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Hildburg-
hausen
Mohnhäcksweg 12
Tel.: 0 36 85 - 70 62 10

Mo.-Mi.: 8 - 19 Uhr
 Do.-Fr.: 8 - 20 Uhr

Samstag: 8 - 16 Uhr

40x in 
Deutsch-

landFundgrube
www.rl-fundgrube.de

Angebote gültig vom 18.-25.09.19

GROSSES KARTOFFELFEST 

in Hildburghausen

vom 18.-21.09.19 (ausgenommen 20.09.19 wegen Feiertag)

Wegen des Feiertags am Freitag, den 20.09. startet 

unser Kartoffelfest dieses Jahr schon am 18.09.19

Für Ihr leibliches Wohl wird gesorgt:

Bratwurst              1.50 € 

Getränke jeweils  1.00 €
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149.-
statt 299.-

Schwimmbecken 

inkl. Pumpe „Intex“ 

179948

-50%

ca. 457 x 107 cm
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Deutsche Kartoffeln
25 kg Sack, HKL ||  
(1 kg = 0.36)  102337

1 SACK 
GESCHENKT

Wow-Angebot
Letzte Chance!

Holzbriketts 
10 kg Pack
(1 kg = 0.20) 
100464  

Grill- & 
Kamin-

anzünder 
1 kg, Öko-

Flame, 
Holzwolle  

160241

1.99
statt 2.49

2.50
statt 4.98

2.49
statt 2.75

19.95
statt 24.50

Bei einer ganzen Palettenabnahme 
(96 Packs) 4 Sack Grill- & Kamin-

anzünder geschenkt:

Beim Kauf eines 
Kugelgrills 
1 Sack Holzkohle 
geschenkt:

z.B. zum 
Einlagern von 

Kartoffeln
Weizenbiergläser 
0,5 Liter, geeicht, 
Rastal  179829

Kugelgrill 
mit Rädern, 
Ø ca. 43 cm, 
ca. 60 cm hoch  
118662

ohne 
Deko

ohne 
Inhalt

6er Pack

Holzkohle 
2,5 kg  
149896

4 SACK 
GESCHENKT

Gründl Wolle „Maxima“
versch. Farben, 100% Polyacryl, 
LL 1400 m/600 g, 
1 Knäuel reicht für 
ca. einen Pulli, Gr. M
179718

Pfl anzen-
schutzhaube
Jute, naturfarbig, 
ca. 110 x 60 cm  
171961

Stricken leicht gemacht! Wählen Sie aus einer großen 
Anzahl an Anleitungen Ihr nächstes Lieblingsstück. 
Alle Anleitungen fi nden Sie unter: www.gruendl-wolle.de 

Jetzt schon das Winterlager auffüllen!

5.00
Top-Angebot

je

von 2.00
im Wertvon 15.20

im Wert

-50%

8.95
25 kg Sack

2.99
statt 3.99 je oder zum 

Abdecken 
von Pfl anzen

Chrysan-
themen-
Busch XL 
versch. Farben, 
Topf Ø ca. 19 cm  
116969
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JETZT ZUM 

NEWSLETTER 

ANMELDEN
und kein Angebot verpassen!

Wohin Thüringen?  
Heute: Landwirtschaft

Leserbrief. Thüringen ist 
größtenteils land- und forst-
wirtschaftlich geprägt. Gerade 
hier bei uns im Süden stellt dies 
einen wichtigen Faktor dar. So 
wichtig, wie die Landwirtschaft 
für uns ist, so groß sind auch die 
Probleme und Herausforderun-
gen, denen sich die Politik, aber 
auch die Landwirte stellen müs-
sen. Als Verbraucher wollen wir 
saubere und ethisch reine Le-
bensmittel erwerben, möglichst 
schadstofffrei und tierschutzge-
recht erzeugt. Wir alle kennen 
die Fotos von der Massentier-
haltung. Keiner will das sehen 
und noch weniger wahr haben 
– dennoch ist es auch bei uns 
gang und gäbe. Wieso eigent-
lich? Und gegen wen sollten wir 
hier unsere Kritik richten? 

Die europäische Landwirt-
schaft ist ein verbürokratisiertes 
Planwirtschaftssystem, welches 
von der EU durch Gesetze, Re-
geln und vor allen Dingen aber 
durch Subventionen und „Bei-
hilfen“ gelenkt wird. Die EU be-
stimmt dadurch wie und wieviel 
produziert wird. Angefangen bei 
der Milch über Brachflächen bis 
hin zum letzten Gerstenkorn. 
Wir produzieren maximalinten-
sivst auf Grundlage der Regeln 
aus Brüssel. Wir produzieren 
Unmengen! Soviel, dass wir sie 
nicht nur weltweit exportieren 
sondern sogar zur Stromerzeu-
gung verheizen können. Und 
überall fließt Steuergeld dazu, 
der Wahnsinn! Es ist zu trocken, 
zu nass, zu kalt, zu warm – im-
mer öfter wird das unternehme-
rische Risiko der Landwirte an 
den Steuerzahler verkauft. Die 
Preise werden somit künstlich 
niedrig und wenig schwankend 
gehalten. Die Republik dreht 
sofort durch, wenn die Butter 
mal 30% mehr kostet… Das 
darf nicht sein sowas, gell. Die 
Landwirte, auch die hiesigen, 

bewegen sich innerhalb dieses 
Systems sehr gut und clever. 
Sie nutzen jede sich bietende 
Gelegenheit, um für ihr Unter-
nehmen Mittel zu generieren 
– logisch, würde ich auch ma-
chen.  Aber: Ist dieses System der 
großangelegten Subventionie-
rung denn richtig und gerecht? 
Nein, überhaupt nicht! Der 
Dachdecker muss auch sehen, 
wie er klar kommt im Sommer 
bei großer Hitze und im Winter 
bei Kälte – da gibt’s nüscht. Sub-
ventionen sind Mist und sollten 
nur im absoluten Ausnahmefall 
überhaupt erlaubt sein. Aber 
dann wäre ja alles viel teurer!!! 
Ja, natürlich!! Dann hätten 
nämlich das Brot und die But-
ter ihren wahren Wert erreicht. 
Dann würden wir nicht über 
300.000 t/Jahr an Lebensmitteln 
wegwerfen. Die Subventionsma-
schinerie wäre überflüssig und 
endlich wieder echter Wettbe-
werb möglich. Monokulturen 
ade! Steuern könnten gesenkt 
werden. Außerdem: Wir könn-
ten damit die Landwirtschaften 
in Afrika und Lateinamerika 
unterstützen. Die machen wir 
nämlich generalstabsmäßig 
platt, indem wir mit unseren 
billigen Produkten deren Märk-
te überschwemmen. Halb Afrika 
ist voll von billigen, hochsub-
ventionierten europäischem 
Obst, Gemüse und Milchpro-
dukten. Da schaut keiner auf die 
CO2-Bilanz und den Müll, oder? 
Gleichzeitig zahlen wir dann 
wieder Gelder in diese Länder 
zur Entwicklung der Landwirt-
schaft. Verrückt ist das! In Brüs-
sel hocken über 50.000 Beamte 
ihre Hintern platt, 2000 davon 
verdienen mehr als ein deut-
scher Bundeskanzler. Der Agrar-
haushalt ist der größte Haushalt 
der EU. Was könnten wir unsere 
Bürger entlasten, wenn wir uns 
diese riesige Umverteilungsma-

schinerie ersparen würden… 
Echte Hilfe ginge anders: Strei-
chung der Mehrwertsteuer auf 
Lebensmittel! Das wäre die aller-
sozialste Maßnahme, die man 
sich denken kann. Sie kommt 
nämlich denen massiv zugute, 
die den größten Teil des Einkom-
mens für Lebensmittel ausgeben 
müssen: Geringverdienern und 
Rentnern. Auch der „böse Rei-
che“ kann nicht unendlich viel 
essen und damit sparen. Die 
paar Euros darf er dann gern be-
halten. Diese Maßnahme ent-
lastet zudem fast jeden anderen 
Bundes- und Landeshaushalt, 
gerade den Sozialhaushalt und 
sogar den Verteidigungshaus-
halt. Die Bürokratie wäre weni-
ger usw. usw. Es geht aber keiner 
ran, es interessiert niemanden! 
Im Gegenteil, die Fans der Um-
verteilung und Regulierung 
werden immer mehr! Wo das 
hinführt, haben leider schon 
wieder zu viele vergessen und 
zum Denken sind die Leut‘ zu 
faul, das machen ja Tagesschau 
und Freies Wort und außerdem 
kommt jetzt wieder Fußball im 
Fernsehen… Landespolitik kann 
hier recht wenig tun, aber man 
muss ja nicht denen helfen, die 
diesen sozialistischen Unsinn 
auch noch aktiv fördern, oder? 

Liebe Landwirte, ich schreibe 
nicht gegen Euch, es geht gegen 
diejenigen, die auch Euch von 
sich abhängig gemacht haben. 
Von denen müssen wir uns alle 
befreien.

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 ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

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

Zum Tatbestand eines versehentlich mitgenommenen und nicht bezahlten Sackes Holzkohle

Kommentar der CDU-Fraktion im Schleusinger Stadtrat
Schleusingen. Die 

CDU-Fraktion hat in der ver-
gangenen Stadtratssitzung die 
Anfrage an den Bürgermeister 
gestellt, zu den bis dahin kur-
sierenden Gerüchten bezüg-
lich o. g. Vorganges Stellung 
zu nehmen. Die Anfrage wurde 
bewusst ganz am Ende des öf-
fentlichen Teils der Sitzung ge-
stellt, in der Hoffnung, dass der 
Bürgermeister selbst zu diesen 
Vorkommnissen informiert. 
Leider wurde diese Chance ver-
tan, die Anfrage blieb unbeant-
wortet. 

Mit Verwunderung erfuhren 
dann zwei Tage später alle aus 
der Zeitung, wie es sich zuge-

tragen haben soll. Leider wur-
den dadurch erst recht Speku-
lationen Tür und Tor geöffnet, 
die bis heute anhalten. Genau 
dies wollte die CDU-Fraktion 
im Schleusinger Stadtrat mit 
ihrer Anfrage verhindern. Es 
entbehrt damit auch jeglicher 
Grundlage, wenn der Beige-
ordnete Zinn in den sozialen 
Medien nun die CDU damit 
attackiert und sogar von Hetz-
kampagne spricht. 

Dabei geht es gar nicht um 
den versehentlichen und 
durch Ablenkung gemach-
ten Fehler. Nein, dies könnte 
durchaus jedem passieren. Wir 
alle machen Fehler, es macht 

uns sogar menschlicher. Es be-
darf aber einer gewissen Größe, 
diesen auch zuzugeben und of-
fensiv damit umzugehen. Dies 
darf man von einem Bürger-
meister wohl erwarten. 

Herr Henneberg hat diesen 
Fehler selbst begangen und 
sich dafür entschieden, diesen 
trotz Nachfrage nicht einzuge-
stehen. Der richtige Ort dafür 
wäre das höchste Gremium der 
Stadt, der Stadtrat, gewesen. 
Hier wurde die Chance ver-
tan, die Angelegenheit zu er-
klären. Die Konsequenzen aus 
der Holzkohle-Affäre trägt er 
allein!

Vertrauen verspielt
Zum Vorfall „Mitnahme Holzkohle durch Bürgermeister Henneberg“

Leserbrief. Wem ist es noch 
nicht passiert, dass er im Super-
markt in Gedanken nicht al-
les auf das Kassenband gelegt 
hat, was im Einkaufswagen 
lag? Glück, wer es noch beim 
Einpacken feststellt, zur Kasse 
geht, sich entschuldigt und be-
zahlt.

Gleiches passierte unse-
rem Schleusinger Bürger-
meister André Henneberg im 
Schleusinger REWE-Markt; er 
wird von Leuten angesprochen 
und schon ist es passiert - der 
mitgenommene Sack Holzkoh-
le wird nicht bezahlt, der Pkw 
startet und nach Hause wird 
gefahren. 

Soweit ist alles rein mensch-
lich.

In der Stadtratssitzung wird 
Herr Henneberg darauf ange-
sprochen, jedoch will er sich 
dazu nicht äußern. So erschien 
in der Tageszeitung ein aus-
führlicher Bericht dazu mit De-
tails - keine Generalentschuldi-
gung - sondern vielmehr wird 
auch noch die Marktleiterin 

Bedheim (ots). Sonntagabend 
(8.9.) kontrollierten Polizisten 
einen Fahrzeug-Führer in der 
Bahnhofstraße in Bedheim und 
stellten Alkoholgeruch in der 
Atemluft des Mannes fest. Ein 

freiwilliger Alkotest ergab einen 
Wert von 1,13 Promille. Im Kli-
nikum Hildburghausen erfolgte 
eine Blutentnahme. Der Fahrer 
erhielt eine Anzeige und durfte 
nicht weiterfahren. 

Alkoholisiert gefahren

angegangen, die den Vorfall 
zur Anzeige gebracht hat. „Je-
der Diebstahl wird angezeigt!“ 
- so steht es jedenfalls auf ei-
nem Hinweisschild im REWE-
Markt. Was hat jetzt die Markt-
leiterin falsch gemacht?

Bei den nächsten Terminen 
werden viele Bürger der Stadt 
an diesen Vorfall denken und 
sich fragen, wie kann ich ihm 
noch vertrauen. Warum ent-
schuldigt sich der Bürgermeis-
ter nicht in der Stadtratssit-
zung vor den Stadträten und 
den Bürgern der Stadt? Ein Bür-
germeister sollte Vorbild sein, 
er ist eine Persönlichkeit des 
öffentlichen Lebens und als 
Bürgermeister die Erste Person 

der Stadt. Es geht nicht um den 
Vorfall als solches, sondern wie 
André Henneberg damit um-
gegangen ist. So verspielt man 
Vertrauen in unsere Demokra-
tie und ist eine Belastung für 
die Stadt Schleusingen.

Herbert Schmidt
Schleusingen

(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.)


