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Feuerwehr

Was Thorsten Schlothauer, 
unser Innenminister Georg 
Maier und Onno Eckert ver-
bindet, erfahren Sie in dieser 
Ausgabe.

„Süße Ecke“ live
Kandidatenduell

Bürgermeisterwahl am 15. April 
in Waltershausen. 
Mehr über die Kandidaten 
und ihre Visionen lesen Sie auf 
Seite 3.

WER IST 
EIGENTLICH 
ONNO?

Mehr dazu auf den Seiten 4 und 5
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EDITORIAL

EISSTOCKSCHIEßEN

  ZUWACHS IN DER 
WALTERSHÄUSER SPD

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

S icherlich wird Ihnen in 
diesem „Boten“ etwas 
Neues auffallen: Ab so-

fort ist in unserem Stadtmaga-
zin auch für die jüngsten Leser 
etwas dabei! Lassen Sie sich 
einfach über raschen. 

Nach dem Wahlkampf ist vor 
dem Wahlkampf, so ist es im 

D ie Wahlkreiskonferenz 
im FZZ Gleisdreieck 
in Waltershausen am  

20. Januar war für die SPD Wal-
tershausen ein besonderer Tag: 
Vor der einstimmigen Nomi-
nierung von Onno Eckert zum 
Landratskandidaten nahm der 
Ortsverein Melanie Sucker als 
41. Mitglied in seine Reihen auf. 
Die 37-jährige selbstständige 
Web- und Grafi kdesignerin er-
hielt von Innenminister Georg 
Maier das Parteibuch. Die Über-
gabe des Parteibuches durch 
unseren Innenminister ist für 

S eit mittlerweile zehn Jah-
ren organisieren die Wal-
tershäuser Sozialdemokra-

ten das Eisstockschießen im FZZ 
Gleisdreieck. Vereine, Fraktionen 
und Vertreter der Verwaltung 
und Wirtschaft kämpfen jährlich 
um den begehrten Wander pokal. 
Die Bürgermeister von Wal-
tershausen und Tabarz, Micha-
el Brychcy und David Ortmann 
sowie Onno Eckert und Steffen 
Fuchs waren ebenfalls in diesem 
Jahr am 20. Februar vor Ort.

Moderiert von Jens Gerold von 
TMR Radio standen sportlicher 
Ehrgeiz und gemeinsamer Spaß 
bei den 15 Mannschaften aus 

Siegerehrung Team Onno Eckert | Foto: Feierspion

politischen Tagesgeschäft, da-
her wird sich in diesem „Boten“ 
ein junger Mann vorstellen, der 
sich gerade im Wahlkampf be-
fi ndet, Onno Eckert. Der 32-jäh-
rige Volljurist hat für mich 
durch seinen berufl ichen und 
fachlichen Hintergrund und 
das sympathische Auftreten die 
besten Voraussetzungen, um 
am 15. April Landrat zu werden. 
Mehr zu seiner Person lesen Sie 
auf den Seiten 4 und 5. 

Aber nicht nur die Landrats-
wahlen stehen vor der Tür, son-
dern auch die Bürgermeister 
werden am selben Tag gewählt. 
Wie sich die SPD Waltershau-
sen dazu positionieren wird, 
erfahren Sie in dieser Ausgabe. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
beim Lesen und bleiben Sie uns 
gewogen.
 Ihr Andreas Hellmund

ein Neumitglied eine besonde-
re Ehre. Der Besuch des Innen-
ministers im Ortsverein war eine 
außergewöhnliche Wertschät-
zung unserer engagierten po  -
li tischen Arbeit. 

Was mich sehr erfreut hat ist, 
dass durch die mediale NoGro-
ko/Groko Debatte auch Neumit-
glieder über das Internet in die 
Waltershäuser SPD eingetreten 
sind. Nun wird sich zeigen, ob 
es aus Überzeugung oder allein 
wegen der Möglichkeit, mit Ja 
oder Nein stimmen zu können, 
geschah.  Andreas Hellmund

Waltershausen, Leinatal, Gotha 
und Tabarz im Vordergrund.

Der Titelverteidiger des Ev.-
Luth. Kirchenkreis Waltershau-
sen gab den Wanderpokal in 
diesem Jahr an den Ortsverein 
der SPD Waltershausen ab. Die 
Ringerinnen des FRV „Tenneberg 
Waltershausen e.V. erhielten für 
den zweiten Platz zwei Magnum-
fl aschen Sekt und die Freiwil-
lige Feuerwehr Waltershausen 
freute sich über zwei Fässer Bier 
statt einer Bronze medaille. Die 
Preisverleihung übernahm der 
Landtagsabgeordnete Dr. Wer-
ner Pidde.

 Andreas Hellmund

Andreas Hellmund, Melanie Sucker, Innenminister Georg Maier 
Foto: Tizian Sucker

Nominierungsparteitag der SPD im Landkreis Gotha: 
v.l.n.r.: Marco Wölk, Onno Eckert, Georg Maier, 

Andreas Hellmund, Maik Dathan | Foto: Lutz Roth Fotografi e
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KANDIDATENDUELL IN DER „SÜßEN ECKE“

Z ur anstehenden Bürgermeis-
terwahl am 15. April in Wal-
tershausen hat sich Michael 

Brychcy für die nächsten sechs 
Jahre von seinem CDU Ortsverband 
als Kandidat aufstellen lassen. Der 
zum Zeitpunkt einzige Gegen-
kandidat, Christian Döbel (FDP), 
und der Amtsinhaber Brychcy 
stellten sich am 21. Februar in einer 
Podiumsdiskussion dem Wähler. 
Im SPD Bürgerbüro in der „Süßen 
Ecke“ begrüßte Andreas Hellmund 
die beiden Kontrahenten sowie die 
anwesenden Gäste. Zudem konn-
ten via Liveschaltung etwa 500 
 Interessierte den Schlagabtausch 
bei Facebook verfolgen.

Dem Fraktionsvorsitzenden im 
Waltershäuser Stadtrat, Marco 
Wölk traute man die Moderation 
unter den Kandidaten an. Bewaff-
net mit einer ganzen Anzahl Kar-
teikarten eröffnete er das Streit-
gespräch mit einigen Fragen zur 
Person der Kandidaten.

Die Sympathien der Gäste lagen 
hier schon eindeutig beim Amts-
inhaber Brychcy.

Auf die Frage, warum sich Chris-
tian Döbel mit seinen durchaus 
guten Ideen in der Vergangenheit 
nicht an die zuständigen Gremi-
en oder die Stadtverwaltung ge-
wandt habe, entgegnete er mit 
„Zeitmangel“. 

„In der Tat“, so der Moderator 
Wölk, „lesen wir als Waltershäuser 
Bürger von Ihnen ausschließlich in 
der Zeitung oder im Internet. Das 
auch oft unter der Gürtellinie.“ 

Zu konkreten Problemen, wie 
dem Leerstand in der Innenstadt, 
dem Fachkräftemangel oder wei-
teren Ansiedlungen bei Handwerk 
und Industrie, konnte Brychcy bes-

D ie Waltershäuser Sozi-
aldemokraten mach-
ten es sich nicht leicht 

bei der Entscheidung um das 
wichtigste Amt in der Stadt. 
Rege wurde dieses Thema in 
der Vergangenheit diskutiert. 
So entstand die Idee einer Po-
diumsdiskussion, in der sich 
die Kandidaten vorstellen soll-
ten. So konnten sich alle eine 
Meinung zu den unterschied-
lichen Ideen, Vorstellungen 
und Visionen der Kandidaten 
bilden. Zur anschließenden 
Ortsvereinssitzung gab es dann 
eine deutliche Mehrheit auf 
den Vorschlag des Vorstandes, 
keinen eigenen Kandidaten 
zu stellen. Vor allem kam es 
durch die Aussage von Herrn 

Was? Bürgermeisterwahl

 Wann? 15. April 2018

  Wo? In Ihrem Wahllokal.

Kommentar von     
  Andreas Hellmund

ser Punkten. Er verwies hier auf sei-
ne lange Erfahrung sowie auf seine 
Führungsposition im Städte- und 
Gemeindebund. Diese ermögliche 
es ihm, sich mit anderen Kommu-
nen über Lösungen für die anste-
henden Probleme auszutauschen. 
„Wir stehen mit unseren Proble-
men nicht alleine da“, so Brychcy. 
Zum Ladenleerstand müsse er 
 allerdings sagen, dass durch die Di-
gitalisierung unseres Lebens in Zu-
kunft nie wieder alle Läden in der 
Stadt als Verkaufsfl äche genutzt 
werden können. Ein Umdenken sei 
notwendig. Einige der privaten Ver-
mieter hätten das bereits erkannt 
und stattdessen dringend benötig-
ten Wohnraum geschaffen.   

Döbel verwies in der Frage auf 
Attraktivitätssteigerung durch 
freies WLAN. Überzeugen konnte 
der Vorstoß die Anwesenden nicht. 
Beim Thema Tourismus erwartet 
Döbel allein durch ein „vernetztes 
Tourismuskonzept“ eine Steige-
rung der Übernachtungszahlen 
von bis zu 20 Prozent. Ein perspek-
tivisches Zusammengehen mit 
Bad Tabarz lehnte er aber ab. 

Zu zukünftigen Investitionen in 
Waltershausen konnte alleinig der 
Amtsinhaber ausführlich berich-
ten. Der Herausforderer war nicht 
vorbereitet. 

Er trete an, um die Demokratie 
zu wahren. Das ist ehrenhaft, aber 
zum Bürgermeister braucht es 
 etwas mehr von allem.

Auf den Punkt brachte es David 
Ortmann, SPD Mitglied in Wal-
tershausen:

„Ein Bürgermeister hat zwei 
ganz wichtige Aufgaben. Er muss 
erstens den Ort voranbringen und 
zweitens dafür sorgen, dass der 
Ort nicht gespalten wird. Der Bür-

Das vollständige Kandidatenduell sehen Sie hier: 
http://youtu.be/oyPl6vArV4c

germeister muss den Ort zusam-
menhalten.“ Christian Döbel hätte 
in der Vergangenheit mehrfach 
Themen in der Presse aufgewor-
fen, welche absichtlich den Ort 
spalten sollten. 

„Deshalb möchte ich, dass Mi-
chael Brychcy Bürgermeister von 
Waltershausen bleibt“, so das ein-
deutige Statement von Ortmann. 

Wie sich die SPD Waltershausen 

positioniert und ob sie einen der 
Kandidaten unterstützt oder so-
gar einen eigenen in das Rennen 
um das Bürgermeisteramt schickt, 
darüber haben die Mitglieder am 
28. Februar in ihrer monatlichen 
Sitzung diskutiert. 

Lesen Sie hierzu den Kommen-
tar von Andreas Hellmund, dem 
Vorsitzenden der Waltershäuser 
Sozialdemokraten.   Georg Fisch

Döbel, dass es mit ihm keinen 
Zusammenschluss der Stadt 
Waltershausen mit dem Ku-
rort Bad Tabarz geben werde, 
zu einer lebhaften  Debatte. Es 
handelt sich hier um eine der 
wichtigsten Fragen der Zukunft 
unserer Stadt bzw. der Region. 
Mit dieser Thematik beschäf-
tigt sich die Waltershäuser 
SPD schon seit vielen Jahren 
und sprach sich mehrfach für 
einen Zusammenschluss aus. 
Herr Brychcy beantwortete die 
Frage des Zusammenschlus-
ses hingegen mit den Worten 
„er wird kommen“. So kam die 
Waltershäuser SPD zu dem Ent-
schluss, Michael Brychcy für 
das Bürgermeisteramt zu un-
terstützen. 

KREISTAGSWAHL 2009

Christian 
Döbel

29 
Stimmen

13.000 
Stimmen

Michael 
Brychcy
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 „Deshalb will ich LANDRAT 
   werden!“

Herr Eckert, sie wollen Landrat in Gotha 
werden. Warum?
Ich werde dem Landkreis die dringend be-
nötigten Impulse geben. Auch wenn der 
Landkreis solide dasteht, gibt es keinen 
Automatismus, dass dies in der Zukunft so 
bleibt. Sich auf dem Erreichten auszuru-
hen, wie es andere Bewerber um das Amt 
des Landrates tun wollen, ist zu wenig! 
Wenn wir das Niveau des Kreises im Be-
reich von Schulen, Wirtschaft oder sozialer 
Infrastruktur - nicht nur halten, sondern 
auch verbessern wollen, braucht es neue 
Ansätze. Ich glaube, der Kandidat zu sein, 
der das am besten kann.

Was meinen Sie genau?
Viele Schulen, Schwimmbäder und Freizei-
teinrichtungen sind in schwierigen Zeiten, 
Zeiten des Mangels, unter großem Einsatz 
der Bürger errichtet worden. Sie dürfen in 
einer Zeit des Wohlstandes nicht geschlos-
sen werden. Schließlich geht es dem Staat 
so gut wie kaum zuvor. Deshalb ist es un-
sere Pfl icht, alle Kraft aufzuwenden, diese 
Einrichtungen zu erhalten. Aus Respekt 
gegenüber denen, die sie errichtet haben 
- und aus Verantwortung gegenüber unse-
ren Kindern und Enkeln. Gerade die kleinen 

Schulen und Freizeiteinrichtungen sind da 
wichtig.

Warum?
Weil Kinder Erfahrungsräume brauchen. 
Gerade für Kinder muss gelten: Kurze 
Beine, kurze Wege. Jedes Schwimmbad 
und jede Freizzeiteinrichtung die schließt, 
schränkt die Freiheit der Kinder ein, weil sie 
wieder auf Hilfe angewiesen sind, um dort 
hinzukommen. Deshalb ist auch die Unter-
stützung der Vereine durch den Landkreis 
so wichtig. Sie bieten gerade in kleinen Or-
ten noch die einzige Möglichkeit für soziale 
Kontakte und damit Erfahrungsräume für 
Kinder.

Es wurden aber in den vergangenen Jah-
ren bereits viele Schulen geschlossen. Es 
stehen auch immer wieder Schwimmbäder 
zur Debatte...
Und deshalb muss damit Schluss sein. Jeder 
Kindergarten, jede Schule, jede Freizeitein-
richtung sind Standortfaktoren für unsere 
Städte und Gemeinden. Deshalb müssen wir 
unsere ganze Kraft darauf verwenden, sie zu 
erhalten und weiterzuentwickeln. Gleiches 
gilt übrigens für den Breitband- ausbau und 
den öffentlichen Personennahverkehr.   

Das klingt ja ganz gut. Aber meinen Sie, 
mit Ihren 32 Jahren - Sie sind deutlich der 
jüngste Bewerber im Feld - nicht zu jung 
für das Amt zu sein?
Die Frage nach dem Alter geht am Prob-
lem vorbei. Ich fi nde auch, dass der Landrat 
über ein ausreichendes Maß an Erfahrung 
verfügen sollte. Erfahrung geht aber nicht 
linear mit dem Lebensalter einher. Ich bin 
seit knapp zehn Jahren in der Kommunal-
politik aktiv, war Bürgermeister von Crawi-
nkel. Ich kenne ehrenamtliche Strukturen 
aus meinem Engagement in der Feuerwehr, 
als Fußballschiedsrichter und durch meine 
Mitarbeit in den unterschiedlichsten Verei-
nen und Gremien. In meiner Arbeit im Thü-
ringer Landesverwaltungsamt bin ich eng in 
die Leitung der Behörde eingebunden, halte 
für den Präsidenten eigenverantwortlich 
Kontakt zu Landräten, Oberbürgermeistern 
und in die Landesregierung. Ich habe in 
dieser riesigen Behörde schon einiges an-
geschoben. Sie dürfen nicht vergessen, dass 
im Landesverwaltungsamt gut doppelt so 
viele Mitarbeiter arbeiten als im Landrat-
samt Gotha. Ich sehe kein Feld, an dem mir 
Erfahrung fehlen würde oder mir auch nur 
ein Mitbewerber etwas voraus hätte – ganz 
unabhängig von meinem Alter.

Warum wollen Sie dann Landrat werden?
Ich mache meinen Job in Weimar aus-
gesprochen gerne. Vor allem wegen der 
thematischen Vielfalt und dem großen 
Vertrauen, welches ich beim Präsidenten 

genieße. Die Belegschaft scheint mein Wir-
ken zu schätzen: schon mehrfach bekam 
ich zu hören, dass man mich nur mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge 
ziehen lassen würde – lachend für den 
Landkreis Gotha, weinend aber für das TLV-
wA. Von daher bin ich nicht im Zugzwang, 
mir etwas Neues suchen zu müssen. Und 
trotzdem: Die Aufgaben des Landrates im 
Landkreis Gotha reizen mich. Es gibt so viel 
zu tun, so viel zu gestalten. Das will ich ma-
chen! Deshalb will ich Landrat werden!

Onno Eckert, 32, Jurist

„Die reinste Form des 
Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und zu ho� en,          dass sich etwas ändert.“       

   Albert Einstein

Kurze Beine - kurze Wege:
Alle Schulen im Landkreis 

erhalten und sanieren!

Offenes Ohr & transparente Verfahren
Bürgernah, hilfsbereit und offen - 

so funktioniert Politik heute

Schnelle Hilfe 
Breites Kreuz für Feuerwehr 

und Rettungsdienst

■ Schulen sanieren!
■ ÖPNV verbessern!
■ Ärzte ansiedeln!
■ Verwaltung digitalisieren!
■ Ehrenamt und Vereine stärken!
■ Wirtschaft und Tourismus fördern!
■ Zuhören!

Nicht vergessen!
Ab 23. März haben Sie die 

Möglichkeit Ihre Stimme bei 

der Briefwahl abzugeben!

MEINE THEMEN - 
Darum geht es mir bei der 
Landratswahl am 15. April:

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.landrat2018.de

Damals noch ein Schnappschuss - 
Onno Eckert der Vielleser.

Fair und gesprächsbereit - 
Onno Eckert als Schiedsrichter. 

Mit Leib und Seele -
Onno Eckert der Feuerwehrmann
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  IM GESPRÄCH MIT DER FEUERWEHR 
Daniel Klytta & Marco Wölk sprachen mit dem Stadtbrandmeister Torsten Schlothauer

MeSu
Design fre

eim
ag

es
.co

m

Web- & Grafikdesign 

Corporate Design 

Social Media Marketing

Werbeagentur für professionelles 
   Web- und Grafikdesign
Verlängerte Goethestraße 69
99880 Waltershausen
Telefon:  03622 208353
Mobil:  0174 3102126

Mail:  info@mesudesign.de
Web: www.mesudesign.de
 facebook.com/mymesudesign

H err Schlothauer, wenn 
wir von der Wal-
tershäuser Feuerwehr 

sprechen, von welcher Mann-
schaftsstärke reden wir?

Zu den Feuerwehren der Stadt 
Waltershausen gehört die Feu-
erwehr Waltershausen als Stütz-
punktfeuerwehr sowie ihre sieben 
Ortsteilfeuerwehren. Insgesamt 
sind in unseren Einsatzabteilun-
gen 22 Kameradinnen und 154 
Kameraden aktiv. Zusätzlich ver-
fügen wir über eine Jugendfeuer-
wehr mit einer Gesamtstärke von 
93 Kindern und Jugendlichen im 
Alter von 6 bis 18 Jahren.

Welchen Ausbildungsstand ha-
ben die Kameraden?

Allein 66 von unseren Kamera-
den haben die Ausbildung als  
Atemschutzgeräteträger, welche 
besonders anspruchsvoll ist. Mit 
28 Gruppenführern und 17 Zug-
führern ist der Ausbildungsstand 
deutlich über dem geforderten 
und mehr als hervorragend. 
Hier zeigt sich der Wille zur Fort-
bildung. 

Wie funktioniert die Ausbildung?
Jeder Kamerad muss eine 70- 
stündige Grundausbildung ab-

solvieren; hier erlernt er oder 
sie die Grundtätigkeiten eines 
Feuerwehrmannes. Nach dem 
Bestehen dieses Lehrganges 

hat er die Möglichkeit, sich 
weiterzubilden. Er kann dann 
verschiedene Führungs- und 
Techniklehrgänge auf Kreis- und 
Landesebene besuchen, um sich 

weiterzubilden, beispielsweise 
zum Atemschutzgeräteträger 
oder Maschinist ausbilden zu 
lassen.

Wie funktioniert die Zusammen-
arbeit mit den OT Feuerwehren, 
wo sehen Sie Möglichkeiten zur 
Verbesserung?

Schon vor dem Zusammenschluss 
der Stadt Waltershausen mit dem 
Emsetal wurden durch uns Kon-
takte zu den „neuen“ Feuerweh-
ren geknüpft. 

Hier stellte sich schnell her-
aus, dass eine Menge Arbeit auf 
uns wartet. Erste Mängel an der 
persönlichen Schutzausrüstung 
und der technischen Ausstattung 
wurden sofort behoben. 

Fahrzeuge und Gerätehäuser in 
den Ortsteilen Schmerbach und 
Schwarzhausen sind in einem 
guten Zustand. Nachholbedarf 
besteht weiterhin in Winterstein 
und Fischbach.  Für die Feuerwehr 

Winterstein wird im Jahre 2019 
ein neues Tragkraftspritzenfahr-
zeug-Wasser beschafft. Das bis-
herige Kleinlöschfahrzeug-Thü-
ringen wird nach Fischbach 
umgesetzt und ersetzt dort das 
in die Jahre gekommene Trag-
kraftspritzenfahrzeug.  

Beide Gerätehäuser wurden in 
den Dorferneuerungsplan der je-
weiligen Ortsteile aufgenommen. 

Allerdings darf der Standard der 
„alten“ Feuerwehren der Stadt 
Waltershausen nicht absinken. 
Um dies zu gewährleisten, arbei-
ten alle Wehrführer unserer Feu-
erwehren und ich als Stadtbrand-
meister mit den Verantwortlichen 
der Stadt Waltershausen fair und 
kameradschaftlich zusammen.

Welches sind die gefährlichsten 
Einsätze?

Jeder Einsatz birgt seine Gefah-
ren. Sei es der weiter fl ießende 
Verkehr bei Unfällen, z. B. auf der 
A4 oder die Gefahren, die von 
Bränden oder Unwettern ausge-
hen.

Wir versuchen durch das Be-
reitstellen von sehr guter Ausrüs-
tung sowie durch ständige Aus- 
und Weiterbildung die Gefahren 
für unsere Kameradinnen und 
Kameraden zu minimieren. 

Wir sind aber vor so einem tra-
gischen Unglücksfall, wie Anfang 
des Jahres in Bad Salzungen, nie 
gefeit.

Vielen Dank, Herr Schlothauer

Ausbildung

Zusammensetzung



  AB ZUM POINT ALPHA 
Die 13-jährige Lara Silane H. erzählt euch vom Ausfl ug

Am 03.10.2017, dem „Tag der Wie-

dervereinigung“, sind wir zum Beob-

achtungsstützpunkt zwischen Geisa 

(Thüringen) und Rasdorf (Hessen), dem 

„Point Alpha“, gefahren. Wir trafen uns 

am Waltershäuser Marktplatz und fuhren 

von dort aus 1h 30min zum ,,Haus auf der 

Grenze“. Dort angekommen, liefen wir über 

den ehemaligen Kolonnenweg, den „Weg der 

Hoffnung“ entlang, bis zum US-Camp „Point 

Alpha“. Hier sahen wir Grenzsperranlagen 

der ehemaligen deutsch-deutschen Gren-

ze sowie das Mahnmal und die Wachtür-

me. Nachdem wir dies angeschaut hatten, 

bezahlten wir die Eintrittskarten für die 

Gedenkstätte, gingen zuerst auf den Be-

obachtungsturm der Army und sahen über 

den ehemaligen „Eisernen Zaun“. Danach 

bestaunten wir die originalen militärischen 

Geräte (z. B. Armeeautos & Hubschrauber) 

und die neue Ausstellung „Everyday Life“ 

in den ehemaligen Baracken (z. B. über das 

frühere Leben der Soldaten und der Umge-

bung). Hier war auch Familientag der „Point 

Alpha Stiftung“ mit Bratwurst und Kürbis-

suppe, Freizeitangebote für Kinder und dem 

 „Rhöner Spezialitätenmarkt“ (z. B. Frucht-

aufstriche, Käse u. Wurstwaren).

Hier stärkten wir uns und hörten der Mu-

sikkapelle zu. Später sind wir wieder zu-

rück zum ,,Haus auf der Grenze“ gelaufen 

und besuchten auch hier das Museum, wo 

die Geschichte der deutschen Teilung, vor 

dem Hintergrund des kalten Krieges und 

der globalen Konfrontation der militäri-

schen Blöcke, ausführlich dargestellt und 

erklärt wird. Nach dem Rundgang fuhren 

wir wieder Richtung Heimat. Einige gingen 

noch zum Fischbacher Oktoberfest oder 

zum Erntedankfest nach Langenhain. Es 

war ein schöner und lehrreicher Tag der 

Deutschen Einheit.
P. S.: Auch ein Gefl üchteter war unter 

uns und berichtete unterwegs über seine 

 Erlebnisse.
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  HALLO KINDER!  Ich bin Botelino – Euer Detektiv in Waltershausen

I ch bin immer auf Entdeckungsreise für euch und zur Stelle, wenn es ei-nen kniffl igen Fall in unserer Stadt zu lösen gibt! Ist ja ganz klar, dass Ostern mir deshalb besonders viel Spaß macht: Ich gehe auf Spurensuche nach den vielen buntbemalten Ostereiern. Aber eines woll-te ich schon immer wissen: Wieso bringt eigentlich der Osterhase die Eier? Ich hab mich also für euch  in der Stadtbibliothek auf die Suche gemacht, das Rätsel zu lö-sen. Puuh bestimmt 100 Bücher habe ich gewälzt und das hab´ ich rausgefunden:Erst seit dem 16. Jahrhundert bringt der Hase uns Kindern bunte Eier. In den Jahrhunderten davor gab es noch ande-re fl eißige Eierboten: wie den Hahn, den Storch oder den Fuchs! Ein Wunder, dass das die Eier überlebt haben! Ein anderer Oster-Mythos sagt, dass die Bäcker im Mittelalter kleine Osterlämmchen backen wollten. Leider ist der Teig missglückt und aus den Lämmchen wurden Hasen mit su-perlangen Schlappohren. Ob die Geschich-te wohl stimmt? Was meint ihr?

Auch in dem Magazin, das ihr gerade an-schaut, könnt ihr (mit euren Eltern) viele spannende Stories lesen – und zwar aus Waltershausen:
Zum Beispiel darüber, wie man Bürger-meister wird: Der Bürgermeister ist das Stadtoberhaupt, der Chef einer Stadt. In Waltershausen heißt der Bürgermeister Michael Brychcy. Der Bürgermeister wird von den Menschen, die in der Stadt leben gewählt. Am 15. April fi ndet die nächste Wahl statt. Herr Brychcy möchte dann für 6 Jahre als Bürgermeister gewählt wer-den. Am selben Tag wird auch der Landrat gewählt. Der Landrat ist der Chef von ei-nem Gebiet, das größer ist als die Stadt Waltershausen – dem Landkreis. Wal-tershausen liegt im Landkreis Gotha. Zum Oberhaupt des Landkreises Gotha möchte Onno Eckert gewählt werden. Wahlen sind besonders wichtig, denn durch sie kannst du mitbestimmen, wie Waltershausen, der Landkreis, Deutschland und Europa in der Zukunft gestaltet werden. In Waltershau-sen darfst du schon mitentscheiden, wenn 

BOTELINO – JUNGE NACHRICHTEN

1.  Nenne eine berühmte Sage aus Walters- 
 hausen, in der ein Mönch vorkommt.
2. Unser Stadtwappen besteht aus …?
3.  An welchem besonderen Gebäude befi ndet 
 sich das Wappen?
4.  Welches Auto wird noch immer in unserer 
 Stadt gebaut?
5. In Winterstein liegt der ………… begraben?

mitmachen und gewinnen!

RÄTSELT
..
MIT DEM SCHLOSSGEIST

du am 15. April 16 Jahre alt bist. Wenn nicht, dann frag einfach dei-ne Eltern, ob sie dich mit zur Wahl nehmen.
Aber Moment: Wer oder was ist ei-gentlich ein Onno? Wie so ein Onno aussieht, erfährst du auf der Titel-seite. 
Noch viel besser als Bürgermeister klingt Stadtbrandmeister. Das ist nämlich der Chef der Freiwilligen Feuerwehr. Wer in Waltershausen Stadtbrandmeister ist und welche brenzligen Einsätze er erlebt, das erfährst du auf Seite 6.
Jetzt seid ihr dran: Was glaubt ihr eigentlich, wie ich aussehe? Habe ich eine Struppelfrisur oder einen Hut aus Blättern? Habe ich eine weiche rote Schnauze oder vielleicht einen grünen langen Rüssel? Na? Habt ihr schon eine Idee?
Schickt eure Fanasie-Entwürfe für unseren „Botelino“ an die Redaktion des Waltershäuser Boten. Einsende-schluss ist der 31. Mai 2018. Die kreativsten Botelino-Entwür-fe werden mit einer Überraschung belohnt!
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  DOPPELHAUSHALT 2018/2019 
Andreas Hellmund fragt nach bei unserem Landtagsabgeordneten Dr. Werner Pidde

  DIE FREIWILLIGE FEUERWEHR ALS AUSDRUCK 
EINES SOLIDARISCHEN MITEINANDERS 
Ein Gastbeitrag von Georg Maier

D er Thüringer Landes-
haushalt ist verabschie-
det. Bist Du zufrieden?

Natürlich! Wir haben eine gute 
Balance gefunden zwischen Til-
gung von Altschulden, der Bil-
dung weiterer Rücklagen und 
wichtigen Investitionen. Es wird 
in Zukunft mehr Polizisten (in-
nen), mehr Lehrer (innen) und 
in den Kindergärten mehr Erzie-
her (innen) geben. Überdies ist 
das letzte Kindergartenjahr für 
alle Thüringer Eltern beitrags-
frei gestellt. Fast 100 Kinder aus 
Waltershausen und den Ortstei-
len kommen in den Genuss der 
Beitragsfreiheit. Ihre Familien 

E inem Beitrag zur Frei-
willigen Feuerwehr in 
diesem Land muss zu 
aller erst ein Dank vo-

rangestellt werden! Die Feu-
erwehrmänner und -frauen  
in Thüringen sowie die Jugend-
feuerwehren, als deren drin-
gend benötigter Nachwuchs, 
leisten einen unschätzbar wich-
tigen Beitrag zur öffentlichen 
Sicherheit. 

Sie führen heutzutage nicht 
mehr nur den Kampf gegen den 
„roten Hahn“. Mittlerweile ist 
das Einsatzgebiet viel breiter 
und vielfältiger geworden. Tech-

sparen so meist mehr als 1.000 
Euro pro Jahr und Kind. 

Du sprichst von wichtigen In-
vestitionen. Profitiert auch Wal-
tershausen davon?

Mit verstärkten Investitionen 
in Straßen, Radwege, Schienen, 
die kommunale Infrastruktur, 
den Mietwohnungsbau, in Kul-
tureinrichtungen und Museen, 
Sportstätten und Hochschu-
len machen wir Thüringen zu-
kunftsfähig. Unsere Stadt erhält 
z.B. Fördermittel für den Umbau 
der Kita Schwarzhausen, den 
Rückbau von Plattenbauten in 
Ibenhain, den Abriss der Baude 

folgt mit einem 200-Millionen-In-
vestitionspaket, das sich aus vier 
Bausteinen zusammensetzt.

Waltershausen profitiert mit 
über 300.000 Euro aus der all-
gemeinen Investitionspauscha-
le und als Schulträger noch 
einmal mit über 150.000 Euro 
aus der Schulbaupauschale. Das 
Investitionspaket ist nicht an 
Förderprogramme gebunden, 
sondern steht den Kommunen 
frei zur Verfügung. Die Aufga-
be des Stadtrates ist es nun, zu 
überlegen, an welcher Stelle er 
dieses zusätzliche Geld sinnvoll 
ausgibt, Baustellen gibt es ja 
noch einige.  Andreas Hellmund

in Fischbach, den Umbau/Neu-
bau einer Fahrzeughalle für die 
Feuerwehr Winterstein und die 
Sanierung des Treppenhauses 
von Schloss Tenneberg. Für die 
Feuerwehr Waltershausen ist 
die Förderung eines neuen Ein-
satzleitwagens vorgesehen.   

Trotz der erhöhten Zuweisungen 
an die Kommunen im Rahmen 
des Kommunalen Finanzaus-
gleichs habt ihr zusätzliche Inves-
titionspauschalen beschlossen. 
Warum?

Wir wollen die Kommunen an 
den guten Steuereinnahmen des 
Landes teilhaben lassen. Dies er-

nische Hilfeleistungen, Maßnah-
men bei Unfällen mit Gefahr-
stoffen, aber auch der Einsatz 
bei Not und Katas trophenfällen 
fordern hohes Engagement, Zeit, 
Kraft und Nerven. Dass dies al-
les andere als ungefährlich ist, 
hat das Unglück während des 
Sturms Friederike auf tragische 
Weise gezeigt. 

Mein Beitrag zu diesem En-
gagement ist die bestmögliche 
Ausrüstung und Ausbildung 
unserer Feuerwehren. Das war 
bisher leider nicht immer eine 
Selbstverständlichkeit. Umso 
mehr freue ich mich, dass es uns 

als Landesregierung 
gelungen ist, zahlrei-
che neue Fahrzeuge 
in Dienst zu stellen, 
neue Technik anzu-
schaffen, die Jugend-
arbeit zu verstärken 
und das Personal an 
der Thüringer Landes-
feuerwehr- und Katas-
trophenschutzschule 
aufzustocken. Wir 
möchten so die Einsätze erleich-
tern und sicherer machen. 

Wir wollen so aber auch die 
 Feuerwehr als wichtige Gemein-
schaft in der Region stärken. Sie 
bringt Bürgerinnen und Bürger 
aller Berufe und jeden Alters 
zusammen. Sie lehrt Kamerad-
schaft, Vertrauen, Aufrichtigkeit 
und Verantwortungsgefühl. 
Vor allem aber zeigt Sie, dass es 
wichtig ist gebraucht zu werden 
– dass jeder von uns für das soli-
darische Miteinander gebraucht 
wird. 

Gerade in Zeiten eines schein-
baren Verlusts an Solidarität sind 
für mich die freiwilligen Feuer-
wehren ein Beweis dafür, dass 
es das noch gibt: den Dienst am 
Nächsten, den bedingungslosen 
Schutz von Hab und Gut des 
Anderen  und die Bürgernähe. 

Unsere Feuerwehren sind der 
Beweis für die Richtigkeit dieser 
Überzeugung und deswegen 
haben sie in mir einen starken 
Partner.


