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NEU! Specksteinöfen
aus Finnland

Ihr Meisterbetrieb • der Spezialist für gemütlich Wärme

Leffler’s Kachelofen- und Kaminbau
98660 St. Bernhard • Teichstraße 39

Tel. 036873/20893, Mobil: 0175/7571548, Fax 036873/68999

• Ofenreparaturen aller Art • Schornsteintechnik
• Kachelöfen, Kamine auch für Zentralheizung

• Kaminbausätze auch zum Selbsteinbau
• Kaminöfen und Herde

STARK REDUZIERT !

nur 

1.149,- 4

Herd mit Stahlplatte

1.690,- 4

Kachelofeneinsatz
Format Olsberg

schon 
ab

1.450,- 4

Jetzt wechseln und sparen.

Bitte schön Familie Silvio Schüler aus Oberstadt
Leserbrief. Nach reiflicher 

Überlegung hat sich der Gemein-
derat und der Bürgermeister der 
Gemeinde St. Bernhard zu einer 
Stellungnahme zum Leserbrief 
der Familie Silvio Schüler vom 
2.11.2019 entschieden. Etwas 
erschrocken waren wir über die 
teils sehr plakativen und pau-
schalen Schuldzuweisungen 
gegen jeden Einwohner aus St. 
Bernhard. Einem Handwerks-
meister und einer Grundschul-
lehrerin hätten wir das nicht zu-
getraut.

Wir sollen dafür verantwort-
lich gemacht werden, dass in 
der Gemeinde Oberstadt ein 
Windgebiet ausgewiesen werden 
soll! Diese Behauptung weisen 
wir als völlig haltlos zurück. Zu-
erst einmal wurde auch unser 
Windvorrangebiet W13 Galgen-
höhe nicht durch die Gemeinde 

St. Bernhard ausgewiesen oder 
gar gefordert, sondern es wurde 
durch die Regionale Planungs-
gemeinschaft Südwestthüringen 
mit dem damaligen Präsiden-
ten, Herrn Luther (Landrat von 
Schmalkalden-Meiningen) mit 
Beschluss Nr. 02/219/2007 vom 
24.01.2007 ausgelöst und dieser 
Beschluss erlangte im Jahre 2011 
Rechtskraft. 

Wir missachten nicht Ihre und 
unsere Heimat. Wir verkaufen 
keine Heimat, stehen weiter im 
Grundbuch mit unserer Heimat!

Die politische Aussage „Ver-
rat“ kennen wir von der Wahl-
werbung - reiner Populismus. 

Wo haben wir was in Ober-
stadt oder St. Bernhard verschan-
delt??? 

Dazu sind wir auch noch pro-
fitgierig. Das grenzt an Verleum-
dung.

Ansonsten empfinden wir es 
als höchst bedenklich, wenn je-
mand versucht, eine Gemeinde 
mit ganzen 280 Einwohner für 
einen Großteil aller Probleme in 
Südthüringen verantwortlich zu 
machen.

Außerdem ist die Gemeinde St. 
Bernhard nicht an dem Verfah-
ren für das geplante Windgebiet 
im Kleinen Thüringer Wald be-
teiligt und unterstützt dieses in 
keinster Weise. Der Gemeinderat 
hält einen Windpark im Wald 
ebenfalls für sehr fragwürdig.

Für die Zukunft würden wir 
uns eine bessere direkte Kommu-
nikation wünschen.

Das führt zu weniger Mutma-
ßungen, Schuldzuweisungen 
und kann der ein oder anderen 
Fehlinterpretation vorbeugen.

Wir stehen gerne der Familie 
Silvio Schüler und der BI Gegen-

wind im Kleinen Thüringer Wald 
sowie allen anderen Bewoh-
nern der Umgebung bei Fragen 
gerne zur Verfügung (Telefon 
01757571548).

Dieter Leffler,
Bürgermeister
Mario Furch,

 Stellv. Bürgermeister
(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

 
jeden Freitag Livemusik 

KULT AM FREITAG

WACHOLDERSCHÄNKE
Geschwister-Scholl-Str.21
98646 Hildburghausen

Reservierung 03685-6797231

Di - So 17.30 Uhr
So+Feiertage 11.00 Uhr

27.12. Open Stage

15.11. The Volunteers

06.12. CAPO
29.11. Open Stage

13.12. Cony & Katrin
20.12. METZOPOP

22.11. FINN & Co

Rock & Pop, Blues & Country  
Eintritt frei

mit Freunden feiern

WEIHNACHTEN

WO GENUSS KULT IST

98646 Hildburghausen
Geschwister-Scholl-Str.21

Reservierung 03685-6797231

Di - So 17.30 Uhr
So+Feiertage 11.00 Uhr

Wahlen – Wende - Willkür
Leserbrief. Was haben die-

se 3 Dinge wohl miteinander 
zu tun? Nun, die Wahlen und 
der ganze Wahlkampfspuk 
sind jetzt endlich vorüber. Das 
Ergebnis war genauso vorher-
sehbar wie die Klatsche für 
die CDU. Fast alle Wahlplaka-
te sind mittlerweile entfernt, 
außer die der ewig grinsenden 
jungen Dame. Ein Bekannter 
meinte doch ernsthaft, der Hit 
„Die die immer lacht“ wäre in 
Wirklichkeit von Kristin Floss-
mann. Bei ihren aufgebrezelten 
Wahlkampfpostern hätte man 
das tatsächlich glauben kön-
nen, doch das Lachen dürfte ihr 
nach dem Wahldesaster wohl 
vergangen sein. Aber wirklich 
überrascht sollte das Ergeb-
nis Keinen haben, der in den 
letzten Wochen und Monaten 
aufmerksam das Geschehen 
in unserem Landkreis verfolgt 
hat. Und trotzdem muss man 
der Fairness halber der Dame 
zugestehen, dass sie nicht al-
leine für den Absturz der CDU 
verantwortlich war. 

Das Versagen und Rumgeeie-
re der 4-M-Achse Merkel, Merz, 
Mohring und Müller von Berlin 
über Erfurt bis nach Hildburg-
hausen hat hierzu erheblich 
beigetragen. Diese 4 haben mit 
Kristin Floßmann ein weiteres 
M(erkmal) gemeinsam – die 
Gier nach MACHT. Das nächs-
te „M“, nämlich wir Menschen 
spielen dabei nur eine unterge-
ordnete Rolle. Das haben uns ja 
auch die 3 CDU-Spitzenfunk-
tionäre (Obst, Flossmann und 
Müller) unseres Landkreises 
hinreichend bewiesen.

Dieser Tage wurde das 
30-jährige Jubiläum der Wende 
ausführlich mit vielen Rückbli-
cken und Erinnerungen geprie-
sen und gefeiert. Auch ich kann 
hierzu einen Beitrag liefern:

Meine Schwiegereltern hat-
ten zu DDR-Zeit eine Feld-
scheune am Ortsrand von 
Rieth. Diese musste auf Anwei-
sung von Oben Anfang der 70er 
Jahre abgerissen werden, um 
fluchtwilligen DDR-Bürgern 
keinen Unterschlupf zu ermög-
lichen. Andere Feldscheunen 
von „vertrauenswürdigeren“ 
Personen in erheblich grenz-
näherer Lage durften bleiben. 
Einen Gerichtsbeschluss oder 
eine Entschädigung für den 
unfreiwilligen Abriß gab es für 
meine Schwiegereltern nicht. 
Besser kann man die damalige 
Willkür wohl kaum beschrei-
ben. Und heute – wird mir mit 
der gleichen Willkür die Errich-
tung eines kleinen Schuppens 
inmitten vieler bestehender 
gleichartiger Gebäude unter-
sagt – geduldet und autorisiert 
durch einen Landrat einer 
eigentlich demokratischen 
Volkspartei!

Vom Sozialamt des gleichen 
Landrates wurde einer Familie 
mit 3 Kindern die Genehmi-
gung für eine einstündig pro 
Tag verlängerte individuelle 
Betreuungszeit ihres behinder-
ten Kindes in einem Kinder-

garten verwehrt. Der Familien-
vater ist Alleinverdiener, da die 
Mutter derzeit ein Fernstudium 
absolviert und sich etwas mehr 
Freiraum für ihre Ausbildung 
wünscht. Die Mutter musste 
sich 9 Monate lang (!!) durch 
alle möglichen Instanzen bis 
nach Erfurt bitteln, betteln 
und klagen, bis sie ihren An-
trag endlich durchhatte. Man 
überlege sich, wegen 1 Stunde 
pro Tag für ein kleines Kind 
wird von Amtsseite so ein Auf-
stand gemacht! Sollen etwa 
auf diesem Weg die verlorenen 
REGIOMED-Millionen wieder 
reingeholt werden? Ob man 
mit einer Migrantenfamilie 
wohl genauso umgesprungen 
wäre???

Ich frage Sie liebe Mitbürger, 
wenn derart Enttäuschte dann 
die AfD wählen, sind diese 
dann Irregeleitete, Rechtsextre-
me oder gar Nazis? Bin ich ein 
Populist, weil ich anders als vie-
le unserer gesteuerten Medien 
auch über solche Wahrheiten 
berichte? Für meine kritischen 
Beiträge der letzten Wochen 
hat mir das Landratsamt mit 
Klagen wegen Beleidigung, 
Verleumdung, übler Nachre-
de usw. gedroht (s. Amtsblatt). 
Auch so etwas ist mir aus 1989 
bekannt, als mich ein hoher 
Funktionär des Staates wegen 
meiner kritischen Meinung als 
Konterrevolutionär bezeich-
nete und mir unverhohlen 
Repressalien androhte. Wir se-
hen also, wie sich viele Dinge 
wiederholen. Denn auch heute 
bleibt wieder die Willkür der 
Staatsdiener bzw. Amtsleiter 
ungestraft! 

Die Herren Merz und Moh-
ring (mehrfach) sowie auch 
unseren Landrat Müller habe 
ich ausführlich über die Miss-
stände schriftlich in Kenntnis 
gesetzt. Von Merz und Moh-
ring erhielt ich überhaupt kei-
ne Antworten, na und über die 
„Unterstützung“ von unserem 
Landrat hatte ich ja berichtet. 
Die Unterstützung durch unse-
re demokratischen Instanzen 
wie Bürgerbeauftragter, Land-
tag, Petitionsausschuss usw. 
war ebenfalls eine „Augenwei-
de“! Hier könnte man einiges 
an Steuern einsparen für die 
gut dotierten Posten, genau wie 
man sich dort eine Hilfesuche 
getrost sparen kann. 

Mein letzter Versuch, Gehör 
zu finden, war ein Schreiben an 
die CDU-Parteizentrale nach 
Erfurt. Doch auch von dort kam 
NICHTS, besser GAR NICHTS!! 
Die haben alle mit sich zu tun 
und den Sorgen um ihre Pöst-
chen und Privilegien. Dass hier 
selbst das Grundgesetz mit Fü-
ßen getreten wird, interessiert 
dort Niemanden.

Etwas Hoffnung machen mir 
dagegen die Aussagen besorgter 
CDU-Mitglieder der Basis aus 
dem Süden unseres Landkrei-
ses. Dort scheinen Einige ver-
standen zu haben was zu tun ist 
(Brodführer, Werner, Other). 
Diese Herren sind u. a. auch 
für ihr Engagement bei den 
Bürgern bekannt und geachtet. 
Davon braucht unser Land und 
die Region wesentlich mehr.

Und wir Bürger brauchen 
den gleichen Mut wie 1989, 
um uns den Ungerechtigkeiten 
und der wieder wachsenden 
Willkür entgegenzustellen. Es 
darf nicht wieder so weit kom-
men wie damals. Ich hoffe, 
diese Botschaft haben nach der 
Wahl auch unsere politischen 
Eliten endlich verstanden!! 

Mathias Scheffel 
Rieth

(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

Wer ist der Königsmörder?
Leserbrief. Jedem aufmerksamen 

Beobachter der politischen Szene im 
Landkreis Hildburghausen ist nach der 
Wahl zum 7. Thüringer Landtag auf-
gefallen, dass es in der Landkreis-CDU 
gewaltig knirscht. 

Es kommt noch schlimmer: Am 
Stuhl der Kreisvorsitzenden Kristin 
Floßmann wird gewaltig und laut hör-
bar bzw. lesbar gesägt. Allen voran 
der CDU-Ortsverband Schleusingen 
mit ihren Stimmführern Brodführer 
Senior und Junior. Wenn man schon 
öffentlich den Rücktritt der Bundes-
kanzlerin Merkel fordert, dann hat 
man auch das Format, es auch bei der 
Kreisvorsitzenden  zu tun. Rhetorisch 
ausgereift hängt sich da auch gleich 
der Heldburger Bürgermeister und 
Jungspund Christopher Other dran 
und fordert ein schnelles Handeln, um 
den Niedergang der CDU im Landkreis 
aufzuhalten und einen Neubeginn 
zu wagen. Hat etwa einer der beiden 
Schleusinger Brodführers oder Other 
selbst Ambitionen auf den Kreisvorsitz 
der CDU? Denn eines dürfte so sicher 
sein wie das Amen in der Kirche, dass 
Kristin Floßmann nach ihrem desast-
rösen Wahlergebnis bei der Landtags-
wahl keinerlei Chancen auf eine Wie-
derwahl hat. Sie zeigt keinerlei Demut 
und sucht die Schuld nur bei anderen. 
Aber ist das Vorpreschen von Brodfüh-
rer und Other taktisch geschickt oder 
wird es sich als fataler Fehler bei der Er-
ringung der „Königskrone“ erweisen, 
wenn man schon im Vorfeld der Wahl 
mit breiter, stolz geschwellter Brust 
und hohem Selbstbewusstsein auftritt? 
Da macht es der Mann, der die „Steuer-
erklärung auf dem Bierdeckel“ einfüh-
ren wollte, nämlich Friedrich Merz, als 
politischer Vollprofi geschickter bei 
seinem Kampf ums Kanzleramt. Er hält 
sich noch bedeckt, weil er weiß, dass 
derjenige, der zuerst aus der Deckung 
kommt, oft der Verlierer ist. Weitere 
Kandidaten für die Wahl zum Kreis-
CDU-Chef fallen mir auf Anhieb nicht 
ein, bis auf einen: Der wohnt im gro-
ßen Thüringer Wald, in einem kleinen 
Ort namens Fischbach, einem Ortsteil 
von Schleusingen: der Pensionär Helge 
Hofmann! Der hätte als langjähriger 
Chef der Schleusinger CDU unbestrit-
ten das Format und die Erfahrung für 
dieses Amt. Ob er es selbst will, weiß 
man (noch?) nicht. Aber wenn er an-
treten würde gäbe es wohl keine Frage, 
dass er neuer Kreisvorsitzender wird. 
Die große und alles entscheidende 
Frage im Vorfeld ist wohl, ob sich die 
beiden ehemaligen „Blutsbrüdern“ 
Thomas Müller und Helge Hofmann 
das vorstellen können, nachdem Hof-
mann aus persönlichen Gründen sein 

Amt als Vizelandrat niedergelegt hatte. 
Es bleibt also spannend bis zur Wahl 
des neuen CDU-Kreisvorsitzenden und 
erst dann, wenn wie in Rom bei der 
Papstwahl der „weiße Rauch aufsteigt“ 
und der Versammlungsleiter das Ergeb-
nis mitteilt, wissen wir mehr. 

Bruno Schubarth, Gellershausen
(Leserbriefe spiegeln nicht die Meinung 

der Redaktion wider. Um die Meinung der 
Leser nicht zu verfälschen, werden Leser-
briefe nicht zensiert, gekürzt und korri-
giert. Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren Leser-
brief in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite zu 
veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leserbriefe 
zu diesem Thema finden Sie auf 
www.rundschau.info

Montags-Demo in Hibu und 
die Verantwortung des Souveräns

Leserbrief. Endlich kommt 
Bewegung in unsere Region! Ver-
geblich habe ich in den letzten 
Jahren versucht, Menschen zu 
gewinnen für eine grundlegende 
Beseitigung unserer politischen 
Misere. Keiner wollte davon et-
was wissen - Bequemlichkeit, 
Wohlstand und Angst vor Ver-
änderung waren wohl die Haupt-
gründe. 

Mit Freude stelle ich fest, dass 
zumindest Prinz Chaos II. begrif-
fen hat, dass es nicht darum geht, 
welche Partei man wählt, denn 
sie haben alle denselben Auftrag, 
nämlich unser Volk hinzuhalten,  
auszunehmen, moralisch zu ver-
nichten. Ob CDU, SPD, AfD usw. 
-  sie ziehen alle an diesem Strang, 
um die Maschine – wie Prinz Cha-
os II. das treffend nennt - am Lau-
fen zu halten Und wir, der Sou-
verän, halten still. Die ganze Dis-
kussion um Demokratie bringt 
nichts, denn Demokratie ist nur 
ein Wort, „Herrschaft, die vom 
Volk ausgeht“ - aber was können 
wir denn bewirken? Man lässt uns 
diskutieren, damit die da oben 
dann wieder nur ihr Ding durch-
ziehen, ohne auf den Willen des 
Volkes zu achten.

Es gibt nur einen Weg: sich 
umfassend kundig machen über 
die Rechtslage in der Welt (über-
all dasselbe!) und den § 146 des 
Grundgesetzes umsetzen. Darin 
steht - legal und dem Internatio-
nalen Völkerrecht entsprechend - 
wie die Wurzel des Übels in unse-
rem Land beseitigt werden kann. 
Denn es reicht nicht, ein paar 
Blätter oder Zweiglein des maro-
den Baumes abzuwerfen, sondern 
das Übel bei der Wurzel packen. 

Die Montagsdemo ist ein wich-
tiger Anfang und könnte meiner 
Meinung nach so ablaufen: Die 
Teilnehmer finden sich in Grup-
pen zusammen entsprechend 
ihrem Wissensbedarf und ihrer 
(persönlichen) Thematik und 
schulen sich gezielt. Es gibt be-
reits solch eine Plattform: Über 
www.ddbradio.com laufen all-
abendlich Informationssendun-
gen, in denen man auch selbst 
per Telefon seine Fragen stellen 
kann. Solche dort gewonnenen 
Informationen können und sol-
len Grundlage für unsere Schu-
lung sein. Dann finden sich auch 
Maßnahmen, um Veränderungen 

in unserem Land vorzubereiten. 
Solche Maßnahmen sind bereits 
in Vorbereitung durch Tausende 
Aufgewachte, durch den Souve-
rän - nachzulesen unter www.ver-
fassunggebende-versammlung.de 

Auch der Stammtisch unter 
vv.stammtisch.wolfgang.thuer@
gmail.com ist eine Möglichkeit, 
sich persönlich oder über Inter-
net zu treffen. Auf diesem Wege 
können wir unser Wissen, unsere 
Motivation und Zuversicht und 
unseren Mut gewinnen und für 
unser Volk nutzen! 

Mitmachen, nicht Couch-Po-
tato sein! Veränderungen werden 
global und massiv kommen, da 
ist es ganz wichtig zu wissen, was 
da passiert, wer wohin gehört und 
was der Einzelne wie auch die Ge-
meinschaft tun kann und muss!

„Was die Glocke hat geschla-
gen, sollst du deinem Volke sa-
gen, rede Dolche, rede Schwerter!

Sei nicht mehr die weiche Flö-
te, das idyllische Gemüt - sei des 
Vaterlands Posaune, sei Kanone, 
sei Kartaune,...“ (Heinrich Heine)

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 auto-
matisch die Erlaubnis, Ihren Leser-
brief in unserem Medium abzudruk-
ken und online auf unserer Internet-
seite zu veröffentlichen.)

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

Kreisvorstands- 
sitzung der Linken

Hildburghausen. Am Montag, 
dem 25. November 2019 trifft 
sich der Kreisvorstand der Lin-
ken um 18 Uhr zur nächsten Be-
ratung. 

Auch hier wird über die Ergeb-
nisse der Landtagswahlen und 
deren Schlussfolgerungen in der 
Kreisgeschäftsstelle diskutiert. 
Ferner wird die nächste Kreis-
mitgliederversammlung Mitte 
Januar  2020 vorbereitet, in de-
ren Mittelpunkt die Neuwahl des 
Kreisvorstandes stehen wird.

Allerweltsgespräche
Hildburghhausen. Am Diens-

tag, dem 19. November 2019, 
um  14.30 Uhr findet die nächste 
Veranstaltung der „Allerwelts-
gespräche“ statt. In der Hild-
burghäuser Gaststätte „Zur Fal-
kenklause“ geht es diesmal um 
das geschichtsträchtige Thema: 
Deutschland von 1945 bis 1949 – 
Ein Historischer Abriss.

Alle Interessenten sind zur Dis-
kussionsrunde herzlich eingela-
den.                           Rainer Juhrsch

Kreisgeschäftsführer


