
Rechtsaufsicht:
Freistaat

sucht
neuen Chef

Schmalkalden-Meiningen – Die
Kommunalaufsicht im Landratsamt
Schmalkalden-Meiningen bekommt
einen neuen Chef: Der amtierende
Leiter Rüdiger Kahl wird eine andere
Aufgabe im Freistaat übernehmen.
Erst im Oktober vergangenen Jahres
trat der Erfurter Jurist die Führungs-
stelle im Meininger Landratsamt an.
Er muss derzeit aber rund 100 Kilo-
meter zwischen seinem Wohnort
und seinem Arbeitsort pendeln.

Das Thüringer Landesverwal-
tungsamt hatte am vergangenen
Sonnabend die Stelle des Kommu-
nalaufsicht-Leiters im Anzeigenteil
der Südthüringer Zeitungen ausge-
schrieben. Die Annonce löste großes
Rätselraten unter Mitarbeitern des
Landratsamtes und unter den Bür-
germeistern in der Region aus. Selbst
Landrat Peter Heimrich (SPD) war
von der Ausschreibung überrascht.

Ihm soll bei
der Zeitungs-
lektüre fast
die Kaffeetas-
se aus der
Hand gefal-
len sein.

Offensicht-
lich gab es
eine Panne in
der Kommu-
nikation zwi-
schen Lan-
desverwal-
tungsamt
und Land-
ratsamt. „Es

ist halt ein bisschen dumm gelau-
fen“, sagte Adalbert Alexy, Sprecher
des Landesverwaltungsamtes. „Aber
das ist nicht weiter tragisch. Denn
der Amtsleiter bleibt so lange, bis ein
Nachfolger gefunden ist. Es wird also
keine Vakanz geben.“

Die Kommunalaufsicht nimmt
unter den Behörden eine Sonderstel-
lung ein. Dienstherr ist zwar der
Landrat, aber für die fachliche Anlei-
tung ist das Landesverwaltungsamt
zuständig. „Und das finanziert auch
die Stelle“, bekräftigte Alexy. Im All-
gemeinen gebe es aber kein großes
Kompetenzgerangel.

Rüdiger Kahl trat kurz nach Amts-
antritt von Landrat Heimrich die
Nachfolge von Norbert Kröckel an,
der im Zuge der Umstrukturierung
Fachbereichsleiter Zentrale Steue-
rung und Innere Dienste wurde.

Der junge Mann stammt aus dem
Raum Bonn und arbeitete zuvor in
der Oberen Rechtsaufsichtsbehörde
des Landesverwaltungsamtes sowie
als Rechtsanwalt. Derzeit ist er in Er-
furt zu Hauses. Landrat Heimrich be-
dauert seinen Weggang. th

Rüdiger Kahl.

Nur für
Frühaufsteher

Meiningen – Alle Vögel sind schon
da – und jeder Vogel lässt seinen Ge-
sang ertönen. Mitten in der Natur
kann man am besten unterscheiden,
welcher Gesang zu welchem Vogel
gehört. Die BUND-Mitglieder Horst
Worliczek und Norbert Wirsching
können die Stimmen den Vögeln zu-
ordnen. Treffpunkt zur Vogelstim-
menwanderung ist morgen, Sonn-
tag, 6 Uhr, in Untermaßfeld am
Bahnhof, unterhalb des Hexenber-
ges. Der Bund für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland e. V. (BUND),
Kreisverband Schmalkalden-Meinin-
gen e.V., lädt dazu Interessierte ein.
Ein mitgebrachtes Fernglas ist von
Vorteil. Um einen Spendenbeitrag
für den Verein wird gebeten.

„Alternative“
auch bald im
Landkreis?

Meiningen – Nach der Neugrün-
dung der Partei Alternative für
Deutschland (AfD) kürzlich in Berlin
soll demnächst auch auf Kreisebene
ein Ortsverband aus der Taufe geho-
ben werden. Vor allem die Unzufrie-
denheit mit der Politik der etablier-
ten Parteien sei sein Antrieb gewe-
sen, der neu gegründeten Partei Al-
ternative für Deutschland (AfD) bei-
zutreten, sagt Florian Kaiser aus
Schmalkalden, Sprecher der Initia-
tive zur Gründung eines AfD-Orts-
verbandes im Landkreis Schmalkal-
den-Meiningen kürzlich bei einer
Zusammenkunft in der Kreisstadt.
Diese diente vor allem dem gegensei-
tigen Kennenlernen, nachdem es zu-
vor in Schmalkalden schon ein erstes
Gespräch gegeben hatte. Die Runde
in Meiningen war recht überschau-
bar: Zwölf interessierte Bürger hatten
sich eingefunden – im Alter von An-
fang 20 bis um die 80 Jahre alt.

Weil man echte politische Alterna-
tiven vermisse, wolle man nun selbst
aktiv werden, so der Tenor der Anwe-
senden. Das Abstimmungsverhalten
im Bundestag gleiche in den meisten
Fällen inzwi-
schen schon
dem in der
DDR-Volks-
kammer. Nur
mit dem Unter-
schied, dass da-
mals mehr Ab-
geordnete auf
den Bänken sa-
ßen, meinte ei-
ner der Anwe-
senden. Nach der angestrebten
Gründung des Landesverbandes in
Thüringen Ende des Monats peile
man auf Kreisebene kurz danach
ebenfalls die Gründung eines AfD-
Verbandes an, so Kaiser. Der 23-Jähri-
ge studiert Volkswirtschaft an der
Fachhochschule Schmalkalden.

Auf ihre Ziele angesprochen, ver-
wies Florian Kaiser auf das erst kürz-
lich in Berlin beschlossene Parteipro-
gramm. Darin wird an erster Stelle
eine „geordnete Auflösung des Euro-
Währungsgebietes“ gefordert. Der
Euro und die Unzufriedenheit mit
der Europäischen Union waren auch
in Meiningen Thema. Überall in
Europa seien die Auswirkungen des
Euro spürbar. Diese Länder müssten
die Möglichkeit haben, wieder ihre
eigenen Währungen einzuführen,
hieß es.

Nur auf die Euro-Problematik re-
duzieren lassen wollten sich die An-
wesenden jedoch nicht. Eine andere
Forderung der AfD sei die Einfüh-
rung von Volksabstimmungen wie in
der Schweiz. Unterstrichen wurde,
dass man sich nicht in die rechte
Ecke schieben lasse. „Wir grenzen
uns ganz deutlich von Rechts ab“,
betonte Sprecher Florian Kaiser aus-
drücklich. geb

Florian Kaiser.

Keinen Bockwurst-Bonus
mehr für Gymnasiasten

Der vor genau 20 Jahren
gegründete Verein der
Freunde und Förderer des
Heinrich-Ehrhardt-Gym-
nasiums hat seinen neuen
Vorstand gewählt und ei-
nige Beschlüsse finanziel-
ler Art gefasst.

Von Sabine Gottfried

Zella-Mehlis – In einer Schule mit
noch 386 Schülern ist ein Förderver-
ein mit 135 Mitgliedern eigentlich
ein guter Proporz. 18 aber kamen
nur, die „kleine, feine Runde der
Treuen“, mit der sich Schulleiter
Wolfgang Lindenlaub und die ande-
ren Aktiven wohl fast schon abge-
funden haben. Der große Rest muss
sich den Beschlüssen der Mitglieder-
versammlung vom Donnerstag-
abend nun fügen.

An der Vereinsspitze steht ab jetzt
die Diplomkauffrau Carla Weschen-
felder, dem neuen Vorstand gehören

das bewährte und verlässliche Grün-
dungsmitglied Eva-Maria Krah, Leh-
rerin, Bistra Laleva, Kunst- und Sozi-
alberaterin, Annegret Elßmann,
kaufmännische Angestellte, und der
Bankmitarbeiter Lutz Hengelhaupt
an. Den aus dem Vorstand Ausge-
schiedenen Steffi Eschrich, bisherige
Vorsitzende, Monika Fallenbeck und
Martin Jäger dankte der Schulleiter
für die gedeihliche Zusammenarbeit
und überreichte ihnen die Heinrich-
Ehrhardt-Medaille der Schule. Neu
gewählt wird bereits in einem Jahr.
Bis dahin will das Gremium sein
Hauptanliegen, die Förderung wis-
senschaftlich-technischer, sportli-
cher und kultureller Erlebnisse der
Schüler, in Angriff nehmen.

Nicht an Bildung sparen

„Es muss uns erspart bleiben, an
Bildung zu sparen“, appellierte Spar-
kassen-Filialleiterin Angelika Huhn
und steuerte in dem Sinne gleich ei-
nen dankend angenommenen
1000-Euro-Scheck bei, natürlich aus-
schließlich für schulische Vorhaben
wie etwa die Abizeitung. Gute Aus-

sichten also für Projekte, wie sie in
den beiden bilanzierten Jahren um-
gesetzt werden konnten, darunter
eine Englandfahrt, ein Skilager, eine
Rom-Exkursion, der Besuch bei Kali
Merkers, die Förderung der bester
Abiturienten mit rund 100 Euro und
mehr.

Zu den Vereinseinnahmen von
insgesamt über 8600 Euro trugen die
Schüler auch maßgeblich selbst bei.
Bei einem Lauf für Sponsoren kamen
2380 Euro zusammen, die nicht nur
ins Projekt „Gesunde Schule“ flos-
sen. Der Verein gab davon auch an
das Kinderhospiz Tambach-Dietharz
ab. Die Klassen aber hatten beson-
ders im vorigen Jahr etwas das Nach-
sehen. Ihre Ausflüge und Projekte –
nicht alle – konnten nur mit 2677
Euro unterstützt werden, und Ende
2012 fanden sich nur noch magere
667 Euro in der Vereinskasse.

Auch darum wurde nach der auf-
geschlossenen Diskussion entschie-
den, sich vom „Bockwurst-Bonus“
von 2,50 Euro je Schüler bei Tages-
ausflügen zu trennen. Mehrtägige
Aktionen stützt der Förderverein

weiterhin mit fünf und Auslands-
fahrten mit zehn Euro pro Schüler.
Vereinsgeld solle kanalisiert werden,
wo es einen Bildungseffekt bringt
und nicht tröpfchenweise für den
Kauf einer sinnbildlichen Bockwurst
bei der Spaßfahrt ausgegeben wer-
den, kam man ziemlich einmütig auf
einen Nenner.

20 Euro für eine gute Sache

Offen und kontrovers wurde über
die Anhebung der Mitgliedsbeiträge
debattiert, die schon seit 20 Jahren
bei jährlich 13 Euro liegen. Sein Vo-
tum für eine Erhöhung auf 20 Euro
begründete Bürgermeister Richard
Rossel, Neuling in der Vereinsver-
sammlung, nachhaltig und mit par-
lamentarischer Erfahrung: „Jeder
muss sich überlegen, wofür er sein
Geld ausgibt – 50 Euro für die Stange
Zigaretten oder 20 Euro für den Ver-
ein, um auch sozial schwache Famili-
en mit unterstützen zu können.
Wenn das jemandem keine 20 Euro
wert ist, ist es ihm auch keine 13
Euro wert.“ Dem Beitragsplus wurde
mehrheitlich zugestimmt.

An der Spitze des Gymnasium-Fördervereins stehen jetzt die neue Vorsitzende
Carla Weschenfelder (hinten r.), Annegret Elßmann (daneben), Eva-Maria Krah
(vorn r.) und Bistra Laleva. Das Quartett vervollständigt Lutz Hengelhaupt.

Einen dicken Scheck brachte dieZella-Mehliser Filialleiterin der Rhön-Rennsteig-
Sparkasse, Angelika Huhn (r.), mit und übergab ihn an die bisherige Vereinsvor-
sitzende Steffi Eschrich (M.) und Monika Fallenbeck. Fotos: Sabine Gottfried

Busbahnhof
hat noch nicht
ausgedient
Der Busbahnhof auf dem Frie-
densplatz wird mindestens noch
bis in den späten Herbst hinein
in Betrieb bleiben. Das sagte
gestern die Bauverantwortliche
der Stadt Oberhof, Undine Glass,
auf Freies Wort -Nachfrage. Der-
zeit laufen auf der neuen Fläche
die Betonarbeiten, die die Firma
BauWi nach der Winterpause
wieder aufgenommen hat. Ge-
plant ist, ab Mitte Juli den Stra-
ßenumbau in der Gräfenrodaer
Straße zwischen Bügeleisen und
Kreisel zu vollziehen, eine Ge-
meinschaftsaufgabe von Stadt
und Straßenbauamt Südwestthü-
ringen. In diesem Zusammen-
hang soll auch der künftige Bus-
platz (auf dem alten Konsumge-
lände) seine Oberfläche erhal-
ten, also die Fahrbahnen und
Borde. Je nach Baufortschritt
und Wetter könnte dann im Spät-
herbst die Verlagerung erfolgen.
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Kommentiertes
Orgelkonzert

Zella-Mehlis – Die evangelische Kir-
chengemeinde Zella-Mehlis lädt zu
einem Orgelkonzert mit Werken von
Girolamo Fresobaldi, Dietrich Buxte-
hude, Johann Pachelbel, Johann
Speth, Bruno Holzapfel und Johann
Sebastian Bach ein. In das Programm
„Die Toccata im 17. und 18. Jahrhun-
dert“ und die einzelnen Werke führt
Kantor Wolfram Hausberg ein, der
auch die historische Rommel-Orgel
zum Klingen bringen wird. Der Ein-
tritt ist frei.

DGB-Kundgebung am 1. Mai
Meiningen – Unter dem Motto:
„Gute Arbeit. Sichere Rente. Soziales
Europa“ findet in Meiningen auf
dem Marktplatz ab 11 Uhr die 1. Mai-
Kundgebung des DGB-Kreisverban-
des Schmalkalden-Meiningen statt.

Eröffnet wird die Veranstaltung
von Thomas Steinhäuser, 1. Bevoll-
mächtigter der IG-Metall Suhl/Son-
neberg. Ihr Kommen angekündigt
haben der Landrat Peter Heimrich,
Bürgermeister Fabian Giesder (beide
SPD) und weitere Landes- und Kom-
munalpolitiker.

Im Rahmen des „Politischen Früh-
schoppens“ wird es um 12.30 Uhr
eine Diskussionsrunde mit den Süd-
thüringer Kandidaten zur Bundes-
tagswahl 2013 geben. Ihre Teilnah-
me zugesagt haben: Iris Gleicke, SPD,
Mitglied des Bundestages (MdB), Si-
mone Maaß (B90/Grüne), Jens Peter-
mann, MdB (Linke). Kernpunkte
werden die gewerkschaftlichen For-
derungen gegenüber den Parteien
zur Bundestagswahl sein. Für die
Umrahmung sorgt unter anderem
das DRK-Jugendblasorchester.

Schützverein feiert doppelt
Benshausen – Zur Walpurgisnacht
am kommenden Dienstag lassen sich
auch die Mitglieder des Schützenver-
eins Ebertshausen nicht lumpen und
laden ab 18 Uhr zu einer zünftigen
Feier ein. Wie Vereinsmitglied Ingrid
Janetzky mitteilt, wird die zweite
Auflage der Walpurgisnacht wieder
direkt vor dem Schützenhaus im
kleinen Benshäuser Ortsteil gefeiert.
Es wird ein Lagerfeuer entzündet,
und wenn die Flammen richtig lo-
dern, wird ganz im Hexenstil ums
Feuer getanzt. Schaurige oder zauber-

hafte Kostüme sind dabei kein Muss,
sind aber gerne gesehen. Zur Stär-
kung der Gäste gibt es feurigen Kes-
selgulasch und Gegrilltes vom Rost,
ein blauer Hexentrunk wird eben-
falls gebraut. Und Musik zum Tanzen
gibt es natürlich auch.

Am auf die hexische Nacht folgen-
den Mai-Feiertag laden die Eberts-
häuser Schützen wiederum zu sich
ein, zum traditionellen Forellenes-
sen. Ab 10 Uhr servieren sie ihren
Gästen frisch gegrillten und geräu-
cherten Fisch, aber auch Bratwürste.


