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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
schön, dass Sie wieder in unserem Waltershäuser Boten lesen. Bestimmt werden Sie den
einen oder anderen für Sie interessanten Artikel ﬁnden. Nur
noch wenige Tage trennen uns
vom Jahreswechsel, trennen
uns von einem Jahr, das durch
Trumps Wahl weltpolitisch viele Änderungen erfahren wird.
Wir Deutsche sind im Herbst

VORWORT
zum Gang an die Wahlurnen
aufgerufen, um über die Besetzung des Kanzlerpostens zu
entscheiden. Ganz besonders in
Thüringen blicken wir mit Stolz
auf 500 Jahre Reformation und
das Lutherjahr 2017. Und wir
Waltershäuser müssen Entscheidungen im Rahmen der
Gebietsreform treffen. Und das
ist nur eine winzige Auswahl
von Themen, die uns im neuen
Jahr begleiten werden.
Am 20.01.2017 tritt er seinen
Dienst im Weißen Haus an, um
die Welt zu verändern; von dem
kaum jemand dachte, er könnte
jemals zum Präsident der USA
gewählt werden; der während
des Wahlkampfes nur einmal
wirklich vorne lag, am Tag der
Wahl; der Frauen, Fremde und
Behinderte beschimpft, der
Hass predigt und wichtige Part
ner Amerikas in der Welt vor

den Kopf stoßen will, der auf
einer Pressekonferenz folgende
Worte sprach:
„Ich werde eine großartige
Mauer bauen, und niemand
baut bessere Mauern als ich,
glauben Sie mir. Und ich wer
de sie sehr kostengünstig bau
en. Ich werde eine großartige,
großartige Mauer an unserer
südlichen Grenze bauen, und
ich werde Mexiko dazu bringen,
den Mauerbau zu bezahlen.“
Er wird das mächtigste Land
der Erde regieren. Die Wahl
von Donald Trump zum 45.
Präsident der Vereinigten Staa
ten von Amerika ist für mich
gleichbedeutend einer poli
tischen Katastrophe!
Amerikas Demokratie steht
vor einer Zerreißprobe: Es ist
zu befürchten, dass Trump alles
tun wird, um seine politischen
Gegner mattzusetzen. Er hat im

KREISGEBIETSREFORM

Herausforderung & Chance zugleich
Nach einer Diskussion in Thüringen, die bereits mehr als 10 Jahre
währt, macht die rot-rot-grüne
Landesregierung beim Thema Verwaltungs- und Gebietsreform nun
ernst. Seit einigen Wochen liegt
der Vorschlag des Innenministers
Dr. Holger Poppenhäger für eine
Neustrukturierung der Landkreise
durch Zusammenlegungen vor.
Sinkende Bevölkerungszahlen bei
stagnierenden Einnahmen zwingen zu dieser nicht gerade populären Entscheidung, vor der sich
frühere CDU-geführte Landesregierungen leider gedrückt haben.
Für den Landkreis Gotha wird
vom Innenminister eine Fusion
mit dem Ilmkreis vorgeschlagen.
Natürlich löst dieser Vorschlag
auch bei mir nicht nur Glücksge
fühle aus. Mit Veränderungen tun
wir Menschen uns ja gemeinhin
schwer. Ich mache da keine Aus
nahme. Allerdings birgt der vor
geschlagene Zusammenschluss
des Landkreises Gotha mit dem

Ilmkreis neben allen Herausforde
rungen auch eine Menge Chan
cen. Und da über das Vorhaben
Gebietsreform zu oft nur geklagt
wird, möchte ich an dieser Stelle
einmal auf das Verbindende zwi
schen den beiden Kreisen und die
bestehenden Chancen zu sprechen
kommen. Zwischen dem Landkreis
Gotha und dem Ilmkreis gibt es be
reits heute vielfältige Verﬂechtungen, die vielen Menschen gar nicht
bekannt sind. Überörtliche Planun
gen in den Kreisen werden in so
genannten Regionalplänen mitein
ander abgestimmt. Seit vielen Jah
ren arbeiten der Landkreis Gotha
und der Ilmkreis in der Regionalen
Planungsgemeinschaft Mittelthü
ringen gut zusammen. Der vor
gesehene Zusammenschluss der
beiden Landkreise wird auch dazu
führen, dass die Wirtschaftsregion
„Erfurter Kreuz“, die – bestehend
aus dem Landkreis Gotha, dem
Ilmkreis und der Stadt Erfurt – seit
2007 zusammenarbeitet, noch

Stefan Schambach

enger zusammenrücken kann.
Mit dem „Erfurter Kreuz“ liegt zu
künftig das größte Gewerbegebiet
Thüringens im gemeinsamen Kreis
und kann dann mit der Kraft eines
großen Landkreises besser bewor
ben und vermarktet werden. Auch
bei der Unterstützung des länd
lichen Raumes mit EUFördermit
teln kooperieren der Kreis Gotha
und der IlmKreis bereits seit vielen
Jahren im Rahmen der Regionalen
LeaderAktionsgruppe sehr erfolg
reich. Zahlreiche Förderprojekte
in den Kommunen beider Kreise
wurden miteinander diskutiert
und auf den Weg gebracht. Ver
ﬂechtungen und Zusammenarbeit
zwischen den beiden potentiellen
Hochzeitskandidaten gibt es auch
im Bereich der Schulen, Berufs
schulen, im ÖPNV und im Touris

Wahlkampf kritische Journa
listen bedroht. Seine Anhänger
haben gerufen „Sperrt sie ein!“
– gemeint war seine Gegen
kandidatin Hillary Clinton.
Nur ich kann die Probleme
lösen, lautete sein Wahlmot
to. Das ist ein anmaßender
Spruch, ein leeres Versprechen.
Sicher ist: auch Trump wird die
Probleme Amerikas und einer
hochkomplexen Welt keines
falls im Alleingang lösen. Wer
das trotzdem glaubt, ist selbst
schuld.
Sie, liebe Leserinnen und
Leser, sollten die Weihnachts
zeit mit Ihren Familien und
Freunden genießen und ein fro
hes und gesegnetes Fest feiern.
Kommen Sie gut ins neue Jahr
und bleiben Sie gesund.

Ihr

Wilfrid Förster

mus. Die Drei GleichenRegion, der
Truppenübungsplatz Ohrdruf, die
BachRadErlebnisroute und die
leider stillgelegte, aber noch nicht
ganz aufgegebene Ohratalbahn
linie, werden durch die Kreisfusion
in einem Landkreis zusammen
geführt, was für zukünftige Ent
wicklungen nur gut sein kann. Ein
gemeinsamer Bundestagswahl
kreis umfasst schon viele Jahre das
Gebiet beider Landkreise und hat
von der Gebietskulisse her die nun
anstehende Reform bereits vor
weggenommen. All das lässt mich
zu dem Schluss kommen, dass
der Landkreis Gotha und der Ilm
kreis gut zusammenpassen. Eine
Fusion ließe einen der stärksten
Landkreise im Osten Deutschlands
entstehen, der Kultur, Geschichte,
Wirtschaft und Wissenschaft in
sich vereinen kann. Deshalb sollten
wir nicht hadern, sondern handeln,
damit diese Reform gelingt und für
die Menschen in unserer Region
neue Chancen bringt! Die Voraus
setzungen dafür sind da.
Stefan Schambach – Vorsitzender der Fraktion SPD-Bündnis 90 /
Die Grünen im Gothaer Kreistag
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Marco Wölk – Vorsitzender Fraktion SPD/Bündnis 90 Die Grünen

Liebe Waltershäuser und Waltershäuserinnen, das Jahr 2016
neigt sich dem Ende entgegen.
Mit riesen Schritten haben
wir nun schon die Weihnachtzeit erreicht. Ich möchte die
Gelegenheit nutzen, Ihnen
und Ihrer Familie ein ruhiges

besinnliches Christusfest zu
wünschen. Ganz unabhängig
von unserer individuellen Religionszugehörigkeit basieren
die Werte unserer Gesellschaft
auf den Werten des christlichen
Glaubens. Eine Grundfeste, deren wir uns gerade unterm Tannenbaum in das Bewusstsein
zurückrufen mögen.
Gerade 2016 war aber leider
geprägt von Missgunst, An
feindungen, gar Hass im gesell
schaftlichen Disput. Noch nie
in der jüngeren Vergangenheit
sind Diskussionen weit unter
der Gürtellinie derart salonfähig
geworden. Rufe wie „Hängt
sie auf!“ oder „Volksverräter!“
würde man eher in die Zeit vor
der Aufklärung oder in das so

Sacharbeit und die Beschäftigung mit den Themen, die uns die
Verwaltung zur Entscheidung vorlegt, machen einen großen Teil
Stadtratsarbeit aus. Weiterhin heben wir verschiedene Themen
in Eigenverantwortung auf die Tagesordnung. Aus der gesamten
Stadtratsarbeit hier ein kleiner Auszug.
Antrag des Geschichtsvereins, Ehrung Siegmar Löfﬂer
Die im Rahmen der Quartierserneuerung rund um das Klaustor mit
der Neugestaltung der Gasse zwischen Hauptstraße und Stadt
graben schlugen wir vor, dieses Gässchen „Löfﬂergässchen“ zu benennen, um unseren Ortschronisten hiermit zu würdigen.
Antrag der Fraktion SPD/Grüne
Einstellung von Haushaltsmitteln, um die Ortsbiliothek um eine
Onlinebibliothek zu erweitern.
Hintergrund waren, neben Fördermitteln des Landes, Überlegun
gen, die Ausleihe aus weiter entfernt liegenden Ortsteilen zu er
leichtern und so mit mehr Bürgernähe eine höhere Servicequalität
zu erreichen. Der Buchbestand würde sich durch die zusätzliche
Onlineausleihe um sofort 40.00 Medien aus der Thüringer Online
bibliothek erhöhen.
Die ﬁnanziellen Mittel wurden durch mehrheitlichen Ratsbeschluss
bereitgestellt. Eine Umsetzung der zusätzlichen Onlineausleihe
scheiterte bis dato an verschiedenen Interessen.
Thema Schließung des Spielplatzes „Hinter der Mauer“
Seit mehreren Jahren setzte sich unserer Fraktion für die Neugestal
tung dieses Spielplatzes ein. Nun musste dieser für einen Parkplatz
weichen. Eine ersatzlose Schließung war mit uns nicht zu machen.
Die Verwaltung suchte und fand eine Lösung. Der Spielplatz wurde
am Gelände zwischen Spittel und den Einkaufsmärkten neu und
sehr viel schöner angelegt. Eine Bereicherung für unsere Kinder.
Thema Geopark Inselberg/Drei Gleichen
Gemeinsam mit den Ortsteilbürgermeistern kämpften wir für den
Verbleib der Ortsteile Fischbach und Winterstein im Thüringer Geo
park. Dieser ist nicht nur als touristisches Merkmal, sondern bei kon
kret eingereichten Konzepten auch als Fördermittelgeber wichtig.

genannte dritte Reich verdaten.
Leider ist dem nicht so und der
artige und viele weit aggres
sivere Verbalattacken scheinen
heute eine ganz normale Art der
persönlichen Kritik an Politikern
aller Couleur zu sein.
Als
Fraktionsvorsitzender
muss ich mit Kritik in der Sa
che und in der Person umge
hen. Dies ist Teil der parlamen
tarischen Demokratie. Meine
Aufgabe besteht natürlich im
Gegenzug darin, Sachverhal
te kritisch zu beleuchten und
Missstände aufzuzeigen. Es
Allen und Jedem Recht zu ma
chen, funktioniert nicht und
ist auch kein Anspruch für
Entwicklung. Genau so wenig
wie populistische Hasstiraden,

welche auf Nachfrage in der
Sache nicht bestehen. Eines
wird allerdings somit erreicht.
Die öffentliche Nichtwahrneh
mung der täglichen politischen
Arbeit und eine Reduzierung
der Wahrnehmung auf einige
wenige Themen mit hohem
emotionalem Wert. Ausschließ
lich mit Emotionen wird man
derzeit sogar Präsident einer
Supermacht. Das haben wir im
November miterlebt.
„Wer zünden will, muss sel
ber brennen!“ so sagt man.
Brennen für eine Sache, streit
bar für ein Thema. Ja streitbar,
denn wer miteinander streitet,
hört einander zu. Wer einander
hasst, wendet sich ab.
Marco Wölk

Grundhafter Ausbau Unteres Waldtor
Diese Großbaustelle hatte Auswirkungen auf die gesamte Stadt.
Wir haben uns in vielen Diskussionen mit den Verantwortlichen
auch per Stadtratsantrag für eine nur einseitige Sperrung während
der Baumaßnahmen eingesetzt. Für alle Waltershäuser Einzel
händler bedeutet eine Vollsperrung allein in diesem Bereich einen
Umsatzeinbruch um 40%. Die Folgen für Einwohner der Stadt sind
durch lange Umfahrungen enorm und schlagen bei jedem Einzel
nen auch ﬁnanziell zu Buche. In dem bereits fertiggestellten Bauabschnitt war eine nur einseitige Sperrung aus technischen Grün
den nicht machbar. Für den Ausbau der weiteren Bauabschnitte am
Oberen Waldtor, ist dies jedoch zugesichert.
Solarkraftwerke auf Rest- und Deponieﬂächen
Besonders hier haben wir uns durch Begehungen ein umfassendes
Bild der zu bebauenden Fläche gemacht. Die ehemalige „Gummide
ponie“ weist etwa zwanzig Jahre nach der Stilllegung einen beacht
lichen Baumbestand sowie eine artenreiche Fauna auf. Dennoch
entschieden wir uns hier eindeutig für die Deponie als Standplatz
eine Photovoltaikanlage. Hintergründe sind hier der politische Wil
len zur Energiewende und die eingeschränkte Akzeptanz von Wind
kraftanlagen.
Thüringer Waldbahn als Infrastruktur und touristisches Merkmal
Per rot/grüne Stadtratsantrag positionierten sich alle Stadträte, in
klusive Bürgermeister, zum Erhalt der Thüringer Waldbahn. Mehr
hierzu in einem gesonderten Bericht auf Seite 7.
Auch in den Ortsteilen sind wir aktiv.
Hier trugen wir viele Projekte mit. Machten intensive Ortsbege
hungen, um die Ortsteilbürgermeister bei ihren Anliegen zu un
terstützen. Genannt seien hier nur die Brücke am Lärchenberg in
Winterstein, Straßenbeleuchtung am Bergbühnenweg in Fisch
bach, oder die teure, aber lohnenswerte Sanierung der Grundschule
in Schwarzhausen. Zu guter Letzt werden wir uns noch in diesem
Jahr an der Radwegeverbindung von Langenhain in das Emsetal
arbeiten. Eine Aufnahme des Radweges in das Radwegekonzept der
Stadt Waltershausen ist unabdingbar.
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IM GESPRÄCH MIT KLAUS ANSCHÜTZ

Wilfrid Förster spricht mit dem Ortsteilbürgermeister über „Sein Schnepfental“
Wir kommen gerade gemeinsam
von Elelore und Ingfried Bause. Die
beiden haben sich vor 60 Jahren
das JA-Wort gegeben und feiern
ihre diamantene Hochzeit. Gemeinsam mit den singenden Kindergartenkindern dürfen auch wir
unsere Glückwünsche überbringen.
Die Vertrautheit und das familiäre
Miteinander begeistert mich als
Fremden in dieser Runde.
Das zeichnet eben das Dorﬂeben
aus und das ist in Schnepfenthal
erhalten geblieben. Auch in dieser
modernen und schnelllebigen Zeit.
Darüber bin ich sehr glücklich.

Nun hat ja ein Ortsteilbürgermeister nicht nur angenehme Dinge wie
das Überbringen von Glückwünschen auf seiner ToDo-Liste stehen.
Das ist richtig. Aber auch das
Tagesgeschäft macht Spaß und
bringt ständig neue Herausforde
rungen. In erster Linie können wir
stolz auf das bisher Erreichte und
unseren Ortsteil sein. Die Lage am
Fuße des Wachkopfs ist traumhaft,
wir sind verschont vom extremen
Durchgangsverkehr und konnten
in den vergangenen Jahren im
Rahmen des Dorferneuerungs
programmes viele baulichen Ver
änderungen vornehmen und den
Ort damit gestalterisch aufwerten.
Die philanthrophische Tradition
mit der Salzmannschule und der
renovierten Guts Muths Gedächt
nishalle, einschließlich der an
grenzenden Sportlandschaft und

dem Zöglingsheim, sind besondere
Highlights, die Schnepfenthal zu
bieten hat und den Ort auch weit
über die Stadtgrenzen hinaus be
kannt machen. Darüber hinaus
wurden viele kleinere Maßnahmen
realisiert, die das positive Gesamt
bild abrunden.
Das Zusammenwirken mit den
Schnepfenthäler Vereinen ist vor
bildlich. Alle sitzen in einem Boot
und handeln auch so. Veranstal
tungen wie z.B. das Maibaum
setzen oder das Adventsfest als
feste Bestandteile des kulturellen
Lebens, sind das Ergebnis gemein

samer Arbeit und darauf können
wir zusammen stolz sein.
Also alles Friede, Freude, Eierkuchen?
Im Großen und Ganzen würde
ich spontan JA sagen. Natürlich
gibt es auch mal Meinungsver
schiedenheiten, die dann ge
meinsam ausgeräumt werden.
Mein Fazit an dieser Stelle, wohl
dem, der in Schnepfental wohnen darf?
Ja, das sage ich aus Überzeu
gung und ohne wenn und aber.
Die bevorstehende Gebietsreform wird nach ihrer Umsetzung überall die Zahl der Ortsteile erhöhen. Wird es nicht
immer schwieriger für die Entscheidungsträger in den Verwaltungen und Stadträten sich
in all die vielen Details einzuarbeiten?

Ja natürlich, das wird in Zukunft
ein großes Problem werden. Viel
leicht müsste man sich damit aus
einandersetzen, im Rahmen der
kommunalrechtlichen Möglichkei
ten, den Ortsteilräten mehr Befug
nisse und demzufolge mehr Ent
scheidungsfelder zu übertragen.
Also den Ortsteilbürgermeistern
mehr „Macht“ geben?
Mit Macht hat das überhaupt
nichts zu tun. Hier geht es einzig und
allein darum, für Schnepfenthal
gemeinsam etwas zu erreichen.
Dinge und Projekte umzusetzen,
die aus dem Wunsch von Mehrhei
ten und nicht von Einzelnen ent
standen sind. Dafür sind wir, mein
Ortsteilrat und ich angetreten und
dafür stehen wir auch ein.
Und wie sieht der Blick Richtung
Tabarz aus?
Die zur Zeit diskutierte Anglie
derung von Tabarz an die Stadt
Waltershausen sehe ich im Grun
de positiv, allerding mit einem
weinenden und einem lachenden
Auge. Der Finanzierungsschwer
punkt liegt dann sicher verstärkt
auf Tabarz, im Gegenzug erwarten
wir jedoch auch touristische Erfah
rungen, die eventuell eine bessere
Vermarktung unserer Philanthro
pie ermöglichen. Außerdem ist es
erfolgversprechender zu agieren,
bevor später das Land einfach zu
ordnen würde.
Nur noch wenige Tage bis Heilig
Abend. Was würde denn auf dem
Wunschzettel von Klaus Anschütz
für Euer Schnepfenthal stehen?

Da fallen mir spontan drei Pro
jekte ein. Priorität hätte der Kirch
weg. Bei Starkregen verwandelt er
sich in einen reißenden Sturzbach.
Die Anwohner haben kaum eine
Chance gegen die Wassermassen.
Der Guts Muths Park wurde
neu angelegt. Die Gestaltung ist

Der Kirchweg
nüchtern, wenig einladend zum
Verweilen, Gespräche führen und
Ausruhen. Durch geringe, wenig
aufwändige
Umgestaltungen
könnte eine Aufwertung in Sachen
Optik und Nutzung erzielt werden.
Die Grünﬂäche am DSD Standplatz hätte noch einiges an Ver
schönerungspotenzial zu bieten.
Auch hier wäre mit wenig Auf
wand viel zu erreichen.
Ach, einen Wunsch hätte ich
dann doch noch, der Spielplatz un
weit der Feuerwehr. Ein oder zwei
neue Spielgeräte und ein paar
zusätzliche Sitzplätze für Eltern
oder Großeltern wären hier ange
bracht.
Vielen Dank Klaus und viel Erfolg
weiterhin für euer Schnepfenthal!

ORTSVEREIN
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AUF DER WERRA STROMABWÄRTS
Ein Wandertag ohne Wanderschuhe
Wanderschuhe brauchte keiner der 20 Teilnehmer beim
traditionellen Wandertag der
SPD-Waltershausen in diesem
Jahr. Dennoch wurde eine beachtliche Strecke zurückgelegt.
Wurde im vergangenen Jahr
noch der Monte Kali bestiegen,
so fand dieses Jahr der Ausﬂug
auf der Werra statt.

Boote in Bewegung zu halten.
Sanft zog die Landschaft vor
bei. Abgeerntete Felder, Baum
streifen und schöne Ausbli
cke wechselten sich ab. Ruhig
mäanderte die Werra vor sich
hin und führte zur Entschleu
nigung der Kapitäne und Besat
zungsmitglieder. Als Halt war
Creuzburg, etwa in der Hälfte

Ausgangspunkt war das be
schauliche Mihla, von wo aus
der Bustransfer rund 16 km
stromaufwärts führte. In Spich
ra nahmen alle Teilnehmer ihre
Boote in Beschlag und lausch
ten den genauen Instruktionen
von Andreas Obiora. Auf dem
Trockenen erfuhren alle, welche
Regeln zu beachten sind, wie
sich ein Kanadier steuern lässt
und was beim Kentern des Boo
tes zu tun ist. Mit Schwimm
westen und Paddeln bewaffnet
wurden die Boote bestiegen
und vor dem Stauwerk in Spich
ra erste Versuche im nassen Ele
ment unternommen. Nach we
nigen Minuten hatten alle den
Dreh raus und die Reise strom
abwärts konnte beginnen.
Beschaulich ﬂoss die Werra
dahin. Der Tag hätte nicht bes
ser gewählt werden können.
Sonnenschein und warme Tem
peraturen sorgten für gute Lau
ne. Die ruhig dahinplätschern
de Werra erforderte schon ein
ständiges Paddeln, um die

der Strecke ausgemacht. Schon
von Weitem grüßte die impo
sante Burg. Ein Haltepunkt
war rasch gefunden. Die mit
gebrachte Verpﬂegung stärkte
für die zweite Etappe. Über rei
ßende Stromschnellen ging es
unter der Einheitsbrücke hin
durch. Vor dem alten imposan
ten Viadukt waren alle gewarnt
worden. Schon so manches
Boot kenterte dort, weil der
falsche Torbogen gewählt oder
nicht kräftig gepaddelt wurde.
Gut aufgepasst hatten alle Ka
pitäne, denn niemand ging an
diesem Tag baden.
Wenige hundert Meter spä
ter zog die Werra wieder sanft
ihre Bahn. Rechts und links
vom Fluss kamen nun Fels
formationen zum Vorschein.
Die weite Sicht der ersten
Etappe wich einem Talkessel.
Dann und wann winkten Rad
fahrer oder Wanderer den Boo
ten zu. Stille erfüllte die Natur
und so konnte Flora und Fauna
genossen werden. Eine größe

re Ansammlung Roter Milane
begleitete die Paddler mit ih
rem typischen Ruf. Zum Glück
fehlte eigentlich nur noch der
König der Lüfte – nicht der
Adler, sondern der leuchtend
blaue Eisvogel. Und dann ge
schah das Unglaubliche wirk
lich. Zwei Eisvögel starteten
direkt neben den ersten Boo
ten, ﬂogen einige Meter voraus
und setzten sich in Ufernähe.
Das wiederholte sich ein paar
Mal, bevor diese kleinen Vö
gel im Dickicht verschwanden.
Sprachlos und glücklich waren
alle, die den Eisvogel sahen.
Die Werra zog langsam wei
ter und je näher man Mihla
kam, umso langsamer schien
der Fluss zu werden. Vielleicht

dem Fluss verbringen. Nach
rund drei Stunden endete die
Bootsfahrt. Schwitzend aber
fröhlich wurden die Boote an
Land gehievt. Zur Stärkung
gab es eine Bratwurst sowie
Getränke beim Bootsverleih.
Dabei wurde über das richtige
Manövrieren
gefachsimpelt
und Erlebnisse ausgetauscht.
In einem Punkt waren sich alle
einig: Die Werra ist ein schüt
zens und erhaltenswerter Na
turraum. Sie bietet ein Natu
rerlebnis der besonderen Art,
wenn man auf ihr reist. Gleich
zeitig gibt sie vielen Tieren
und Pﬂanzen eine Heimat. So
wichtig der Kaliabbau auch für
die Menschen sein mag, min
destens ebenso wichtig ist aber

lag es an dem Rückstau des
Wehres bei Mihla, vielleicht
wollten die Wasserwanderer
einfach noch etwas Zeit auf

auch der Schutz dieses einzig
artigen Naturraumes.
Mario Greiner
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VEREINSARBEIT

RENNRODELN IN WALTERSHAUSEN
Marco Wölk im Gespräch mit Ralph Wilhelm

vertreter wird der
Verein aber auch
neue Wege ein
schlagen. Wir wer
den uns wieder
verstärkt auf die
Sichtung
neuer
Rodeltalente
ab
der ersten Schul
klasse
konzen
trieren.
Durch
eine gemeinsame
SchulAG Betreu
ung mit dem BRC
05
Friedrichroda
wird uns dies gut
gelingen.

Ralph, wir kennen uns schon
sehr lange, deshalb denke ich
wir können das Gespräch „per
du“ führen.
Du rodelst, bist Mitglied
im Verein Rennrodel Club
Waltershausen und seit knapp
zwei Jahren wieder so richtig
aktiv. Wann hast du denn zum
Wintersport gefunden?
Angefangen habe ich in
meiner Kindheit. Mit zehn
Jahren habe ich erste Erfah
rungen im Eiskanal in Ober
hof und auf dem Spießberg
in Friedrichroda sammeln
können. Damals noch bei
den Rennrodlern in Friedrich
roda. Heute bin ich im Renn
rodelclub (RRC) Walters
hausen aktiv. Unser Verein
hat zur Zeit 16 Mitglieder. In
den Gründungsjahren nach
1994 waren es aber wesent
lich mehr. Seit einigen Jahren
sind wir hauptsächlich im
Breitensport aktiv. Der Ver
einsgründer Ulrich Spottke
hatte schon vor längerer Zeit
angekündigt, sich aus gesund
heitlichen Gründen aus den
leitenden Positionen zurück
ziehen zu wollen.
Dann wären ja in diesem Jahr
noch Vorstandswahlen fällig?
Das würden wir in den zwei
Wochen bis zum Jahresende
nicht mehr schaffen, wir

haben unsere Mitglieder
versammlung bereits am 12.11.
diesen Jahres abgehalten. Un
sere Mitglieder haben einen
neuen Vorstand gewählt, und
damit ist sichergestellt, dass
das Lebenswerk von Ulrich
Spottke fortgeführt wird. Mit
mir als neuen Vorsitzenden
und Frank Hanst als Stell

Sind weitere Kooperationen in Planung?
Im Rahmen der
schon vorhande
nen Zusammen
arbeit mit dem
BRC05 Friedrich
roda und dem
Thüringer Schlit
ten und Bobsport
verband
(TSBV),
werden wir das
bestehende Talente und Leis
tungszentrum (TLZWalters
hausenFriedrichroda)
ge
meinsam mit neuem Leben
ausfüllen. In diesem Zent

rum werden talentierte Kin
der und Jugendliche speziell
gefördert. Aus der Region Wal
tershausen Friedrichroda sind
in den vergangenen Jahren
schon sehr erfolgreiche Renn
rodler hervorgegangen.
Was erwartest du dir davon?
Wie ich dir schon sagte, steht
unsere Region für den Sport
im Eiskanal wie keine andere
in Thüringen. Wir möchten
junge Menschen für diesen
Sport begeistern, sie fördern
und zielstrebig zu sportlichen
Leistungen bewegen. Gera
de in der heutigen Zeit ist
es wichtig den heranwach
senden Jugendlichen andere
Perspektiven auf zu zeigen.
Ich persönlich freue mich sehr
auf die bevorstehenden Auf
gaben.

Dabei wünsche ich dir und
der Mannschaft des RRC Waltershausen viel Erfolg
Vielen Dank Marco, am Er
folg werden wir arbeiten und
würden uns natürlich freuen
in Zukunft viele rodelbegeis
terte Kinder und Jugendliche
begrüßen zu dürfen.

ANMERKUNG DER REDAKTION: Sportliche Interessenten
wenden sich bitte an: nachricht@rrc-waltershausen.de

Zum Jahresausklang wünsche ich Ihnen angenehme Stunden
in fröhlicher und besinnlicher Runde im Kreis der Familie,
aber auch Ruhe und Zeit zum Entspannen.
Gleichzeitig wünsche ich einen guten Start für das neue Jahr
und viel Glück und Erfolg bei all Ihren Projekten und Plänen.

TITELTHEMA
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THÜRINGER WALDBAHN
Hat die Schiene Zukunft?
Am 11. August entsetzte uns
folgende Schlagzeile des MDR
Thüringen: „Busunternehmen
Steinbrück bewirbt sich auf
Linien der Thüringer Waldbahn“.
Das Unternehmen machte damit
den Vorstoß, Bahn durch Bus zu
ersetzen. Den umweltfreundlichen Elektroantrieb gegen Verbrennungsmotor und nicht zuletzt eine Traditionsbahn durch
ein nicht unbedingt modernes,
umweltfreundliches und efﬁzientes Verkehrsmittel auszutauschen.
Diesen Vorstoß wagte ein Unter
nehmer, welcher selbst als Kreis
tagsmitglied und Beigeordneter
des Landrates tätig war. Dessen
Kreistag wenige Tage zuvor den
Nahverkehrsplan bis ins Jahr 2021
festgeschrieben hatte. Gleichzei
tig befand sich das Busunterneh
men schon zu diesem Zeitpunkt
im Rechtstreit um Vergütungen
mit der RVG, die sich ebenfalls
mehrheitlich im Eigentum des
Landkreises beﬁndet. Wolfgang
Steinbrück also mittendrin, in ei
ner Konstellation zwischen den
Interessen seines Unternehmens
und den Interessen der ihm durch
den Wähler aufgetragenen Ver
pﬂichtungen, gegenüber dem
Landkreis Gotha. Das war so nicht
hinnehmbar. Darauf wiesen wir
noch im August hin und legten
dem Beigeordneten Steinbrück
nahe, umgehend sein Amt als
stellvertretender Landrat nieder
zulegen.

Als rot/grüne Fraktion im Stadt
rat Waltershausen haben wir
uns ebenso, wie die Fraktion im
Kreistag, klar positioniert. Mit
unserem Antrag stellen sich alle
Stadtratsmitglieder hinter das
Ansinnen den Bürgermeister in
jeder Hinsicht und mit allen Mit
teln darin zu unterstützen, die
Thüringer Waldbahn zu erhal
ten. Jedes Ratsmitglied sagte mit
seiner persönlichen Unterschrift
zu, sich in allen Gremien für das
gelbe Schienenfahrzeug stark
zu machen. Die angrenzenden
Städte und Gemeinden stehen
genauso hinter der Bahn, wie
auch der Landkreis. Das Landes
verwaltungsamt musste sich mit
dem Ansinnen der Firma Stein
brück beschäftigen und fragte
daher die betroffenen Kommu
nen ab. Die entsprechenden
Stellungnahmen, der jeweiligen
Verwaltungen, waren durchweg
pro Bahn. Mehr noch, es wird ein
schrittweiser Ausbau angeregt,
die Anschaffung neuer Trieb
wagen sowie die Ausrüstung mit
freiem Wlan sind schon über den
Ideenstatus hinaus und die Thü
ringer Wald und Straßenbahn
GmbH kann sich dem Rückhalt
einer ganzen Region sicher sein.
Herrn Steinbrück hat persönlich
die Geschichte eingeholt, am
3. Oktober trat er von seinen Äm
tern zurück. Für die Bahn kann
aber getrost gesagt werden, die
Fahrgastzahlen bestimmen un
term Strich über die Zukunft. Als

Marco Wölk

einziges vollelektrisches, städte
verbindendes Nahverkehrsmittel
ist die „Gute alte Waldbahn“, öko
logisch gesehen so modern wie
kein Anderes. In unserer letzten
Ausgabe war Elektromobilität be
reits ein Thema.
Im Mai 1893 wurde die erste
Strecke errichtet. Damals als
Stadtbahn Gotha zwischen
Hauptbahnhof und Gothaer In
nenstadt. Schon 35 Jahre später
verband sie die Orte Friedrichro
da, Tabarz, Gotha und natürlich
Waltershausen. So verkehrt sie
noch heute und das ist gut so.
Visionär kann man sich auch
einen langfristigen Ausbau der
Strecke Tabarz – Emsetal – Lan
genhain oder sogar die Anbin
dung von Gotha nach Erfurt
vorstellen. Dies war schon vor
Jahrzehnten
Gesprächsthema
und ist auch heute nicht unbe
dingt abwegig.
Hierfür fehlt heute noch der poli
tische Wille, aber natürlich auch
die ﬁnanziellen Mittel. Wenn
wir allerdings die Klimaschutz
ziele ehrlich erreichen wollen,
wird dies auch ein Umdenken
in der Verkehrspolitik zur Folge
haben müssen. Das bedeutet
nicht nur der Ausbau von Infra
struktur für Elektromobilität im

Individualverkehr, sondern auch
ein Umdenken in der Nutzung
des ÖPNV. Auch TeilAutos kön
nen hier Teil der Lösung sein. In
der Stadt Gotha sammelt man
bereits Erfahrungen mit einem
solchen TeilAuto, welches von
der Stadtverwaltung und den
Bürgern gleichermaßen genutzt
werden kann. Verstopfte Innen
städte können nicht die Zukunft
sein. In Waltershausen wird dies
besonders an der Parkplatzsitua
tion deutlich. Obwohl vieles dafür
getan wird in der Innenstadt ein
verträgliches Maß zwischen Au
tomobil Parkﬂächen und grünen
Parkﬂächen als Ruhezonen zu ﬁnden, hat man oft den Eindruck die
Anzahl der Kraftfahrzeuge würde
die Anzahl unserer Einwohner
übersteigen. Individualverkehr
ist gerade in unserem ländlich
geprägten Raum sehr wichtig, er
darf sich aber nicht selbst und der
Lebensqualität im Weg stehen.
Wir sind in der komfortablen Lage
einen gut ausgebauten öffent
lichen Nahverkehr, mit Bus und
(Wald)Bahn nutzen zu können.
Unterstützen wir ihn. Unterstüt
zen wir die Thüringer Waldbahn.
Am besten dadurch, das wir ihr
Angebot nutzen!
Marco Wölk
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BUNDESTAGSWAHL

PETRA HESS IN DEN BUNDESTAG

SPD Waltershausen unterstützt Kandidatur für 2017
Petra, du bist jetzt fast sieben
Jahre raus. Ich meine damit, dein
Bundestagsmandat. Das wirft natürlich einige Fragen danach auf,
was du in der Zwischenzeit getan
hast, oder wie du politisch am
Ball geblieben bist. Hier in Waltershausen hast du dich immer
engagiert, obwohl du ja eigentlich
eine Crawinklerin bist und dir der
Ilmkreis natürlicherweise geograﬁsch viel näher liegt.
Petra, was verbindet dich mit Waltershausen?
Da ist zunächst die Waltershäu
ser SPD, die mich immer in Wahl
kämpfen aktiv unterstützte. Es sind
aber auch die vielen Menschen in

Thüringen hinaus vertritt, die die
Mentalitäten kennt. Wir haben in
Waltershausen leistungsstarke,
innovative Unternehmen. Nicht
selten fehlt diesen Unternehmen
ein politischer Unterstützer.
Aber auch Vereinen, Verbänden
oder die Hilfe bei Einzelfragen kann
und wird Waltershausen gut tun.
Auch unser Ort kann sich der
Verwaltungs- und Gebietsreform
in Thüringen nicht verschließen.
Nicht alle Bürger sehen darin nur
Chancen. Wie stehst du dazu?
Gut gemacht, wird Sie eine
Region stärken! Das ist in Wal
tershausen genauso, wie in mei
ner Heimatgemeinde Crawin

Glückwunsch zur Nominierung als Bundestagskandidatin
der SPD Gotha-Ilmkreis | © Foto: Maik Schulz,

Unternehmen, Vereinen, zur Ju
gendweihe, oder die Begegnungen
bei Veranstaltungen. Ich konnte
Dinge, die die Menschen bewegen,
weiter transportieren oder auch
konkret helfen. Waltershausen ist
eine lebenswerte, aufstrebende
Kleinstadt. Hier leben engagierte
Menschen, die nicht nur „Zuschau
er“ sondern „Macher“ sind.
Wie können die Waltershäuser
Bürger von einem Mitglied des
Bundestages proﬁtieren?
Ein Mitglied im Bundestag muss
das gesamte Land im Blick haben.
Aber ich bin auch leidenschaftli
che Vertreterin unserer Region, die
genau zuhört und die Region über

kel. Die Gebietsreform kann nur
gelingen, wenn sie nicht durch
Zwangsheirat, sondern aus Inte
resse und Gemeinsamkeiten zu
stande kommt.
Waltershausen hat mehrere
Optionen. Ich bin davon über
zeugt, dass die Waltershäuser
Stadträte nicht mit der Brech
stange, sondern behutsam, bei
spielsweise auf Tabarz, zugehen.
Die künftigen Partner dürfen nie
das Gefühl haben, sie würden un
tergebuttert. Verhandlungen auf
Augenhöhe werden die Bürger
überzeugen, dass die Reform die
Region stärkt und nicht schwächt.
Das wird auch in der Region rund
um Waltershausen gelingen.

Du hast eine Menge unbezahlte
Ehrenämter in denen du dich außerhalb deines Jobs engagierst.
Wie willst du den Bundestagswahlkampf meistern, ohne selbst
auf der Stecke zu bleiben?
In der Tat habe ich eine ganze
Zahl von Ehrenämtern, die nicht
unwesentlich meine Freizeit
bestimmen. Mein wohl schwie
rigstes Amt ist in der Nationalen
Stelle zur Verhütung von Folter.
Die Justizministerkonferenz hat
mich erneut für eine Legislatur
von vier Jahren gewählt. Wir in
spizieren Einrichtungen, in de
nen Menschen in Gewahrsam
genommen werden und prüfen,
ob mit diesen menschenwürdig
umgegangen wird. Wir prüfen in
Vollzugseinrichtungen, Psychiatri
en, geschlossenen Kinder und Ju
gendheimen, in Polizeidienststel
len oder in Seniorenheimen mit
geschlossenen Abteilungen. Das
ist ein Ehrenamt, welches mich
auch psychisch sehr fordert, wel
ches aber auch sehr verantwor
tungsvoll ist. Ich bin das einzige
Mitglied aus dem Osten Deutsch
lands und das einzige noch berufs
tätige Mitglied. Aber ich bin auch
in der Antidopingkommission des
DOSB und Mitglied in vielen Verei
nen, z.B. der AWO oder im Feuer
wehrverein.
Ja, die Gefahr dabei auf der
Strecke zu bleiben, besteht. Ich bin
aber sehr optimistisch, dass das
bei mir nicht der Fall sein wird. Ich
habe einen verständnisvollen, und
sehr liebevollen Ehemann, der das
nun schon seit 33 Jahren mit mir
aushält und mich unterstützt.
Die vielen Teilnehmer der Wahl
kreiskonferenz und vor allem auch
jene, die sich bereiterklärt haben,
mit mir gemeinsam zu kämpfen,
geben mir Kraft. Eine starke Un
terstützergruppe kommt insbe
sondere aus Waltershausen. Dafür
bin ich sehr dankbar.
Wie die Bundestagswahl auch immer ausgeht, hinterher wird es für

dich nicht leichter. Im besten Fall
darfst du für deine Ziele im Bundestag kämpfen. Um was geht es
dir hier im Besonderen?
Wenn ich es wieder in den Bun
destag schaffe, möchte ich erneut
ein starker, politischer Dienstleis
ter für die Menschen unserer Re
gion werden. Eine die weiß, wo
sie herkommt und hingehört. Für
wen sie sich ins Zeug legt, wo der
Schuh drückt, welche Potentiale
diese Region hat und die in der
Lage ist. Manchmal sind es die
vielen kleine Dinge des Lebens,
die man anschieben und bewegen
kann. Für den Einzelnen können es
aber auch entscheidende Dinge
des Lebens sein.
Nun eine persönliche Frage, wie
verbringst du das Weihnachtsfest?
Ganz klassisch, mit meiner Fami
lie. Am Heiligabend sind wir bei un
seren Kindern in Molsdorf und am
26.12. kommt traditionell die ganze
Familie zu uns. Ich bin schon seit
Jahren der Weihnachtsmann und
hoffe, dass ich in diesem Jahr bei
meiner fünfjährigen Enkeltochter
nicht „aufﬂiege“. Meinem großen
Enkelsohn (11) kann man da nichts
mehr vormachen.
Ich freue mich aber auch auf
die Adventszeit. Ich schmücke mit
Begeisterung die Wohnung mit
Pyramiden und Schwibbögen aus
dem Erzgebirge und genieße Ad
ventsmusik bei Kerzenschein.
Auch allen Leserinnen und Le
sern wünsche ich eine schöne Ad
ventszeit. Zeit um Kraft zu schöp
fen, zusammenzurücken, mit
Freunden und der Familie zusam
men zu sein und Zeit, besonders
für die Menschen dazusein, denen
es nicht so gut geht, die krank,
fremd oder einsam sind.
Petra, ich denke bis zur Bundes
tagswahl werden wir noch öfter
voneinander hören und sicher
auch hier an dieser Stelle von dir
lesen. Bis dahin wünsche ich dir
alles Gute und vielen Dank.

EUROPA
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DIE HÜTER DER VERFASSUNG
Besuch beim Bundesverfassungsgericht

des Gebäudes schlägt sich
auch in der Arbeit des Gerichts
nieder. Die Entscheidungen
sollen offen, transparent und
für jeden nachvollziehbar sein.
„Wir machen hier keine Poli
tik, obwohl wir Richter durch
Parteien nominiert wurden.
Bei allen Entscheidungen sind
wir nur dem Grundgesetzt ver
pﬂichtet“, verrät Susanne Baer.
Anders als bei anderen Gerich
ten können Anträge formlos
gestellt werden. So berichtete
Susanne Baer, dass die Über
prüfung der nachträglichen
Sicherungsverwahrung auf ei
nem handschriftlichen Zettel
einging und zur Verhandlung
kam. Der Kläger siegte, da er in
seinen Grundrechten verletzt
wurde.

Richterin Susanne Baer erläutert die Arbeit
des obersten Gerichts. | Foto: Mario Greiner

MeSu
Design

Innere. Genau so wollte es der
Architekt und die Richter mögen diese Transparenz. Susanne
Baer ist seit fünf Jahren Richterin
am Bundesverfassungsgericht.
Zwölf Jahre wird ihre Amtszeit
insgesamt betragen, eine Wiederwahl ist nicht möglich.
Sie berichtete aus ihrer täg
lichen Arbeit. Die Transparenz

Konzeption & Beratung
Gestaltung & Druck
Webdesign

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

Mail:
Web:

info@mesudesign.de
www.mesudesign.de
facebook.com/mymesudesign

freeimages.com

Das wohl bekannteste Gericht
Deutschlands steht im Karlsruher
Schlosspark. Neben der beeindruckenden, barocken Schlossfassade, wirkt der Gebäudekomplex des Verfassungsgerichts eher bescheiden. Drei
Gebäudeteile mit viel Glas und
Sichtbeton wirken transparent
und geben einen Einblick in das

Rund 10.000 Anträge gehen
jedes Jahr beim Bundesverfas
sungsgericht ein. Diese können
nicht ausschließlich von den
16 Verfassungsrichtern geprüft
werden. Rund 260 Mitarbeiter
sind am obersten deutschen
Gericht tätig. Sie prüfen die
Zulässigkeit der Klage und
bereiten entsprechende Stel
lungnahmen vor. Jeder Richter
wird dabei von mindestens
vier wissenschaftlichen Mit
arbeitern unterstützt, die alle
über einen exzellenten juristi
schen Abschluss verfügen. In
einfacheren Fällen entscheidet
eine Kammer von drei Rich
tern über die Anträge. Größere
Verfahren werden in einer der
beiden Kammern mit jeweils
acht Richtern verhandelt. Dazu
zählen unter anderem Nor
menkontrollklagen und Partei
verbotsverfahren. „Die Politik
ist nicht sehr erfreut, wenn wir
Gesetze für verfassungswidrig
erklären, aber wenn wir immer
nur die Leute erfreuen würden,
würden wir in unserer Arbeit
etwas falsch machen. Vor un

serem Gericht zählt allein die
Frage, ob eine Verletzung des
Grundgesetzes vorliegt oder
nicht“, betonte Richterin Baer.
Gleichzeitig dämpfte sie die
Erwartungen der Kläger: „2015
waren lediglich 1,89 Prozent al
ler Klagen vor dem Bundesver
fassungsgericht erfolgreich.“
Eigentlich sollte man davon
ausgehen, dass in den letzten
70 Jahren alle möglichen Streit
punkte und Auslegungsmög
lichkeiten des Grundgesetztes
ausgeurteilt worden. Susanne
Baer bekräftigte, dass dies nicht
der Fall ist. Sie ﬁndet die Arbeit
mit und für das Grundgesetz
spannend und reizvoll. Daher
trägt sie auch immer eine Mini
aturausgabe des Grundgeset
zes bei sich. „Ohne das Grund
gesetz gehe ich nicht aus dem
Haus“, sagte sie und alle Anwe
senden nahmen es ihr ab.
Mario Greiner

Politisches Grundgesetz
von Torsten Lämmerhirt
Nehmt das Volk
Das völlig frei ist von Gewalt
Gegen ein anderes Volk
Als Eu‘re Leitkultur
Und begreift dessen Häupt
ling als Führer!
Und wenn Ihr dieses Volk
gefunden habt
Dann seid gerecht zu Eu‘ren
Ahnen!
Denn jene hatten noch nicht
das Glück
Ihr Leben auf fremden Pla
neten zu führen!
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KREIS

DAS HAUS DER GENERATIONEN IN WALTERHAUSEN
feiert 10-jähriges Bestehen
Manch einem Waltershäuser wird
das Haus am Schulplatz 4 noch als
Kindergarten oder Polizeistation
in Erinnerung sein?! Allerdings
wird im Jahr 2017 bereits das
10-jährige Bestehen des Haus der
Generationen als ein Mehrgenerationenhaus in Trägerschaft des
Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Waltershausen-Ohrdruf
gefeiert!
Es hat sich in diesen Jahren zu
einem Ort für gelebtes Miteinan
der und Füreinander in unserer
Stadt entwickelt und bietet eine
ganze Bandbreite an Möglichkei
ten zu Begegnung und Bildung,
zur Beratung, Begleitung und Un
terstützung. In Zusammenarbeit
mit der Kirchgemeinde verwirkli
chen alle im Haus der Generatio
nen Tätigen, besonders die vielen
ehrenamtlich Engagierten, den
Gedanken, dass aus demograﬁschen und gesellschaftlichen Ver
änderungen keine Vereinzelung
oder Abgrenzung, sondern eine
gute Gemeinschaft entsteht.
Herzstück und Zentrum des
Hauses ist der Offene Treff, wel
cher täglich von 9.30 Uhr bis 16.30
Uhr (freitags bis 13.00 Uhr) geöff
net ist. Hier ist jeder herzlich will
kommen und kann bei Kaffee und
Kuchen oder einem kleinen Imbiss

eine Pause im Alltag einlegen und
sich verwöhnen lassen. Die Gäs
te bleiben gern eine Weile sitzen
und nutzen die Möglichkeit zu
Gesprächen mit anderen Gästen
oder mit Mitarbeitenden. So ist
der Offene Treff ein Anlaufpunkt
für Menschen, die Unterstützung
verschiedenster Art benötigen
und ebenso ein Ort für Menschen,

die sich gern für ein gutes Mitein
ander in ihrem Umfeld engagieren
möchten. Die Möglichkeiten, sich

im Haus der Generationen einzu
bringen sind so vielfältig wie die
Angebote und lassen immer wie
der Raum, wenn jemand eigene
Bedürfnisse hat oder Ideen ver
wirklichen möchte. Die derzeitig
regelmäßig wöchentlich stattﬁndenden Angebote sind:
Montagstreff: ein abwechslungsreiches Spektrum von Reiseberichten, heimatgeschichtlichen Vorträge, Themen rund um Glauben und
Leben – jeweils montags 14.30 Uhr
Spielenachmittag: mehrere Kartenspielrunden in geselliger Atmosphäre – jeweils dienstags ab 14.30
Uhr
Strickstube: alle Arten von Handarbeiten für Anfänger und Fortgeschrittene – jeweils mittwochs ab
14.30 Uhr
Krabbelfrühstück: Spielen und Austausch von Eltern mit Babys und
Kleinkindern – jeweils dienstags
von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr
Der Kinderbereich mit Spielen,
Kochen und Hausaufgabenhilfe
wird von einer erfahrenen Päda
gogin betreut und ist von Mon
tag bis Donnerstag von 14.00 bis
16.00 Uhr kostenfrei nutzbar –
kommen Sie einfach mit ihren
Kindern mal zum Kennenlernen
vorbei. Auch die Kinderstunden
der Kirchgemeinde und die musi
kalischen Angebote (Kinderchor
und Blockﬂötenunterricht) für
Kinder ﬁnden in den Räumen des
Mehrgenerationenhauses statt.

Den meisten Einwohnern be
kannt ist „Der Andere Laden“ – sei
es durch das Bringen von nicht
mehr benötigter Kleidung, Haus
haltsgegenständen, Dekoartikeln,
Büchern o. a. oder durch das Er
werben von diesen Dingen. Im
Januar werden die Räume des
Anderen Ladens (geöffnet Mon
tag bis Donnerstag) erweitert
und nach der Neueröffnung am
23.01.2017 kann man sicher noch
besser stöbern und ﬁnden!
Etwas Besonders ist auch der
Lehmbackofen auf dem Außen
gelände. Er wird der Lehmbacko
fen auf dem Gelände des Haus
der Generationen eingeheizt und
man kann frische Brote oder Piz
za erwerben. Spezielle Backtage
zum Mitmachen für Alt und Jung
werden in der Adventszeit ange
boten und auch darüber hinaus
z.B. für Schulklassen und andere
Gruppen.
Mit speziellen Unterstützungs
angeboten, wie den Einkaufs
fahrten mit dem Kleinbus in die
umliegenden Städte oder der Be
ratung zur Nutzung und Buchung
von öffentlichen Verkehrsmitteln
möchte das Haus der Genera
tionen einen Beitrag leisten, dass
gerade älteren Einwohnern ein
selbstständiges Leben erhalten
werden kann. Hierzu werden
auch künftig wieder PCKurse und
Smartphonetreffs organisiert.
Asylbewerber und Migranten
können an den mehrmals wö
chentlich stattﬁndenden Deutsch-

kursen durch Ehrenamtliche teil
nehmen und ﬁnden bei den Mitarbeitenden im Haus der Generatio
nen eine zusätzliche Anlaufstelle
bei Unterstützungsbedarf. Zum
gegenseitigen Kennenlernen der
Kulturen der Geﬂüchteten wurden
bisher schon einige Begegnungs
abende veranstaltet, an denen
Einwohner und Migranten mehr
voneinander und von ihrem Land
und Leben erfahren konnten.
Das eigene Programm des
„Haus der Generationen“ und der
Kirchgemeinde wird immer wie
der auch durch unterschiedliche
Angebote von anderen Vereinen
ergänzt, so ﬁnden Beratungszeiten für Hörgeschädigte und für
Geﬂüchtete statt, die VHS veranstaltet Kurse und es treffen sich
Selbsthilfegruppen.
Sie sind herzlich dazu eingeladen,
sich von den Möglichkeiten des
Hauses bereichern zu lassen:
durch das Zusammensein im Of
fenen Treff oder bei den unter
schiedlichen Angeboten, die im
Jubiläumsjahr durch einige be
sondere Veranstaltungen ergänzt
werden! Im Advent können Sie
sich mit speziellen Montagstreffs
und Back und Bastelangeboten
zur Vorbereitung auf die Weih
nachtszeit einstimmen und am
2. Januar 2017 ab 14.00 Uhr bei
einem Glas Sekt mit den Mitar
beitenden, Gästen und Freunden
des Haus der Generationen in das
Neue Jahr starten! Berit Wecker

LUST DARAUF,
DICH ZU ENGAGIEREN?
Dann nichts wie ran!
facebook.com/wirgruppe
Ansprechpartner:
Alexandra Kilian | 0172 3571284
E-Mail: bellflocke@web.de

ÖFFNUNGSZEITEN DER KLEIDERKAMMER:
Jeden Dienstag von 16 – 18 Uhr.
Spendenabgabe bitte auch
während der Öffnungszeiten.

FRAKTION
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BÜRGERNÄHE VOR ORT

„Süße Ecke“ offen für Diskussionen mit Waltershäuser Bürgern

Zum Früh-Shoppen mit Bier und
Bratwurst hatten im September
die rot/grüne Stadtratsfraktion,
sowie die SPD eingeladen. Anlass
war die feierliche Eröffnung der
neuen Büroräume in Waltershausen, in denen seit dem auch das
Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Dr. Werner Pidde
zu ﬁnden sein wird.

„Wir werden in Zukunft noch mehr
Synergien bündeln.“ So Marco
Wölk, der Vorsitzende der Fraktion,
im Gespräch mit Stefan Scham
bach, welcher im Gothaer Kreistag
der Fraktion aus SPD und Bündnis
grünen vorsitzt. In lockerer Atmos
phäre positionierten sich beide er
neut zum Thema Waldbahn, deren
Erhalt für die Region unabdingbar

GASTKOMMENTAR
von Michael Brychcy

Michael Brychcy
Die Landesregierung hat sich
zum Ziel gemacht, in dieser Legislaturperiode eine Gebietsreform durchzuführen. Die Gründe hierfür sind vielfältig und
reichen von demograﬁschen Veränderungen bis hin zu leistungsstarken Verwaltungen. Das Thema ist kein Neues.
Als der Freistaat Thüringen am
3. Oktober 1990 wiedergegrün
det wurde, gab es 35 Landkreise,
1707 Städte und Gemeinden, da
runter 5 kreisfreie Städte.
Nach der ersten Gebietsre
form, welche am 1. Juli 1994 in

Kraft trat, verringerte sich die An
zahl der Landkreise auf 17.
Im Jahr 1998 wurde Eisenach
kreisfrei. Parallel zur Neustruktu
rierung der Landkreise, verlief auf
freiwilliger Basis die Neugliede
rung kreisangehöriger Gemein
den. Bis 1994 reduzierte sich die
Anzahl der Gemeinden in Thü
ringen auf 1247. In den folgenden
Jahren gab es mehrere Kommis
sionen, welche sich mit der Wei
terbildung der gemeindlichen
Strukturen im Freistaat Thürin
gen beschäftigten. Im Ergebnis
wurde im Oktober 2008 die Thü
ringer Landgemeinde eingeführt.
Die Mindestgröße wurde mit
5000 Einwohnern festgelegt.
Gemeinden mit weniger als
3000 Einwohnern durften nicht
mehr selbstständig bleiben.
Aus diesem Grund kam zum
01.01.2014 das Emsetal zur Stadt
Waltershausen.
Heute gibt es in Thüringen
noch 17 Landkreise und 849
Städte und Gemeinden, darunter
6 kreisfreie Städte.

sei und bereits ein unterstüt
zender Antrag im Waltershäuser
Stadtrat eingebracht wurde. Der
Waltershäuser Bürgermeister Bry
chcy (CDU), ebenfalls Gast im rot/
grünen Hause, hatte zu deren Er
halt schon eindeutig Stellung be
zogen und erhielt mit dem Antrag
unserer Fraktion Rückendeckung,
erläutert Wölk das Ansinnen. „Viel

Raum für politische Diskussio
nen haben wir jetzt.“ So war sich
der Mitgastgeber Wilfrid Förster
sicher, der neben seinem Amt als
Waltershäuser SPD Chef auch den
Stadtratsvorsitz inne hat. Gegen
über dem Alten, haben die neuen
Büroräume nahezu doppelt so
viel Fläche und bieten somit eine
bessere Möglichkeit als bisher,
politische Veranstaltungen oder
Seminare abzuhalten. „Für unsere
Fraktionssitzungen optimal“, so
Wölk „und für einen politischen
Frühshoppen auch“, entgegnet
Brychcy schmunzelnd. Eine gute
Idee ﬁnden wir.
Marco Wölk

Kein Thema in der kommuna
len Welt wird so unterschiedlich
diskutiert wie die Gebietsreform,
kleine Gemeinden wollen ihre
Selbstständigkeit behalten, kreis
freie Städte wollen eine Stärkung
ihrer zentralörtlichen Funktion
und Weimar und Gera wollen
kreisfrei bleiben. Bei allen unter
schiedlichen Diskussionen gibt
es jedoch auch eine Gemein
samkeit. Wir alle haben ein gro
ßes Interesse, dass die Reformen
rechtsstaatlichen Grundsätzen
entsprechen und die Kosten der
Reform der Freistaat übernimmt.
Seit diesem Sommer ist das
Vorschaltgesetz in Kraft und
nach diesem können sich die Ge
meinden in einer ersten Phase
freiwillig zusammenschließen.
Seit ein paar Wochen gibt
es intensive Gespräche mit der
Gemeinde Tabarz. Die ﬁnanzielle Situation der Gemeinde ist
bekannt. Tabarz kann auf Dau
er nicht selbstständig bleiben.
Hohe Schulden, das insolvente
tabbs und Fehler in der Vergan
genheit machen der Gemeinde
zu schaffen. Als touristischer Ku
rort spielt Tabarz eine wichtige
Rolle im Landkreis Gotha. Es kann
uns Waltershäusern nicht egal

sein, wie es unserem Nachbarn
geht. Gemeinsam haben wir eine
gute Chance unsere Region wei
ter zu entwickeln. Waltershau
sen steht wirtschaftlich gut da.
Jedoch können die Schulden der
Gemeinde nicht komplett über
nommen werden.
David Ortmann und ich be
mühen uns um eine Entschuldung
(7,5 Mio ₠). Nur die Hochzeitsprämie für einen freiwilligen Zu
sammenschluss reicht nicht aus.
Es muss uns gelingen z.B. die
Kindergartengebühren in Tabarz
auf das Niveau von Waltershau
sen zu senken, nicht umgekehrt.
Die Stadt Waltershausen wird
weiter bemüht sein, ihren Indus
triestandort auszubauen.
In Tabarz und im Emsetal
wollen wir gemeinsam den Tou
rismus weiterentwickeln. Wir
haben viel Potential und wir wol
len unsere Bürger mitnehmen in
diesen Prozess. Denn nur wenn
wir alle gemeinsam dies wollen,
dann kann das Zusammenwach
sen gelingen.
Wir Bürgermeister sind über
zeugt, dass ein Zusammen
schluss unsere Region stärken
wird, wir wollen gemeinsam da
ran arbeiten.
Michael Brychcy
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AUS DEM LANDTAG

NEUES AUS DEM LANDTAG
von Dr. Werner Pidde

Landtag. Die Opposition sollte
nun ihre Blockadehaltung aufge
ben und Änderungsvorschläge
unterbreiten.

Vorschlag für neue Landkreise
auf dem Tisch
Innenminister Dr. Holger Pop
penhäger hat einen Vorschlag für
die notwendige Kreisgebietsre
form vorgelegt: 8 Landkreise und
2 kreisfreie Städte. Dieser Vor
schlag teilt keine Landkreise und
zerschlägt somit keine gewach
senen Strukturen. Er entspricht
den Vorgaben des Vorschaltge
setzes und erfüllt eine dringend
notwendige Ausgleichsfunktion
zwischen den heutigen sehr un
terschiedlich aufgestellten Land
kreisen. Damit legt der Vorschlag
die Grundlagen für eine gute
wirtschaftliche Entwicklung al
ler Regionen in Thüringen. Der
Landkreis Gotha würde von einer
Fusion mit dem Ilmkreis beson
ders proﬁtieren. Es entsteht im
Zentrum Thüringens ein wirt
schaftlich starker Landkreis, der
zudem durch den Rennsteig
über ein großes touristisches
Potential verfügt. Bis zum Früh
jahr 2017 erfolgt nun ein aus
führlicher Diskussionsprozess
zum vorgelegten Vorschlag und
aller eingehenden Änderungs
wünsche. Erst danach beginnt
das Gesetzgebungsverfahren im

Unterstützung für Hebammen
Rechnungshof fordert Gemeindefusionen
Der Rechnungshof hat in seinem
neuen
Kommunalprüfungs
bericht zu Recht darauf hinge
wiesen, dass die Kleinteiligkeit
der kommunalen Strukturen in
Thüringen sehr oft keine Spezi
alisierung der Mitarbeiter auf
bestimmte Arbeitsbereiche zu
lasse. Infolgedessen hätten viele
kleine Kommunalverwaltungen
Schwierigkeiten, ihre Aufgaben
rechtskonform und auch wirt
schaftlich zu bewältigen. Wenn
es noch an Belegen für die Not
wendigkeit der Gebietsreform
bedurft haben sollte, dann hat
diese der Thüringer Rechnungs
hof mit seinen Erhebungen in
eindrucksvoller Art und Weise
geliefert. Auch zur umstrittenen
Frage möglicher Einsparungen
durch die Gebietsreform habe
sich der Rechnungshof klar ge
äußert und keinen Zweifel an
einer möglichen Efﬁzienzrendite
gelassen. Waltershausen und

ENERGIE

maxx
SOLAR

Mit der Sonne gewinnen!
Thüringen fördert bis zu 50%:

Solarstromanlagen
Batteriespeicher
Jetzt auf Solarstrom umsteigen oder
Batteriespeicher nachrüsten!

maxx-solar & energie
Hotline: 03622 / 40103210

Tabarz werden diese durch ihr
vorausschauendes Handeln ein
fahren.

BERATUNG:
Eisenacher Landstr. 26 | 99880 Waltershausen
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Der im letzten Jahr in Thüringen
eingerichtete Runde Tisch für
„Geburt und Familie“, arbeitet
sehr engagiert und trägt erste
Früchte. Die Verbesserung der
ﬂächendeckenden Versorgung
des Freistaates mit Hebammen
leistungen kommt voran. Nun
steht die Erarbeitung einer zu
kunftsfesten
Bedarfsplanung
auf der Agenda. Die hohe Wert
schätzung für die Tätigkeit der
Hebammen zeigte sich jetzt
auch bei der Verleihung des Frau
enförderpreises des Landkreises
Gotha. Annett Fischbach und
Beate Riebold wurden nicht nur
für ihre Arbeit als freiberuﬂiche
Hebammen, sondern auch für ihr
ehrenamtliches Engagement im
Thüringer Hebammenverband
und anderen Organisationen
mit dem Ehrenpreis bedacht.
Lieber LKW-Maut erweitern
Wir sind nicht traurig, wenn die
PKWMaut nicht kommt. Es ist
nach wie vor nicht geklärt, wie
die Regelungen EUkonform sind
ohne die deutschen Autofahrer
zu benachteiligen. Zumal Bun
desﬁnanzminister Schäuble mit
höheren Einnahmen plant.
Wir setzen dafür auf eine
Ausweitung der LKWMaut auf
Bundesstraßen. Wer z. B. auf
der B247 von Gotha nach Ober
hof die zunehmende Anzahl der
Brummis sieht, weiß, dass viele
Transportunternehmen Auto
bahnabschnitte umgehen, um
die Maut zu sparen. Viele Bun
desstraßen in Thüringen werden
verstopft und die Bevölkerung
leidet an den Ortsdurchfahrten
an Lärm und Gestank.

Dr. Werner Pidde

Steuereinnahmen
sprudeln,
aber wie lange noch?
Die Steuerprognose von Finanz
ministerin Heike Taubert für 2016
und 2017 zeigt eine erfreuliche
Entwicklung für Thüringen und
die Kommunen, allerdings zeigt
die Steuerschätzung eine Abküh
lung der Einnahmeerwartungen
für die Jahre 2018 bis 2020. Des
halb tun wir gut daran, nicht
sofort neue Ausgabewünsche in
die Welt hinauszuschreien, son
dern mit den vorhandenen Gel
dern solide zu wirtschaften. Zu
beachten ist, dass der Freistaat
in den kommenden drei Jahren
noch einmal jährlich 300 Millio
nen Euro an Solidarpaktmitteln
vom Bund verliert. Allein dies zu
kompensieren, wird eine schwie
rige Aufgabe.
Dr. Werner Pidde
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