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Die „2 für DEIN neues Ich Studie“
In vier Wochen zu einem besseren Wohlbefinden
Yvonne K. und Sebastian B. suchen für ihren Start als lizensierte Fitnesstrainer motivierte Teilnehmer.

Anzeige: Hildburghausen. 
Wer sich sagt, dass er seine Ziele 
erreichen kann wird unweiger-
lich Erfolge haben!

Du bist interessiert deinem 
Wohlbefinden, deiner geisti-
gen- und körperlichen Verfas-
sung, sowie deiner allgemeinen 

Fitness auf die Sprünge zu hel-
fen?

Dann bist du bei uns genau 
richtig!

Die 2 Mitarbeiter vom ,,Fit 
for Life“ bereiten zum Start in 
ihre Tätigkeit als Fitnesstrainer 
eine Studie vor, um ihre neu-

en Fähigkeiten unter Beweis 
zu stellen. Dafür suchen Sie 31 
Personen, welche sich und ihrer 
Gesundheit ein neues Ziel set-
zen wollen. Vier Wochen lang 
werden die Teilnehmer durch 
ein spezielles Programm beglei-
tet und sollen Schritt für Schritt 
Ihren gesteckten Zielen auf 
Tuchfühlung gehen.

Qualitatives geführtes Trai-
ning 

„Uns geht es darum, her-
auszufinden, was ein Mensch 
innerhalb von vier Wochen 
mit diesem Konzept erreichen 
kann“, betonen die Fitnesstrai-
ner. Mit Konzept meinen sie die 
„Fit in 42 Minuten“ Strategie, 
die auf Wissenschaftlichen Er-
kenntnissen basiert. Dahinter 
verbirgt sich ein Training mit 
geringem Zeitaufwand und ho-
hem Erfolg 

Das Konzept basiert auf ei-
nem effektiven Trainingsprin-
zip.  

Es wird an Geräten trainiert, 
die kinderleicht zu bedienen 
sind. Das heißt an den neuarti-
gen Geräten müssen einmalig 
Einstellungen vorgenommen 
werden, anschließend sind die 
Daten auf einem individuell 
konfigurierten Chip hinterlegt.

„Wir wollen sehen, wie sich 
der Körper allgemein verändert  
und wie sich das Training posi-
tiv auf  das persönliche  Befin-
den auswirkt “.

Um jedoch das Projekt durch-
führen zu können, benötigen 
Yvonne und Sebastian  31 Pro-
banden, die vier Wochen lang  
teilnehmen möchten. Mitma-
chen kann jeder der etwas Ge-
wicht verlieren, seine allgemei-
ne Fitness steigern und seinen 

selbst selbstgesteckten Zielen 
näher kommen möchte. Sebas-
tian: „Sie müssen sich zweimal 
pro Woche Zeit nehmen. Ein-
mal wird ein spezifisches Gerä-
tetraining absolvieret, zum an-
deren erfolgt die Teilnahme an 
einem geleiteten Training mit 
dem eigenem Körpergewicht. 

Der Körper ändert sich in 4 
Wochen

Was in den vier Wochen wohl 
von der Mehrheit  der Proban-
den erreicht wird, davon haben 
sie bereits genaue Vorstellun-
gen. Normalerweise reduzieren 
die Teilnehmer in dieser Zeit ihr 
Körpergewicht, reduzieren Kör-
perfett und bauen ein gewisses 
Maß an Muskelmasse auf. Als 

positiver Nebeneffekt wird ein 
gesteigertes Selbstwertgefühl 
und ein besseres Wohlbefinden 
die Konsequenz sein.

„Man ist nach vier Wochen 
ein ganz anderer, positiver 
Mensch. Um das Konzept zu 
erläutern findet am Mittwoch 
den 11.09.2019  um 10:00 und 
um 18:00 Uhr

je eine Informationsver-
anstaltung im Fit for Life, Am 
Friedhof 31, statt. Wer daran 
teilnehmen möchte,  sollte sich 
vorab unter der Telefonnum-
mer 03685 / 703644 anmelden. 
Achtung begrenzte Teilnehmer-
zahl.

Jetzt anrufen und einen Platz 
reservieren!

Wohin Thüringen – heute: 
Umwelt- und Naturschutz

Leserbrief. Im Rahmen der 
bevorstehenden Landtagswah-
len hatte ich vorige Woche an-
gekündigt, mich doch mal mit 
den Inhalten auseinanderzu-
setzen. Reden wir also mal über 
die Umwelt-und Naturschutz-
politik. Dieses Politiksegment 
kann man nur in Verbindung 
mit der Wirtschaftspolitik be-
trachten, denn hier herrschen 
gegensätzliche Interessen. 
Wirklich? Die Situation ist doch 
die in der Welt, dass wir einen 
Klimawandel erleben – das ist 
unstrittig. Das Klima ändert sich 
schon immer. Dagegen wird der 
Mensch nichts unternehmen 
können. „Klimarettung“ gibt 
es nicht, unmöglich. Die regie-
rende Politik suggeriert jedoch, 
dass wir von Deutschland und 
damit auch von Thüringen he-
raus, den Klimawandel aufhal-
ten könnten, was völliger Un-
sinn ist. Einig sind wir uns alle 
jedoch darin, dass der Mensch 
mehr Ressourcen verbraucht als 
nachwachsen oder regeneriert 
werden können. Daran müssen 
wir arbeiten. Zuallererst sollten 
wir dort ansetzen, wo die größ-
ten Umweltsünden begangen 
werden. Sie kümmern sich doch 
auch nicht zuerst um Kleinig-
keiten, sondern erledigen zuerst 
die großen Brocken bei der Ar-
beit. Doch hier versagen sämt-
liche Regierungskoalitionen 
seit Jahrzehnten. Es hat doch 
weltweit überhaupt keinen Ein-
fluss, ob wir hier in Thüringen 
und Deutschland mit EURO 
3 oder EURO 6 Norm im Auto 
unterwegs sind. Nullkommanix 
passiert da. Die großen Brocken 
schwimmen auf den Meeren 
und verheizen giftigstes Schwer-
öl. Die 15 größten Frachter sto-
ßen genauso viel Schadstoffe 
aus wie alle KFZ der Welt zusam-
men. Aber da gehen die Damen 
und Herren Umweltschützer der 
bekannten Parteien und der EU 
nicht ran. Die gleichen Leute er-
lauben auch weiterhin Müllex-
porte in Dritte-Welt-Länder oh-
ne Recycling-System. Die glei-
chen Leute üben auch keinerlei 
Druck auf Länder aus, die ihren 
Müll zu zigtausenden Tonnen 
über die Flüsse ins Meer entsor-
gen. Der Müllteppich im Meer 
hat die Größe von Europa. Die 
gesamte Flora und Fauna der 
Ozeane leidet massiv unter Plas-
tikmüll. Es passiert hier nichts. 
Brandrodungen in den Regen-
wäldern zur Nutzung als Mono-
kulturplantagen sind nach wie 
vor an der Tagesordnung – es 
passiert nix – keine Wirtschafts-
sanktionen gegen diese Länder 
(bei Putin sieht sowas immer 
gleich anders aus). Ganz im Ge-
genteil, wir forcieren Freihan-
delsabkommen, welche diese 
Länder geradezu animieren, ver-

stärkt zu roden. Nebenbei rui-
nieren wir deren Landwirtschaft 
(doch darüber nächste Woche 
mehr). Lesen Sie von diesen 
Punkten irgendetwas in irgend-
einem linksrotgrüngelbschwar-
zen Wahlprogramm? Natürlich 
nicht. Dort steht regelmäßig, 
dass wir unseren CO2-Ver-
brauch senken müssten. Uns 
wird ein schlechtes Gewissen 
eingeredet, das geht soweit, dass 
über 50% der Deutschen bereit 
sind, eine CO2-Steuer zu zahlen! 
Ja, seid Ihr noch ganz dicht? 

Solange wir es zulassen, dass 
die o. a. Dinge passieren, solan-
ge wehre ich mich gegen jeg-
liche Restriktionen, die ohne 
Sinn und Verstand meinen Le-
bensstil beeinflussen. Die Um-
weltverschmutzer sind nicht 
wir Bürger, die Umweltzerstörer 
sitzen - gekauft und untätig – in 
den Parteizentralen und Macht-
apparaten des Landes, des Bun-
des und der EU. 

Weiterhin zeigt das Gerede 
von der Klimarettung noch et-
was Anderes: Völlige Unfähig-
keit und Totalversagen bei der 
Vorbereitung unserer Heimat 
auf eben diese Klimaverände-
rungen. Redet da jemand dar-
über? Richten wir uns auf diese 
veränderten Bedingungen ein? 
Nein, tun wir nicht, denn wir 
„retten“ das Klima ja bevor es 
sich ändert, gell? Unsummen 
von Milliarden geben wir für 
völlig unsinnige Maßnahmen 
aus, die rein gar nichts bewir-
ken. Um das Wichtigste küm-
mern wir uns aber nicht. Wir 
bearbeiten medienwirksam, 
gutmenschlich und gewissen-
reinigend die Nebenkriegs-
schauplätze angefangen beim 
Ohrstäbchen bis hin zur kleinen 
Plastiktüte. Wir verurteilen den 
Urlaubsflug, lesen dann aber in 
der Zeitung, dass genau diese 
Personen, die dies alles tun, am 
meisten um die Welt jetten. So-
lange Ihr Euch am Nasenring 
durch die Arena führen lasst, 
solange machen diese von Euch 
gewählten Leute genau das 
weiter mit Euch!  Denkt doch 
endlich mal selber und handelt 
danach. Es ist doch nu wirklich 
net so schwer…

Torsten Ludwig
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 
abzudrucken und online auf un-
serer Internetseite zu veröffentli-
chen.)

Alle Artikel und Leserbrie-
fe zu diesem Thema finden 
Sie auf www.rundschau.info

„Nach der Wahl ist vor der 
Wahl in Auengrund“
erschienen am 8.6.19 und 29.8.2019

Leserbrief. Sehr geehrter Herr 
Hoppe, sehr geehrte Redaktion 
des FW-LK HBN, vielen Dank für 
die interessanten Presseveröffent-
lichungen vom 8.6. „Gemein-
derat lässt Sitzung platzen“ und 
29.8.2019 „Eklat bei Nachver-
pflichtung“ im Freien Wort zu v.g. 
Beiträgen.

Da Sie mich namentlich ange-
sprochen haben möchte ich nun, 
da wiederholt nur halbe „Meldun-
gen“ im Freien Wort stehen,  diese 
zum besseren Verständnis der Le-
ser abrunden.

Zu dem ersten Beitrag wurde 
nur die Meinung vom Bgm. Hr. 
Pfötsch und den eigentlichen Ver-
ursacher, Hr. Hauptamtsleiter Jan 
Möller der Gemeinde Auengrund 
geschildert. Meine Kommentare 
in der Sitzung am 6.6.19 zu dem ei-
gentlichen Problem wurden nicht 
dargestellt. Demzufolge wurde 
ich als „Problemverursacher“ dar-
gestellt. Diese Aussage ist falsch. 
Hätte der Hauptamtsleiter Jan 
Möller der Gemeinde Auengrund 
seine Aufgabe und Funktion als 
geschäftsführender Beamter in 
unserer Gemeinde korrekt und ge-
wissenhaft erledigt, wäre kein Pro-
blem entstanden. Aber die eigent-
lichen Ursachen liegen in seinem 
Handeln und Tun im Jahre 2014, 
als der damalige Gemeinderat neu 
gestartet war. Die Bürgerallianz 
Auengrund verwies auf die unzu-
lässige Praxis, vor den Gemeinde-
ratssitzungen keine Haupt- und 
Finanzausschuss-Sitzung anzu-
beraumen, wie es eigentlich die 
ThürKO und Hauptsatzung vor-
sieht. Herr Jan Möller begründe-
te, dass Ladungsfristen etc. nicht 
eingehalten werden können und 
demzufolge nicht gemacht wird. 
Nach einem halben Jahr wurde 
offensichtlich erkannt, dass damit 
eigentlich die Rechtsgrundlage für 
gefällte Beschlüsse im Gemeinde-
rat auf wackeligen Beinen steht. 
Nun wurden bis Anfang 2019 
Haupt- und Finanzausschusssit-
zungen wieder ordentlich nach 
Kommunalordnung vollzogen. 
Dazu hatte ich am 11.6.19 ihrer 
Redaktion, Hr. Hoppe Erläuterun-
gen „Fax vom 2.2.19 – Rüge an 
Gemeinde Auengrund zur Ladung 
GRS am 5.2.19“ gesendet. Es geht 
hier nicht um das „Haar in der 
Suppe“ oder Kleinigkeiten. Wenn 
man als Gemeinde Gesetze hat, 
dann muss man sich auch daran 
halten – vom Bürger bzw. kleinen 
Mann verlangt man das auch.

Aber noch mal auf die Äuße-
rung des Hauptamtsleiters zu der 
Sitzung am 6.6.19 zurückzukom-
men, es ging hier nicht um die 
14-tägige Ladungsfrist, sondern 
ich wurde als Gemeinderat einge-
laden, obwohl ich keine Erklärung 
der Wahlannahme abgegeben ha-

be. Herr Möller hätte mich dazu 
auch anrufen können und schon 
wäre alles erledigt gewesen.

Zusätzlich kam es an dem Tag 
der geplanten Gemeinderats-
sitzung wirklich zu einen Eklat, 
indem eine Bürgerin, Frau C. K., 
mich am Anfang der Sitzung zu 
einer Aussage bezüglich Kommu-
nalwahl 2019 bedrängen wollte. 
Der Hauptamtsleiter und Bürger-
meister lenkten nicht ein und 
bedrängten mich ebenfalls zu 
Aussagen, die nicht auf der Tages-
ordnung zu der Sitzung standen. 
Im Übrigen dürfen ja Bürger gem. 
Hauptsatzung und Geschäftsord-
nung gar keine Beiträge zu Sitzun-
gen äußern, wenn es dazu keinen 
Beschluss vom Gremium gibt.

Also kurz zusammengefasst, ich 
möchte in der Gemeinde Auen-
grund Rechtssicherheit haben 
und setze mich für Gleichbehand-
lung und das Wohl unserer Bürger 
ein.

Da ich im Gemeinderat auf 
Grund der Praxisarbeit und der 
erneut vorgefallenen Ereignisse, 
bedingt durch das Tun des Haupt-
amtsleiters und Bürgermeisters 
keine solide Grundlage sehe, habe 
ich mein Mandat als Gemeinde-
rat zurückgegeben und damit den 
Weg für den gewählten Nachrü-
cker Ramona Dörre freigemacht. 
Außerdem ist damit zumindest 
die Stimme einer Frau in Auen-
grund gewährleistet!

Zu dem Beitrag „Formale Re-
gelungen sind auf dem Weg“ am 
29.8.19 im FW-HBN möchte ich 
als Zuhörer zu dem Pkt./Frage 
„Warum orientieren wir uns im 
Ehrenamt immer am Minimum?“ 
äußern, denn es kam aber auch 
gleichrangig der Nachsatz und 
Frage „Warum orientieren wir uns 
bei den Hauptamtlichen“ immer 
an den oberen Vergütungssät-
zen?“ anmerken, dass auch hier 
im Beitrag die Kernaussage verlo-
ren ging. Vielleicht sind es auch 
nur zu viele Informationen, die 
in solchen Veranstaltungen nicht 
vollständig wieder gegeben wer-
den können!?

Für die Wähler setzen wir uns 
ein, wie in dem Beitrag richtig 
niedergeschrieben wurde, hätten 
wir gerne eine Bürgerfragestunde 
und mindestens eine jährliche 
Einwohnerversammlung in jeden 
Ortsteil gesehen.

Aber dafür hat sich die Mehr-
heit der gewählten Vertreter des 
Gemeinderates Auengrund nicht 
entschieden.

Also, wer will sich nun wirklich 
für die Bürger einsetzen.

Matthias Pfütsch
Einwohner und 

Ortsteilbürgermeister (ehrenamtlich)  
von Crock

Leserbrief zu Veröffentlichungen im FW - Lkr. HBN unter der Überschrift: 

Unterstützung der Bürgerinitiative  
„Gegenwind im kleinen Thüringer Wald“
durch die Freien Wähler Schleusingen

Schleusingen. Nachdem es 
schon einige Aktionen der Bürger-
initiative in der Vergangenheit gab, 
ist die nächste geplant.

Der Dokumentarfilm „END OF 
LANDSCHAFT“ erzählt von den 
Fakten und berichtet über unsere 
Energiewende. Zur Planung dieser 
Vorführung war es erforderlich, 
auch die finanziellen Aufwendun-
gen abzusichern. 

Die Freien Wähler Schleusingen 
und Robin Lützelberger (Inhaber ei-
ner Werbeagentur) finanzieren die-

ses Vorhaben. Bezugnehmend auf 
unser Wahlversprechen, - die För-
derung erneuerbarer Energie, aber 
NICHT auf Kosten der Natur und 
Lebensqualität zu unterstützen  -, 
sehen wir uns dazu verpflichtet.

Der Dokumentarfilm „END 
OF LANDSCHAFT“ wird am Frei-
tag, dem 13. September 2019, um 
19.30 Uhr im Roten Ochsen in 
Schleusingen vorgeführt.

Heiko Weigmann
Fraktionsvorsitzender

Freie Wähler Schleusingen

Dokumentarfilm-Vorführung „END OF LANDSCHAFT“ im Roten Ochsen:

Initiatoren und Unterstützer auf dem Foto v.r.n.l.: Andreas 
Chmielewski (Bürgerinitiative), Heiko Weigmann - Freie Wähler 
Schleusingen, Hendrik Frühauf (Bürgerinitiative), Robin Lützel-
berger - Freie Wähler Schleusingen. 

Foto: Thomas Köhler- Freie Wähler Schleusingen

LESERAUFRUF

30 Jahre Mauerfall - Erzählen Sie 
uns Ihre ganz persönliche Geschichte

sr. Das bedeutendste Ereignis in der Geschichte aller 
deutschen Bürgerinnen und Bürger war, vor allem aber für 
uns, die im Osten lebten, der  Mauerfall am 9. November 
1989 und damit die Grundlage für die Wiedervereinigung 
unseres geteilten Deutschlands. 

Dieses Jubiläum möchten wir zum Anlaß nehmen und 
Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu Wort kommen lassen: 
Wie haben Sie damals den Mauerfall erlebt? Welche Er-
lebnisse, Anekdoten und Erinnerungen verbinden Sie mit 
dem 9. November 1989? 

Erzählen Sie uns Ihre ganz persönliche Geschichte 
in Wort, und wenn möglich, auch in entsprechendem 
Bildmaterial. 

Im Rahmen einer Sonderausgabe der Südthüringer 
Rundschau am 9. November 2019 möchten wir Ihre Ge-
schichten veröffentlichen.

Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift!

E-Mail-Kontakt: texte@suedthueringer-rundschau.de
(Einsendeschluss ist Freitag, 4. Oktober 2019)


