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Europa hautnah
In Straßburg fallen wichtige 

Entscheidungen, die europa-

weit von Bedeutung sind und 

auch Einfl uss auf unser täg-

liches Leben haben. Der Euro-

paabgeornete Jakob von Weiz-

säcker lud zu einer Reise ein. 

Mehr auf …   Seite 6, 9, 10

Gebietsreform
Unser Landtagsabgeordneter 

Dr. Werner Pidde äußert sich 

im Interview zur bevorstehen-

den Gebietsreform, die viele 

Gemüter bewegt. Warum die-

se notwendig ist und wie die 

Pläne aussehen, lesen Sie auf …   

 Seite 11/12

ELEKTROMOBILITÄT
BRINGT DER UMWELTBONUS DIE WENDE?

Mehr dazu auf Seite 6



2 VORWORT

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Sommerpause ist vorbei! Sie 

alle haben hoffentlich gemein-

sam mit Ihren Familien ein paar 

freie Tage genießen können, ab-

schalten vom Alltagsstress und 

Kräftesammeln für neue Auf-

gaben und Herausforderungen. 

Ganz sicher werden sich viele 

von uns die Frage stellen: Quo 

vadis Europa, wie geht es wei-

ter nach dem 23. Juni 2016, nach 

dem BREXIT, nach dem EXIT der 

EDITORIAL BRITEN aus der EU? Wie werden 

die Folgen für uns alle sein? Wie 

sehen die Konsequenzen aus, für 

die Briten, für das restliche Euro-

pa? Fragen über Fragen und nie-

mand weiß so richtig Antworten 

darauf. Die Politiker Deutsch-

lands, Europas, der Welt, alle 

vertreten sie andere Meinungen. 

Auch hochangesehene Politik-

wissenschaftler sind sich uneins. 

Nationale und internationale 

Presse titeln mit großen Lettern 

und am Ende stehen auch hier 

nur Fragezeichen. 

Mir persönlich macht das 

Angst, eine Entscheidung, 

die das britische Volk traf, 

viele schlecht und mangel-

haft informiert, eine Generation 

60+, die gegen den Willen der 

Folge generation die Zukunft 

neu defi niert und umschreibt. 

Vielen wird erst jetzt klar, dass 

sie mit ihrer Stimmabgabe pro 

Brexit etwas Endgültiges ge-

schaffen haben, sie Zünglein an 

der Waage waren und das macht 

ihnen Angst. 

Ein Europa, das schrumpft 

und an Wichtigkeit verliert, wo-

möglich zerfällt, können wir uns 

das in der weltpolitischen Lage 

leisten? 

Ich fi nde vieles in der EU ist re-

formbedürftig und die bürokra-

tischen Verkrustungen in Brüssel 

müssen aufgebrochen werden. 

Nur ein einiges und starkes Eu-

ropa hat die Chance, im Konzert 

der Großmächte der Welt mit-

zuspielen und Einfl uss zu neh-

men auf die Welt geschehnisse, 

ansonsten droht der „alte Kon-

tinent“ global gesehen sowohl 

politisch als auch wirtschaftlich 

in der Bedeutungs losigkeit zu 

versinken.

Wir Waltershäuser müssen uns 

demnächst mit der Gebietsreform 

auseinandersetzen, ein Thema, 

sicher nicht so bedeutungsvoll, 

aber dennoch wichtig für die Zu-

kunft unserer Region.

Ihnen allen wün-

sche ich eine gute 

Zeit bei bester Gesundheit.

Ihr  Wilfrid Förster

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

KLAUS ANSCHÜTZ IN DEN RUHESTAND VERABSCHIEDET  
23 Jahre im Chefsessel der Stadtbetriebe Waltershausen

Am Abend des 18. April 2016 

wurde Klaus Anschütz im Rah-

men einer Stadtratssitzung 

offi ziell in den wohlverdienten 

Ruhestand entlassen. Bürger-

meister Michael Brychcy und 

alle Stadträte sind sich einig: 

Klaus Anschütz hat all die Jah-

re, die er als Chef der Stadtbe-

triebe in der Verantwortung 

stand, einen „Superjob“ ab-

geliefert! Er hat nicht nur die 

facettenreichen Ta-

gesaufgaben und He-

rausforderungen wie 

z.B. Gleisdreieck mit 

Schwimmbad und 

Eisbahn, Friedhof, 

Grünfl ächen, Sau-

berkeit in der Stadt, 

Winterdienst etc. 

bewältigt, er hat die 

Stadtbetriebe in der 

heutigen, zukunfts-

orientierten Form 

geformt und aufge-

baut. Nicht zuletzt 

wurde das in einem 

Satz des Bürgermeis-

ters zum Ausdruck 

gebracht: „ Wir ha-

ben alles richtig 

gemacht!“ Der SPD 

Ortsverein wünscht 

Klaus Anschütz, der auch Grün-

dungsmitglied des Ortsvereins 

ist, für seinen Ruhestand alles 

Gute und hofft natürlich zu-

künftig auf mehr Unterstüt-

zung in der Ortsvereinsarbeit. 

 Wilfrid Förster

JUBILARE im 
SPD Ortsverein

Klaus Anschütz
Die besten Wünsche 
zum 65.
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Mit knapp 52% der Wahlberechtig-

ten sagte sich das britische Volk am 

23.6. vom Gemeinschafts projekt 

der Europäischen Union los. Schon 

am Tag darauf gab es erste An-

zeichen die Volksabstimmung wie-

derholen zu wollen, so erschrocken 

waren viele über die eigene Macht, 

die den Zusammenhalt der ge-

samten Union gefährdet. 

Der Insel stehen nun lang-

wierige Verhandlungen, den 

Re gionen vor Ort immense fi -

nanzielle Einbußen bevor. Struk-

turschwache Grafschaften wie 

beispielsweise Cornwall, Durham 

oder Northumberland haben in 

den letzten Jahrzehnten Förder-

mittel in dreistelliger Millionen-

höhe genossen. Das war auch rich-

tig, denn der Ausgleich zwischen 

Der Stadtrat der Stadt Walters-

hausen hat in seiner Sitzung am 

18.4.2016 heftig darüber dis kutiert, 

in welcher Form der Ausbau der 

Ener gieerzeugung künftig auf 

dem Gebiet der Stadt erfolgen 

soll. Mehrheitlich – aber ohne die 

Stimmen der SPD-Bündnis90/Die 

Grünen – wurde beschlossen, dass 

Windkraftanlagen nicht auf dem 

Gebiet der Stadt errichtet wer-

den sollen. Um das Ausmaß eines 

 solchen Beschlusses auch abschät-

zen zu können, ist ein kurzer Rück-

blick sehr hilfreich.

Im Jahr 2011 zeigte das Reak-

torunglück in Fukushima auf sehr 

tragische Weise, welche verheeren-

den Folgen die Risikotechnologie 

„Nuklearenergie“ nach sich ziehen 

kann. Der Ausstieg aus der Atom -

energie und die eingeleitete Ener-

giewende nahmen enorm an 

Fahrt zu. Auf Mahnwachen und 

Demonstrationen forderten die 

BürgerInnen keine Versorgung 

mehr mit Atomstrom, Strom sollte 

aus erneuerbaren Energiequellen 

BREXIT, DEXIT, GEBIETSREFORM!  
Marco Wölk – Vorsitzender Fraktion SPD/Bündnis 90 Die Grünen

WOHER KOMMT UNSER STROM?  
von Steffen Fuchs

Strukturstarken und Schwachen 

ist eine der Visionen des vereinten 

Europas. Diese Regionen werden 

es nach dem Votum nicht leicht 

haben. Dort ansässige Firmen 

werden neue Hürden zu über-

winden haben, besonders jedoch 

auf dem Binnenmarkt des Fest-

landes. Nationaler Protektionis-

mus ist nicht die Antwort auf die 

Probleme unserer Zeit. Im Umfeld 

der Globalisierung müssen wir 

alle mehr auf die Bedürfnisse des 

Großen Ganzen achten. 

Auch im kleineren Maßstab gilt 

dieser Gedanke. Lokalpatriotismus 

klingt gut, bringt aber der gesam-

ten Region wenig. Wir befi nden 

uns mitten auf dem Weg zu einer 

Gebietsreform, einer Reform, die 

seit 1994 ihres Gleichen sucht. 

Damals entstand Thüringen 

mit seinen Kreisen, kreisfreien 

Städten und Gemeinden, so wie 

wir es heute noch kennen. Dies 

wird sich ändern. Das Vorschaltge-

setz mit seiner Freiwilligkeitspha-

se wurde Ende Juni verabschiedet. 

Auch der Landkreis Gotha wird 

sich verändern und wir in Wal-

tershausen werden die Freiwillig-

keitsphase nutzen, um selbst aktiv 

nach Partnern zu suchen. Denkbar 

hier die Landgemeinde Hörsel 

sowie das erst kürzlich zum Heil-

bad herauf gestufte Tabarz, mit 

welchem schon sehr konstruktive 

Gespräche geführt werden. Mit 

dem Kneipp Heilbad Tabarz – Wal-

tershausen und dem ehemaligem 

Emsetal gelingt uns eine touristi-

sche Abrundung unserer Stadt. 

Eine starke Region unterm 

Inselsberg, das ist meine Vision 

für Waltershausens Rolle bei der 

Gebietsreform. Eine Region, die es 

zu stärken gilt.

Auch mit Fördermitteln aus der 

Europäischen Union. 

 Marco Wölk

produziert werden. 

Zurzeit beziehen wir 

30% unserer Energie 

aus erneuerbaren 

Quellen, 70% wer-

den immer noch aus 

atomaren und fos-

silen Energieträgern 

gewonnen (Stand 

Dezember 2015, siehe 

Grafi k). Im Dezember 

2015 fand in Paris die Weltklima-

konferenz statt. Dort hatten sich 

über 150 Länder darauf verständigt, 

den weltweiten Temperaturanstieg 

auf bis zu 1,5°C zu begrenzen. Um 

dieses für die Menschheit exis-

tenzielle Ziel zu erreichen, ist die 

Umstellung der Energieversorgung 

auf 100% erneuerbare Energien 

nach Expertenmeinung die einzige 

Möglichkeit. Ein weiter-so-wie-bis-

her wird nicht gelingen. Viele Jah-

re wurden die Fortschritte bei der 

Erzeugung von Energie aus erneu-

erbaren Quellen stark vom Bereich 

Biomasse getragen. Diese Form 

der Erzeugung war nicht immer 

unumstritten, Monokulturen auf 

den Feldern prägten das Bild.  Weit 

größere Ausbaumöglichkeiten wer-

den für Windkraft und Photovoltaik 

gesehen. Doch auch diese Mög-

lichkeiten der Energieerzeugung 

gehen nicht spurlos an unserer 

Landschaft vorbei. Und schon sind 

wir an einem Punkt angenommen, 

an dem sich das Blatt wieder wen-

det. Wir wollen saubere Energie, 

wir wollen keinen Atomstrom mit 

dessen Folgen wir unsere Kinder 

und Enkel beerben. Fossile Energie-

träger tragen weiter zur Erhöhung 

des CO2-Ausstoßes bei, auch damit 

werden wir die Klimaziele nicht er-

reichen. Doch plötzlich führen wir 

Diskussionen zur Veränderung des 

Landschaftsbildes, manche spre-

chen von „Verspargelung“ der Land-

schaft. Doch ich fi nde diese Diskus-

sion zu kurzsichtig und aus der 

Sicht hier in unserer Region auch 

zu egoistisch. Bisher waren wir in 

unserer Landschaft von Kohlekraft- 

und Kernkraftwerken verschont 

geblieben. Unser Strom kam halt 

nur aus der Steckdose. Nach dem 

Sankt-Florians-Prinzip, ich will zwar 

weiter Energie nutzen, natürlich 

auch aus erneuerbaren Energien, 

doch die Windkraftanlagen soll-

ten nicht vor meinem Ort oder im 

Sichtbereich stehen. So werden die 

Energiewende und auch der Klima-

schutz nicht gelingen. Wir müssen 

die Diskussionen mit den Bürgern 

um die geeigneten Standorte füh-

ren und diese nicht von Anfang an 

ausschließen.  Wir sollten die Chan-

cen, die sich aus der Erzeugung von 

Energie aus erneuerbaren Energie-

quellen ergeben, nicht verspielen. 

Neben den Steuereinnahmen zur 

Finanzierung der kommunalen 

Ausgaben stehen die Erneuerbaren 

für regionale Wertschöpfung vor 

Ort.  Nutzen wir sie!
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IM GESPRÄCH MIT HEIKO RENNEBERG 
Ortsteilbürgermeister steht Marco Wölk Rede und Antwort

Herr Renneberg, Sie sind jetzt 

zwei Jahre ehrenamtlicher Bür-

germeister in Langenhain. Ken-

nen Sie denn die 655 Langen-

hainer alle persönlich? 

(schmunzelt). Als Ortsteil-

bürgermeister gehe ich davon 

aus das alle mich kennen und 

bei Sorgen und Nöten auf mich 

zu kommen. Ich habe immer 

ein offenes Ohr für meine Mit-

bürger und versuche immer zu 

helfen.

Was hat sich in den letzten  Jah-

ren unter Ihrer Amtszeit im Ort 

verändert? 

Erst einmal muss ich leider 

sagen, wir sind weniger Lan-

genhainer geworden. Das ist 

schade, aber wir versuchen 

dem Trend entgegenzu wirken. 

Langenhain hat eine gute 

Wohnqualität.

Aber zu Ihrer Frage. Vor mei-

ner Amtszeit sind wir in Bezug 

auf Baumaßnahmen im Ort 

eher weniger bedacht worden. 

Seit 2014 sind allerdings diver-

se Instandhaltungs arbeiten 

durchgeführt worden. So bei-

spielsweise die Entwässerung 

in der Bornickelgasse, die 

Friedhofsmauer wurde fertig-

gestellt, in der Laucha er Stra-

ße wird der Kanal durch den 

Zweckverband neu verlegt und 

anschließend die Fahrbahn  mit 

einer Schwarzdecke saniert. 

Die Uferbefestigung  und Pfl e-

ge des Lauchaufers liegt mir 

besonders am Herzen. Ach ja …, 

Straßenlaternen werden in 

diesem Zug ebenfalls erneuert 

oder sogar neu gesetzt.

Welche Rolle spielt der Ortsteil-

rat?

Hier bin ich wirklich sehr zu-

frieden, viele Vorschläge gibt 

es, die sich leider nicht alle um-

setzen lassen. Ich nehme eine 

Menge mit nach Waltershau-

sen, aber die Mittel der Stadt 

sind begrenzt. Ich gehe aber 

davon aus, dass Schritt für 

Schritt auch Langenhain mit 

dem  Niveau anderer Ortsteile 

gleichziehen kann.

Welche Rolle spielen die Verei-

ne im Ort?

Heimat-, Feuerwehr- und Ge-

fl ügelzüchterverein sind hier 

im Ort vielfältig tätig. Unsere 

Vereine bereichern alle ins-

gesamt das Dorfl eben. Nicht 

auszudenken, wenn es die 

Unterstützung durch die Ver-

einsmitglieder nicht gäbe. Der 

Heimatverein und die Anwoh-

ner kümmern sich gemeinsam 

liebevoll um die Blumenkübel 

an den Brücken. Leider darf der 

Uferbewuchs nur zwei Mal im 

Jahr aus Umweltschutzgrün-

den gemäht werden, das ist 

meiner Meinung nach ein biss-

chen kontraproduktiv. 

Die jährliche Gefl ügelausstel-

lung, das Osterfeuer, das Ernte-

fest, um nur einige Veranstal-

tungen zu nennen, sowie der 

weit über die Grenzen hinaus 

bekannte Weihnachtsmarkt 

sind Kinder unserer Vereine. 

Das bekannte Entenrennen und 

ganz neu, das Sommerfest wer-

den ab diesem Jahr im Wechsel 

stattfi nden. Ich bin schon ge-

spannt, zum Sommerfest wird 

es sogar Beachvolleyball und 

Strandfeeling geben!

Was wünschen Sie sich für die 

nächsten Jahre?

Langenhain hat einen hohen 

Wohnwert. Ich setze mich in 

den kommenden Jahren weiter 

dafür ein, dass das Dorfbild sich 

weiterhin positiv ent wickelt. 

Nur so können wir weiter Zu-

zug erreichen. In Langenhain 

sind wenige Baugrundstücke 

vorhanden bzw. stehen Häuser 

zum Verkauf und die Verkehr-

sanbindung ist sehr gut.

Vielen Dank Herr Renneberg
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WETTSTREIT AUF DER EISBAHN  
Kuramt Tabarz erneut siegreich im Eisstockschießen

TECHNIK TRIFFT KULTUR  
Busfahrt am 7. Dezember 2016 nach Leipzig – jetzt anmelden!

Am 7. Dezember 2016 ist es wie-

der soweit. Der SPD-Ortsverein 

Waltershausen lädt alle interes-

sierten Bürger zu einer Busfahrt 

ein. Diesmal ist die Stadt Leipzig 

das Ziel. Wie gewohnt wartet ein 

interessantes Programm auf die 

Teilnehmer.

Als erstes geht es zu einer 

Besichtigung in das BMW Werk. 

Dort werden neben den klassi-

schen Autos auch Elektrofahrzeu-

ge der Elektromobilitätssparte 

der Marke BMW produziert. In 

einer rund 2,5 stündigen Füh-

rung durch die Produktions-

hallen können die verschiedenen 

Fertigungsstationen besichtigt 

werden. Aus wie vielen Kompo-

nenten ein Fahrzeug besteht, 

16 Teams mit Vertretern aus un-

terschiedlichsten Vereinen, Ver-

bänden und Medien trafen sich 

zum winterlichen Wettstreit auf 

der Eisbahn im Gleisdreieck. 

Der große Wanderpokal ging 

zum zweiten Mal in Folge an 

wann und wie diese im Produk-

tionsablauf einfl ießen und wie 

zuletzt ein fertiges Auto die Halle 

verlässt, all das ist eindrucksvoll 

erlebbar. In einer Ausstellung 

wird die Funktionsweise der Mo-

delle der Elektromobilitätssparte 

der Marke BMW erläutert. Nach 

der Werksbesichtigung gibt es 

in der Kantine ein reichhaltiges 

Mittagessen zur Stärkung. Dies 

ist auch wichtig, denn nach dem 

Mittagessen geht die Fahrt in die 

Leipziger Innenstadt. 

Eine Stadtführung zeigt die 

kulturelle Vielfalt der Messestadt. 

Mit auf dem Programm steht 

die Besichtigung des Gewand-

hauses in Leipzig. Ein Blick hinter 

die  Kulissen der weltberühmten 

Spielstätte des Gewandhaus-

orchesters ist geplant. Dort kön-

nen nicht nur der Zuschauerraum 

sondern auch die Räume hinter 

der Bühne besichtigt werden. 

Nach so viel Technik und Kul-

tur bleibt noch genügend Zeit für 

einen individuellen Rundgang 

über den Leipziger Weihnachts-

markt und durch die zahlreichen 

Geschäfte der Innenstadt. Hier 

können die Weihnachtseinkäufe 

komplettiert werden, bevor es ge-

gen Abend auf die Heimreise geht.

Der SPD-Ortsverein lädt alle 

interessierten Bürgerinnen und 

Bürger ein, an dieser Fahrt teil-

zunehmen. Der Spaß und das 

Interesse an Technik und Kultur 

stehen dabei im Mittelpunkt. 

Die Fahrt im komfortablen Rei-

sebus, die Werksbesichtigung bei 

BMW, das Mittagessen und die 

Stadtführung sind feste Bestand-

teile des Ausfl ugs. Der Reisepreis 

beträgt pro Person 69,00 Euro. 

Anmeldungen sind ab sofort 

möglich im Büro des SPD-Orts-

vereins unter der Telefonnummer 

03622 - 68358 oder per Email an 

info@spd-waltershausen.de. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

Daher lohnt sich eine rechtzeitige 

Anmeldung. Alle Details der Rei-

se, wie z.B. der Bushalt, erfahren 

die Teilnehmer rechtzeitig vor 

Reisebeginn. 

 Mario Greiner

© Foto: BMW AG, 
Fotograf: Christoph Busse

das Kuramt Tabarz. Sachpreise 

konnten als Zweit- und Drittplat-

zierte die JUSOS und die Evan-

gelisch-Lutherische-Kirche Wal-

tershausen in Empfang nehmen. 

Immer professioneller zeigten die 

Akteure ihr Können auf dem Eis. 

Bei vielen Auseinan-

dersetzungen war der 

Ausgang so knapp, dass 

der Sieger mit Hilfe des 

Zollstocks ermittelt 

werden musste. 

Aber neben allem 

sportlichen Ehr-

geiz blieb auch 

viel Zeit für angenehme Gesprä-

che. Besonders erfreulich war 

wieder die hohe Teilnehmerzahl. 

Die Nachfrage wird immer größer, 

mit 16 Mannschaften sind wir aber 

organisatorisch an einer Grenze 

angelangt. Wir als SPD Ortsverein 

freuen uns schon auf das kom-

mende Jahr, wenn es wieder heißt, 

auf zum Eisstockschießen ins 

Gleisdreieck! Wilfrid Förster

angelangt. Wir als SPD Ortsverein 

freuen uns schon auf das kom-

mende Jahr, wenn es wieder heißt, 
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IM HERZEN EUROPAS  
Mit Jakob von Weizsäcker in Straßburg

Seit 2014 sitzt Jakob von Weiz-

säcker für die SPD im Europa-

parlament. Der Erfurter Euro-

paabgeordnete lud im März 

Bürgerinnen und Bürger nach 

Straßburg ein, um über seine Ar-

beit und die der anderen EU-In-

stitutionen in der Stadt zu be-

richten. Straßburg mit seinem 

altehrwürdigen Münster bietet 

eine passende Kulisse für die EU. 

Hier tagt das EU-Parlament, hier 

ist aber auch der ständige Sitz 

des Europarates und des euro-

päischen Gerichtshofes. Jakob 

von Weizsäcker berichtet über 

seine Parlamentsarbeit. Derzei-

tig bewegen das Parlament drei 

große Themen:

1. Weltweite Sicherheits-

probleme

Aus Sicht von Weizsäcker ist 

die EU nicht gut auf die vielen 

weltweiten Krisen vorberei-

tet. Die Länder verfolgen keine 

einheitliche Sicherheitspolitik. 

Für ihn wäre eine gemeinsame 

Sicherheits- und Verteidigungs-

strategie aller EU-Staaten wich-

tig und sinnvoll. Ebenso sollten 

die Armeen abgestimmt sein 

aufeinander. So könnten aus 

Warum Renault? Diese Frage 

ist leicht zu beantworten, denn 

das Autohaus ist nur 100 m 

von meinem Wohnort entfernt 

– nein natürlich ist das nicht 

der Grund! Mit dem ZOE hat 

Re nault den „Elektroprimus“ 

am Start und z. B. im Juni 2016 

gemeinsam mit dem Tesla Mo-

del S das in Deutschland meist-

gekaufte Elektroauto. Ist der 

Tesla ein Fahrzeug für den di-

cken Geldbeutel, so ist der ZOE 

für den „Normalen Autofahrer“ 

seiner Sicht viele Gelder gespart 

werden, wenn nicht jedes Land 

alle Teilstreitkräfte vorhalten 

würde. Eine Spezialisierung 

würde zu einer besseren Aus-

stattung und Verteidigungskraft 

der Gemeinschaft führen.

2. Eurokrise

Die Wirtschaft vieler Staaten 

in der EU lahmt. Deutschland 

bildet hier eine Ausnahme. Dies 

spiegelt sich auch in der hohen 

Arbeitslosigkeit in den Süd- und 

südosteuropäischen Staaten 

wieder. Hinzu kommt die hohe 

Staatsverschuldung in einigen 

Ländern. Gerade jetzt, in Zeiten 

niedrigster Zinsen wäre ein An-

kurbeln der Wirtschaft durch 

zusätzliche Investitionen der 

Staaten, z.B. in die Infrastruktur 

sinnvoll. Dies geht aber durch 

die strengen Regelungen der 

europäischen Zentralbank in 

vielen Ländern nicht. Hier sollte 

ein Umdenken einsetzen, for-

dert der EU-Abgeordnete. Eine 

abgestimmte Fiskalpolitik zu 

Gunsten der Wirtschaft und der 

Bürger ist aus seiner Sicht not-

wendig. Hier herrscht derzeitig 

noch zu viel Kleinstaaterei.

3. Bewältigung der Flüchtlings-

krise

Der Alleingang Deutschlands 

bei der Aufnahme von Flücht-

lingen hat zu viel Unmut der 

anderen europäischen Staaten 

geführt. Insbesondere deshalb, 

weil dieser nicht im Vorfeld 

mit den anderen Ländern ab-

gestimmt bzw. kommuniziert 

wurde. Der Schengenraum soll 

die EU-Außengrenzen schüt-

zen und zu diesem Status muss 

schnellstmöglich zurückgefun-

den werden, betont von Weiz-

säcker. Die Krise zeigt aber auch, 

dass es eine gesamteuropäische 

Lösung für den Umgang mit den 

Flüchtlingen braucht. Wichti-

ge Eckpunkte sollten dabei der 

humane Umgang mit Flücht-

lingen und die Bekämpfung der 

Fluchtursachen sein. Ein wich-

tiger Baustein dafür wäre ein 

einheitliches europäisches Asyl-

recht, welches in allen EU-Staa-

ten gilt. Auch die Finanzierung 

der Versorgung der Flüchtlin-

ge sollte europaweit geregelt 

werden. Eine Angleichung der 

Leistungen würde Anreize für 

einzelne Länder stoppen. Gleich-

zeitig würden besonders stark 

betroffene Länder mehr Geld für 

die Versorgung der Flüchtlinge 

erhalten.

Die drei Themen bilden aus 

Sicht Weizsäckers ein breites 

Aufgabenspektrum für alle Ab-

geordneten. Leidenschaftlich 

plädiert er für den Ausbau der 

europäischen Union. „Mancher 

unnütze Bürokratismus kann 

gern auf der Strecke bleiben, 

Politik soll und muss sich immer 

an den Interessen der Bürger ori-

entieren. Dass wir seit 70 Jahren 

friedlich in Europa leben, ist ei-

ner der herausragenden Erfolge 

der EU. Dies gilt es auszubauen 

und zu vertiefen“, so Jakob von 

Weizsäcker. Mario Greiner

ELEKTROMOBILITÄT  
Besuch beim Renault Autohaus Nähring in Waltershausen

wie mich schon deutlich inte-

ressanter.

Ich mache mich auf den Weg 

ins Autohaus. Ich betrete das 

Büro von Herrn Anding und 

fühle mich gleich wohl, ange-

kommen irgendwie. Nicht wie 

in diesen riesigen palastähn-

lichen Autohäusern, wo man 

sich nicht mal traut zu husten 

… eine herzliche Begrüßung 

und schon sind wir mittendrin 

im Thema.

Herr Anding, Renault liefert 

den Bestseller der Elektroau-

tos, können sie sich denn vor 

Anfragen noch retten?

(Herr Anding kann sich ein 

Lächeln nicht verkneifen) Lei-

der ist das nicht der Fall. Sehr 

viele Kunden haben noch im-

mer Hemmungen, sich mit dem 

möglichen Kauf eines Elektroau-

tos auseinanderzusetzen. Angst 

vor einer Probefahrt, Angst sich 

wirklich intensiv mit diesem 

Thema zu beschäftigen. Dabei 

ist das völlig unbegründet. Ich 

persönlich fi nde das sehr bedau-

erlich. Die Technik des Elektro-

nantriebes fasziniert mich. Ich 

hatte lange Zeit das Vergnügen 

den TWIZY, ein einsitziges Elek-

trominiauto von Renault zu 

fahren und überall erntete ich 

Staunen und Begeisterung für 

diesen kleinen Flitzer.

Leider wird das Thema 

Elektro mobilität bei uns in 

Deutschland nach wie vor nur 

halbherzig behandelt. 

Lebhafte Debatte im EU Parlament 
erlebte die Besuchergruppe
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In der Ausstellungshalle ist mir 

auf den ersten Blick jetzt nicht 

wirklich ein Elektroauto aufge-

fallen!

Das hat einen ganz einfachen 

Grund, der Zoe ist äußerlich 

fast nicht vom CLIO zu unter-

scheiden. Der Ladeanschluss 

ist unter der Renault-Rhom-

be versteckt. Der Elektromo-

tor verschwindet unter der 

Haube, nur wer sich bemüht 

unter das Fahrzeug zu sehen, 

stellt natürlich fest, kein Aus-

puff ist zu sehen. Das macht 

den ZOE auch so günstig. Die 

Antriebs adaptionen wurden 

im plementiert, die Batterien 

auf‘s Bodenblech gepackt, was 

spürbar wird, wenn man im 

Fond Platz nimmt. Natürlich 

noch eine Menge Anpassung in 

der Elektronik, aber im Großen 

und Ganzen der CLIO eben.

Wie sieht es denn mit den 

Kosten und dem Umweltbonus 

aus?

Das Programm zur Förderung 

des Absatzes von elektrisch be-

triebenen Fahrzeugen trat am 

2. Juli 2016 in Kraft. Daraus 

ergibt sich für einen Käufer 

(auch Leasing) ein Bonus von 

insgesamt 4000 ₠, den sich je 

zur Hälfte der Hersteller und 

der Bund teilen. Bedingt durch 

die Großserientechnik des 

CLIO und die relativ guten Ver-

kaufszahlen (1787 in Deutsch-

land 2015, 33% Marktanteil) 

und dank des günstigen Ein-

stiegspreises ist der Renault 

ZOE als erstes Elektroauto für 

breite Kundenkreise erschwing-

lich. Hinzu kommt noch die 

monatliche Batteriemiete in 

Abhängigkeit von Laufl eistung 

und Vertragslaufzeit. Zusätz-

lich sind Elektroautos 10 Jahre 

von der Steuer befreit.

Was erwartet denn den Kun-

den in Punkto Fahrleistung und 

Reichweite?

Mit einer Norm-Reich -

weite von bis zu 240 Kilo-

metern bietet Renaults ZOE 

derzeit deutlich mehr E-Kilo-

meter als die deutsche Kon-

kurrenz. Per Schnellladung an 

einer 400-Volt-Drehstrom-Sta-

tion stehen dabei im Ideal-

fall bereits nach einer Stunde 

wieder 80 Prozent der Lade-

kapazität zur Verfügung. Der 

Elektromotor des ZOE leistet 

88 PS! Zusätzlich bieten alle 

Renault-Vertragshändler eine 

kostenlose Lademöglichkeit 

bei ihren Niederlassungen an.

Das klingt ja wirklich sehr gut. 

Also ein ideales Fahrzeug für 

jemand, der täglich einen grö-

ßeren Anfahrtsweg zu seiner 

Arbeitsstätte hat?

Ja, hier ist der perfekte Ein-

satz aber ebenso ideal als 

Stadtfahrzeug oder als Zweit-

wagen. 

Und was mache ich, wenn ich 

mit dem Auto in Urlaub fah-

ren möchte? Bei einer großen 

Distanz wäre ich auf sehr aus-

gedehnte Pausen- (Lade-) zei-

ten angewiesen!

Hier bietet Renault einen be-

sonderen Service. Besitzer ei-

nes ZOE erhalten zweimal im 

Jahr für 14 Tage ein geeignetes 

Fahrzeug für die Urlaubs reise 

zur Verfügung gestellt und 

müssen nur die Benzin/Diesel 

Kosten selbst tragen.

Was ist denn mit den Servicein-

tervallen, es gibt ja keinen Öl-

wechsel mehr, kein Auspuff 

röhrt, kein Zahnriemen muss 

gewechselt werden oder, oder …?

Auch ein wichtiger Vorteil 

der Elektroantriebe. Es bleiben 

nur die üblichen Verschleiß-

teile wie z.B. Bremsen, Aufhän-

gungen, Lager oder ähnliches. 

Der Antrieb ist nahezu war-

tungsfrei. Insgesamt liegen die 

Wartungskosten für E-Mobile 

laut einer Studie des Instituts 

für Automobilwirtschaft (IFA) 

an der Hochschule Nürtin-

gen-Geislingen um rund 35 Pro-

zent unter denen von Autos mit 

Verbrennungsmotor. Das sehe 

ich natürlich auch mit einem 

weinenden Auge. Denn hier 

müssen wir Autohäuser in den 

nächsten Jahren umdenken. 

Ganze Berufsgruppen werden 

sich verändern.

Also ich für meinen Teil habe 

alle Informationen die ich 

brauche!

Herr Anding grinst mich an und 

hält mir ein schwarzes Plastik-

teil vor die Nase. Ich schaue ihn 

fragend an. 

Das ist die Keycard Hands-

free, der „Autoschlüssel“.

Wir gehen zum ZOE, ich bekom-

me den Antrieb gezeigt. Keine 

Schmiere, kein Dreck, kein ÖL, 

es sieht aus wie in einer frisch 

geputzten Küche. Wir schlie-

ßen die Haube und setzen uns 

ins Innere. Ich fühle mich wohl, 

schiebe die Keycard Handsfree 

in einen kleinen Schlitz und 

Herr Anding deutet auf einen 

Knopf, den ich drücken soll. Ich 

betätige den Knopf, nichts pas-

siert, wirklich nichts? 

Ich mache das Radio aus. Noch 

immer nichts? Weit gefehlt, der 

Motor läuft und wartet darauf, 

seine Leistung entfalten zu 

dürfen. Und das tut er auch mit 

Nachdruck. Ich fahre bis nach 

Langenhain, auf der Bundes-

straße. 

Schon beim Herausfahren aus 

Waltershausen muss ich höl-

lisch aufpassen. Keine Motor-

geräusche lassen Rückschlüsse 

auf die Geschwindigkeit zu. 

Blitzschnell stehen 100 auf 

der Anzeige, Richtung Langen-

hain erreiche ich spielend 120 

– Wahnsinn – dieser Elektroan-

trieb! Ich bin begeistert.

Wir erreichen wieder das Au-

tohaus und ich bekomme noch 

demonstriert, wie der kleine 

weiße Flitzer „betankt“ wird.

Ja Herr Förster, ich hoffe, das 

Thema Elektroauto ist ab heute 

auch für Sie interessant gewor-

den.

Vielen Dank Herr Anding für 

die Zeit und die Mühe. Sichtlich 

beeindruckt verlasse ich das 

Autohaus. 

 Wilfrid Förster
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VOLKSTANZ UND FUSSBALL
Ein Sommerfest im Flüchtlingsheim in Waltershausen

Am Sonntag, dem 10.07., lud 

die Waltershäuser Integrati-

onsrunde zu einem Sommer-

fest mit den Gefl üchteten ins 

Heim in der Fabrikstraße ein. 

Das Wetter spielte gut mit und 

bei schönsten Sonnenschein 

kam man auf dem weitläufi gen 

Gelände zusammen.

Viele der Gefl üchteten nah-

men die Gelegenheit zum Fei-

ern wahr. So kamen auch Gäste 

aus dem Heim in der Eisenacher 

Straße und Jugendliche aus 

dem Wohnheim in Gotha, die 

mit lauter Musik und afgha-

nischen Volkstänzen auch ein 

paar der deutschen Gäste zum 

Tanzen brachten.

Die Mitglieder der Inte-

grationsrunde hatten Kuchen 

gebacken, Salate vorbereitet 

und die Getränke gestiftet. 

Dazu kamen dann noch sy-

rische und afghanische Spe-

zialitäten. Es wurde gegrillt 

– Huhn natürlich, aber später 

am Abend tauchten dann doch 

auch Bratwürste auf....

Für die Kinder gab es  einen 

Fahrradparcours, der mit Elan 

benutzt wurde. Selbst die 

Kleinsten trauten sich mit Hil-

fe ihrer Mütter auf Laufrädern 

über die Hindernisse.

Auch andere Spiele wurden 

angeboten, z.B. das Wikinger-

schachspiel „Kub“, bei dem sich 

bald einige der Gefl üchteten 

als echte Profi s erwiesen. Auf 

dem Rasen wurde Ball gespielt 

und die Betonwege wurden  

mit Strassenkreide verziert.

Über das Essen und die 

freundliche Stimmung ka-

men die Feiernden trotz aller 

Sprachhindernisse ins Ge-

spräch. Fragen wurden gestellt, 

woher man so kommt, was 

man in Deutschland für Pläne 

hat. Der eine möchte Kranken-

pfl eger werden, der andere 

möchte studieren. Arabische 

Wörter wurden mit Deutschen 

verglichen (Muschmesch ist 

arabisch für „Aprikose“, hört 

sich das nicht fast so an wie 

„Mischmasch“? Wie erklärt man 

„Mischmasch“?) und all das 

ergab ein ungezwungenes von-

einanderlernen.

Abends schauten alle ge-

meinsam das Endspiel der 

EM an. Und da war es dann 

endgültig egal, woher man 

kam – jeder fi eberte mit und 

freute sich am Ende über den 

Sieg Portugals. Elke Zuch
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STRASSBURG – EINE STADT IM HERZEN EUROPAS  
Wichtige Entscheidungen werden hier getroffen

Straßburg beeindruckte schon 

Goethe, der von dem Münster 

mit seinem 144 Meter hohen 

Turm begeistert war. Die his-

torische Altstadt liegt auf ei-

ner Insel und bietet zahlreiche 

Sehenswürdigkeiten, Museen, 

aber auch Lokale, Geschäfte 

und Hotels. Straßburg im Her-

zen Europas beherbergt auch 

zwei wichtige Einrichtungen 

der EU. Dies sind der Europarat 

und der europäische Gerichts-

hof für Menschenrechte. Beide 

Institutionen öffneten für die 

Besuchergruppe von Jakob von 

Weizsäcker ihre Türen.

Der Europarat ist in der Öf-

fentlichkeit eine kaum bekann-

te Institution der Europäischen 

Union. Er wurde bereits 1949 

gegründet und ihm gehören 

mittlerweile 47 Mitglieds-

staaten mit insgesamt 820 

Millionen Bürgern an. „Der Eu-

roparat hat die Aufgabe, einen 

engeren Zusammenschluss 

unter seinen Mitgliedern zu 

verwirklichen“, heißt es in der 

Satzung. Im Europarat werden 

allgemeine europäische Fragen 

diskutiert und zwischenstaat-

liche, völkerrechtlich verbind-

liche Abkommen (sogenannte 

Konventionen) abgeschlossen. 

Die Konventionen treten nur 

dann in Kraft, wenn die nati-

onalen Parlamente dies aus-

drücklich erklären. Über 200 

solcher Konventionen hat der 

Europarat bereits abgeschlos-

sen. In diesen werden u. a. die 

Menschenrechte, demokrati-

sche Grundsätze, aber auch die 

Förderung des wissenschaftli-

chen und sozialen Fortschritts 

und der kulturellen Zusammen-

arbeit geregelt. Der Ministerrat 

und die parlamentarische Ver-

sammlung sind zwei wichtige 

Organe des Europarates. Zum 

Europarat gehört aber auch der 

europäische Gerichtshof für 

Menschenrechte. Neben der 

parlamentarischen Versamm-

lung tagt der Kongress der Ge-

meinden und Regionen in dem 

Gebäude. In ihm beraten Lokal-

politiker über Fragen der Ver-

besserung in der Zusammen-

arbeit. Ihr Votum bildet eine 

wichtige Grundlage für die Ar-

beit des Ministerrates und der 

parlamentarischen Versamm-

lung. Die parlamentarische 

Versammlung setzt sich aus 

Abgeordneten der einzelnen 

Mitgliedstaaten zusammen. 

Aktuell sind 318 Mitglieder 

und ebenso viele Stellvertre-

ter in der parlamentarischen 

Versammlung. Das Parlament 

wählt auch den Menschen-

rechtskommissar der EU.

Der europäische Gerichtshof 

für Menschenrechte ist zustän-

dig bei Verletzungen der Men-

schenrechte. Diese sind in der 

europäischen Menschenrechts-

konvention verankert, die von 

allen Mitgliedstaaten der EU 

unterzeichnet wurde. An die-

sem Gericht können Privatper-

sonen, Vereine oder Verbände 

gegen Mitgliedstaaten klagen, 

sofern sie in ihren Grundrech-

ten verletzt wurden. Insbeson-

dere seit der Aufnahme der ost-

europäischen Staaten in die EU 

haben die Beschwerdeverfah-

ren zugenommen. Unzumut-

bare Haftbedingungen, Folter, 

Verstöße gegen die Presse- und 

Meinungsfreiheit, aber auch 

Nachteile wegen religiöser oder 

ethnischer Ansichten, bilden 

heute den Hauptteil der Arbeit 

des Gerichts. Entscheidungen 

können entweder durch einen 

der 47 Richter, durch einen 

Ausschuss mit 3 Richtern, eine 

Kammer mit 7 Richtern oder 

durch die große Kammer mit 17 

Richtern herbeigeführt werden. 

Das Urteil ist für die Mitglieds-

länder bindend und sie haben 

die Ursachen der Menschen-

rechtsverletzung abzustellen 

und dafür Sorge zu tragen, dass 

sich diese nicht wiederholen 

kann. Dies überprüfen die Rich-

ter auch teilweise vor Ort.

 Mario Greiner 
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DER MARKENKERN MUSS DEUTLICHER WERDEN   
Der SPD-Kreisvorsitzende Peter Leisner für mehr soziale Gerechtigkeit

Was hält eine Gesellschaft zu-

sammen? Ist es ein gemeinsames 

Leitmotiv oder eine Idee, die ver-

körpert wird? Sicher sind es Wer-

te, die Menschen in einem Land 

in besonderer Art und Weise ein 

Zusammengehörigkeitsgefühl ver-

mitteln. 

Elementar ist in unserer Gesell-

schaft der Grundsatz der sozia-

len Gerechtigkeit. Der Ausgleich 

zwischen Arm und Reich, der Teil-

habe ermöglicht, der Sicherheit 

für jeden schafft und der Lebens-

leistungen würdigt. 

Diese Grundsätzlichkeit wird 

von vielen Bürgerinnen und Bür-

gern nicht mehr mit unserem Land 

verbunden. Die Reichen werden 

immer reicher, die Armen immer 

ärmer. Lebensleistungen werden 

nicht mehr anerkannt. Dass Men-

schen in die Situation kommen, 

sich abgehängt zu fühlen und 

ihnen auch dieser Eindruck noch 

vermittelt wird, bringt die Abkehr 

dieser Menschen von unserer de-

mokratischen Gesellschaft mit 

sich.

Und wir Sozialdemokraten? 

Tragen wir nicht seit über 150 Jah-

ren den Markenkern der „Sozialen 

Gerechtigkeit“ in uns und müssten 

nicht die politische Kraft sein, Un-

gerechtigkeiten zu erkennen und 

zu bekämpfen? Viele Menschen 

haben sich von uns abgewandt, 

weil wir diese Aufgabe nicht mehr 

so deutlich verfolgt haben. Die 

Linie einer sozialen Demokratie 

war, selbstkritisch gesagt, oft nicht 

mehr erkennbar. Mit der Einfüh-

rung des gesetzlichen Mindest-

lohns sind wir auf den Pfad zurück-

gekehrt. Wir sehen aber auch, dass 

dies nicht ausreicht. Daher ist das 

Solidarprojekt, welches die Bun-

des-SPD angestoßen hat, der not-

wendige und richtige Schritt.

Eine wichtige Maßnahme er-

gibt sich aus dem unumstößlichen 

Grundsatz, dass sich langjährige 

Beitragszahlung in der Sozialver-

sicherung auszahlen muss. Wer 

langjährig in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung versichert war 

und Beiträge gezahlt hat, muss im 

Alter mehr haben als jemand, der 

nicht gearbeitet hat. Deswegen 

soll eine solidarische Lebensleis-

tungsrente eingeführt werden, wie 

im Koalitionsvertrag vereinbart. Ab 

2017 werden dafür rund 180 Milli-

onen Euro bereitgestellt – dieser 

Betrag soll dann jährlich erhöht 

werden. Ich persönlich sehe nicht, 

dass dies eine endgültige Lösung 

sein kann. Ich bin davon überzeugt, 

dass das Rentensystem generelle 

Reform benötigt, um dieser Angst 

vor Altersarmut entgegen zu tre-

ten und das Bewusstsein meiner 

Generation für die Zeit nach dem 

Berufsleben zu stärken.

Hierzu lohnt die Diskussion!

ZWEI PARLAMENTSSTANDORTE – WAS SOLL DAS?

Das Europaparlament hat zwei 

Standorte, an denen es tagt. Brüs-

sel gilt dabei als Hauptsitz, aber 

12-mal im Jahr ist Straßburg das 

Zentrum europäischer Entschei-

dungen. Zwei Parlamentsgebäu-

de, ständiges Hin- und Herziehen 

der Abgeordneten, macht das 

Sinn? Jakob von Weizsäcker er-

läuterte dies in Straßburg.

Wenn es nach dem Willen 

der Abgeordneten geht, so wäre 

der einzige Sitz des Parlaments 

in Brüssel. Die belgische Haupt-

stadt bietet ausreichend Platz 

und Potential für die Arbeit des 

Parlaments. Immer zu Beginn 

einer neuen Wahlperiode verab-

schieden die Abgeordneten mit 

großer Mehrheit einen Antrag an 

die europäische Kommission. Die-

se soll die Arbeit des Parlaments 

an einem Standort konzen trieren. 

Dass dennoch nichts passiert, 

liegt an bestehenden euro -

pä ischen Verträgen. In diesen sind 

die zwei Standorte vertraglich 

von allen Mitgliedstaaten fi xiert. 

Der europäische Gerichtshof hat 

bereits ein Urteil zu beiden Stand-

orten getroffen und dieses lautet, 

dass in Straßburg das Parlament 

mindestens 12-mal im Jahr für 

mindestens 4 Tage tagen muss, so 

von Weizsäcker. 

Für die französische Stadt 

Straßburg stellt das EU-Parlament 

einen wichtigen Wirtschaftsfak-

tor dar. So befi nden sich in den 

Sitzungswochen über 800 Abge-

ordnete mit ihren Mitarbeitern in 

der Stadt. Die Hotels, Gastrono-

men, aber auch die Verkaufsläden 

spüren dies sehr deutlich. Dies ist 

für die französische Regierung 

ein wichtiges Argument auf dem 

Standort Straßburg zu beharren. 

„Wir ziehen jedes Mal mit allen 

Unterlagen und dem gesamten 

Mitarbeiterstab um. Nicht schön, 

aber Straßburg hat auch seinen 

Reiz“, so Jakob von Weizsäcker. 

„Vielleicht schaffen wir es ja 

irgendwann, dass es nur noch 

einen Sitz des Parlaments gibt. 

Uns Abgeordnete würde dies 

freuen, aber dies müssen die Re-

gierungen untereinander verein-

baren“, betonte von Weizsäcker.

 Mario Greiner

Jakob von Weizsäcker berichtet 
über seine Arbeit
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Seit 4 Jahren ist das rot / grüne 

Fraktionsbüro am Markt präsent. 

Aber wir brauchen jetzt mehr 

Platz und haben ein neues Büro 

gefunden.

Keine Bange, wir bleiben am 

Markt und wechseln sozusagen 

nur die Straßenseite. Fast doppelt 

so groß werden die Sitzungs- und 

Seminarräume in der Bremer-

straße / Ecke Lutherstraße. In den 

großen hellen Räumen wird es 

ab dem 1. September diesen Jah-

res das Gemeinschaftsbüro der 

UMZUG IN NEUES BÜRO – ERÖFFNUNG AM 4.9.  
Machen Sie mit und gewinnen Sie einen Einkaufsgutschein!

INTERVIEW MIT DR. WERNER PIDDE
Unser Landtagsabgeordneter zur bevorstehenden Gebietsreform in Thüringen

Welche Bedeutung hat das im 

Juni verabschiedete Vorschalt-

gesetz zur Durchführung der 

Gebietsreform in Thüringen? 

Damit wurde ein wichtiges 

Etappenziel auf dem Weg zur 

Verbesserung der kommunalen 

Strukturen im Freistaat erreicht. 

Nun beginnt die Zeit der Sondie-

rung und des Findens. 

Bis Oktober 2017 haben es die 

Gemeinden in der Hand, mit 

Blick auf die Leitlinien des Vor-

schaltgesetzes in einem mehr-

stufi gen Neustrukturierungs-

prozess und der fi nanziellen 

Unterstützung durch den Frei-

staat die Weichen für eine leis-

tungsfähige Zukunft zu stellen.

 

Sind die kommunalen Struktu-

ren so schlecht?

Die Kosten der Verwaltung – ob 

Rathäuser oder Landratsämter 

– müssen von immer weniger 

Bürgern aufgebracht werden. 

Und das liegt nicht mehr am 

Wanderungssaldo, denn seit 

2014 haben wir in Thüringen 

mehr Zuzüge als Fortzüge, son-

dern allein am demografi schen 

Faktor.

Pro Jahr gibt es in Thüringen ca. 

18000 Lebendgeborene, aber 

27000 Gestorbene. Im Landkreis 

Gotha sieht es nicht anders aus. 

1700 Todesfälle im Jahr 

2014 standen 1100 Gebur-

ten gegenüber. Es muss 

also gehandelt werden.

Vor Jahren sahen die Zah-

len auch schon so aus, aber 

es wurde nicht gehandelt!

Das stimmt. Die Erkennt-

nis, die Kleinteiligkeit 

Thüringens beenden zu 

müssen, wenn der Frei-

staat zukunftsfähig blei-

ben wolle, ist nicht neu. 

Aus Angst vor harschen 

Auseinandersetzungen mit 

der kommunalen Ebene 

und der Komplexität die-

ser Angelegenheit sind die 

Reformmaßnahmen von den 

Vorgängerregierungen immer 

wieder verschoben wurden. Rot-

Rot-Grün packen die Sache an, 

auch wenn das keine einfache 

Angelegenheit ist.

Die Thüringer Wirtschaft hat 

sich für eine konsequente Ge-

bietsreform ausgesprochen und 

vor einem „Reförmchen“ ge-

warnt. 

Die Wirtschaft erhofft sich von 

größeren Strukturen Effi zienz-

steigerungen. Die Bündelung 

von Kompetenzen in größeren 

Verwaltungen könne beispiels-

weise zu Bürokratieabbau und 

einem verbesserten Beschaf-

fungswesen beitragen. Leis-

tungsfähige Gebietsstrukturen 

würden letztlich auch die Thü-

ringer Kommunen für Wirt-

schaftsinvestitionen attraktiver 

machen.

Und das hat der Landtag jetzt 

mit dem Vorschaltgesetz be-

schlossen?

So ist es. Die vorgesehenen Ge-

meindegrößen von mindestens 

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

www.redwell-thueringen.de

Wärme.  Flexibel. Sofort.
redwell 

Infrarotheizungen -
Immer und überall einsatz-

bereit. Liefern direkte Wärme 
auch als Übergangsheizung 

oder an kalten Sommeraben-
den. Auch als Terrassenheizung 
für kühle Tage geeignet. Stand-

ortflexibel und leistungsstark 
- die ideale Ergänzung für Ihre 

Photovoltaikanlage zur Steige-
rung des Eigenverbrauchs.

Stadtratsfraktion SPD und B90/

Die Grünen, des SPD Orts vereins 

und des Landtags abgeordneten 

Dr. Werner Pidde geben. 

Zwei hauptamtliche Mitarbeiter 

stehen den Bürgerinnnen und 

Bürgern als Ansprechpartner zur 

Verfügung. Dieser Anlaufpunkt für 

Sorgen, Nöte oder Hinweise bringt 

einen echten Mehrwert, auch für 

uns. Nur so können wir das „Ohr 

am Volk“ haben und uns den bren-

nenden Themen der Stadt und ih-

rer Ortsteile an nehmen. 

Am Sonntag, dem 4. Septem-

ber, wird es die offi zielle Eröff-

nung mit einem zünftigen Früh-

schoppen, Gegrilltem vom Rost 

sowie einer kleinen Überraschung 

geben. 

IHRE GEWINNCHANCE:
Haben Sie es sich gemerkt, 

Bremerstraße / Ecke Lutherstraße… 

Unter welchem Namen ist 

den Walterschüssern dieses Ge-

schäft bekannt? Wissen Sie die 

Antwort? Dann schreiben Sie an: 

info@spd-waltershausen.de. 

Unter allen Einsendern verlosen 

wir einen Waltershäuser Ein-

kaufsgutschein.  

 Viel Glück, Ihr Marco Wölk

AUS DEM LANDTAG
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6.000 und Landkreisgrößen 

von mindestens 130.000 Ein-

wohnern sind das Mindestmaß 

dessen, was nötig ist, um die 

Gebietsstruktur Thüringens der 

demografi schen Entwicklung 

anzupassen.

Tabarz bringt die Einwohner-

zahl nicht. Bürgermeister David 

Ortmann hat schon an die Wal-

tershäuser Rathaustür geklopft. 

Macht ein solcher Zusammen-

schluss Sinn?

Es ist richtig, sich mit den Nach-

barn zu verständigen und dem 

Innenministerium Vorschläge 

für zukunftsfähige Zusammen-

schlüsse zu unterbreiten. Der 

Freistaat fördert solche Fusio-

nen mit 155 Mio. Euro einerseits 

als Fusionsprämie und ander-

seits zur Teilentschuldung hoch-

verschuldeter Kommunen wie 

Tabarz. Das wird sich am Ende 

für Tabarz und für Waltershau-

sen rechnen.

Verwaltungsgemeinschaften soll 

es zukünftig nicht mehr geben.

In den meisten anderen Bun-

desländern gibt es keine VGs. 

Sie sind unwirtschaftlich und 

ineffi zient.

Besser sind Einheitsgemeinden, 

bei denen ein hauptamtlicher 

Bürgermeister Chef der Verwal-

tung ist.

Wie sieht es mit einer Kreisre-

form aus?

Auch diese ist dringend 

geboten. Wir haben zu viele 

kleine Landkreise und kreisfreie 

Städte.

Deren Bürger müssen „die vol-

le Kapelle“ einer Kreisverwal-

tung fi nanzieren. Dadurch fehlt 

das Geld für dringende Investi-

tionen. 

Wann kommen entsprechende 

Vorschläge auf den Tisch? 

Im Herbst  wird der Innenmi-

nister der Öffentlichkeit ers-

te Ideen zur Neugliederung 

der Landkreise und kreisfreien 

Städte vorstellen und ihnen die 

Möglichkeit geben, sich hierzu 

zu positionieren. Eine abschlie-

ßende Entscheidung trifft dann 

der Landtag nach intensiver 

Abwägung aller Fakten voraus-

sichtlich im Jahr 2017.

Haben die Bürger ein Mit-

spracherecht bei solch wichti-

gen Entscheidungen?

Selbstverständlich! Noch in 

diesem Herbst werden im Rah-

men eines Bürgergutachtens 

Planungsgruppen aus repräsen-

tativ ausgewählten Bürgern ge-

bildet. Hierdurch sollen auch die 

Menschen intensiv am Reform-

prozess beteiligt werden. Der 

gesamte Reformprozess erfolgt 

transparent. Den Bürgern wer-

den stetig alle Informationen zu 

Verfügung stehen.

Was wünschen Sie sich für die 

Diskussion in den kommenden 

Monaten?

Engstirniges Denken ist fehl am 

Platz. Ein allgemeiner Konsens ist 

möglich, wenn man mal über den 

Tellerrand hinausschaut. Ich hof-

fe, dass die Reform nicht durch zu 

viele Ausnahmen verkümmert, 

wodurch die erhofften Effekte 

letztlich ausbleiben könnten. 

Diese Erfahrung habe ich in der 

Vergangenheit leider schon zu oft 

gemacht.  Marco Wölk

Egal ob Oma, Opa, Mama, Papa und Kinder. Alle können schon ab  
79 Euro in unserem Familientarif trainieren.

Während Ihr Kind von unserem Karate-Trainerteam trainiert wird, 
kann Mami schon mal was für ihre Kondition tun. Papa will fit-
ter werden? Oma und Opa wollen etwas für ihren Rücken tun? Ihr 

Kind soll sich austoben können und trotzdem Disziplin und Selbst-
vertrauen bekommen? Wir haben viele Lösungsvorschläge für Ihre 
Familie. Sie wollen außerdem wissen, wie oder was Ihre Krankenkas-
se für Ihren Sport bezuschusst? Jetzt unverbindliches Beratungs-
gespräch ausmachen und 14 Tage Schnuppertraining nutzen.
Bei dem Trainer-Team trainieren, das die Nationalmannschaft betreut!

25  JAHRE BUSHIDO   
FITNESS & GESUNDHEITSSPORT, REHASPORT, KARATE

Feiern Sie mit uns und  

nutzen Sie unser tolles Angebot!

Bis einschließlich 01. Oktober  

bieten wir einen tollen Familientarif an.
Steinbachstr. 18 | im FZZ Gleisdreieck 

99880 Waltershausen | Telefon: +49 3622 67753 
Mail: bushido-sport@gmx.de | Web: www.bushidowaltershausen-sport.de

Gesundheits-Reha-& Fitness-Club Bushido
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