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Die Lottomittelfee, die Schecks 
und der falsche (€)Schein

Leserbrief. Alljährlich werden 
die Überschüsse aus der staatli-
chen Lotterie über die Landes-
regierung Thüringen verteilt. 
Hierbei handelt es sich um Ein-
nahmen des Freistaates, welche 
gemeinnützigen Zwecken zur 
Verfügung stehen. Nun mag 
man Glückspiel perfide oder toll 
finden, es handelt sich um unser 
Aller Geld, welches es gilt, unter 
den Bedürftigen zu verteilen. Wie 
die Antragstellung zu erfolgen 
hat und welche Projekte als för-
derfähig anerkannt werden, kann 
man in den Publikationen der 
Landesbehörden erlesen.

Soweit so gut, sollte man mei-
nen. Vielleicht aber auch doch 
nicht ganz. So ist es Vorzugsweise 
in Perioden kurz vor Wahlveran-
staltungen zur Sitte geworden, 
dass sich die amtierenden Man-
datsträger, gerade wenn sie um 
die Wiederwahl ihres Postens in 
der Schlange stehen, immer wie-
der gerne mit derartigen, mut-
maßlichen Geldgeschenken in 
der Öffentlichkeit ablichten las-
sen. Hierbei wird allzu gern der 
Anschein erweckt, dass gerade 
der oder diejenige Abgeordnete 
ihr ureigenes, hart erspartes Bares 
unter den ärmsten Bevölkerungs-
gruppen verteilt, wie es einst nur 
mittelalterlichen Mäzenen auf 
Grund ihrer Solvenz vergönnt 
war.

So häufen sich auch wieder 
ausgerechnet in den letzten Ta-
gen vermehrt Presseberichte, in 
denen in unserer schönen Regi-
on immer ein und dieselbe Dame 
durch ihre große Brille blickend, 
ihr Antlitz, mit oder ohne Kreis-
stadtbürgermeistergemahl in die 
Kamera hält und um nichts dem 
Zufall zu überlassen, gleich noch 
den eigens verfassten Pressebe-
richt im Paket mitliefert.

Traurig stimmt mich, dass es 
der Direktmandatsträgerin nicht 
einmal peinlich zu sein scheint, 
immer wieder ihr Kleinkind in 
die mutmaßlich steuerfinanzierte 
Wahlwerbung mit einzubringen 
und dieses in den Medien ablich-
ten zu lassen.

Wollen wir wirklich von so 
jemanden regiert werden? Je-

manden, der alle fünf, sechs 
Jahre übers Land zieht und mit 
blumigen Slogans, Oma umar-
mend und Heimatverbundenheit 
propagierend um unsere Wähler-
gunst heuchelt? Alles, um sich 
danach wieder für lange Zeit auf 
Kosten des Steuersäckels in der 
Landeshauptstadt zu verkrie-
chen.

Wieviel Verzweiflung darüber, 
nichts weiter erreicht zu haben, 
außer die Lottomittelfee zu ge-
ben. Was aus den Bildern spricht, 
muss jeder für sich herausfinden. 
Traurig und einer wahren De-
mokratin unwürdig ist die Praxis 
allemal, den Augenschein zu er-
wecken, großzügig diese Mittel, 
bei Vereinen und Institutionen, 
zu verteilen um sich bei selbigen 
beliebt zu machen.

Dass es sich hierbei um uner-
laubt finanzierten Wahlkampf 
handelt, ist meine persönliche 
Auffassung. Dass der ehemalige 
Geschäftsführer der Lottotreu-
hand Thüringens ein langjäh-
riger Landtagsabgeordneter der 
CDU im Freistaat war und in 
diesem Zeitraum die beschrie-
bene Verfahrensweise zu Höchst-
formen entwickelt wurde, ist eine 
Tatsache.

Ach ja zum Thema Heimatver-
bundenheit vielleicht noch so 
viel, so kursiert im Volksmund 
bereits die Mär, dass sich im grü-
nen Umfeld zu Erfurt ein Häus-
chen in der Entstehung befindet, 
in das sich die Westenfelderin 
und das Kreisstadtoberhaupt 
nach getanem Dienst in ihren 
Wahlkreisen zurückziehen wer-
den und wie das bei Fabeln so 
ist, in jeder steckt ein bisschen 
Wahrheit, ob das so ist, werden 
wir sehen.

Karl Schüler
Römhild

(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 auto-
matisch die Erlaubnis, Ihren Leser-
brief in unserem Medium abzudru-
cken und online auf unserer Interne-
tseite zu veröffentlichen.)

Mit „kurzen Beinen auf einer Kanonen-
kugel“ auf dem Weg nach Erfurt

Leserbrief. Beachtlich was 
dem Bürger alles so zugemutet 
wird, wenn die Zeit der Posten-
schacherei wieder gekommen 
ist, dachte ich mir, als ich die 
Zeilen der regionalen CDU Land-
tagsabgeordneten am 7. Septem-
ber auf ihrer Facebook-Selbst-
darstellungsseite lesen musste. 
In dieser bezichtigte sie den po-
litischen Gegner der Lüge und 
sich selber als ehrlichste Haut 
und unfehlbar im Plakatierungs-
wahnmarathon.

Das hat mich veranlasst, die 
Korrespondenz nochmal nach-
zuvollziehen und siehe da, am 3. 
September hat der oberste Diens-
therr der Ordnungsbehörde der 
Kreisstadt und zugleich Ange-
trauter der Dame im Freien Wort 
vollmundig verlauten lassen, 
Gleiches Recht für alle und ihre 
Plakate müssen ab, denn sie wur-
den zu früh aufgehängt, dass die 
Gemahlin natürlich wieder mal 
wie immer keine Schuld trifft, 
sondern ein „Parteimitglied die-
se entgegen allen Anweisungen 
zu früh aufgehängt hat“ brauche 
ich fast gar nicht mehr zu erwäh-
nen, denn dies ist ja mittlerweile 
Mainstream bei allem was schief-
geht im eigenen Hause.

Und um dies abzurunden, 
verkündete die Direktmandats-
trägerin am 31. August auf Face-
book in reinster Schaffensfreude, 
das Tagwerk ist vollbracht, der 
Landkreis ist mit meinen Pla-
katen zugepflastert. Upps und 
das obwohl es doch eindeutige 
Anweisungen an die Parteimit-
glieder gab, erst ab 15. Septem-
ber loszuschlagen. Ich habe es 
mir erspart, noch weiter in der 

Vergangenheit zurückzureisen, 
aus Angst davor, dass ich am En-
de noch im „Münchhausen“ auf 
eine Passage stoße, in der es um 
die Siegerin im Plakatierungs-
wahn geht.

Abschließend stellt sich mir 
dennoch die Frage, wenn die 
Wahrheit schon wegen eigens 
zu verantwortender Koordinie-
rungsunfähigkeit im Team und 
fehlender Rechtskenntnis im 
Ortssatzungsrecht ihres so heiß 
geliebten ländlichen Raumes so 
verbogen wird, obwohl das Fa-
milienoberhaupt an der Quelle 
sitzt, was ist dann aus den ei-
gentlichen Phrasen abzuleiten, 
die die besagten Plakate zieren?

Aber das ist eine andere Ge-
schichte, in der es gilt, Erreich-
tes zu beleuchten und Verspro-
chenes dabei zu interpretieren. 
Schließlich sind 5 Jahre um, in 
denen außer unzähligen, legen-
dären regionalgeschichtlichen 
Fauxpas nicht so viel auf die 
Ruhmeskarte von Frau Baronesse 
und Herrn Baron zu Hildburg-
hausen geschrieben werden 
kann. Ok, eins vielleicht: „Ich 
bin d´accord“!

Fortsetzung folgt.
Peter Schneider
Hildburghausen

(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 auto-
matisch die Erlaubnis, Ihren Leser-
brief in unserem Medium abzudru-
cken und online auf unserer Interne-
tseite zu veröffentlichen.)

Verkauf städtischer Immobilien
Schwerpunkt der Mitgliederversammlung des CDU Ortsverbandes Schleusingen

Schleusingen. In der Mitglie-
derversammlung des CDU Orts-
verbandes Schleusingen am 4. 
September 2019 bildete die Ver-
fahrensweise beim Verkauf von 
städtischen Immobilien einen 
Schwerpunkt.

Anlass ist die erfolgte Ausschrei-
bung des ehemaligen Alumnates 
in Schleusingen und des Saalge-
bäudes in Rappelsdorf zum Ver-
kauf (Amtsblatt vom  30.08. 2019).

Der CDU Ortsverband und 
auch die Fraktion sind entschie-
den gegen den Verkauf dieser bei-
den Immobilien.

1. Die Stadt Schleusingen hat 
für die  Sanierung des ehemaligen 
Alumnates, der Wohnungsge-
sellschaft eine Million Euro als 
Kapitalerhöhung zur Verfügung 
gestellt und diese aus der städ-
tischen Rücklage finanziert.

Der laufende Mietvertrag 
bis Ende 2020 bietet genügend 
Spielraum für ein konstruktives 
Gespräch mit der Stiftung Reha-
bilitationszentrum Thüringer 
Wald zur weiteren langfristigen 
Vermietung, oder auch die Suche 
nach möglichen  Alternativen.

2. Für den Verkauf des denk-

malgeschützten Saalgebäudes in 
Rappelsdorf, welches die Stadt er-
worben hatte, um es zu sanieren, 
sehen wir auch keinen akuten 
Verkaufsbedarf.

Hier wäre eine Notsicherung 
notwendig, bis entsprechende 
Mittel, einschließlich Fördermit-
tel, zur Verfügung stehen.

Gleichzeitig muss aber ein Nut-
zungskonzept, zusammen mit 
dem Ortsteilrat Rappelsdorf, erar-
beitet werden.

3. Der Verkauf und Kauf von 
Immobilien sollte wie in der Ver-
gangenheit grundsätzlich vor 
Ausschreibung dem Stadtrat zur 
Entscheidung vorgelegt werden 
und nicht in alleiniger Entschei-
dung des Aufsichtsrates der Woh-
nungsgesellschaft erfolgen.

Diese Verfahrensweise muss 
eindeutig im Geschäftsbesor-
gungsvertrag für die WGS festge-
legt werden, um hier die Beteili-
gung des Stadtrates abzusichern.

Dazu wird die CDU Fraktion im 
nächsten Stadtrat einen entspre-
chenden Antrag einbringen.

Andreas Mastaler
Pressesprecher 

CDU Ortsverband

Unterlassene Hilfeleistung?
Leserbrief. Wenn der Patient 

zum Bittsteller wird, wenn ein 
Anruf beim Arzt durch eine lan-
ge Bandansage zur Geduldsprobe 
wird, wenn unabhängig von der 
Dringlichkeit die Wartezeit auf 
ein Rezept 3 Tage dauert, wenn 
„lästige Anrufe“  bereits im Vor-
zimmer durch Auflegen des Te-
lefons während des Gesprächs 
beendet werden und wenn Hilfe 
verweigert wird, ist der Patient 
klar im Nachteil. 

Dass Arzt nicht gleich Arzt ist, 
haben wir in den letzten Mona-
ten mehrfach erlebt. Besonders 
als sich der Gesundheitszustand 
unserer pflegebedürftigen Mutter 
seit dem Frühjahr dieses Jahres 
verschlechterte. Mit fast 90 Jahren 
war es ihr Wunsch, nicht mehr in 
ein Krankenhaus eingewiesen zu 
werden. Wir respektierten diesen 
Wunsch. Am Abend des 11. Juli 
2019 ging es unserer Mutter wie-
der schlecht, begleitet von inne-
rer Unruhe und Angstzuständen, 
so dass wir gegen 22.30 Uhr den 
ärztlichen Bereitschaftsdienst un-
ter 116117 anriefen und um ei-
nen Hausbesuch baten. Der Haus-
besuch wurde zugesichert. Kurz 
darauf meldete sich die dienstha-
bende Ärztin aus Hildburghausen 

bei uns telefonisch. Obwohl sie 
den Kampf unserer Mutter durchs 
Telefon hörte und auch noch hin-
terfragte, lehnte sie einen Hausbe-
such ab. Aufgrund ihrer Ferndia-
gnose sollten wir unserer Mutter 
eine halbe Beruhigungstablette 
verabreichen. In dieser Nacht ist 
unsere Mutter verstorben. 

Bereitschaftsdienstordnung 
der KVT: § 6 Pflichten des Arztes 
im Bereitschaftsdienst

„Der Arzt im ärztlichen Bereit-
schaftsdienst ist verpflichtet, alle 
vermittelten Fahrdiensteinsätze 
durchzuführen, indem er den Pa-
tienten persönlich aufsucht.“

Dieser Pflicht ist die Ärztin im 
Bereitschaftsdienst eindeutig 
nicht nachgekommen.

Soviel zum Pflichtbewusstsein 
und zur menschlichen Fürsorge 
mancher Ärzte. 

Karla Ansorg
Geisenhöhn

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die Mei-
nung der Leser nicht zu verfälschen, 
werden Leserbriefe nicht zensiert, ge-
kürzt und korrigiert. Mit der Einsendung 
geben Sie uns automatisch die Erlaub-
nis, Ihren Leserbrief in unserem Medi-
um abzudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

„Canto & Piano“ lädt zum Konzert ein

Themar. Ein Konzert des Frauenchors „Canto&Piano“ unter 
dem Titel „Von Herzen...“ können alle Liebhaber des Chorge-
sangs am Sonntag, dem 15. September 2019, um 17 Uhr in der 
St. Bartholomäus-Kirche in Themar erleben. Harmonisch um-
rahmt vom Klavier und einer Lichtshow wird das Konzert zum 
Erlebnis für Jung und Alt. Der Eintritt ist frei. Die Sängerinnen 
unter Leitung von Kartin Otto freuen sich auf viele Zuhörer.                                  

Foto: privat

Sozialverband VdK startet unter dem 
Hashtag #Rentefüralle Rentenkampagne

Hildburghausen. „Rente ist 
das aktuelle politische Thema. Sie 
ist das Ergebnis, die Bilanz eines 
ganzen Arbeitslebens. Deshalb 
nehmen die Menschen das Thema 
zu Recht persönlich. Alle Gene-
rationen müssen die Gewissheit 
haben, dass sie im Alter durch die 
gesetzliche Rente gut abgesichert 
sind.“ Das erklärte Verena Bente-
le, Präsidentin des Sozialverbands 
VdK Deutschland zum Start der 
Kampagne.

Als Start der Kampagne im Orts-
verband Hildburghausen laden 
wir dazu am Montag, dem 16. Sep-
tember 2019 in den Bürgersaal des 
„Altes Rathaus“ Hildburghausen, 
Marktplatz ein.

Es spricht Jens Petermann zu so-
zialen Grundrechten.

Er ist Richter am Sozialgericht 
Gotha und Mitglied des Thüringer 
Verfassungsgerichtshofes und er 
war vier Jahre Mitglied des Deut-
schen Bundestages.

Im Anschluss an die um 18 Uhr 
beginnende Veranstaltung (Einlass 
ab 17.30 Uhr) wird es die Möglich-
keit zur Diskussion geben.

Es sind alle Mitglieder des VdK 
und auch weitere interessierte Bür-
ger eingeladen.

Steffen Harzer
Amt. Ortsvorsitzender VdK 

Ortsverband Hildburghausen und 
stellv. Kreisvorsitzender

KV Thüringen Süd

Landfrauen- und 
Landmännerfrühstück

Westenfeld. Der Landfrauen-
ortsverein Westenfeld lädt recht 
herzlich am Dienstag, dem 17. 
September 2019, in der Zeit von 
9.30 bis 11 Uhr zum zweiten 
Landfrauen- und Landmänner-
frühstück mit Bilderschau der 
letzten Aktivitäten und vielen 
Gesprächen ein. 

Um eine Anmeldung unter Tel. 
036948/80756 wird gebeten. 

Tischtennis für Jung und Alt:
-  jeden Freitag in der Zeit von 18 
bis 20 Uhr (wenn vorhanden, 
bitte Tischtennisschläger mit-
bringen).
Öffnungszeiten Büro Dorf-

kümmerer:
-  Mittwoch, 25. September 2019, 
19 bis 20 Uhr.
Alle Veranstaltungen finden 

in der ehemaligen Grundschule/
Mehrzweckhalle Westenfeld, Lie-
senweg 5 statt. 

Vermisste Frau tot 
aufgefunden

Ratscher (ots). Mittwochfrüh 
(4.9.) wurde im Bergsee Ratscher 
eine 58-jährige Frau leblos aufge-
funden, welche am Montag im 
Bereich Meiningen als vermisst 
gemeldet worden war. Die Krimi-
nalpolizei Suhl ermittelt derzeit 
die näheren Umstände des Todes. 
Es gibt keinerlei Hinweise auf 
Fremdverschulden. 
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