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Zur Landtagswahl
am 27.10.2019

Liste 2 wählenLesermeinung zur Einwohner-
versammlung in Häselrieth

Leserbrief. Am 9. September 
2019 hatte der Bürgermeister 
Holger Obst zur Einwohnerver-
sammlung geladen. Dieses Mal 
waren nicht viele Häselriether 
erschienen. Auch ich konnte aus 
familiären Gründen nicht dabei 
sein.

Doch es wurde viel über die 
Themen in der Bevölkerung dis-
kutiert. Wie immer auch über die 
alte Holzbrücke, die zur Fund-
grube führt. Der Bürgermeister 
gab für diesen Herbst den Abriß 
der Brücke bekannt. Im nächs-
ten Jahr soll sie, wenn das Geld 
vorhanden ist, wieder aufgebaut 
werden. Ob dies auch realisiert 
wird, hängt nun von den finan-
ziellen Verhältnissen ab. Dann 
sollen die Häselriether, wenn sie 
zum Sportplatz, Fundgrube, Rad-
weg oder Wald wollen, über die 2 
Werrabrücken gehen. Erst haben 
die früheren Bürgermeister die al-
te Schule und den Kindergarten, 
dann Holger Obst die Haselstau-
de, das Domizil des Heimatver-
eins verkauft, welche mittlerwei-
le dem Erdboden gleich gemacht 
wurde. Hoffentlich bleibt derjeni-
ge, der das zu verantworten hat, 
auf den Kosten sitzen. 

Jetzt soll auch noch die einzige 
Verbindung für die Bevölkerung, 
auf der sie ohne Gefahr zur ande-
ren Seite der Werra gelangt sind, 
für eine längere Zeit weggeris-
sen werden. Ebenso ist es nicht 
möglich, dass das Schild für Rad-
fahrer am Kreuzweg Richtung 
Dorf angebracht werden kann. 
Angeblich ist die Straße für den 
Gegenverkehr zu eng. Es ist doch 
aber auch möglich, die enge Ein-
bahnstraße Richtung Bahnhof 
mit dem Rad zu befahren.

Ich frage mich, wie das Jahr-
zehnte ohne Zwischenfälle ging 
und plötzlich nicht mehr mög-

lich sein soll. Es werden auch Tag 
für Tag zusätzliche Kilometer für 
die Anwohner durch Umwege 
in Kauf genommen. Ich denke, 
es soll so viel wie möglich CO2
vermieden werden. Die Schüler, 
die mit dem Fahrrad zur Schule 
fahren, weil sie nicht kostenlos 
den Schulbus nutzen dürfen (1 
Fahrt 1,20 Euro), sollen diese 
dann auch noch die Rückertstra-
ße nach Hause fahren, wo sowie-
so täglich das Verkehrschaos in 
der Stadt herrscht?!

Sind denn die Häselriether nur 
noch das 5. Rad am Wagen für 
die Stadt? Wer beschließt eigent-
lich so was Schwachsinniges? 
Der Bürgermeister mit seinen 
CDU-Mitgliedern, die es in Häsel-
rieth zur Genüge gibt?

Und warum setzt sich ein Orts-
sprecher nicht für die Belange der 
Bevölkerung ein, sondern gibt zu 
jedem Beschluss des Bürgermeis-
ter sein Ja und Amen?

Helga Seeber
Häselrieth

(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 abzudruk-
ken und online auf unserer Internet-
seite zu veröffentlichen.)

„Der Natur auf der Spur - ...
...wir entdecken das Wunder Wald.“

Hildburghausen. So lautet das Jahresthema in unserem Ev. Kinder-
garten „Emma Scheller“ Hildburghausen. Neben unseren Ausflü-
gen in den Wald fand Anfang Oktober ein weiterer großer Waldtag 
statt – diesmal wetterbedingt jedoch bei uns im Kindergarten. Vom 
schlechten Wetter ließen wir uns aber nicht den Tag vermiesen, 
denn wir hatten viel vor. Neben einer Höhle mit Waldvideos, einem 
Waldparcour mit Hindernissen und einem Eichhörnchen-Suchspiel 
gab es eine Überraschung für unsere Kids. Papa Danny hatte ei-
nen Wagen - mit der Aufschrift „Lernort Natur“- organisiert, in 
welchem man viel waldpädagogisches Material finden konnte. Ein 
großes Highlight waren ausgestopfte Tiere, welche er den Kindern 
ganz nah zeigen konnte (s. Foto). Wir erfuhren hier auch viel über 
Reh, Wildschwein und Co. Wir wollen uns hiermit noch einmal bei 
allen Eltern für die Unterstützung bedanken sowie bei Papa Danny, 
dass er uns diese Erfahrung ermöglicht hat. Wir alle hatten einen 
tollen und erlebnisreichen Tag.  

Das Team des Ev. Kindergartens „Emma Scheller“                               
Text + Foto: Kindergarten

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunikationszentrum „BIN-
KO“ finden nachfolgende Veran-
staltungen statt:
-  Dienstag, 15. Oktober 2019, 14 
Uhr: KEINE Veranstaltung,

-  Donnerstag, 17. Oktober 2019, 
14 Uhr: KEINE Veranstaltung.

Es kann der Frömmste nicht 
in Frieden leben,
wenn es dem bösen „Nachbarn“ nicht gefällt!

Leserbrief. Oder: Wenn Wahl-
kampf ist, dann denkt sich die 
Stadtverwaltung ihre Nachrich-
ten schon selbst aus, ganz vor-
sichtig natürlich und am aller-
besten sind die Nachrichten mit 
einem Namen geschrieben, auf 
den man am ehesten verzichten 
möchte.

Nun aber mal Butter bei die 
Fische!

Im Wochenspiegel steht über 
den städtischen Kultur- und So-
zialausschuss geschrieben, dass 
konstituierende Sitzung gewesen 
ist. In dieser Sitzung war ich ger-
ne anwesend und ich schlug als 
erste Stadträtin der Runde Sabine 
Günther (Die Linke) als Vorsit-
zende vor, denn Sabine Günther 
leitete schon einmal den Aus-
schuss sehr erfolgreich. Erst da-
nach wurde von der Feuerwehr 
Brigitte Wütscher (CDU) und 
wiederum danach von Jan Eckert 
(AFD) ebenfalls Sabine Günther 
vorgeschlagen, denn damit war 
der KSA schon einmal sehr ar-
beitsfähig, dass wissen alle Stadt-
räte, die sich dafür schon einmal 
interessiert haben.

Warum ich nun so eine Par-
teienreiterei mache? Der Presse 
konnte man entnehmen, dass 
Sabine Günther zur Vorsitzen-
den gewählt wurde und Carolin 
Seifert (SPD) zur Stellvertreterin, 
ganz zum Missfallen von ein paar 
(wenn auch nur sehr kurz) anwe-
senden Menschen.

Im Wochenspiegel ist nun zu 
lesen, dass Sabine Günther auf 
Wahlvorschlag der AFD gewählt 
wurde, was nicht ganz der Wahr-
heit entspricht, wir haben in ge-
heimer Wahl unsere Stimmen 
vergeben!

Nun würde mir das alles gar 

nicht auffallen, wenn da stünde, 
Alette Pommer und Jan Eckert 
haben Sabine Günther vorge-
schlagen - ohne Nennung un-
serer Parteien, aber hier wurde 
ganz bewusst Wahlkampf be-
trieben und den Parteien wur-
de noch viel bewusster Zusam-
menarbeit unterstellt mit einer 
Falschmeldung!

Ich frage mich, wer über-
nimmt die Verantwortung für 
die fehlerhaften Pressemittei-
lungen? Darüber und über Vieles 
mehr (auch über die fehlerhaften 
Flyer zum Theresienfest) werden 
wir zu beraten haben im kom-
menden Kulturausschuss.

Wahlkampf wird hierbei auch 
deutlich mit der Kultur gemacht!

Bei der kürzlichen Festveran-
staltung der Freundschaftsgesell-
schaft Hildburghausen-Würselen 
e. V. hat es unser Bürgermeister 
nicht einmal geschafft, seinen 
Vorgänger zu begrüßen, obwohl 
dieser 18 von 25 Jahren in der 
Verantwortung stand und wie 
man hört, hat er ihn auch als 
Festredner zu verhindern ge-
wusst.

Da werden Lügen bewusst 
veröffentlicht, zum Schaden der 
Wahlkampfgegner! Ich werde 
mich dagegen wehren!

Alette Pommer
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 abzudruk-
ken und online auf unserer Internet-
seite zu veröffentlichen.)

Kopiergeld, Familienbande 
und WahlkampfVideologie

Leserbrief. Über den Sinn und 
Unsinn des Kopiergeldes und 
der Lehrmittelkostenfreiheit 
an Schulen zu debattieren ist 
für mich zu spät, da die Zeiten, 
in denen ich dieses für meine 
Nachfahren entrichten muss-
te, lange vorbei sind und somit 
etliche Euros im Sparbuch der 
Geschichte verloren gingen. 
Warum ich dennoch in den 
nostalgischen Zahlungsauffor-
derungen der Schulen schwelge, 
ist die Frage, in wie fern auch die 
Möchtegern-Obrigkeit und die 
sich über dem profanen Volke 
stehenden Persönlichkeiten ei-
genständig aus solcherlei Kos-
ten ausnehmen bzw. diese so li-
mitieren, dass der Großteil vom 
Steuerzahler zu vergüten ist. 

So ist es in der Stadtverwal-
tung der Kreisstadt üblich gewor-
den, dass die Büroangestellte der 
CDU Landtagsabgeordneten, Di-
rektkandidatin und Bürgermeis-
tergemahlin sich regelmäßig im 
Rathaus einfindet und dort das 
vorhandene Equipment in Grö-
ßenordnungen nutzt, dass mit-
unter selbst dringende Aufgaben 
der Stadt zurückgestellt werden 
müssen. Da werden am Kopierer 
zig Duplikate von Wahlaffichen 
gemacht, die Kuvertiermaschine 
strapaziert, bis sie blau anläuft 
und auch bei den Verschleißma-
terialien des Bürobedarfs nicht 
so genau gefragt, wer das nun al-
les so zu bezahlen hat. 

Um dem Ganzen einen offizi-
ellen Anstrich zu verleihen, wird 
der Ehepartnerin eine Proforma-
rechnung in Abzug gestellt, wel-
che nicht einmal das sprichwört-
liche „Salz in der Suppe” der Auf-
wendungen aufwiegen würde. 
Die Verwaltungskostensatzung 
der Stadt bleibt hiervon völlig 
unberührt im Regale liegen. Zur 
Abrundung der Kostenersparnis 
im interfamiliären Bereich und 
um dem ganzen Sachverhalt ei-
nen modernen Auftritt zu ver-
leihen, wird im Wahljahr 2019 
die offizielle Homepage der Stadt 

Hildburghausen immer auf´s 
Neue mit dem Konterfei der Da-
me mit der lachenden Brille ver-
ziert, frei nach dem Motto „kost-
ja-nüscht“. Und so wird jedem 
Bürger der auch nur nach den 
Öffnungszeiten des Friedhofes 
googelt suggeriert, zu welchen 
Höchstleistungen die Dame mit 
dem Spaten in der Hand fähig 
ist, wenn sie fast täglich, in ober-
bayrischer Folklore gekleidet, ein 
Loch in den öffentlichen Boden 
des Hildburghäuser Wählers sto-
chert. 

Was tatsächlich in den zu-
rückliegenden Jahren von ihr 
geleistet worden ist, außer gegen 
alles zu sein, was der politische 
Gegner gerne hätte, konnte ich 
noch nirgends nachvollziehen. 
Und wer sich dann das Wahl-
werbevideo im Facebook-Auf-
tritt der CDU-Sympathieträge-
rin ansieht, braucht nicht lange 
darüber nachzudenken, welche 
Parallelen hier am Bildschirm 
vorbeiflimmern. Der Heide-
witzka-Auftritt, die Häselriether 
Kirmes und der „Brillenwerbe-
spott zu Landtags“ tragen alle 
die Handschrift des städtischen 
Kulturamtsleiters. Ob hierbei 
jemals versteuertes Geld floss? 
Man, ich weiß es nicht so recht 
oder wurden hier wieder einmal 
nur öffentliche Strukturen im 
Low-Budget Segment auf bür-
germeisterlicher Familienebene 
genutzt? 

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 
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

Harzer und Kummer 
im Wahlgespräch

Hildburghausen/Masserberg.  
Die beiden Direktkandidaten der 
Linken in den Landtagswahl-
kreisen 18 und 20, Steffen Har-
zer und Tilo Kummer, stehen 
zu folgenden Terminen in Ge-
sprächsrunden den Wählern Re-
de und Antwort:

Am Mittwoch, dem 16. Ok-
tober 2019, 16 Uhr ist der Di-
rektkandidat der Linken für die 
Landtagswahlen im Wahlkreis 
20 in Masserberg im Gespräch 
anzutreffen. Im Hotel „Ober-
land“ stellt er Themen der Linken 
vor und  beantwortet Fragen der 
Bürger anlässlich der Landtags-
wahlen am 27.10. 2019 in Thü-
ringen. 

Alle Interessenten sind dazu 
recht herzlich eingeladen.

Der 
Narren
käfig

Die Mörder und der Tiefe Staat
Gedanken von Prinz Chaos II. 

Der Terroranschlag von Hal-
le ist schockierend. Überra-
schen kann eine solche Tat nie-
manden, der die Entwicklung 
unseres Landes zur Kenntnis 
genommen hat - und das fortge-
setzte Staatsversagen in Sachen 
Rechtsterrorismus.

Nein, es ist noch schlimmer. 
„Staatsversagen“, das klingt 
nach Pleiten, Pech und Pannen. 
Wir reden aber über eine un-
sichtbare, schützende Hand, die 
den Netzwerken des Rechtster-
rorismus immer wieder segens-
reich zu Hilfe eilt, wenn deren 
Zerschlagung droht. Wir reden 
über erhebliche Geldmittel, die 
aus Töpfen des Verfassungs-
schutzes in die rechtsterroristi-
sche Szene eingespeist wurden. 

Der neuerliche Untersu-
chungsbericht des Thüringer 
Landtages zum Terrornetzwerk 
„Nationalsozialistischer Unter-
grund“ (NSU) zeigt all dies ein-
mal mehr überdeutlich auf.

Es geht nicht um Pleiten, 
Pech und Pannen, wenn die 
Verhaftung von Mördern wie-
der und wieder in letzter Minute 
vereitelt wird - aus dem staatli-
chen Sicherheitsapparat heraus. 
Oder wenn höchst relevante 
Akten beim Verfassungsschutz 
und in Landeskriminalämtern 
geschreddert werden. Oder 
aber, wenn es über Jahre hin-
weg zu einem geheimnisvollen 
Zeugensterben im Umfeld der 
juristischen Aufarbeitung des 
NSU-Komplexes kommt.

Dass der NSU kein Drei-Per-
sonen-Kleinbetrieb gewesen ist, 
sondern Teil eines weitaus grö-
ßeren Netzwerks, das bis heute 
nicht zerschlagen wurde, zeigte 
sich auch kürzlich im Mordfall 
Lübcke. Der Mörder dieses Re-
gierungsdirektors in Kassel war 
den Sicherheitsbehörden be-
kannt - aus dem direkten Um-
feld der NSU-Mörder. Er hatte 
Verbindungen zu Combat 18, 
einem rechtsterroristischen 
Netzwerk, das unglaublicher-
weise noch nicht einmal verbo-
ten worden ist, bisher.

Die Verbindung Rechtsterro-

rismus - Geheimdienste reicht 
sehr weit zurück. In den letzten 
Monaten des zweiten Welt-
kriegs nahm der Geheimdienst-
chef der Nazis an der Ostfront, 
ein gewisser Reinhard Gehlen, 
Kontakt mit den Amerikanern 
vom Geheimdienst OSS auf. 
Die US-Geheimdienstler waren 
sehr interessiert an Gehlen, der 
kistenweise Dokumente gebun-
kert hatte. Aus dem OSS wurde 
bald die CIA. Und die CIA un-
terstützte den Nazi Reinhard 
Gehlen großzügig dabei, einen 
privaten Geheimdienst namens 
„Organisation Gehlen“ aufzu-
bauen. Die war im bayerischen 
Pullach daheim. Und 1956 
entschied dann die Regierung 
Adenauer, diese „Organisation 
Gehlen“ in einen offiziellen Ge-
heimdienst des westdeutschen 
Staates umzufunktionieren. 
Die war dann immer noch in 
Pullach daheim, war mit Ge-
heimdienstkadern des Dritten 
Reichs gespickt und hieß fortan: 
Bundesnachrichtendienst.

Der Attentäter von Halle soll 
nun ein Einzeltäter gewesen 
sein. Ein Einzeltäter, einmal 
mehr. Wie immer, wenn Nazis 
in Deutschland morden. Nun 
mag es sein, dass er seine Tat 
wirklich selbst geplant und sei-
ne Waffen und Bomben, von 
denen die meisten dann auch 
nicht richtig funktionierten, 
selber gebaut hat.

Aber schauen wir der Tatsa-
che doch ins Auge: Walter Lüb-
cke wurde Opfer eines Mordes 
aus dem NSU-Umfeld, nachdem 
die rechte Szene von offenen Fa-
schisten bis hin zu Beatrix von 
Storch (AFD) und Erika Stein-
bach (Ex-CDU) den Mann zum 
Gegenstand einer mehrjährigen 
Hetzkampagne gemacht hatte.

Auch der Mörder von Halle 
schwebte nicht mir nichts, dir 
nichts aus dem blauen Himmel 
über Halle herab, vor das Tor der 
Synagoge. Die Bauanleitungen 
für seine Mordwerkzeuge stam-
men aus jenen einschlägigen 
Ecken des Internets, in denen 
er auch die Bausätze für seine 
kranke Hassideologie gefunden 
hat.

Deutschland 2019. Wir leben 
in gefährlichen Zeiten. Lasst uns 
wachsam und wehrhaft sein. 
Wir sollten uns auch bei der 
Landtagswahl am 27. Oktober 
gut überlegen, in welche Rich-
tung wir von hier aus weiterge-
hen wollen. Keinen Millimeter 
nach rechts, würde ich dringend 
vorschlagen - wenn wir wollen, 
dass diesen Mordbanden end-
lich das Handwerk gelegt und 
ein friedliches Zusammenleben 
in Deutschland für die Zukunft 
gewährleistet wird.

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Prinz Chaos II.      
Foto: Diana Wagner


