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LED Scheinwerfer,
Sitzheizung, Klimaanlage, 
Rückfahrkamera,
Digitalradio (DAB),
Alufelgen schwarz, etc.

Themar. Nach 6 Jahren in 
privater Hand, mit viel Herz-
blut und Arbeit von Sandro 
Adler aufgebaut, wurde am 25. 
Januar 2020 der Verein Gna-
denhof-Themar gegründet. 

Der Verein wird nach Eintra-
gung als gemeinnützig geführt. 

Einen Gnadenhof zu führen 
und zu erhalten, erfordert viel 
Zeit, Kraft und Geld. 

Ziel der Arbeit des Vereins ist 
die Erhaltung des Gnadenhofs, 
wobei der Tierschutz an ersten 
Stelle steht. 

Dafür benötigt der neu ge-
gründete Verein jede Menge 
Unterstützung! Also aufge-
horcht, liebe Tierfreunde!

Wer möchte, kann gern eine 
Patenschaft für ein Gnaden-
hoftier übernehmen. Paten ge-
hen keine Verpflichtungen ein. 

Der Patenschaftsbeitrag wird 
zur Pflege und Versorgung der 
Tiere eingesetzt. 

Gern können Interessierte 
den Verein auch mit einer Mit-
gliedschaft oder Spende unter-
stützen. 

Tierschutz ist RICHTIG und 
WICHTIG und viele Hände 
können eine Menge bewegen. 

In diesem Sinnen freuen sich 
Sandro Adler und die Mitglie-
der des neu gegründeten Ver-
eins Gnadenhof-Themar auf 
viel Unterstützung aus nah 
und fern.

Wer Pate oder Mitglied wer-
den möchte, kann per Tel. 
0170/3035445 Kontakt auf-
nehmen.

Patenschaftsantrag/Mit-
gliedsantrag/Satzung werden 
gern per E-Mail versandt.

ACHTUNG!  
Themar hat einen neuen Verein
Gnadenhof Themar führt seine Arbeit als Verein weiter

Einwohnerversammlungen
der Gemeinde Schleusegrund

Schleusegrund. Alle Bür-
gerinnen und Bürger der Ge-
meinde Schleusegrund sind 
recht herzlich zu den Einwoh-
nerversammlungen eingela-
den. 

Diese finden in den 
Ortsteilen wie folgt statt:
-  Montag, 23. März 2020, 19  
Uhr: Langenbach, Vereins-
haus,

-  Dienstag, 24. März 2020, 19 
Uhr: Lichtenau/Engenstein, 
Feuerwehrgerätehaus,

-  Mittwoch, 25. März 2020, 19 
Uhr: Tellerhammer, Gaststät-
te „Zum kühlen Grunde“,

-  Mittwoch, 1. April 2020, 19 
Uhr: Schönbrunn, Gaststätte 
„Zur Dürrbachquelle“.
Tagesordnung:

1.  Begrüßung durch den Bür-
germeister,

2.  Rückblick und Informatio-
nen zu Bauvorhaben in der 
Gemeinde Schleusegrund,

3.  Fragen, Meinungen und An-
regungen der Bürgerinnen 
und Bürger.
Nutzen Sie die Möglichkeit, 

Ihre Anliegen anzusprechen.

Heiko Schilling
Bürgermeister

Wahl des Thüringer Minister-
präsidenten
Thema der Mitgliederversammlung des CDU Stadtverbandes

Schleusingen. In seiner 
Mitgliederversammlung am 
4. März hat der CDU Stadtver-
band Schleusingen ausführlich 
über die Wahl von Bodo Ra-
melow zum Ministerpräsiden-
ten von Thüringen diskutiert, 
welcher im dritten Wahlgang 
mit 20 Stimmenthaltungen der 
CDU Fraktion gewählt wurde.

Der Stadtverband ist sich na-
türlich darüber im klaren, in 
welcher schwierigen Situation 
sich die CDU Landtagsfraktion 
befindet, auch durch die Ab-
grenzungsbeschlüsse der Bun-
despartei nach links und nach 
rechts.

Wenn aber gleichzeitig mit 
der Linkspartei eine proto-
kollarische Vereinbarung ge-
schlossen wird, welche eher 
den Namen „Stillhalte-Abkom-
men“ und nicht „Stabilitäts-
pakt“ verdient hat, so ist dieses 
nichts weiter wie eine versteck-

te Koalitionsvereinbarung mit 
der Linkspartei und wird von 
der großen Mehrheit des Stadt-
verbandes abgelehnt.

Eine Bindung an die Links-
partei, mit der Zusage, keine 
Gesetzesentwürfe gegen die 
linke Minderheitsregierung 
einzubringen, sichert damit 
der Landesregierung die Mehr-
heit.

Es wäre nach Meinung des 
Stadtverbandes besser gewe-
sen, wenn die gewählten Ab-
geordneten des Landtages, je 
nach Gesetzesvorlage frei und 
ohne vertragliche Bindung 
entscheiden könnten.

Man hat sich so eine Galgen-
frist bis zur nächsten Wahl im 
April 2021 erkauft, ob es aber 
der CDU als Partei der Mitte 
gut bekommt, ist ernsthaft zu 
bezweifeln.   Andreas Mastaler

CDU Stadtverband 
Schleusingen

Leserbrief. Was ist in den ver-
gangenen vier Monaten im Thü-
ringer Landtag falsch gelaufen und 
hat das Ansehen der Demokra-
tie in unserem Land beschädigt? 
Die Landtagswahl am 27. Okto-
ber 2019 war eine demokratische 
Wahl! Das heißt aber nicht, dass 
die AfD-Fraktion damit auch de-
mokratische ist – wer den Chef des 
AfD-Rechtsaußen „Flügel“ als Frak-
tionschef hat, wer für die Minister-
präsidentenwahl am 5. Februar ei-
nen ehrenamtlichen Bürgermeister 
als AfD-Ministerpräsidentenkandi-
dat aufstellt und dann im dritten 
Wahlgang ihm keine Stimme gibt, 
verhöhnt unsere Demokratie und 
ist keine demokratische Fraktion! 
Wo blieb nach der erheblichen 
Wahlniederlage der CDU die ange-
kündigte Demut? Nein, vor allem 
Mike Mohring spielte sich schon 
am Wahlabend als Retter einer 
handlungsfähigen Regierungs-
bildung der „bürgerlichen Mitte“ 
auf, obwohl dies nur mit der AfD-
Fraktion möglich wäre, da Rot/Rot/
Grün bereits die eigenen Reihen 
geschlossen hatte! Nun folgte das 
blinken nach rechts – der offene 
Brief der 17 Kommunalpolitiker, 
die aufforderten, auch mit der AfD 
zu sprechen! Was sollen Gesprä-

che, wenn man keine Zusammen-
arbeit will – für Kaffeekränzchen 
gibt es besser Partner! Auf der ande-
ren Seite trifft sich Mike Mohring 
mit Rot/Rot/Grün, dann das dreier 
Gespräch mit Altbundespräsident 
Gauck - als Ergebnis die „Stabili-
tätsvereinbarung“! Dies hätte man 
auch nach dem Wahltag haben 
können und uns allen und der 
Thüringer CDU wäre viel erspart 
geblieben Die CDU Thüringen ist 
bis in die Ortsverbände zerstritten, 
es wird schwer sein, sie zu befrie-
den. Jetzt kommt es darauf an, wer 
neuer Vorsitzender der Thüringer 
CDU wird! Raymond Walk kennt 
als Generalsekretär der Thüringen 
CDU die Basis und kann dies schaf-
fen!                     Thomas G. Marzian

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 Leserbriefe 
zu diesem Thema finden Sie 
auf www.rundschau.info

Lesermeinung zu den Ereig-
nissen im Thüringer Landtag

Kein Vergessen-Gedenken an die Opfer rechter Gewalt
Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra lädt ein

Themar/Kloster Veßra. Am 
14. März 2020 lädt das BZH im 
Schützenhaus in Themar zu ei-
nem Frühlingstreffen ein. Hier 
treffen sich unter dem Deck-
mantel der kommunalen Politik 
Rechtsextreme, um sich bei rech-
ter und nationalistischer Musik 
selbst zu feiern. Wir haben lange 
darauf gehofft, dass sich recht-
liche Möglichkeiten finden, die 
verhindern, dass das BZH die 
Räumlichkeiten der Stadt Themar 
nutzen kann. Leider sind hier 
aufgrund von Versäumnissen in 
der Stadt Themar Fehler gemacht 
worden, die es ermöglichen, dass 
das BZH seine geschlossene Ver-
sammlung durchführen kann.  
Wir als Bündnis sind vorbereitet 
und laden alle Aktiven, die eine 
klare Haltung gegen Rassismus, 
Faschismus, Homophobie und 

menschenverachtendes Gedan-
kengut haben, am Samstag, dem 
14. März 2020, ab 16 Uhr in die 
Bahnhofstraße nach Themar ein. 

Wir wollen nach den Ereig-
nissen der letzten Wochen und 
Monate in Kassel, Halle und Ha-
nau die Aufmerksamkeit unseres 
Gegenprotestes auf rechtsextre-
mistische Gewalttaten und Mor-
de legen. Worte, die bei rechts-
extremen Zusammenkünften wie 
in diesem Fall in Themar fallen, 
legen die Grundlage für tödli-
che Gewaltakte aus rassistischen 
Motiven.  Gedenken Sie mit uns 
den Opfern rechter Gewalt und 
setzen Sie sich mit uns für ein 
weltoffenes, demokratisches und 
friedliches Thüringen ein.

Thomas Jakob / Sprecher des
Bündnis für Demokratie und 
Weltoffenheit Kloster Veßra

Plakat „Kein Vergessen“ -Gedenken an die Opfer rechter Gewalt. 
Foto: Bündnis

Rechte Veranstaltung in Themar
SPD-Ortsgruppe Schleusingen, Nahetal-Waldau und Themar protestieren

Schleusingen/Nahetal-Wal-
dau/Themar. Am Samstag soll im 
Schützenhaus der Stadt Themar 
ein Rechtsrockkonzert stattfinden, 
das von dem Bündnis Zukunft 
Hildburghausen als politische Ver-
sammlung angemeldet wurde. Wir 
als SPD-Ortsgruppe Schleusingen, 
Nahetal-Waldau und Themar pro-
testieren entschieden gegen die 
Ermöglichung solch einer Veran-
staltung in einem städtischen Kul-
turhaus.

Wir fragen:
-  warum wurde seit der Anmeldung 
dieser Veranstaltung im Oktober 
vorigen Jahres nichts unternom-
men, um z. B. die Satzung zur 
Nutzung des Gebäudes entspre-
chend anzupassen?

-  wer hat den Mietvertrag geneh-

migt und unterschrieben?
-  warum wurde die Bevölkerung 
der Stadt erst durch die Presse auf 
diesen Termin aufmerksam?
Auch wenn das Versammlungs-

recht mit größtmöglichen Frei-
heiten gegenüber Missbrauch 
durch radikale und in unserem Fall 
rechtsradikale Gruppierungen aus-
gestattet ist, muss in solch einem 
Fall bürgerlicher Widerstand auch 
Anliegen des Stadtrates und der 
Verwaltung sein.  Themar macht 
sich unglaubwürdig gegenüber der 
bundesweiten Öffentlichkeit, ge-
genüber den Einsatzkräften der Po-
lizei, gegenüber den Unterstützern 
des Bündnisses für Demokratie 
und Weltoffenheit Kloster Veßra. 

Vorstand SPD-Ortsgruppe
Schleusingen, Nahetal-Waldau, Themar

CDU-Kreisverband muss  
endlich neu aufgestellt werden

Schleusingen. Das nieder-
schmetternde Ergebnis der Bür-
germeisterwahl in Hildburghau-
sen am vergangenen Sonntag 
bedeutet nicht nur für den CDU-
Kandidaten Holger Obst, son-
dern für alle unsere Mitglieder im 
Landkreis eine Zäsur in der politi-
schen Arbeit. 

Es ist nunmehr die dritte Wahl-
niederlage in Folge (Kommunal-
wahl, Landtagswahl, Bürgermeis-
terwahl), die unter der Regie der 
Kreisvorsitzenden Kristin Floß-
mann und dem derzeitigen Vor-
stand zu verantworten ist. Die 
strukturellen Probleme sind ein-
mal mehr offensichtlich gewor-
den. Die Basis des CDU-Kreisver-
bandes wird aus diesem Grund 
nicht einfach zur Tagesordnung 
übergehen! Es bedarf einer scho-
nungslosen Aussprache über den 
Verlust des Direktmandates zum 
Thüringer Landtag und den Ver-
lust des Bürgermeisteramtes in 
der Kreisstadt Hildburghausen.

Der Vorstand des größten 
CDU-Ortsverbandes im Land-

kreis Hildburghausen fordert als 
Konsequenz aus diesem Desas-
ter den sofortigen Rücktritt der 
Kreisvorsitzenden und des ge-
samten Vorstandes sowie die so-
fortige Einberufung eines CDU-
Kreisparteitages mit Neuwahl des 
Kreisvorstandes. 

Es ist dringend notwendig, 
dass der CDU-Kreisverband Hild-
burghausen–Henneberger Land 
endlich neu aufgestellt wird. 
Dazu gehört ein schlagkräftiger 
Vorstand, eine funktionierende 
Geschäftsstelle und motivierte 
Ortsverbände. 

Um weiteren Schaden abzu-
wenden, müssen die personellen 
Angelegenheiten sofort geklärt 
werden. Zukünftig müssen politi-
sche Arbeit und Sachthemen wie-
der im Vordergrund stehen. Dies 
erwarten Mitglieder, aber auch 
Bürger von uns!

Im Namen des Vorstandes:
Alexander Brodführer

Vorsitzender
CDU-Stadtverband

 Schleusingen

Forderung der Basis:

Lesermeinung zu Rechtsrock-
konzert in Themar

Leserbrief. Die für Sonnabend 
geplante Rechtsrock-Veranstal-
tung hat neben der politischen 
noch eine im Moment wesent-
lich akutere Gefahr: Das BZH 
wird die genehmigten 300 Plätze 
im Themarer Schützenhaus mit 
Sicherheit wieder „international“ 
besetzen, wie bei den Konzerten 
in den letzten Jahren auch. Die 
Gegendemo wird nach bisheri-
gen Schätzungen 600-800 Teil-
nehmer haben, auch aus Hessen 
und Bayern. Darüber hinaus darf 
man mit mindestens 200 Polizis-
ten rechnen, die Gott sei Dank 
für Ordnung sorgen werden.

Anderswo werden Großveran-
staltungen, Weiterbildungstage 

etc. abgesagt, und wir Theme-
raner geben dem Corona-Virus 
eine Steilvorlage zur weiteren 
Ausbreitung? Da sollten bei allen 
Krisenstäben aber laut die Alarm-
glocken schrillen!

Arnd Morgenroth
Themar

(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.)www.rundschau.info
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