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Ein kleines Team mit großen Herausforderungen
Willst du dich informieren?

Nimm einfach Kontakt zu uns auf.
Wir sind noch in Veilsdorf,

Lange Gasse 41,
aber demnächst in Hildburghausen. 
Wir bieten einen großen Wissens-
und Erfahrungsschatz rund um das

Thema Beauty. Microblading,
Marinela Martyna

Lange Gasse 41  |  98669 Veilsdorf  |  Telefon: 01 57 83 45 11 73
Mo. – Fr.: 09:00 – 18:00 Uhr  |  Sa.: 09:00 – 17:00 Uhr  |  Sonntag: geschlossen

E-Mail: trier896@gmail.com  |  https://www.beauty-salon-marinela.de

       https://www.facebook.com/Microblading by Marinela

Permanent Make-up, Wimpernverlängerung und Wimpernlifting, Plasma Pen 
und Softplasma, Microneedling und Microdermabrasion, BB Glow und Kosmetik, 
Nageldesign und Fußpflege, usw. Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme.

Wasch mich, 
aber mach mich nicht nass!

Leserbrief. Das alte Sprichwort 
benutzte meine Oma regelmäßig, 
um mir schon vor über 50 Jahren 
deutlich zu machen, dass die Vor-
teile einer Sache in der Regel mit 
mindestens einem Nachteil ver-
bunden sind.

Es geht um 2 geplante Wind-
kraftanlagen auf dem Waldauer 
Berg. Jeweils ca. 1.500 m (Luftli-
nie etwas weniger) von Hinternah 
und Waldau entfernt und etwa 75 
m über den Ortslagen in den Tä-
lern.

Also nicht im Vorgarten eines 
Wohngrundstückes, sondern in 
der Nähe des kleinen Gewerbege-
bietes zwischen den Schleusinger 
Ortsteilen auf freier Fläche des 
Plateaus.

Der prognostizierte Jahreser-
trag von 20.000 MWh kann den 
jährlichen Strombedarf der heute 
ca. 11.000 Einwohner Schleusin-
gens zu einem ganz erheblichen 
Teil decken.

Warum ist es nicht möglich, 
dass eine Stadt wie Schleusingen 
mit externer Unterstützung eine 
solche Infrastrukturanlage selbst 
plant, baut und betreibt? Und 
unter Beteiligung einer Bürgerge-
nossenschaft auch finanziert.

Im benachbarten Landkreis 
Rhön-Grabfeld können wir uns 
bei der „Bürgerwindenergie Groß-
bardorf-Sulzfeld GmbH & Co. 
KG“ informieren, wie das geht. 
Dort betreiben 250 regionale 
Anteilseigner 4 eigene „Bürger-
Windräder“.

Wenn uns ein Teil der moder-
nen Stromerzeugungsanlagen in 
der Nähe gehören würde, hätten 
wir einen anderen Bezug zum 
Thema.

Wir wollen und brauchen 
Strom für unser modernes Leben, 
rund um die Uhr, jeder.

Wir wollen aber keine Wind-
räder, keine Pumpspeicherwerke, 

keine Hochspannungsmasten, 
keine Gleichstromkabel im Erd-
reich und den endlos strahlenden 
Abfall der Kernenergie schon gar 
nicht.

Wir möchten, dass der Strom 
weiter aus der Steckdose kommt, 
so wie es immer war.

Dass dafür woanders noch im-
mer Leute ihr Zuhause aufgeben 
müssen und großflächig – nicht 
nur auf ca. 1 ha – in die Land-
schaft eingegriffen wird, nehmen 
wir in Kauf – ist ja nicht bei uns 
hier.

Wenn wir so denken und han-
deln, verhalten wir uns mindes-
tens unredlich.

Argumente und Informationen 
werden eingefordert, aber dann 
nicht einmal angehört.

Mit gelben Westen und dem 
‚Kaputt-Pfeifen‘ einer Info-Ver-
anstaltung können wir uns in der 
Blase unserer vorgefassten Mei-
nung einrichten – kein ernsthaf-
tes Problem wird so jemals gelöst 
werden.

Meine Oma wurde 93 Jahre 
alt. In den Sprichwörtern, die sie 
zitierte, spiegelten sich die Erfah-
rungen ihres bewegten Lebens in 
wunderbarer Weise.

Noch eins, das auch gut hierher 
passt, lautet: „Auf fremdem A**** 
ist gut durch Feuer fahren.“

Dipl.-Ing. Jens Langenhan
Dillstädt

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

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

Antwort auf Leserbrief:  
Hanau & Hildburghausen
von Florian Kirner, erschienen in SR am 29. Februar 2020

Hildburghausen. Erneut 
konnten die Leser der Rund-
schau die wirren Aussagen des 
Chaos-Prinzen lesen. Bewusst 
oder unbewusst verbreitet er er-
neut Unwahrheiten. Ich möch-
te gar nicht auf alles eingehen, 
denn im Gegensatz zu Mr. Cha-
os habe ich arbeitstechnisch täg-
lich einiges zu tun. Herr Kirner 
hat also Angst, dass die Bürger 
nicht aufwachen. Keine Angst 
Herr Kirner! Die Bürger wachen 
langsam auf und erkennen, dass 
sie von den Parteien, die auch 
Sie unterstützen, komplett ver-
arscht und mit Unsummen 
an Steuergeldern ausgenutzt 
werden. Anscheinend hat Herr 
Kirner auch wieder einen „Nazi“ 
verschluckt, gefühlt ist das näm-
lich jedes zweite Wort in seinem 
Artikel.

Jetzt zu seinen Anschuldi-
gungen:

1. Das Gasthaus und der 
Internetversand sind zwei ver-
schiedene Firmen – eigentlich 
unschwer zu erkennen. Wozu 
aber differenzieren? Ist man von 
Linken aber auch nicht anders 
gewohnt. Welcher Gast wurde 
denn von mir bewaffnet? Wenn 
man so etwas behauptet, sollte 
man dies auch belegen können.

2. Amerikanische Verhältnis-
se? Was genau meint er damit? 
Multikultiverhältnisse, wie z.B. 
in Detroit, wo sich „Gangster“ 
gegenseitig über den Haufen 
knallen – diese lehne ich schon 
immer ab! Wenn er aber mit 
amerikanischen Verhältnissen 
meint, dass jeder die Möglich-
keit hat, seine Frau, seine Kinder 

und sein Eigentum zu beschüt-
zen, dann bin ich in diesem Fall 
dafür.

Völlig schizophren wird es 
aber dann, wenn er fordert, ver-
bal abzurüsten und eine Zeile 
weiter oben genau das Gegen-
teil macht. Aber auch das kennt 
man nicht anders von den Lin-
ken.

Energisch widersprechen 
muss man Herrn Kirner, wenn 
er behauptet, dass die Überfrem-
dung in Hildburghausen gut ist 
und auch weiter forciert werden 
sollte. Hier ist unsere Heimat, 
das sollte Herr Kirner nicht ver-
gessen. Keiner hat etwas gegen 
Touristen, Studenten oder Leu-
te, die wirklich in der Wirtschaft 
gebraucht werden. Für alle ande-
ren, die nur kommen, um von 
unseren Geldern zu leben und 
eine Straftat nach der anderen 
begehen, muss die Grenze aber 
geschlossen und konsequent ab-
geschoben werden!

Anstatt hier zu versuchen, 
den großen Sprecher zu ma-
chen, sollte sich Herr Kirner um 
seine Chaos-Bude kümmern. 
Wenn die Stadt Hildburghausen 
alles so professionell umsetzt, 
wie er es sagt und wie er es bei 
seinem Schloss in Weitersroda 
getan hat, wird wohl die ganze 
Stadt im Chaos versinken. Was 
anderes kann man aber auch 
nicht wirklich von jemanden er-
warten, der sich als „Prinz Cha-
os“ bezeichnet.

Tommy Frenck
BZH Fraktionsvorsitzender 

Kreistag Hildburghausen

Mitgliederversamm-
lung TSV Blau-Weiß 
Bedheim

Bedheim. Am Freitag, dem 
13. März 2020 findet um 19 
Uhr die ordentliche Mitglie-
derversammlung des TSV 
Blau-Weiß Bedheim im Mehr-
zweckgebäude Bedheim statt. 
Alle Mitglieder sind dazu recht 
herzlich eingeladen.

Folgende Tagesordnung ist 
vorgesehen:
1.  Begrüßung
2.  Festellung Anwesenheit und 

satzungsgemäße Einberufung
3.  Bestätigung der Tagesord-

nung
4.  Totengedenken
5.  Bericht des Vorsitzenden
6.  Bericht des Schatzmeisters
7.  Bericht der Kassenprüfer
8.  Bericht des Jugendwarts
9.  Aussprache zu den Berichten
10.  Beschlussfassung
11.  Änderungsantrag
12.  Ausprache zum Ände-

rungsantrag
13.  Beschlussfassung
14.  Ehrung
15.  Ausblick Vereinsaktivitäten 

2020
16.  Schlusswort des Vorsitzenden

R. Liebermann
Vorsitzender 

Multivisionsshow 
„Unterwasserwelt“

Roth. Zur Multivisionsshow 
„Unterwasserwelt“ von Stefan 
Klopf wird am Samstag, dem 7. 
März 2020, um 19 Uhr in das  
Kulturhaus Roth recht herzlich 
eingeladen. Einlass ist ab 18 
Uhr. 

Für Augen- und Gaumen-
schmaus wird reichlich gesorgt 
sein. 

Der Förderverein Kulturhaus 
Roth e.V. freut sich auf zahlrei-
che Besucher. 

Was war die SED bis 89/90?
40 Jahre DDR - 40 Jahre SED

Leserbrief. Die SED hat eine 
Mauer zum Westen gebaut. Eine 
Mauer aus Beton, Stahl, Stachel-
draht, Minen, Selbstschutzan-
lagen, Gräben, Signalanlagen, 
Wachtürme usw.. Das waren nur 
die baulichen Anlagen. 

Die SED hat einen Spitzel- und 
Überwachungsstaat aufgebaut,  
wo jeder jeden misstraut hat.

Eine Wirtschaft aufgebaut, die 
nicht lebensfähig war, wo das 
Grundbuch keinen Wert hatte, 
wo die Menschen ihre Häuser, 
Ländereien und Wälder an den 
Staat verschenkt haben. Wo es 
eine Strafe war, ein Haus zu be-
sitzen. Wo man für 2,50m2 Flie-
ßen einen Antrag beim Bauamt 
im Rathaus stellen musste. Wo 
der Ausdruck „bück-dich Ware“ 
eine Wahrheit war. Wo man mit 
Geld keinen mehr locken konnte. 
Wo man jeden Tag einkaufen ge-
gangen ist. Wo man sich an jede 
Schlange angestellt hat, ohne zu 
wissen, was es da gab. Es war ja 
alles Mangelware. Wo vom Staat 
noch 89, nach 40 Jahren erfolg-
reichen Aufbaus des Sozialismus 
kontrolliert wurde, ob in den Ge-
schäften nach 16 Uhr noch die 
Grundnahrungsmittel wie Butter, 
Brot, Zucker und Mehl vorhan-
den waren. Wo die Bevölkerung 
mit dummen Sprüchen überhäuft 
wurde, z.B. „ Den Westen überho-
len ohne einzuholen“. Wo in der 
Verfassung der Artikel aufgenom-
men wurde „ Die Partei hat immer 
recht“. 

Wenn Ihr das alles wieder ha-
ben wollt, braucht ihr nun „Die 
Linken“ zu wählen. Die SED, 
die wir 89/90 zum Teufel gejagt 
haben, die sich erst „PDS“ und 
jetzt „Die Linken“ nennt, konnte 
nichts besseres passieren als die 
friedliche Einheit. Die SED war 89 
Pleite und hätte Farbe bekennen 
müssen. Nur die CDU mit Herrn 
Bundeskanzler Helmut Kohl hat 
immer gesagt, wir gehören zu-
sammen, wir sind „Ein Volk“. Es 
gab Universitäten, Hochschulen, 
Professoren und Doktoren, die 
gelehrt haben, wie es geht vom 
Kapitalismus zum Sozialismus. Es 
gab aber kein Buch, wie es vom 
Sozialismus zum Kapitalismus 
geht. Aber hinterher weiß man 
immer alles besser.

Es geht doch nicht um Bodo 
Ramelow. Es geht doch um das 
System, was er vertritt und was 
hinter dem System steht. So viel 

Geld wie Bodo Ramelow durch 
den Wirtschaftsaufschwung hat-
te noch kein Ministerpräsident. 
Da kann man gut regieren. Da 
ist man ein netter, guter, freund-
licher und lieber Mensch. Den 
Linken kam die Demokratie nur 
recht. Versprechen alles, ver-
schenken Geld und schon hat 
man 50% plus eine Stimme nach 
allen Regeln der Demokratie. 
Wenn über die Hälfte der MP 
„Linke“ sind, alles feine sympa-
thische nette freundliche Men-
schen, ist Sand im Staatsgetriebe. 
Es geht schneller als man denkt, 
erst wird mit vollen Händen das 
Geld ausgegeben, dann kommt 
nicht genug Geld wieder rein. Es 
werden Kredite aufgenommen, 
es entstehen Schulden und dann 
gehts dem Volk an den Kragen, so 
wie bei uns bis 1989.

Die jetzige Generation wird 
sich von den Enkeln noch vor-
werfen lassen müssen, wie dumm 
und verantwortungslos – obwohl 
ihr schon 40 Jahre Sozialismus 
„Die Linken“ erlebt habt - ihr un-
sere Zukunft verspielt habt.

Das, was jetzt in Erfurt in der 
Politik geboten wird ,ist doch von 
uns Bürgern produziert worden:
-  Die CDU ist abgestürzt durch 
die Nichtwähler und Gleichgül-
tigen,

-  die Linken hatten wir schon 40 
Jahre,

-  die SPD hat sich an die Linken 
gehängt,

-  auf die AfD können wir verzich-
ten,

-  die FDP ist in die obigen Mühle 
geraten und ungerechterweise 
arg gebeutelt worden,

-  Obst macht gesund – Kummer 
macht krank,

- Jeder sollte zur Wahl gehen oder 
bis zur nächsten Wahl den Mund 
halten.                        Erwin Eichler 

CDU Mitglied 
Schleusingen

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

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

Wie funktioniert denn 
nun „Demokratie“? 

Leserbrief. Ist ja toll - wieder ein 
Haufen Lesermeinungen! Genau 
das beabsichtige ich, wenn ich da 
mitmache und besten Dank an 
den Chefredakteur, der in seiner 
Zeitung dafür so viel Raum zur 
Verfügung stellt. 

Die Lesermeinungen werden 
immer unterschiedlich sein und 
wenn auch nur klitzeklein. 

Aber wie funktioniert das dann 
mit der „Demokratie“? Schließlich 
muss ja die Vielfalt der Meinungen 
auf „einen Nenner“ gebracht wer-
den, um überhaupt denen, die mit 
der Umsetzung der vielen Meinun-
gen, Interessen und Willensbe-
kundungen die Möglichkeit in die 
Hände zu geben, tatsächlich auch 
handlungsfähig zu sein. Das Mehr-
heitsprinzip allein genügt jeden-
falls nicht! Das zeigten in letzter 
Zeit wieder einmal die politischen 
Geschehnisse und nicht nur im 
Landkreis Hildburghausen, auch 
nicht nur in Thüringen.

Besinnen wir uns: Wir dürfen 
uns glücklich schätzen, dass wir 
leben und auch noch leben. Wir 
sollten aber nicht vergessen: es 
hätte auch anderes sein können 
als das! Natürlich eingedenk un-
serer bewegten Geschichte, der 
Deutschen! 

Verehrte Leserinnen und Leser, 
darf ich das so schreiben? Ober 
bin ich dann „Rassist“, „fremden-
feindlich“, „Faschist“ oder was 
auch immer aus der Schruzgru-
be der Politik als Wurfgeschos-
se hervorgeschlammt wird! Wir 
sollten uns unserer nachgesagten 
„deutschen Genauigkeit“ besin-
nen, nicht eben nur in unserer 
Hände Tun, sondern eben auch 
in unserer Sprache, besonders in 
der Wort- und Ausdruckswahl. Die 
Deutsche Sprache ist nämlich ein-
fach, verständlich und treffen ge-
nau! Wir brauchen ausländischen 
Wortersatz für Deutsch nicht! Es 
brauchen dies, wie ich beobachte, 
nur diejenigen, die etwas bemän-
teln wollen, also „nicht so recht 
mit der Sprache herausrücken 
(Wahrheit) wollen, sich zieren ob 
ihrer „Bildung“ (Dummheit) oder 

spekulieren, nicht verstanden zu 
werden (anderen Fett uff die Bril-
le schmieren)! Eine üble Masche. 
Besonders Politiker bedienen sich 
dessen. 

Vor etlichen Jahrzehnten be-
lehrte mich mal einer, der meinte: 
„Wenn du etwas sagst, dann prüfe 
dein Wort, ist es nötig, ist es rich-
tig, ist es wahr!“ Bis heute habe ich 
es nicht vergessen. Ob dies mir im-
mer gelingt, bezweifle ich, aber ich 
bemühe mich. 

Unlängst habe ich vernommen, 
dass man „Schnellsprachübung-
en“ macht. Man zählt die Worte, 
die man in so und soviel Sekunden 
spricht. Das so was im Gange ist, 
vermute ich schon lange, ange-
regt dazu hat mich das Fernsehen, 
solches zu beobachten. Schöne 
Einfälle, wenn es denn so ist, gel-
le!? Mit Bildung und besonders 
der Wissensvermittlung, was man 
dem Fernsehen nachsagt, hat das 
nichts zu tun, sondern mit Volks-
verblödung! Wir sollten aber vor 
allem wissen, was ein Wort aus-
sagt, z. B. „Faschismus“ - kursiert 
seit einiger Zeit gehäufelt, vor al-
lem, wenn wieder einmal sortiert 
wird, wer in welche Schublade. 

Keinesfalls will ich wem „eine 
Lanze brechen“, aber mich inter-
essiert schon, was man darunter 
versteht. Das hätte ich auch ger-
ne  von denen gewusst, die dieses 
Wort als Titular anderen Personen 
gegenüber benutzt haben, na-
mentlich. 

Also, es gibt kein Versteckspiel.
Dank für Ihr Interesse.

Wolfgang Braum
 Schmeheim

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

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




