
KATEGORIE 1

WALTERSHÄUSER BOTE
Das Stadtmagazin der SPD Waltershausen Ausgabe 70 | Dezember 2015 | Jahrgang 25

Helmut Schmidt

WIR WOLLEN NACHHALTIGKEIT!
ENERGIE VOR ORT PRODUZIEREN!

fordert�Andreas�Hellmund
Mehr�dazu�auf�Seite�6

Fraktionsarbeit:
Mit Trauer und großer Anteil-

nahme reagierten viele Men-

schen auf das Ableben von Hel-

mut Schmidt. Er prägte die SPD 

und Bundesrepublik mit Weit-

sicht und Verlässlichkeit. Mehr 

dazu auf …

 Seite 9

Was unsere Stadtratsfrak tion im 

letzten Jahr mit ihrem Mandat 

und ihrem Vertrauen bewerkstel-

ligen konnte, lesen Sie im Inhalt 

dieses Boten. Mit sechs Stadt-

räten und zwei  berufenen Bür-

gern macht uns die Arbeit richtig 

Spaß. Mehr dazu auf …  Seite 3



2 VORWORT

ORTSVEREIN

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

nach einer längeren Erschei

nungspause sind wir nun mit der 

70. Ausgabe des Waltershäuser 

Boten am Start. Wir hoffen, die 

Vielfalt der Themen spricht Sie 

als Leser an. Neu sind die Rub

riken, in denen die Ortsteilbür

germeister über Fragen zu ihren 

Ortsteilen Rede und Antwort 

stehen sowie die Vorstellung 

von Vereinen. 

Unser Titelthema beschäftigt 

sich diesmal mit dem Pro und 

Kontra der Solarstromerzeu-

gung auf Dächern von kommu-

nal genutzten Gebäuden un -

Genau am 17. Januar 1990 ver

sammelten sich elf mutige 

Männer und Frauen im Gast

haus „Kröter“ in Schnepfen thal. 

Sie verfolgten den Wunsch, den 

demokratischen Wandel im Os

ten Deutschlands in einer eige

nen Partei voranzubringen. Ihre 

Heimat war und ist bis heute 

die Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands (SPD). 

Damals nannte sich die Par-

tei noch SDP – Sozialdemo-

kratische Partei. Wenige Tage 

später wurde der SDP-Landes-

verband Thüringen im Gothaer 

Tivoli gegründet. An diese be-

wegten Zeiten erinnerten sich 

Gründungsmitglieder 25 Jahre 

später an der Gründungsstätte. 

EDITORIAL

25 JAHRE SPD IN WALTERSHAUSEN

serer Stadt und der damit ver-

bundenen Frage: Haben wir in 

Waltershausen den Anschluss 

verpasst?

Besonders freue ich mich, dass 

durch die Initiative des SPD-Orts-

vereins am 1. Juli 2015 die Wal-

tershäuser Integrations Runde, 

kurz WIR genannt, gegründet 

wurde. Die mittlerweile stark an-

gewachsene Runde von ehren-

amtlichen Helferinnen und Hel-

fern leistet eine tolle Arbeit. Ich 

möchte an dieser Stelle allen Be-

teiligten für ihr bemerkenswer-

tes Engagement meinen herz -

lichen Dank aussprechen.

Das Flüchtlingsthema spaltet 

nicht nur Europa und Deutsch-

land, nicht nur Bundeslän-

der und Städte, sondern auch 

Sie schilderten ihre Eindrücke 

aus den Tagen und Wochen 

der friedlichen Revolution. Die-

se gipfelte in den Wahlen zur 

Volkskammer. Gerhard Neu-

mann gehörte dieser ersten 

und zugleich letzten frei ge-

wählten Volkskammer der DDR 

Freundschaften, ja sogar Fami-

lien. Niemand hätte vor einem 

Jahr gedacht, dass dergleichen 

geschehen könnte, dass unsere 

Gesellschaft zu scheitern droht, 

wenn es darum geht, hilfsbe-

dürftigen Menschen zur Seite zu 

stehen und zu helfen. 

In wenigen Tagen feiern wir 

mit unseren Familienangehö-

rigen, unseren Freunden und 

Bekannten das Weihnachtsfest 

mit Besinnlichkeit, Ruhe, einfach 

glücklich sein mit Menschen, 

die man liebt. Andere kämp-

fen vielleicht zeitgleich um ihr 

Leben, auf der Flucht in eine 

bessere Welt, in eine Welt mit 

neuen Freunden, so hoffen sie … 

was sie wirklich erwartet, hängt 

von uns ab, von jedem von uns. 

Gemeinsam können wir die-

se Herausforderung meistern. 

Zeigen wir uns als ein demokra-

tisches, weltoffenes und hilfs-

bereites Waltershausen.

Ihnen allen wünsche ich ein 

schönes Weihnachtsfest im 

Kreise ihrer Liebsten und einen 

guten Start ins Jahr 2016 verbun-

den mit den besten Wünschen. 

Ihr

  Wilfrid�Förster

an. Später war 

er viele Jahre als 

A b g e o r d n e t e r 

für die SPD im 

Bundestag tätig. 

Seine persönli-

chen Schilder-

ungen der Wen-

dezeit hielten bei 

der 25-Jahrfeier 

alle in Atem. Auch Klaus An-

schütz, Ortsbürgermeister 

in Schnepfenthal, berich-

tete über seinen Weg zur SPD. 

Dr. Werner Pidde, Landtagsab-

geordneter, meinte, niemand 

konnte sich sicher sein, ob man 

nicht als Mitglied der SDP ver-

haftet werden würde. Heute ist 

die SPD im Landtag in der Regie-

rungsverantwortung – an diese 

Möglichkeiten haben die Grün-

dungsmitglieder vor 25 Jahren 

nie gedacht, ebenso wenig war 

vorhersehbar, dass sie 25 Jahre 

später den Stadtratsvorsitzen-

den der Stadt Waltershausen 

stellen. „Politische Veränderun-

gen wollten wir erreichen. Das 

diese so umfassend geworden 

sind und wir heute in einem 

vereinten Deutschland leben, 

die Europäische Union aus-

bauen, erscheint im Rückblick 

wie ein Traum“, so Dr. Werner 

Pidde. „Wir haben viele Schil-

derungen der Umbruchzeit 

gehört, die bislang so nicht be-

kannt waren. Ich fi nde es wich-

tig, aus den Schilderungen der 

Vergangenheit zu lernen und 

diese für die Zukunft zu nut-

zen. So zeigt uns der Mut der 

SPD-Gründer in Waltershau-

sen, dass man etwas erreichen 

kann, wenn man daran glaubt 

und sich engagiert. Dies ist für 

unser heutiges und künftiges 

Handeln eine wichtige Bot-

schaft“, fasste Wilfrid Förster, 

SPD-Ortsvereinsvorsitzender 

Waltershausen, die 25-Jahrfeier 

zusammen.

Die�Jubilare:�Karl-Heinz�Anschütz,�
Gerhard�Neumann,�Klaus�

Anschütz�und�Dr.�Werner�Pidde
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Waltershausen hat sich in den 

letzten 25 Jahren deutlich ent

wickelt. Im Vergleich mit ande

ren Städten, kann sich unser Ort 

durchaus sehen lassen. Wirt

schaftlich gut aufgestellt, eine 

sehr gute Infrastruktur, viele 

Freizeitmöglichkeiten und eine 

schön sanierte Innenstadt spre

chen für sich. Viele der richtungs

weisenden Entscheidungen 

haben wir als Fraktion SPD/B90

Die Grünen beeinfl ussen und ab-

schließend auch mittragen kön

nen. In dem nahezu paritätisch 

besetzten Stadtrat entfallen 

sieben Sitze auf die CDU, sechs 

Sitze auf die Fraktion BI/Linke, 

EIN KOMMENTAR VON MARCO WÖLK 
Vorsitzender der Fraktion SPD/Bündnis 90 Die Grünen

Anträge an die Stadtverwal
tung sind ein Teil unserer 
Stadtratsarbeit. Neben einer 
Vielzahl von Beschlussvorla
gen, welche von uns bearbei
tet wurden, hier eine kleine 
Aufl istung der Themen, wel-
che uns außerdem im letzten 
Jahr beschäftigten.  

Antrag� gemäß� §§4� und� 8� der�
Geschäftsordnung� des� Stadt-
rates�der�Stadt�Waltershausen�
Der� Stadtrat� möge� beschlie-
ßen,�die�Stadt�Waltershausen.

• Veröffentlicht einmal jähr-
lich eine aktuelle Übersicht 
im Amtsblatt sowie auf ihrer 
Homepage, über städtische 
Gebäude, Räume und An-
lagen, welche von Vereinen 

fünf Sitze auf die Fraktion Emse

tal und wiederum sechs Sitze auf 

unsere rot/grüne Fraktion. Schon 

aus diesen Mehrheitsverhält

nissen heraus, ist eine gute Zu

sammenarbeit mit den anderen 

Fraktionen notwendig, sinnvoll 

und auch gegeben. Im Ergeb

nis sind natürlich Kompromisse 

notwendig, dafür verlassen die 

allermeisten Beschlussvorlagen 

oder Anträge im Konsens den 

Stadtrat.

Bei Nachjustierungen in Form 

von Anträgen oder Änderungsan-

trägen an die Verwaltung liegen 

wir, wie auch in den vorausge-

gangenen Jahren, deutlich vorn. 

Dies spricht für motivierte Frakti-

onäre, die ihr Mandat ernst neh-

men und eine sehr gute Vorberei-

tungsarbeit leisten. Die Nähe am 

Bürger ist uns dabei so wichtig, 

dass wir es auch nicht scheuen, 

kontroverse oder unpopuläre 

Themen anzugehen. So mussten 

wir in diesem Jahr bei Straßen-

umbenennungen Standpunkte 

vertreten, die für die Bewohner 

der einen oder eben der ande-

ren Straße sehr ärgerlich, aber 

eben notwendig waren. Unmut 

bei KFZ-Fahrern handelten wir 

uns beispielsweise auch bei der 

Setzung der Poller in der Bremer-

straße ein. Wir entschieden uns 

hier eindeutig zu Gunsten der 

Fußgänger, der Ladengeschäfte 

und vor allem zu Gunsten der 

Schulkinder.

In der eingangs erwähnten 

guten Entwicklung unserer Stadt 

sehen wir natürlich auch die vor-

handenen Defi zite. So ist es der 

Jugend in Waltershausen immer 

noch kaum möglich, attraktive 

Freizeitangebote, außerhalb von 

vielfältigen sportlichen Möglich-

keiten zu fi nden. Ebenso ist es bis 

zum heutigen Tage ein Ärgernis, 

dass für so attraktive Gebäude, 

wie das ehemalige Kino oder die 

Post noch keine Investoren mit 

entsprechendem Nutzungskon-

zept gefunden wurden. Verlas-

sen und vergessen stehen die 

Ruinen der Lackfabrik oder des 

großen Wohnhauses Ecke Gotha-

er- und Fabrikstraße.  

In den kommenden Monaten 

werden wir uns mit dem Haus-

halt 2016/17 befassen. Ein Novum 

für Waltershausen. Der Doppel-

haushalt wird unter anderem 

notwendig, um große Investitio-

nen, wie die grundhafte Erneue-

rung der Straße am Thielberg in 

Schwarzhausen oder beispiels-

weise die Sanierung des „Quar-

tiers am Klaustor“ zu realisieren. 

Allein für den Thielberg belau-

fen sich die derzeit geschätzten 

Kosten auf 1,4 Mio Euro. Die Pla-

nungskosten in Höhe von 50T 

Euro wurden als außerplanmäßi-

ge Ausgaben bereits im Haushalt 

2015 verankert.

Eine nicht zu unterschätzen-

de Aufgabe besteht auch in der 

konsequenten Wiederbelebung 

des Tourismus in den Gemeinden 

des Emsetals, von der auch die 

Kernstadt mit ihren Sehenswür-

digkeiten oder dem FZZ profi tie-

ren kann. Hier sind wir im regen 

Kontakt mit Ortschaftsbürger-

meistern und Ortschaftsräten. 

Waltershausen liegt in einer 

Tourismusregion. Nutzen wir 

auch dieses Potenzial, um unsere 

Stadt zu beleben und einer wei-

teren Verödung der Innenstadt 

ent gegenzuwirken.

oder Privatpersonen genutzt 
bzw. angemietet werden 
können.

• Bietet eine gemeinsame Jah-
reskarte für das Museum auf 
Schloß Tenneberg sowie für 
die Guts-Muths-Gedächtnis-
halle an.

• Wirbt auf der Internetober-
fl äche der Panoramakamera auf 
dem Großen Inselsberg für Se-
henswürdigkeiten in der Stadt 
und ihren Ortsteilen.

• Veröffentlicht monatlich 
einen aktuellen Veranstal-
tungs kalender im Amtsblatt.

• Ehrt im Januar 2016 den evan-
gelischen Barockkomponisten
Johann Balthasar König anläss-
lich seines 325. Tauftages durch 
Anbringung einer Gedenktafel 
und einer Feierstunde.

• Bietet eine gemeinsame Jah-
reskarte für das Schwimmbad 
im FFZ sowie das Freibad Win-
terstein an.

• Lässt auf dem Gehweg in der 
Bremerstraße eine ausrei-
chende Anzahl Poller setzen.

• Unterstützt den Ausbau des 
touristischen Charakters der 
Stadt, seiner Ortsteile aber 
insbesondere der ehemaligen 
Emsetalgemeinden und weist 
zu diesem Zweck Wohnmo-
bilstellplätze aus. Gemein-
sam mit den Ortsteilbürger-
meistern, Ortschaftsräten 
und Fraktionen wurde eine 
Liste mit möglichen Stellplät-
zen erarbeitet. Diese ist als 
Grundlage für deren Umset-
zung zu verwenden.

Anfragen� gemäß� §9� der� GO� für�
den�Stadtrat�Waltershausen

• Welche Ausrüstungsgegen-
stände, incl. Fahrzeuge, werden 
in den Ortsteilen Wahlwinkel, 
Schnepfenthal, Langenhain, 
Winterstein, Schmerbach, 
Fisch bach und Schwarzhausen 
als Neu- oder Ersatzanschaf-
fung benötigt. 

• Welche aktiven Einsatzkräfte 
sind in den Ortsteilen vorhanden. 

• Wie gliedert sich die Alters-
struktur der Einsatzkräfte in 
den o.g. Ortsteilen. 

• Über welche städtischen Flä-
chen/Brachfl ächen verfügt die 
Stadt Waltershausen, die zur 
Anpfl anzung von heimischen 
Bäumen und Gehölzen geeig-
net sind.

ZUR FRAKTIONSARBEIT:
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Der Stadtrat der Stadt Wal

tershausen hat in seiner letzten 

Sitzung vor der Sommerpause 

am 6. Juli dieses Jahres den An

trag der Fraktion SPDBündnis 

90/Die Grünen zur Ehrung des 

evangelischen Barockkompo

nisten Johann Balthasar König 

behandelt und diesen Antrag 

zur weiteren Befassung in den 

Kultur und Sozialausschuss ver

wiesen.

Im kommenden Jahr 2016 

jährt sich der Tauftag dieses 

Barockkomponisten zum 325. 

Male. Anlässlich des Ereignisses 

ehrt die Stadt Waltershausen 

diesen Komponisten mit der 

Anbringung einer Gedenktafel. 

Erste Kontakte mit den jetzigen 

Eigentümern seines Geburts-

hauses in der Borngasse 17 hat 

JOHANN BALTHASAR KÖNIG 
Ehrung des evangelischen Barockkomponisten

es bereits gegeben. In einem 

Gespräch mit dem Eigentümer 

hatte dieser bereits seine Zu-

stimmung zur Anbringung einer 

Gedenktafel am Gebäude signa-

lisiert.

Doch wer ist eigentlich dieser 

König? J. B. König war ein Sohn 

des Waltershäuser Bürgers und 

Weißgerbers Johann Jakob Kö-

nig, er wurde am 28. Januar 1691 

in Waltershausen getauft. Sein 

Geburtshaus befand sich in der 

Borngasse 17.

Er kam im Alter von 13 Jah-

ren  nach Frankfurt am Main 

und wurde Chorsänger des 

städtischen Gymnasiums. Un-

ter Georg Philipp Telemann, der 

1711 die Leitung der städtischen 

Musikkapelle übernahm, wurde 

König als Musiker in die Kapelle 

aufgenommen. 1717 heiratete er 

Anna Maria Pfaff, die Tochter ei-

nes Schneidermeisters.

1718 wurde König Leiter der 

Kapelle an der Katharinenkirche. 

1727 wurde er zum städtischen 

Kapellmeister ernannt. Gleich-

zeitig bekam er das Frankfurter 

Bürgerrecht verliehen.

König komponierte zahlreiche 

Kirchenlieder aber auch Kanta-

ten und Opern. Zu den regelmä-

ßigen Pfl ichten des Frankfurter 

Stadtkapellmeisters gehörte 

u. a. auch die Kom po sition von 

Kantaten zu den Geburtstagen 

des Kaisers und der Kaiserin. Ins-

besondere der 1745 verstorbene 

Karl VII. hielt sich längere Zeit 

in Frankfurt auf. 23 seiner Kan-

taten, dazu zwei Trauungs-Kan-

taten für Frankf-

urter Bürger, sind 

in der Sammlung 

der Frankfurter 

Stadt- und Univer-

sitätsbibliothek 

erhalten.

Sein bedeu-

tendstes Werk ist 

der 1738 erschiene-

ne „Harmonische 

Liederschatz“, die 

umfangreichste 

Choralsammlung 

des 18. Jahrhun-

derts. Von den 

darin enthaltenen 

1913 Melodien sind 

358 nirgendwo zu-

vor veröffentlicht. 

Bei vielen davon 

dürfte es sich um 

eigene Kompositi-

onen handeln.

Zwei davon fi n-

den sich auch im 

heutigen Evangelischen Ge-

sangbuch, nämlich der bekann-

te Choral „O daß ich tausend 

Zungen hätte“ (EG 330) sowie 

„Ich will dich lieben, meine 

Stärke“ (EG 400).

Bis zu seinem Tod 1758 übte 

König das Amt des städtischen 

Kapellmeisters aus.

König ist zweifelsohne einer 

der berühmtesten Söhne der 

Stadt Waltershausen, der in sei-

ner Heimatstadt leider jedoch 

weitgehend in Vergessenheit 

geraten ist.

Wenn der Stadtrat Anfang des 

kommenden Jahres den Antrag 

unserer Fraktion so beschließt, 

würde diesem großartigen, doch 

in seiner Geburtsstadt bisher 

weitgehend vergessenen Kom-

ponisten der Barockzeit eine 

ihm gebührende Ehre zukom-

men. Die Stadt Waltershausen 

würde ihn als einen bedeuten-

den Sohn der Stadt endlich ei-

nen ehrenvollen Platz in der Ge-

schichte von Waltershausen und 

ihrer Persönlichkeiten verleihen. 

Zwischenzeitlich ist die Nach - 

richt über die Aktivität unserer 

Fraktion zu Ehren Königs bis 

über den „großen Teich“ vor-

gedrungen. Ein US-amerikani-

scher Wissenschaftler nahm zu 

diesem Thema bereits Kontakte 

nach Gotha auf.
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In den vergangenen Jahren 

nutzten wir den Feiertag am 

3. Oktober meist für eine schö

ne Wanderung entlang des 

ehemaligen Grenzstreifens zwi

schen Hessen und Thüringen, 

besuchten Orte im vormaligen 

Grenzgebiet oder ließen uns 

von der Werra und dem Grünen 

Band inspirieren.

Als hätten wir hier in unserer 

schönen Region nicht genügend 

Berge, entdeckten wir lieber 

einen Neuen. Auch im Grenz-

gebiet, am Ufer der Werra. Fast 

jeder hat ihn schon einmal gese-

hen, von Weitem sehr imposant 

anzusehen, erscheint er links 

der Autobahn von Eisenach in 

Richtung Gerstungen. Völlig 

weiß liegt er in der Landschaft, 

nicht Schnee, sondern reines 

Steinsalz lässt ihn so erstrahlen. 

Die Einheimischen nennen ihn 

„Monte Kali“, wir kannten ihn  

bisher nur unter: „… na diese Ab-

räumhalde…“. Und doch hat uns 

die Neugier nicht losgelassen, 

als wir erfuhren, diesen Berg 

kann man besichtigen.

Also Einladungen raus und 

am 3. Oktober auf dem Markt 

EINMAL WANDERN UND ZURÜCK 
Der fast traditionelle 3. Oktober Wandertag

getroffen. Mit Mann und Maus, 

Kind und Kinderwagen, so, wie 

es sich für einen ordentlichen 

Wandertag gehört, ging es erst 

einmal auf die Autobahn. Wohl 

bewusst, wir fahren ins Hes-

sische, nahmen wir Bratwurst 

und Brötchen, welche es zum 

Mittag geben sollte, lieber mit.  

Das Bier war uns eindeutig zu 

schwer. Damit betrauten wir im 

Vorfeld den SPD Stadtverband 

Heeringen, auf dessen Gemar-

kung der Monte Kali liegt. Mit 

Thomas Giese vom Unterbe-

zirksverband Hersfeld Roten-

burg fanden wir recht schnell 

Hilfe bei der Suche nach einem 

attraktiven Grillplätzchen. Aber 

dazu später. 

Nun, am Fuße des weißen 

Riesen angekommen, empfi n-

gen uns zwei, natürlich auch in 

weiß gekleidete, außerordent-

lich freundliche Ranger. Selbst 

früher Bergmänner gewesen, 

führen sie nun Interessierte in 

ihr Betriebsgelände und somit 

auf den Berg. Der Anstieg auf 

die etwa 100 m hohe Halde war, 

selbst mit Kinderwagen, kein 

Problem. Die Lobbyarbeit der 

beiden K+S Mitarbeiter auch 

nicht – wohlwissend, dass der 

Berg nicht aus Puderzucker, son-

dern aus reinem Salz ist, wel-

ches natürlich trotz aller Schutz-

maßnamen das Grundwasser, 

ebenso wie die Werra belastet. 

„Früher war es viel schlim-

mer“, betonte der Herr mit dem 

schicken Hut. Wir hatten und 

haben unsere eigene Meinung. 

Irgendwie hatte ich die ganze 

Zeit einen sonderbaren Geruch 

in der Nase, so nach Vorberei-

tungsraum im Chemieunter-

richt. Das waren die Reste vom 

Kali, dem eigentlichen Abbau-

produkt des Bergwerkes, wel-

ches in einem wasserlosen, elek-

trostatischen Verfahren vom 

schnöden Salz getrennt wird. 

EsTa, so heißt es, sei das Ver-

fahren, mit der geringsten Um-

weltbelastung. Bleibt halt nur 

ein Berg übrig. Über die trüben 

Umweltaussichten half uns ein 

grandioser Ausblick vom Gipfel 

hinweg. Bei wunderschönem, 

sonnigem Herbstwetter genos-

sen wir den herrlichen Ausblick 

hinüber nach Thüringen. Den 

Kindern hat das Buddeln in dem 

weißen Etwas so gefallen, dass 

sie auch mehrfach davon kos-

teten. Ich übrigens auch. Dann 

kam der Durst und mit ihm der 

Hunger. Also auf zum vereinbar-

ten Treffpunkt mit den Genos-

sen aus Heeringen. Wir waren 

spät dran, sie lotsten uns aber 

telefonisch sicher ans Ziel. Ein 

wirklich schönes Fleckchen, ein 

kleiner Fischteich, eingezwängt 

in ein schmales Tal zwischen 

zwei Bergrücken. Dahinter das 

Vereinshaus, nein, nicht das 

der SPD, sondern des Heerin-

ger Teichvereins, der auch ge-

kommen war. Sicher nicht nur 

unserer Bratwürste wegen. Der 

Grill war heiß, das Bier nicht und 

zusammen mit unseren Gastge-

bern legte ich zügig den Rost 

voll Thüringer. Nach wirklich 

sehr netten Gesprächen über 

das Erlebte während der Gren-

zöffnung und natürlich weiterer 

Lobbyarbeit in Sachen K+S, wa-

ren wir wirklich froh, dass bisher 

alles so gut geklappt hatte. Der 

Vorsitzende des Bergmannver-

eins lud uns als dann zum Be-

such des Bergbaumuseums ein. 

Wir folgten gern, denn die Füh-

rung im Museum übernahm er 

gleich selbst. Erfolgreich konn-

ten wir unser Wissen in Sachen 

Bergbautechnologie erweitern, 

erfolgreich konnten wir auch 

der erneuten Lobbyarbeit wider-

stehen. (Mensch, die arbeiten 

alle hier, alle bei K+S!) Ein langer 

schöner Tag fand dann seinen 

Ausklang in Langenhain, wo es 

beim Fest zum Feiertag noch 

Glühwein gab. Kommt nächstes 

Jahr einfach mit, es wird wieder 

spannend und interessant. 

� Glück�Auf,�Euer�Marco

FAZIT: 
Der Monte Kali ist wirklich ei-

nen Besuch wert, ebenso das 

Bergbaumuseum.

Karten für beides gibt es beim 

kalimuseum.heeringen.de
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TAUCHCLUB OCTOPUS E.V. SCHNEPFENTHAL
Kein verflixtes siebtes Jahr

durchaus sehen lassen.  Unse-

ren Vereinssitz haben wir nach 

wie vor im schönen Schnep-

fenthal. Hier im Vereinsheim 

feiern wir nicht nur unsere Er-

folge, sondern hier sind auch 

unser Atemluftkompressor, die 

Tauchflaschen, Anzüge sowie 

alle anderen Ausrüstungsge-

genstände untergebracht. Wer 

gerne etwas über das Tauchen 

wissen möchte, ist gern gese-

Am 20. November luden wir 

den Geschäftsführer, Dieter 

Ortmann (DO), der in Wal

tershausen ansässigen Firma 

maxx-solar & energie in unser 

Fraktionsbüro am Markt ein, um 

uns genauer über die Möglich

keiten von selber erzeugten So

larstrom auf Dächern von kom

munal genutzten Gebäuden zu 

informieren. Das Gespräch führ

te unser stellvertretender Orts

vereins vorsitzender Andreas 

Hellmund (AH).

Herzlich willkommen Herr Ort

mann, schön, dass Sie bei uns 

sind – die erste Frage, die sich 

aktuell viele Bürger und auch 

wir stellen – lohnt sich die An

schaffung einer Photovoltaikan

lage überhaupt noch?

DO: In den meisten Fällen sogar 

mehr als zu den guten Zeiten 

der hohen EEG Vergütung. Aller-

dings steht seit zwei Jahren der 

Eigenverbrauch von selbst er-

zeugtem Solarstrom im Vorder-

grund. Die Preise für Solarsyste-

me sind innerhalb von 8 Jahren 

um 70 % gefallen und bewegen 

sich seit 2 Jahren auf gleichem 

Niveau, sodass ein weiteres Ab-

warten keinen Sinn mehr macht.

AH: In anderen Kommunen, wie 

auch z.B. in unserer Nachbarge

meinde Tabarz, hat man schon 

vor Jahren fleißig investiert. 

Hat Waltershausen den Zug ver

passt?

DO: Jede Investition hat eine 

Kapitalrücklaufzeit, daher kann 

man sagen – wer eher „los-

fährt“, ist schneller am Ziel. Viele  

Kommunen, die früh gebaut ha-

ben, sind mit der Kredittilgung 

fast fertig und führen so zu-

ENERGIE VOR ORT PRODUZIEREN

Die Faszination unter Wasser 

atmen zu können, das Gefühl 

der Schwerelosigkeit—wie eine 

Befreiung. Dies mit dem eige

nen Körper erleben zu dürfen, 

das beschäftigte mich und mei

ne Freunde schon seit der Kind

heit. Angefangen hat eigentlich 

alles zusammen mit Christian 

Bender in einem Tauchclub in 

Gotha. Bei einem gemeinsa

men Urlaub kam uns der Ge

danke, hier in Waltershausen 

einen Tauchclub zu gründen.

Im November 2008 war es 

dann soweit. Zusammen mit 

sieben Freunden gründeten wir 

den damals noch kleinen Tauch-

club Octopus.

Heute feiern wir bereits das 

verflixte siebte Jahr, aber für 

den TCO war es alles andere als 

verflixt. Mit unseren stolzen 42 

Mitgliedern aus Waltershausen 

und Umgebung können wir uns 

hen—wie jeder Verein sind wir 

natürlich auch an Nachwuchs 

interessiert. 

Der TCO führt ein sehr re-

ges Vereinsleben, für jeden ist 

etwas dabei. Die Höhepunkte 

waren, neben dem internen 

Wettkampf im Orientierungs-

tauchen, das gemeinsame 

Tauchwochenende in Nord-

hausen und am Sparmann, ein 

schöner Tauchsee bei Kamens. 

Nicht zu vergessen, die tollen 

Tauchurlaube am Roten Meer 

und auf Mallorca, die die Ver-

einsmitglieder zusammen ver-

bracht haben.

„Es immer wieder schön, das 

Hobby mit der Familie zu kom-

binieren“, sagt mir meine Frau 

Claudia des Öfteren. Ich denke 

mir dann: „Es ist einfach auch 

toll zu sehen, wie sich unser 

Verein entwickelt hat und wir 

merken können, dass neben 

vielen Aktivitäten wie Training, 

Wandertagen oder Weiterbil-

dungen aus dem Vereinsgedan-

ken heraus, schon viele echte 

Freundschaften zwischen den 

Mitgliedern entstanden sind.“ 

Allzeit gute Luft, Euer Stefan

Kontakt über: tco-schnep-

fenthal.de

� Stefan�Mischke
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Der Stadtkern von Wal-

tershausen mit seiner Alt-

stadt ist sehr schön ge-

worden. Auch im Jahr 2016 

werden wieder Straßen in 

dem Bereich saniert. Haus-

eigentümer sind durch das 

Instrument Sanierungsge-

biet ebenso angehalten, 

bestimmte Aufl agen ein-

zuhalten. Das ist auch gut 

so. Natürlich, die meisten 

Eigentümer haben selbst 

ein Gespür für das, was geht 

und was nicht. Manch einer 

fühlt sich durch die Aufl  agen 

SOLAR UND ALTSTADT

sätzliche fi nanzielle Mittel dem 

Haushalt zu. 

Unter dem Aspekt des Eigen-

verbrauches, der deutlich nied-

rigeren Investitionskosten und 

des im Juli verlängerten Ex-

trazuschusses für Kommunen, 

dem 1000-Dächer-Programm 

von Thüringen, bleibt es auf vie-

len Gebäuden sehr interessant,

eine Solarstromanlage zu in-

stallieren.

AH: Eine Studie, die Sie uns 

überlassen haben, zeigt, dass 

wir auf öffentlichen Gebäuden 

in Waltershausen die Möglich

keit hätten, pro Jahr 175.000 

kWh sauberen Solarstrom zu er

zeugen, wovon man dann auch 

noch 95.000 kWh selber direkt 

verbraucht. Das entspricht ei

ner sofortigen Einsparung etwa 

10.000 ₠. Was passiert mit dem 

Strom, den man nicht selber ver

braucht?

DO: Entgegen der Wahrneh-

mung in der Bevölkerung gibt 

es immer noch eine interessan-

te Förderung über das „Erneu-

erbare Energiegesetz“ EEG. Je 

nach Zeitpunkt des Anschlusses 

erhält man für Strom, den man 

nicht direkt verbraucht oder 

speichert, für die nächsten 20 

Jahre ca. 12 Cent / kWh. Das ist 

nicht mehr so viel wie 2010, aber 

dafür sind die Systeme auch 

viel günstiger ge-

worden. Zum Ver-

gleich: Während 

man für ein durch-

schnittliches Ein-

familienhaus 2008 

noch ca. 30.000 ₠ 

investieren muss-

te, sind es heute 

nur noch 6 – 8 T₠ 

und die Systeme 

sind effi zienter ge-

worden.

AH: Wie stark wür

de voraussichtlich 

die Ausgabenseite der Stadt be

lastet, wenn Waltershausen in 

Photovoltaikanlagen investie

ren würde?

DO: Voraussichtlich gar nicht, wir 

rechnen sogar vom ersten Jahr an 

mit einem kleinen Überschuss. 

Die Summe aus der Reduzierung 

der Stromkosten durch den sel-

ber produzierten Strom und der 

Erlöse aus der Einspeisevergü-

tung für den Teil, der ins Netz ein-

gespeist wird, ist größer/gleich 

der Summe aus Zins und Tilgung 

für die Finanzierung. Durch die 

zusätzliche Förderung des 1000-

Dächer-Programms und dem ak-

tuell sehr niedrigen Zinsniveau 

wird die ganze Erfolgsrechnung 

noch interessanter. In den letzten 

Jahren haben wir in Thüringen 

sehr viele Solarsysteme in Kom-

munen realisiert, leider noch 

nicht in Waltershausen. Allein 

die maxx-solar hat in diesem Be-

reich über 1 MW PV -Leistung, das 

sind über 4000 Solarmodule in-

stalliert. Vielleicht ändert sich das 

ja 2016 und Waltershausen trägt 

auch einen Teil zur sauberen, de-

zentralen Strom erzeugung bei.

AH: Das wünschen wir uns auch 

und werden die entsprechen

den Anträge in den Stadtrat 

einbringen. Das Geld, welches 

nach Rückzahlung der Kredite 

der Stadt zur Verfügung stehen 

würde, entlastet entweder den 

Haushalt oder wir hätten in un

serer Stadt zusätzliche Mittel für 

andere, wichtige Projekte zur 

Verfügung. Dazu kommt, dass 

der Strompreis nur eine Richtung 

kennt, nach oben. Eine Frage in 

dem Zusammenhang zum Ver

ständnis – zu welchem Strom

preis kann eine Photovoltaikan

lage heute Strom produzieren?

DO: Die Sonne schickt keine 

Rechnung – daher muss man 

nur die Investitionskosten zu-

züglich Zinsen, EEG Umlage 

und Wartung berücksichtigen. 

Auf eine Minimumlebensdau-

er von 25 Jahren produziert die 

eigene Anlage auf dem Dach 

für ca. 10 Cent/ kWh. Gegen-

über 28 Cent Haushaltsstrom 

eine sehr schöne Differenz. Viel 

Geld, was man für andere Din-

ge ausgeben kann.

AH: Vielen Dank für das Ge

spräch. 

Eisenacher Landstraße 26 
99880 Waltershausen
Telefon: 03622 / 40103-210

www.redwell-thueringen.de

Jetzt Geschenke sichern!
Das Original - bekannt aus dem Fernsehen:
redwell Infrarotheizung jetzt mit 
0%-Finanzierung oder auf Wunsch inkl. 
Standardfotodruck gratis!

Wärme schenken!

sogar gegängelt. Eins muss uns 

doch allerdings gemein sein: Der 

Wunsch nach einer unverbastel-

ten Altstadt. So sind billige Kunst-

stofffenster im Sanierungsgebiet 

eben nicht zulässig. Aber das 

weiß eigentlich jeder, der sich ein 

wenig mit dem Thema beschäf-

tigt. Dennoch gibt es bei den 

Richtlinien Anpassungsbedarf. 

Bestes Beispiel, Solaranlagen 

sind im Sanierungsgebiet ausge-

schlossen.

Ist das noch zeitgemäß? Schrei-

ben Sie uns einfach Ihre Meinung 

an: info@spd-waltershausen.de!
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IM GESPRÄCH 
Marco Wölk mit dem OT Bürgermeister von Fischbach, Joachim Bischof

In einem Urlaubsort sind Bau

maßnahmen immer auch kri

tisch zu betrachten. Herr Bischof, 

was fällt Ihnen dazu ein?

Der Wasser- und Abwas-

serzweckverband investiert in 

das Rohrleitungsnetz, dies ist 

wichtig für eine auch weiterhin 

intakte Infrastruktur. Bei den 

entsprechenden Bauarbeiten 

muss aber in Zukunft mehr dar-

auf geachtet werden, bestehen-

de Ortsstraßen nicht dauerhaft 

zu beschädigen. 

Wo sehen Sie weiterhin noch 

Handlungsbedarf?

Wichtig wäre mir, die dauer-

hafte Mitgliedschaft im Thürin-

ger Geopark. Gemeinsam mit 

Winterstein sollten wir die Sache 

zukünftig angehen, um unsere 

Ortsteile und die Region nicht 

von der offi ziellen Geopark-Rou-

te abzukoppeln. Natürlich be-

steht auch weiterhin erheblicher 

Handlungsbedarf an Straßen, 

Nebenanlagen und Gehwegen, 

welche nicht alle in einem opti-

malen Zustand sind. Aber alles 

auf einmal geht eben nirgend-

wo…

Herr Bischof, wie sehen Sie die 

Entwicklung von Fischbach seit 

dem Zusammenschluss mit Wal

tershausen? 

Durchaus positiv sehe ich die 

Entwicklung. Beispielsweise die 

Sanierungsmaßnamen auf der 

Bergbühne und die dort wieder 

stattfi ndenden, regelmäßigen 

Veranstaltungen haben ein Zei-

chen gesetzt. Hier hat die Stadt 

viel investiert, das kann sich se-

hen lassen und zeigt auch schon 

eine gute Außenwirkung. 

Genauso positiv ist zu bewer-

ten, dass sich der Stadtrat Wal-

tershausen klar zum Kneippbe-

cken bekannt hat. Der Rohbau 

entstand ja bereits vor mehr als 

zwei Jahren durch ehrenamtliche 

Helfer. Erfreulich ist die Tatsache, 

dass die Stadtverwaltung bereits 

Anstrengungen unternommen 

hat, um die Zuwegungen zum 

Kneippbecken zu erwerben. Ich 

hoffe, dass die weiteren notwen-

digen Grundstücksankäufe zü-

gig abgeschlossen werden, um 

eine Inbetriebnahme in der kom-

menden Saison zu ermöglichen. 

Hierzu wünsche ich mir einen 

baldigen Baubeginn.

Mit Fischbach hat Waltershau

sen nun ja auch einen touristi

schen Zugang zum Inselsberg…

Das genau ist auch eines un-

serer Problemfelder: Die Wan-

derwege sind teilweise nicht 

mehr beschildert oder in ei-

nem desolaten Zustand. Einem 

ortsfremden Wanderer wird es 

nicht gelingen, von Fischbach 

aus den Inselsberg oder andere 

Wanderziele zu erreichen, da 

die vorhandenen Wanderwe-

ge eben nicht beschildert sind. 

Vorbildlich stellt sich dies in den 

angrenzenden Gemeinden, Ta-

barz oder Friedrichroda, dar. Hier 

wünsche ich mir, dass sich auch 

für die Gemarkung Fischbach ein 

Wegewart dem Prob-

lem annimmt. Bürger, 

die Interesse haben, 

sich hier ehrenamtlich 

zu engagieren, bitte 

ich, sich bei mir in der 

Bürgersprechstunde zu 

melden. Diese fi ndet 

wie bekannt jeden Di 

18 – 19 Uhr im Schloss 

Fischbach statt.

Große Investitionen 

sehe ich ja auch noch 

in der Dorfmitte von 

Fischbach.

Ja, die Thüringen-

baude ist in einem 

Zustand, in dem sie 

zukünftig nicht mehr 

genutzt werden kann. 

So zumindest die Aus-

sagen aus der Stadtverwaltung. 

Der Abriss wird hier nicht mehr 

zu verhindern sein. Es sollte da-

her zügig geplant werden, um 

das Problem der Unterbringung 

der Vereine und der Feuerwehr 

dauerhaft zu lösen. Die freiwil-

lige Feuerwehr zieht derzeit 

vorübergehend in das Schloss. 

Dies ist gut so, aber keine Dauer-

lösung. Mir ist persönlich wich-

tig, dass in Fischbach auch in 

Zukunft ein reges Vereinsleben 

stattfi nden kann.  Davon lebt ein 

Dorf wie unseres. 

Seit dem Zusammenschluss mit 

Waltershausen hat sich die tou

ristische Situation der Emsetaler 

Gemeinden nicht wirklich ver

bessert.

Das kann nur in kleinen Schrit-

ten erfolgen, so wie es die fi nan-

zielle Situation gestattet. För-

dermittel spielen auch hier eine 

große Rolle. Mit kleinen Schrit-

ten meine ich zum Beispiel, dass 

es wünschenswert wäre, unse-

ren Ort auch für Wohnmobiltou-

risten attraktiver zu machen. 

Hier müssten geeignete Stell-

plätze ausgewiesen werden. Mit 

dieser geringen Investition kann 

aber anschließend die gesamte 

Stadt Waltershausen gut tou-

ristisch beworben werden. Ich 

könnte mir gut vorstellen, dass 

auf dem Parkplatz vor der Berg-

bühne zwei solche Stellplätze 

ausgewiesen werden.

Vielen Dank für das Interview.

B e t r e u t e s  Wo h n e n  
E r s a t z -  u n d  Ve r h i n d e r u n g s p f l e g e

Hoher Winkel 15 · 99894 Friedrichroda 
OT Finsterbergen

Tel.: 03623 310710 · Mobil: 0172 4574265
www.seniorenresidenz-finsterbergen.de
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ORTSTEILE WEITERENTWICKELN

DANKE HELMUT!

Waltershausen ist gewachsen 

und das ist gut so, mein Wilfrid 

Förster, SPDOrtsvereinsvorsit

zender von Waltershausen. Die 

SPD begleitet diesen Prozess 

des Zusammenwachsens auf 

allen Ebenen. 

In Vereinen, Verbänden, aber 

auch im Stadtrat machen sich 

die Sozialdemokraten dafür 

stark, dass die neuen Ortsteile 

sich ebenso gut ent-

wickeln wie die alten. 

„Die Sorgen und Nöte 

der Bürger erfährt 

man am besten vor 

Ort. Daher gehen wir 

als Partei gezielt in die 

einzelnen Ortsteile, 

um mit den Menschen 

zu reden“, sagt Förs-

ter. So fanden in die-

sem Jahr bereits zwei 

Ortsvereinsversamm-

Helmut Schmidt ist tot. Eine 

Nachricht, wie ein Paukenschlag, 

mitten hinein in eine Zeit der 

Umwälzung. In eine Zeit, die 

einen wie ihn gut gebrauchen 

könnte. Helmut Schmidt – der 

Lotse – geht von Bord. Bis ins 

hohe Alter hat er gearbeitet, sich 

eingebracht, seine Meinung prä

zise, fundiert und klar geäußert, 

auch gegen alle Widerstände. 

Das zeichnete diesen großen Po

litiker und Staatsmann aus. Seine 

klare Überzeugung für ein geein

tes Europa stand unverrückbar. 

Er, der den Krieg noch an der 

Ostfront erlebte, zeigte im poli

tischen Handeln, dass nur ein ei

lungen im ehemaligen Emsetal 

statt. Künftig sollen zu diesen 

Versammlungen auch die je-

weiligen Ortsbürgermeister 

und Vertreter von Vereinen ein-

geladen werden. Nur im Dia log 

miteinander kann das Zusam-

menwachsen funktionieren. 

Dies hat sich die SPD auf die 

Fahnen geschrieben. Doch 

nicht nur eigene Veranstaltun-

gen stehen im Fokus, sondern 

auch Feste in den jeweiligen 

Ortsteilen werden genutzt, um 

in Kontakt zu kommen. Dieser 

Dialog hat schon zu einigen 

Anträgen im Stadtrat geführt. 

Auch im kommenden Jahr wer-

den die Sozialdemokraten in al-

len Ortsteilen präsent sein und 

freuen sich auf die Gespräche 

mit den Menschen. 

Marco Wölk
Fraktionsvorsitzender
Mitglied im Haupt- u. 
Finanzausschuss

Tamara Scheffel
stellv. Fraktionsvorsitzende
Mitglied im Bau- u. Umwelt-
ausschuss

Steffen Fuchs
B 90/Die Grünen
Vorsitzender im Bau- u. 
Umweltausschuss

Wilfrid Förster
Stadtratsvorsitzender
Mitglied im Haupt- u. 
Finanzausschuss
Vorsitzender des 
SPD-Ortsvereins

niges Europa ein Leben in Frieden 

und Freiheit ermöglicht.

Er war als Bundeskanzler nicht 

gerade beliebt, auch wegen seiner 

Geradlinigkeit und Verlässlichkeit, 

nicht bei Gegenwind umzukip-

pen. Der NATO Doppelbeschluss, 

der Kampf gegen die RAF, die Be-

freiung der Lufthansamaschine 

„Landshut“, Entscheidungen, die 

einen klaren Standpunkt brauch-

ten. Helmut Schmidt hatte die-

sen. Er war nie der nahbare väter-

liche Freund. Er wirkte zuweilen 

norddeutsch unterkühlt. Doch er 

konnte auch anders. Bilder von 

ihm und seiner Frau Loki zeigen 

ein innig verbundenes Paar. Auch 

hier war er verläss-

lich, selbst in schwe-

ren Zeiten. 

Nach seiner Zeit 

als Bundeskanzler 

zog er sich nicht 

zurück, sondern 

äußerte als Heraus-

geber der „Zeit“, als 

Autor von zahlreichen Büchern, 

aber auch als brillanter und scharf 

analysierender Redner seine Mei-

nung. Auf dem SPD Bundespar-

teitag 2011 konnten Mitglieder 

der Waltershäuser SPD ihn live 

erleben. Ein prägender und bewe-

gender Moment.

Wir trauern um Helmut 

Schmidt, einen aufrechten Sozial-

demokraten von Format, mit Cha-

risma und Weitsicht. Sein Tod hin-

terlässt eine große Lücke. Helmut 

Schmidts Vermächtnis gilt es zu 

pfl egen. So sollten wir uns immer 

für ein geeintes Europa einsetzen, 

für ein Europa der Freiheit und der 

Verständigung. Dann gelingt es 

auch, die Flüchtlingskrise und den 

Kampf gegen den IS zu meistern. 

Deutschland und Europa können 

und werden das schaffen – aber 

nur gemeinsam. Lassen wir Euro-

päer uns nie wieder trennen. Die 

Werte der Europäischen Union 

sind auch durch das Wirken von 

Helmut Schmidt gewachsen. Die 

Botschaft lautet – Danke Helmut 

und wir kämpfen für deine, für 

unsere Werte.  Mario�Greiner

WER & WAS
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GRÜNDUNG DER „WIR“ 

Im Sommer, ganz konkret zum 

1. Juli, hatte der SPDOrtsverein 

Waltershausen alle eingeladen, 

die sich aktuell um Flüchtlinge 

kümmern oder sich zukünftig 

einbringen wollen. 15 Teilneh

mer folgten dieser Einladung 

ins Fraktionsbüro am Markt 

und gründeten die Waltershäu

ser Integrations Runde, kurz 

WIR genannt.

Wer oder was ist das? Die 

Gruppe besteht aus einer bun-

ten Mischung von Menschen, 

die Asylbewerbern den Start 

in Waltershausen erleichtern 

wollen. Trotzdem sind längst 

nicht alle Mitglieder politisch 

engagiert. Es sind einfach Men-

schen, die in der aktuellen Situ-

ation direkt und vor Ort helfen 

wollen.

Schon seit Längerem gibt 

es im Mehrgenerationenhaus 

Deutschkurse für Asylbewer-

ber, dort entstanden auch erste 

persönliche Kontakte. Das zu 

unterstützen und auszubauen, 

ist ein Ziel der WIR.

Möglichkeiten zu Begeg-

nungen sollen geschaffen wer -

den, ein erstes Begegnungsfest 

gab es an einem September-

sonntag auf dem Marktplatz 

rund um das Fraktionsbüro. 

Kaffee, Kuchen, gemeinsame 

Spiele und Gespräche machten 

den Nachmittag bunt und le-

bendig. Die Asylbewerber aus 

Eritrea brachten selbstgebacke-

nes Fladenbrot mit, in den Ge-

sprächen kamen erste Deutsch-

kenntnisse zum Einsatz.

Die WIR hat sich in den letz-

ten Monaten stetig vergrößert, 

auch unser Bürgermeister ist 

aktiv mit an Bord, um im Rah-

men der Möglichkeiten Hilfe-

stellung zu geben. Es wurden 

Arbeitsgruppen gebildet, eine 

Kleiderkammer in der KoWa 

eingerichtet, Kontakte zu 

Sportvereinen geknüpft, das 

Angebot an Deutschkursen er-

weitert, Beschäftigungsmög-

lichkeiten geprüft und Vieles 

mehr. Zu tun gibt es mehr als 

genug, Interessierte sind herz-

lich eingeladen. 

Auch zu Gesprächen, um Fra-

gen zu stellen, Unsicherheiten 

zu äußern. Wir möchten geleb-

te Begegnung vermitteln, auch 

um Ängste abzubauen.

Es geht um Menschen, die aus 

Notsituationen nach Europa, 

Deutschland, Waltershausen kom-

men. Als Menschen mit Herz wol-

len WIR ihnen begegnen, das viel 

benutzte Wort „Willkommenskul-

tur“ leben.  Alexandra�Kilian
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Lust darauf, dich zu engagieren? 
Dann nichts wie ran!
        facebook.com/wirgruppe
Ansprechpartner: 
Alexandra Kilian
0172 3571284
E-Mail-Kontakt an: 
bellfl ocke@web.de

Stefan Mischke
Mitglied im Kultur,- Sozial- 
u. Tourismusausschuss
stellv. OT-Bürgermeister 
in Schnepfenthal 
Beisitzer im SPD-Ortsverein

Christian Bender
Mitglied im Kultur,- Sozial- u. 
Tourismusausschuss

Michael Müller
„Berufener Bürger“ 
Kultur,- Sozial- u. Tourismus-
ausschuss
Beisitzer im SPD-Ortsverein

Manuel Venter
„Berufener Bürger“
Bau- u. Umweltausschuss 

WER & WAS
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EISSTÖCKE GLITTEN ÜBERS EIS

IMPRESSUM

Im März 2015 fand das 

traditionelle Eisstock

schießen des SPDOrts

vereins Waltershausen 

auf der Eisfl äche im 

Gleisdreieck statt. 15 

Teams mit insgesamt 

60 Personen trafen sich 

zum sportlichen Wett

kampf. 

Dies stellte einen neuen 

Teilnehmerrekord dar. Neben 

benachbarten SPD-Ortsvereinen 

waren Vertreter unterschied-

licher Medien, Vereine und 

Verbände sowie die Stadtver-

waltung Waltershausen und 

Mit glieder der evangelischen 

Kirchgemeinde in diesem Jahr 

am Start. 

Der sportliche Aspekt stellt 

jedoch nur einen Teil der Veran-

staltung dar. Mindestens ebenso 

wichtig ist es, die unterschied-

lichsten Personen, Vereine und 

Institutionen zusammenzubrin-

Herausgeber: 
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Kühr / Feierspion, Marco Wölk, 
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Kreation, Layout und Druck:
MeSu Design | Waltershausen
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gen und so für einen Gedanken-

austausch zu sorgen. In lockerer 

Runde konnten Bekanntschaf-

ten geknüpft, Ideen und Anre-

gungen ausgetauscht werden. 

Die Veranstaltung war, nach 

der 25-Jahrfeier im Januar, der 

zweite Höhepunkt des SPD-Orts-

vereins Waltershausen, stellte 

Wilfrid Förster, Vorsitzender des 

SPD-Ortsvereins Waltershausens 

fest.

Erstmals erhielt die Sieger-

mannschaft einen Wanderpo-

kal. Der Preis ging dieses Jahr 

an die Kurverwaltung Tabarz. 

Die zweit- und drittplat-

zierten Teams (Tauchclub 

Octopus e. V. Schnepfen-

thal und die rot/grüne 

Kreistagsfrak tion) erhiel-

ten Sachpreise.

Heiße Gulaschsuppe,

Fettbrote, Glühwein, Tee 

und kalte Getränke mun-

deten allen aktiven Wett-

kämpfern und Zuschauern. 

Im kommenden Jahr wird 

das Eisstockschießen erneut 

stattfi nden. „Sicher werden wir 

auch Flüchtlinge einladen, mit 

uns gemeinsam dieses Event zu 

begehen“, sagte Wilfrid Förster.

Bis zu

 1.000,-
jährlich

sparen.

 1.000,-
jährlich

sparen.

5.999,-

KOMPLETT 
+MONTIERT

5.999,-5.999,-
ab

maxx-solar & energie
Photovoltaikspezialist 

Eisenacher Landstraße 26 

99880 Waltershausen

Hotline: 0800/ 55049955

maxxmaxx
ENERGIE

SOLAR
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Begegnungsfest
auf�dem�Markt

kämpfern und Zuschauern. 

Andreas Hellmund
stellv. Vorsitzender des 
SPD-Ortsvereins

Rita Köhler
Schatzmeisterin des 
SPD-Ortsvereins

Mario Greiner
Beisitzer im SPD-Ortsverein

Daniel Klytta
Beisitzer im SPD-Ortsverein

Die Walterhäuser SPD‘ler 
senden auf diesem Wege 
ihrem Vorstandmitglied, 
Ines Gimm, die besten 
Genesungswünsche.
„Ines, wir vermissen dich!“

Die Walterhäuser SPD‘ler 

WER & WAS



12 AUS DEM LANDTAG

CDU ENTTÄUSCHTE

Für das Jahr 2015 hat die rot

rotgrüne Regierungskoalition 

einen soliden Haushalt ohne 

neue Schulden beschlossen. Das 

Haushaltsvolumen ist gegen

über 2014 leicht gestiegen, aber 

auch die wichtigen Investitions

ausgaben erhöhen sich.

Die CDU lässt allerdings nach 

heftiger Kritik am Haushaltsvo-

lumen seriöse Einsparvorschläge 

vermissen. Deshalb bin ich  ent-

täuscht über die Änderungsvor-

schläge der Union.  Es ist schon 

höchst eigenartig wenn Frakti-

onsvorsitzender Mike Mohring 

einerseits das Haushaltsvolu-

men kritisiert, dann aber Vor-

schläge unterbreitet, die das 

Volumen sogar noch steigern 

würden. Auch das Ansinnen, zu-

sätzliche Steuereinnahmen im 

Haushalt zu veranschlagen und 

die Rücklage zu plündern – nur, 

um auf dem Papier die Möglich-

keit einer höheren Kredittilgung 

nachweisen zu können, war 

nicht wirklich seriös.

 

MEHR AUSBILDUNG IN GOTHA
 

Meine langjährige  Forderung, 

die Ausbildungszahlen von 

Steuerbeamten im mittleren 

und gehobenen Dienst in den 

DR. WERNER PIDDE BERICHTET AUS DEM LANDTAG
Es dreht sich immer um´s Geld

kommenden Jahren zu erhö-

hen, werden jetzt realisiert. 

Bis zum Ende des Jahrzehnts 

gehen viele Steuerbeamte in 

Thüringen in Rente. Dieser ab-

sehbaren Entwicklung müssen 

wir durch höhere Ausbildungs-

zahlen von Finanzwirten und 

Diplomfi nanzwirten im Gotha-

er Bildungszentrum vorbeugen. 

Ab September 2015 konnten 

insgesamt 75 Anwärterinnen 

und Anwärter im mittleren und 

gehobenen Dienst ihre Steuer-

beamtenausbildung beginnen 

– eine Steigerung um 50 Pro-

zent gegenüber dem Vorjahr.

 Aber nicht nur vor dem Hin-

tergrund steigender Absolven-

tenzahlen ist die unter maß-

geblicher Betei ligung der SPD 

getroffene Entscheidung, an 

der Steuerbeamtenausbildung 

in Gotha festzuhalten, richtig 

gewesen. Denn mit einer ei-

genständigen Ausbildung in 

Thüringen haben wir bessere 

Chancen, unsere Fachkräfte in 

Thüringen zu halten.  

 

ZUSÄTZLICHE STEUEREIN-
NAHMEN FÜR KOMMUNEN
 
Ein gutes Signal für die lau-

fenden Haushaltsberatungen 

sind die Ergebnisse der aktu-

ellen Novembersteuerschät-

zung. Die Annahmen 

der Landesregierung 

wer den weitgehend 

bestätigt. Das gibt 

dem Parlament die 

Gewissheit, den Etat 

2016/2017 auf einer 

sicheren Datengrund-

lage aufzustellen.

Im Rahmen der re-

gionalisierten Steuer-

schätzung werden 

immer auch die vor-

raussichtlichen Steu-

ereinnahmen der 

Thüringer Kommunen 

ermittelt. Gegenüber 

den bisherigen Prognosen sol-

len diese in den kommenden 

beiden Jahren um insgesamt 

47 Millionen Euro steigen. Da 

die steigenden kommunalen 

Steuereinnahmen nach der 

neuen Systematik nicht mehr 

automatisch beim Kommuna-

len Finanzausgleich gegenge-

rechnet werden, ist entgegen 

anders lautenden Behauptun-

gen mit dem Doppelhaushalt 

2016/2017 eine solide Finanzie-

rung der Thüringer Kommunen 

gewährleistet.  

GUTE ARBEIT – GUTER LOHN
 

Mit dem neuen Besoldungs-

gesetz haben wir u. a. über die 

Anpassung der Dienst- und 

Versorgungsbezüge für die thü-

ringer Beamten, Richter und 

Versorgungsempfänger in den 

Jahren 2015 und 2016 entschie-

den. Deren Bezüge werden 

rückwirkend zum 1. September 

2015 um 1,9 % erhöht werden. 

Zum 1. September 2016 erfolgt 

eine weitere Anpassung der Be-

züge um 2,1 %.

Das ist ein guter Kompromiss 

in fi nanzpolitisch schwieriger 

Zeit. Für die SPD war es wichtig, 

ein weiteres Auseinandertriften  

der Einkommen der Angestell-

ten im öffentlichen Dienst so-

wie der Beamten und Richter zu 

verhindern. Dieses Ziel haben 

wir erreicht. Als Reaktion auf 

die bestehenden Herausforde-

rungen und als Anreiz zur Ge-

winnung und Bindung von ge-

eignetem Personal, haben wir 

außerdem eine Stellenzulage 

für Beamte, die in Erstaufnah-

meeinrichtungen des Landes 

tätig sind, beschlossen. Diese 

Regelung ist zunächst auf die 

nächsten zwei Jahre befristet.

VORSORGE FÜR PENSIONS-
KOSTEN GEBOTEN

Die mahnenden Worte des 

Rechnungshofpräsidenten zu 

den wachsenden Ausgaben für 

Beamtenpensionen sind ge-

rechtfertigt. Wir müssen diese 

Kostenentwicklung im Blick 

haben und sollten die Vorsorge 

für die in Zukunft stark steigen-

den Pensionskosten stärken. 

Gleichzeitig muss der verein-

barte Stellenabbaupfad beim 

Landespersonal eingehalten 

werden, damit nicht jede aus-

laufende Beamtenstelle neu 

besetzt werden muss.

Finanzministerium und SPD-

Fraktion erarbeiten zur Zeit ein 

Modell, das einerseits fi nan-

zierbar und andererseits den 

Erfordernissen gerecht wird.

 

Ich erinnere zugleich daran, 

dass die nun anstehenden und 

stark steigenden Pensionskos-

ten die Folge einer kurzsichti-

gen Finanzpolitik vergangener 

Thüringer Regierungen sind. 

In Verantwortung von Finanz-

ministern mit CDU-Parteibuch 

wurden der Öffentlichkeit Ver-

beamtungen als Einsparungen 

verkauft. Dabei sind allerdings 

nur Kosten ohne entsprechen-

de Vorsorge in die Zukunft ver-

schoben worden. 

Das beginnt sich inzwischen 

zu rächen.


