mögliche und Nötige 
für unser Land getan haben. Ent-
scheidend ist, wie stark und einig 
das Volk hinter seiner Volksver-
sammlung steht!

Das ist z. Z. nur möglich im In-
ternet unter www.verfassungge-
bende-versammlung.com. Dort 
findest du Informationen zu den 
bisher bearbeiteten Bereichen, 
den Verfassungsentwurf, bereits 
erlassene Dekrete des Staates 
Deutschland, die internationale 
Korrespondenz und die Verbin-
dung zu www.ddbradio.org, wo 
du täglich Sendungen verfolgen 
kannst, die dich aufklären und 
bilden.

Also, Souverän, werde aktiv, 
warte nicht zu lange, die Zeit 
drängt!

Günther von August
Schleusingen

(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 Leserbriefe 
zu diesem Thema finden Sie 
auf www.rundschau.info

XXVII. Werraquell-Lauf 
in Fehrenbach

Fehrenbach. Der VfB Grün-
Weiß Fehrenbach 28 e. V. als Ver-
anstalter und Ausrichter lädt am 
Samstag, dem 7. September 2019 
alle kleinen und großen Lauf-
begeisterten zum XXVII. Wer-
raquell-Lauf (Wertungslauf für 
Werra-Rennstein-Cup) auf den 
Sportplatz nach Fehrenbach ein.

Start ist um 10 Uhr. Nachfol-
gende Wettkampfstrecken wur-
den vorbereitet: Hauptlauf 15 
km m/w & Senioren; Hobbylauf 
7 km m/w; Bambinilauf 0,4 km; 
Kinder- und Jugendläufe 0,8 km; 
1,5 km; 3,0 km; 7,0 km; Nordic 
Walking 7,5 km.

Interessenten melden sich bit-
te unter Tel. 036874/378840 oder 
Handy 01755952011 sowie im 
Organisationsbüro am 7. Septem-
ber 2019. 

Neuer Beratungs-
termin zur SVLFG

Hildburghausen. Am Don-
nerstag, dem 5. September 2019, 
von 10 bis 12 Uhr führt der Regio-
nalbauernverband Südthüringen 
e. V. im Landwirtschaftsamt 
Hildburghausen (Forstweg 4, 
Hildburghausen) eine Beratung 
zu Fragen und Anliegen rund um 
die Themen Landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft, Landwirt-
schaftliche Kranken- und Pfle-
gekasse und zur Alterskasse der 
Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG) durch.

Wir möchten alle Betroffenen 
aus den Landkreisen Hildburg-
hausen, Sonneberg und Schmal-
kalden-Meiningen zu dieser kos-
tenfreien Beratung einladen und 
bitten um Terminvereinbarung 
unter Tel. 03685/682528.

3. Fußballturnier in Gleicherwiesen
Gleicherwiesen. Der „Heimatverein Gleicherwiesen e. V.“ lädt  

recht herzlich am Samstag, dem 31. August 2019, ab 14.30 Uhr 
zum 3. Fußballturnier mit 6 Mannschaften auf den Sportplatz 
nach Gleicherwiesen ein.

Zudem kann an diesem Nachmittag jeder Interessierte sein 
Können beim Torwandschießen unter Beweis stellen - die Besten 
werden prämiert.

Alle kleinen Gäste können Riesenseifenblasen aufsteigen las-
sen oder sich auf der Hüpfburg austoben. 

Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen und Deftigem 
vom Rost bestens gesorgt.

Der „Heimatverein Gleicherwiesen e. V.“ freut sich auf recht 
viele Gäste.

Leserbrief zu Grün-Links-Aktiv scheitert…

Im Kreistag nichts (fast) Neues
Leserbrief. In der letzten 

Kreistagssitzung war ich als 
Gast anwesend. Ich musste lei-
der feststellen, dass sich in der 
Einstellung zu mehr Demokra-
tie und besserer Einbeziehung 
der Bürger nichts geändert hat. 
Fast alle Anträge des Bündnis-
ses Grün-Links-Aktiv in die-
ser Richtung, wie Einführung 
einer Bürgerfragestunde, Ein-
satz von berufenen Bürgern 
in den Ausschüssen, wurden 
abgebügelt. Die Krönung war, 
gerade in der Zeit von welt-
weiten Umweltdebatten, dass 
der Einsatz eines Umweltaus-
schusses durch die Mehrheit 
des Kreistages verhindert wur-
de. Dabei ist mir die Rolle der 
Freien Wähler unverständlich, 
sind sie oft zum Mehrheitsbe-
schaffer der CDU mutiert, was 
auch bei der Schließung der 
Veilsdorfer Schule der Fall war. 
Nun kommt ja noch die AfD 
hinzu. Mehr Bürgernähe, mehr 
Mitspracherecht – Fehlanzeige! 
Man posaunte vor der Wahl, 
jetzt müsse frischer Wind in die 
Parlamente!?! Das Ergebnis ist, 
dass alle Anträge der GLA-Op-
position mit weggestimmt 
wurden und man sich artig der 
CDU, Freien Wähler anschloss. 
Das Fazit dieser Situation ist für 
mich, dass der Landrat die Zei-
chen der Zeit zu diesen Fragen 
nicht erkannt hat. Vielleicht 
liegt es ja auch daran, dass er 

zu lange im Amt ist!?! Denn in 
anderen Landkreisen(z.B. Ilm-
kreis) ist die bessere Einbezie-
hung der Bürger in diese Arbeit 
schon länger Praxis und man 
fährt gut damit.

Eine Änderung der Satzung, 
nach langem Anlauf der Oppo-
sition, gab es aber doch noch. 
Es wurde von dieser seit vielen 
Jahren gefordert, dass im Kreis-
tag ein Vorsitzender die Leitung 
der Sitzung übernimmt und da-
mit langatmige Debatten des 
Landrates ein Ende haben. Mit 
diesem Beschluss ist jetzt ein 
zügigeres Abarbeiten der Tages-
ordnung, entsprechend der Ge-
schäftsordnung, möglich.

Ich werde weiterhin mit gro-
ßem Interesse die Arbeit des 
Kreistages verfolgen.

Rainer Juhrsch
Langjähriges Mitglied 

des Kreistages
(Leserbriefe spiegeln nicht die 

Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leserbriefe 
nicht zensiert, gekürzt und korri-
giert. Mit der Einsendung geben 
Sie uns automatisch die Erlaub-
nis, Ihren Leserbrief in unserem 
Medium abzudrucken und online 
auf unserer Internetseite zu veröf-
fentlichen.)

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

www.rundschau.info
Unabhängig - Meinungsstark


