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Älter werden hat seine Vorteile. Die
Kinder sind aus dem Haus, die berufli-
chen Ziele sind erreicht und man gönnt
sich gerne wieder etwas. Die Praxis
sieht oft anders aus: Man(n) ist lustlos,
antriebslos und ständig müde. Kraft,
Ausdauer und Potenz lassen nach.
Fragt „frau“ nach dem Grund für das Un-
wohlsein, wird häufig über zu viel Stress
geklagt. Doch die Ursachen können
komplexer sein. Eine davon ist der Man-
gel am männlichen Geschlechtshormon
Testosteron – ein Problem, das vor al-
lem Männer ab 40 betrifft. 

Testosteron hat im männlichen Körper
viele wichtige Funktionen: Es steuert
Sexualität und Fruchtbarkeit, die Bil-
dung von Muskelmasse, die Dichte der
Knochen und das Haarwachstum. Zu-
dem beeinflusst es die Stimmung, das
Konzentrationsvermögen und die Lust
auf Sex. Häufen sich die Anzeichen für
einen Testosteronmangel, sollte unbe-

dingt ein Arzt zurate gezogen werden.
Je früher ein Testosteronmangel er-
kannt und behandelt wird, umso besser
für Gesundheit und Wohlbefinden.

Weitere Informationen im Internet
unter: 

Anzeichen für einen Testosteronmangel: 
Übergewicht, großer Bauchumfang 
Nachlassen der Potenz, keine Lust auf Sex 
Antriebslosigkeit, Stimmungsschwankungen 
Nervosität und Reizbarkeit 
Abnahme der Muskelkraft, Schwächegefühl 
Schwitzen unabhängig von Belastung 
Schlafstörungen, Müdigkeit 
Blasse und trockene Haut  

Leserbrief. Der gewesene 
Landtagsabgeordnete Tilo Kum-
mer erinnert sich nicht an die 
Aufgaben, die er jetzt als Bürger-
meisterkandidat für Hildburg-
hausen hat. Die Regierungskri-
se, für die auch seine Partei er-
heblich verantwortlich ist, liegt 
ihm am Herzen, damit will er 
vermutlich punkten.

Und dabei erinnert er sich an 
„Das Volk, der große Lümmel“ 
(Heinrich Heine). Für Kummer 
müssen neue Wege beschritten 
werden. Da macht mir der Ge-
nosse Kummer Kummer, denn 
da wirbt er eher für seine antide-
mokratische Partei DIE LINKE. 
Wenn die Ministerpräsiden-
tenwahl unter anderem Vorzei-
chen liefe, käme er wohl kaum 
auf eine so glorreiche Idee, 
neue Wege zu beschreiten, und 
schon gar nicht würde er die 
Sätze formulieren: Abgeordnete 
sind die Vertreter des Volkes. Sie 
müssen jetzt auch im Interesse 
des Volkes Entscheidungen tref-
fen! Da komme ich schon ins 
Grübeln. Kein Aufschrei folgte 
auf die Zustimmung der AfD 
im Thüringer Landtag gegen 
die Straßenausbausatzung. Da 
waren sich Rot-Rot-Grün, die 
Nationale Front der Bundesre-
publik Deutschland, einig. Die 
AfD musste als Stimmenbrin-
ger für den Landtag bzw. das 
Kabinett Ramelow herhalten. 
In der Politik sollte man nicht 
spekulieren, aber was wäre ge-
wesen, wenn die CDU vor fünf 
Jahren als stärkste Partei die 
Regierungsgeschäfte übernom-
men hätte. Die Ablehnung wä-
re der CDU sicherlich auf den 
Fuß gefolgt. Vielleicht kann 
sich die Parteivorsitzende Su-
sanne Hennig-Wellsow noch 

daran erinnern. Erinnern wird 
sich das Wahlvolk auf alle Fälle 
an die niveau- und respektlose 
Handlungsweise mit dem hin-
geworfenen Blumenstrauß für 
den demokratisch gewählten 
Parteivorsitzenden der FDP, 
Thomas L. Kemmerich, der Par-
tei, der ich bei Wahlen meist 
meine Stimme gebe. Das ist kein 
Geheimnis. Die Niveaulosigkeit 
der Genossin ist kaum zu über-
bieten.

Tja, die LINKE und die De-
mokratie, aber sie steht nicht 
ganz alleine da. Im Februar 
2020 ist die Demokratie begra-
ben worden. – Bereits vor mehr 
als 100 Jahren bezeichnete der 
deutsch-italienische Soziologe 
und Sozialdemokrat Robert Mi-
chels (1876 – 1936) das „Eherne 
Gesetz der Oligarchi“ (1911). 
Hinter der Demokratie verste-
cken sich die Demokraten von 
rechts bis links. In der deut-
schen Geschichte haben wir es 
hinlänglich erlebt. Wir sollten 
darüber nachdenken: Wo De-
mokratie ist, da ist auch Oligar-
chie und damit Entmündigung 
der Menschen quer durch die 
Jahrhunderte.

Hans-Jürgen Salier
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

Kummer macht mir Kummer
Zum Leserbrief Kummer: Regierungskrise wird zur Gefahr..., 
erschienen in der Südthür. Rundschau am 11. Februar 2020

Wenn der Staat  
und die Politik versagen

Leserbrief. Das Jahr 2020 ist 
wenige Wochen alt. Aber wo 
man hinkommt und wo man 
hinschaut, alles wird bzw. wurde 
teurer.

Auch in den Alten- und Pflege-
heimen wurde mit Kostenerhö-
hungen nicht gespart. Im Durch-
schnitt werden die Kosten zum 
1.3.2020 um 180 Euro bis zu 240 
Euro erhöht. Zeitgleich aber stei-
gen die Diäten der Politiker um 
mehrere Hunderte von Euro.

Die Erhöhungen wurden von 
den Krankenkassen und Pflege-
kassen sowie den Sozialträgern 
abgesegnet. 8,8 % für die Ge-
haltserhöhungen der Fachkräf-
te in den Einrichtungen. Aber 
wo bleiben die Fachkräfte. Zum 
größten Teil nur billig- bzw. un-
terbezahlte Kräfte. Zu diesen Er-
höhungen kommen dann noch 
die internen Erhöhungen der 
einzelnen Einrichtungen. 

Bereits 2018 und 2019 war in 
vielen Heimen die Schmerzgren-
ze der Zumutbarkeit erreicht. 
Eingaben und Beschwerden auf 
allen politischen Ebenen folgten, 
aber ohne eine Änderung der Si-
tuation. Der Staat und die Politik 
haben hier total versagt. 

Warum wird dieser Zustand in 
den Heimen und die ständigen 
Änderungen der Kosten nicht 
einmal gestoppt und gerecht 
geregelt? Täglich werden Milli-
onen von den Politikern sinnlos 
verplant und ausgegeben. Milli-
onenausgaben, die keinen Sinn 
ergeben.

Viele Bewohner in den Al-
ten- und Pflegeheimen sind nun 
gezwungen, zum Sozialamt zu 
gehen. Sie haben 40 Jahre und 
mehr gearbeitet. Jahrzehnte 
Steuern gezahlt, und nun gehö-
ren sie zum Teil zu den Ärmsten 
unserer Gesellschaft. Die Gesell-
schaft schaut zu und die Poli-
tik und der Staat unternehmen 
nichts. Also bleibt diesen Betrof-
fenen nur der Gang zum Sozial-
amt. Alleine der Gedanke, den 
Staat, den man mit aufgebaut 

hat, um Hilfe anzubetteln, ist für 
viele untragbar bzw. eine große 
Zumutung. Wer hier dann Hilfe 
zum Leben beantragt, muss sei-
ne Hilfsbedürftigkeit nachwei-
sen. Hier greift nun erneut die 
Deutsche Bürokratie. Formulare, 
Belege und Nachweise, zum Teil 
auch kostenpflichtig, müssen 
vorgelegt werden. Eine gefor-
derte Kontennachweisbescheini-
gung kostet 75 Euro. Dieser Be-
trag muss bei der Sparkasse sofort 
bezahlt werden, ansonsten er-
folgt keine Bearbeitung. 75 Euro 
für einen Beleg ist für einen, der 
nichts hat, ein Vermögen! Wer 
hier einmal in die Altersarmut 
geraten ist, wird immer weiter ins 
soziale Abseits gestellt. Sollte ein 
Antragsteller dann doch eine Hil-
fe zum Leben bekommen, erhält 
er 116,25 Euro Taschengeld. Das 
sind 3,87 Euro am Tag.

Andere Menschen, die die 
Gastfreundlichkeit des Staates in 
Anspruch nehmen, bekommen 
alles, Kleidung, Unterkunft und 
mindestens 250 Euro Taschen-
geld. Hier zeigt der Staat täglich, 
wie voll die Sozialkassen sind, 
aber nicht für die eigenen Men-
schen. Bist du in die BRD gekom-
men, weil die Politik und der 
Staat jeden willkommen heißen, 
lebst du wie Gott in Frankreich.

Das Grundgesetz sagt „Die 
Würde des Menschen ist unan-
tastbar“. Gilt dies auch für die 
ältere Generation in unserem 
Staat?

Wolfgang Moers
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.)

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

Wenn Ihr Demokraten sein 
wollt - redet miteinander

Leserbrief. Ich wurde 1973 
wegen versuchter Republik-
flucht in der damaligen CSSR 
festgenommen. 

Ich wurde nach Annaberg- 
Buchholz überführt, wo man 
mich 3 Tage verhörte. Die Ver-
höre, die während der Nacht-
zeit durchgeführt wurden, 
verfolgten nur ein Ziel und das 
war ein Geständnis mit psycho-
logischer Zermürbungstaktik zu 
erzwingen. Nachdem ich das 
Geständnis unterschrieben hat-
te, wurde ich nach Zwickau in 
die dortige U-Haftanstalt ver-
bracht, wo ich dann mehrere 
Tage keine Nahrung mehr zu 
mir nahm und die Ausweisung 
in die damalige BRD verlangte, 
da die Schwester meiner Groß-
mutter dort lebte und sie und 
ihr Mann keine eigenen Kin-
der hatten. Im Haftkranken-
haus Leipzig, wohin man mich 
überführte, wurde ich durch 
Spezialbehandlung zur Nah-
rungsaufnahme animiert. Man 
verbrachte mich in die U-Haft, 
Leipzig - Kästner Straße. Dort 
konnte der LKW, der die Ge-
fangenen transportierte, nicht 
in die Haftanstalt einfahren, da 
die Schleuse nicht hoch genug 
war. Ich und mehrere Mitgefan-
gene stiegen aus und mussten 
durch ein Spalier von Gefan-
genenwärtern in die Schleuse 
gehen. Ich sprang urplötzlich 
zwischen zwei Wärtern durch ei-
ne Lücke und rannte so schnell 
ich konnte. Auf Grund meiner 
schlechten körperlichen Verfas-
sung holten mich die Vollzugs- 
bediensteten ein und führten 
mich zurück in die Haftanstalt. 
Dort wurden mir Handschel-
len angelegt, wobei die Hände 
rücklings fixiert wurden. In der 
Schleuse standen mehrere Voll-
zugsbeamte und ein Major. Ich 
musste vor einem Stapel Decken 
Aufstellung nehmen, der Major 
nickte mit den Kopf und ein 
Vollzugsbeamter schlug mir mit 
der blanken Faust ins Gesicht. 
Ich fiel rücklings über einen 
Stapel Decken, schlug mit den 
Hinterkopf auf den Betonfuß-
boden auf und verlor kurz das 
Bewusstsein. Halb im Unterbe-
wusstsein bekam ich mit, wie 2 
Vollzugsbeamte mich die Trep-
pe hinaufschleiften und in eine 
Zelle verbrachten. Dort legte 
man mich auf eine Holzprit-
sche, wobei ich die Handschel-
len vor den Körper fixiert bekam 
und damit schlafen musste. Ich 
verlor durch den Faustschlag 
ins Gesicht Schneidezähne, die 
ausbrachen, und kurz vor Haf-
tentlassung erhielt ich einen 
Zahnersatz auf Staatskosten. Ich 
verbrachte 3 Jahre wegen mehr-
fach versuchter Republik-Flucht 
in DDR-Gefängnissen, u. a. im 
Zuchthaus Torgau. In Leipzig 
war ich fast 3 Monate in Einzel-
haft und man sagte mir damals 
zu, das der Vorfall nicht in die 
Akten kommt, wenn ich darüber 
nicht rede. In Untermaßfeld ver-
hörte mich ein Hauptmann und 
fragte mich hinterlistig, warum 
ich so lange in Leipzig in der 
U-Haft in Gewahrsam war und 
ich erzählte ihm von meinem 
Fluchtversuch und die erfolgte 
Misshandlung. Der Major hatte 
Wort gehalten, doch der dienst-
geile Hauptmann nicht. 

Ich sagte vor dem Kreisgericht 
Suhl, wo ich zu 3 Jahren ver-
urteilt wurde, über die mir wi-
derfahrene Misshandlung aus, 
doch das Hohe Gericht nahm 
es nicht zur Kenntnis. Nach 
meiner Entlassung machte ich 
eine Anzeige gegen den Straf-
vollzugsbeamten. Ich erhielt als 
Antwort, der Bedienstete hätte 
an dem betreffenden Tag keinen 
Dienst gehabt, sein Name ist mir 
bekannt. 

Nach der Wende machte ich 
noch einmal Anzeige, doch es 
passierte nichts. 

Mein Fazit: die Täter sind oh-
ne je zur Rechenschaft gezogen 
worden zu sein weiter unter 
uns. Wir hatten die Situation 
schon einmal in Deutschland 
und nach der sogenannten 

Wende wurde ein Unteroffizier 
der Grenztruppen Minister in 
Thüringen und ein ehemaliger 
Grenzpolizist sogar Landrat. Im 
öffentlichen Dienst wurden ehe-
malige Genossen eingestellt, die 
wiederum ihre guten Freunde 
aus DDR-Zeiten bevorzugten. Es 
gibt ein Gesetz, welches besagt, 
das ehemalige politisch Ver-
folgte bei Bewerbung im öffentli-
chen Dienst anderen Bewerbern 
bei gleicher beruflicher Qualifi-
kation vorzuziehen sind. Doch 
Gesetze können in Deutschland 
leider so ausgelegt werden, wie 
es denen, die an der Macht sind, 
von Nutzen ist und wenn eini-
ge nicht konform sind, werden 
diese Gesetze durch Anwälte so 
lange blockiert, bis der zeitnahe 
Bezugspunkt verloren geht. Be-
dingt durch eine immer schnell-
lebigere Zeit unter Einschluss 
und Einfluss der Digitalisierung. 

Nach wie vor haben Parteien 
wie die CDU viele ehemalige 
Steigbügelhalter des SED-Regi-
mes übernommen. Gauck be-
schäftigte sogar des besseren 
Durchblickes halber ehemalige 
Stasi-Mitarbeiter in seiner Be-
hörde weiter. Ehemaligen, durch 
die SED politisch Inhaftierten 
verweigerte man die Mitarbeit in 
der Stasi-Aufarbeitungsbehörde 
mit der Begründung, wer seine 
Bespitzler kennt, wird sich an ih-
nen rächen. Wer der Auffassung 
ist, Gleiches mit Gleichem zu 
vergelten, handelt nicht christ-
lich und auch nicht menschlich. 
Hier wird bewusst Hass geschürt, 
denn wer so denkt, ist kein De-
mokrat. Man muss auch verge-
ben können, aber man darf sol-
chen Menschen, die sich aktiv 
an solchen Zuständen zu DDR-
Zeiten beteiligt haben, nicht 
wieder in Machtpositionen ver-
helfen, wie es u. a. die CDU ge-
macht hat. 

Mein persönlicher Appell an 
alle, die sich Demokraten nen-
nen: Setzt euch an einen Tisch, 
redet miteinander und rennt 
nicht schreiend, fremdes Eigen-
tum zerstörend auf der Straße 
herum und vermummt euch aus 
Feigheit noch. 

Ich habe wegen Repu-
blik-Flucht eingesessen, weil ich 
nicht zur Armee wollte. Mein 
Urgroßvater, den ich noch ken-
nenlernen durfte, sagte immer, 
wer nach dem Krieg wieder eine 
Waffe anfasst und auf Menschen 
schießt, die er nicht kennt, dem 
soll die Hand abfaulen. 

Wenn ich heute die angeblich 
friedlichen Revolutionen auf 
der Welt sehe, wo sich Gruppen 
gegenseitig angreifen, hat das 
nichts mehr mit friedlich zu tun. 
Denkt mal darüber nach, egal ob 
links oder rechts und respektiert 
die Kultur und Lebensweise an-
derer Länder. Deutschland hat 
im eigenen Land genug Bau-
stellen und sollte sich in der 
Weltpolitik auf Grund seiner 
Vergangenheit, die jeden Tag 
erwähnt wird, neutral verhalten.

Alle Parteien sind nicht ge-
willt, ohne Vorurteile miteinan-
der zu reden.

Jürgen Fuhrmann
Zella-Mehlis

z. z. amt. Landesvorsitzender 
der Vereinigung der Opfer des 
Stalinismus (VOS) Thüringen

Das Regierungs-Hick-Hack
Leserbrief. Ich wollte mich 

eigentlich nicht gleich wieder 
nach meinem Artikel („Keine 
Macht den Doofen“) letzte Wo-
che melden, betrachten Sie alle 
es aber als dessen Fortsetzung, 
verehrte Thüringer Landsleute.

„Nun hammer ja den Salat“ 
mit der Regierungsbildung bzw. 
den Parteien! Ich will´s ernst 
nehmen, weil es ernst werden 
kann. Weil alles möglich wäre, so 
auch Sie alle der Fantasie schwei-
fend Raum geben können. Man 
spricht von Neuwahlen. Ich 
möchte Sie aber ((Sie groß ge-
schrieben, weil ich immer noch 
der Rechtschreibregeln mächtig 
bin, die zwischen direkter Anre-
de bzw. der indirekten einen Un-
terschied macht) zur Erinnerung 
bemühen: Weimar 1950 - Gleich 
eingangs zur heutigen „Flanier-
meile“ vom Theaterplatz aus 
recht steht das erste damals ge-
gründete HO-Kaufhaus. Ein paar 
Schritte hin war ein Ruinengie-
bel. An dem war in unübersehbar 
großen Buchstaben geschrieben: 
„Nie wieder Krieg“! Damit halt 
ich´s und denke überhaupt nicht 
daran, etwas zu ändern. Sollte 
es so sein, Verehrteste, gleicher 
Meinung zu sein, dann bin ich 
mit Ihnen zufrieden. Mir scheint 
aber die Vergesslichkeit, vor 
allem beim jungen Volk, „Raum 
zu greifen“. Wie kommt denn 
so ein Pinsel mit seiner beschrif-
teten schwarzen Bluse darauf, die 
Faust (rechts) erhebend zum Aus-
ruf: „Wir sind die Arbeiterklas-
se“? Gemeint hat er sicherlich 
damit auch seine Kumpel. Man 
kann ja darüber lachen, aber 
eingedenk unserer Geschichte 
nicht! Wenn auch die Berufspo-
litiker solche Auftritte verbieten 
wollen, so gibt doch deren Klage 
die Justiz zur Abweisung. Unwei-
gerlich fragt man sich, was ist 
hier los im Staate? Ich meine: die 
Verfassung taugt nichts, denn 
die Justiz beruft sich ja auf Schrift 
und Gesetz. Es gibt aber auch ein 
Gesetz, (gerät auch mehr und 
mehr in Vergessenheit) näm-
lich: „Liebt eure Feinde, wie euch 
selbst“.

Also, man muss mindestens 
auch mit diesen („den Feinden“) 
sprechen, damit eben unnüt-
ze Faust-Kanonen oder Macht-
kämpfe vermieden werden! Also, 
Krieg in seinen Anfängen verhin-
dern. Land, Geld, aber immer 
das Gleiche: anderen das Ihre 
nehmen. Da wird kein Friede! 
Aus heutiger Sicht, wie sich zeigt, 
sind Parteien Hemmklötze in der 
Lenkung und Leitung eines Lan-
des und seines Volkes, also dem 
Staat. 

Ich schreibe hier einen Brief, 
kein Buch, daher kurz: Bodo 
Ramelow ist der eindeutige Sie-
ger der Wahl zum Ministerprä-
sident. Auch die nachträglichen 
Umfragen bestätigen das! Also 
soll es so sein. Hingegen sind 
aber die Parteien so gewichtet, 
dass man miteinander parlamen-
tarisch „nicht kann“, wie es heißt 
bzw. sich sperrt, miteinander 
zu reden, anstatt für jedes Ge-

spräch bereit zu sein. Die Wähler 
haben so gewählt, dass die LIN-
KE. die stärkste und die AfD die 
zweitstärkste Partei ist. Bleibt die 
Dritte, die CDU. Ansätze zu einer 
Verständigung mit der LINKE. 
und CDU gab es ja und gibt es 
vielleicht auch heute noch. Die 
Intervention der Bundes-CDU 
hier und die Zurechtweisung 
Mohrings durch jene brauchen 
wir nicht! Mohring sollte stark 
bleiben, auf Ramelow, oder um-
gekehrt, zugehen und zusam-
men mit der SPD eine Regierung 
bilden. Wenn man aber meint, 
Konfrontationen aufrecht zu er-
halten, dann wird man auch in 
Zukunft nicht weiterkommen. 
Der Partei-Hick-Hack geht wei-
ter, wird sich zuspitzen und ich 
befürchte, Bernhard Vogel wird 
bestätigt werden in seiner Mei-
nung: „...bis wir wieder eine Dik-
tatur haben.“ 

Alles in allem beweist das Gan-
ze auch die Unvollkommenheit 
dieser, wie sich diese „parlamen-
tarische Demokratie“ nennt, weil 
sie keine echte Demokratie ist, 
weil das Volk außen vor bleibt! 
Zu dem, was dem Volk hier als 
„Demokratie“ in die Köpfe ge-
setzt und gedrückt wird, würde 
ich sagen: „Parlamentokratie“, in 
aller Regel immer dazu geeignet, 
dem Volk in die Taschen zu grei-
fen, sich vorerst zu bedienen und 
die Kupferlinge sind für die, die 
die eigentliche und produktive 
Arbeit machen.

Und, nicht zu vergessen, das 
Blut, das allerorten in Europa die 
Äcker, Wiesen und Wälder ge-
tränkt hat!

Wer nie wieder Krieg haben 
will, baut Konfrontationen ab, 
statt auf. Es geht auch nicht, das 
man Björn Höcke einen „Faschis-
ten“ nennt, oder wie neulich 
auch die ganze AfD! Es geht auch 
das Blumenstraußdemo-Theater 
nicht. Nehmen wir an, Kemme-
rich und Wellsow beieinander 
im Luftschutzkeller und es wird 
Ernst, nämlich, weil die Bomben 
den Keller zum Beben bringen: 
auf „Brief und Siegel“, die wer-
den sich umarmen!

Wolfgang Braun
Schmeheim

AWO-Seniorenbe-
gegnungstätte

Römhild. Der AWO Ortsverein 
Römhild lädt zu nachfolgender 
Veranstaltung ein:
-  Mittwoch, 26. Februar 2020, 
14.30 Uhr: Erzählkaffee zu The-
ma „Brücken“.
Vorankündigung:
Am 14. März startet die AWO 

mit den Jubiläumsfeierlichkeiten 
mit einer musikalischen Veran-
staltung unter dem Titel „Ein 
Strauß  bunter Unterhaltung“ 
im Vereinshaus der RKG. Karten 
zum Preis von 35 Euro sind in 
der  AWO Begegnungsstätte oder 
auch in der AWO Kindertages-
stätte erhältlich. Im Preis inclusi-
ve sind Kaffee und Kuchen. 

Matratze brannte
Eisfeld (ots). Aus bisher unge-

klärter Ursache brannte Sonntag- 
nachmittag (16.2.) eine Matrat-
ze in einer Wohnung innerhalb 
eines Mehrfamilienhauses in der 
Justus-Jonas-Straße in Eisfeld. Ein 
Bewohner bemerkte das Feuer 
und warf die Matratze aus dem 
Fenster seiner Wohnung. Dabei 
verletzte er sich leicht und kam 
zur Behandlung ins Kranken-
haus. Die Kameraden der Feuer-
wehr löschten die Matratze, die 
vor dem Haus lag, vollständig ab. 
Durch das Feuer war die Woh-
nung verrußt, jedoch entstand 
nur geringer Sachschaden. Die 
Brandursache muss nun die Kri-
minalpolizei ermitteln. 


