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Ein Präsentkorb geht auf Reisen
Es ist zwar schon einige Zeit her, aber dasWeihnachtsgewinnspiel in unserer Beilage für Neuhaus am Rennweg, hat
noch einer Auflösung bedurft. Daniela Sander aus Ilmenau ist dieser Tage von unserer Glücksfee gezogen worden
und hat einen Präsentkorb gewonnen. Diesen haben LauraWohlleben undWolfgangKummer (v.l.) von der Firma Na-
turfleisch Oberweißbach dieser Tage liebevoll gepackt und auf denWeg gebracht. Foto: camera900.de

Das Reiterlein

Strom-Not
„Es ist immer wieder dasselbe –
und das schon seit DDR-Zeiten!“
So schimpfte jüngst ein Rückers-
winder, der mein Pferdlein bei ei-
nem Ritt durchs Sonneberger
Hinterland stoppte. Und meinte
damit die häufigen Stromausfälle
in seinem Heimatdorf. „Sobald
mehr Schnee fällt oder stürmi-
scher Wind herrscht, bricht bei
uns die Stromversorgung zusam-
men. Und das oft stundenlang.
Am Donnerstag war’s wieder so-
weit. Dreieinhalb Stunden war er
weg!“, so der Mann. Ob die
Stromversorger das einfach nicht
auf die Reihe kriegten, fragt er
sich und fügt bissig hinzu: „Beim
Abbuchen des Stromgeldes sind
sie doch auch ganz schnell.“ So-
was muss ja auch, zu Beginn des
21. Jahrhunderts, nicht mehr sein
oder? fragt sich da das

Sonneberger Reiterlein

Wir gratulieren
Samstag: Steinach Franz Koch
zum 85. Geburtstag.
Sonntag: Truckenthal Marianne
Jakob zum85.; SteinachGisela Pe-
terhänsel zum 80. Geburtstag.

In Kürze

Hausmusik
Sonneberg – Im Saal der Evangeli-
schen Kirchgemeinde treffen sich
am morgigen Sonntag, 7. Februar,
17 Uhr, Mitglieder des Kammeror-
chesters zur Hausmusik. In locke-
rer Atmosphäre erklingen Stücke
vom Barock bis zur Moderne für
Streicher und Klavier. Ausführen-
de sindAaronHeinrich, Carl Theo-
dor und Martin Hütterott.

Faschingswochenende
Neuenbau/Judenbach – Am heu-
tigen 6. Februar startet 20 Uhr der
Sportler-Maskenball, am Dienstag,
9. Februar, 14 Uhr, der Kinderfa-
sching. Beide Veranstaltungen fin-
den im Neuenbauer Kultursaal
statt. Im Judenbacher Kultursaal
100 startet hingegen am Sonntag,
7. Februar, 14.30 Uhr, der Kinder-
fasching des Frauenchors.
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Bürger
pochen auf
Mitsprache

Sechs Heubischer bringen
ein Bürgerbegehren zur
Gebietsreform im Unter-
land auf denWeg.

Von Stefan Löffler und Martina Hunka

Föritz – Dass auch das Thema Ge-
bietsreform angesprochen werden
würde, war zu erwarten auf der
jüngsten Bürgerversammlung für die
Föritzer Ortsteile Föritz, Eichitz,
Schwärzdorf und Weidhausen. Aber
dass Bürgermeister Roland Rosen-
bauer (CDU) diesbezüglich nochmit
einer ganz besonderen Nachricht
aufwartete, kam für die Gäste dann
doch überraschend – auch wenn es
mit 16 Einwohnern nicht gerade
viele waren, die Donnerstagabend
ihr persönliches Interesse an der
Fortentwicklung ihrer Heimatge-
meinde bekundeten.
Rosenbauer teilte mit, dass die Ge-

meindeverwaltung am27. Januar ein
Antrag von sechs Einwohnern er-
reichte. Diese fordern eine Befragung
darüber, ob die Bürger der Gemeinde
Föritz dafür oder dagegen sind, dass
der Ende vergangenen Jahres ein-
stimmig gefasste Beschluss des Förit-
zer Gemeinderates zur Fusionmit Ju-
denbach undNeuhaus-Schierschnitz
aufgehoben werden soll. Rosenbauer
informierte umgehend die Kommu-
nalaufsicht imLandratsamt über den
Antrag. Deren Leiter Wolfgang Ditt-
mann bestätigt das, was Rosenbauer
– aus Datenschutz-Gründen – zur

Versammlung nicht preisgebenwoll-
te, aber einige schon erahnten. Näm-
lich, dass besagter Antrag „wohl von
Bürgern aus dem Ortsteil Heubisch
gestellt worden ist“.Wie Recherchen
von Freies Wort ergaben, handelt es
sich hauptsächlich um Mitglieder
des Computerstammtisches, der sich
schon geraume Zeit mit Fragen der
Ortsentwicklung und der Zukunft
derGemeinde Föritz beschäftigt.Wie
vom Stammtisch zu vernehmen war,
will man nicht Front machen gegen
die Unterlandgemeinde und einen
Anschluss von Heubisch nach Son-
neberg erzwingen. Nein, es geht ums
Prinzip. „Uns stößt auf, dass die Bür-
ger in diese grundlegende Entschei-
dung überhaupt nicht einbezogen
worden sind und es keine Möglich-
keit gab, seine Meinung einzubrin-
gen. Auch wurde nicht darüber in-
formiert, was für die Unterlandge-
meinde und was für Sonneberg
spricht“, so die Aussagen von Thilo
Langbein undGerhardWeber zu den
Hintergründen. Man befürwortet
eine Art Regionalkonferenz der drei
Gemeinden mit ihren Bürgern, in
der alle Fakten auf den Tisch kom-
men. Der Stammtisch hat sich in Sa-
chen Gemeindefusion schon kundig
gemacht und ein Treffen mit dem
Neuhäuser Bürgermeister Andreas
Meusel gehabt. Man sei von der
Sachkompetenz und von den fun-
dierten Entwicklungsplänen der
Neuhäuser sehr angetan gewesen,
hieß es anerkennend. So etwas habe
man von den Föritzer Gemeinderä-
ten vermisst.

Wie funktioniert
ein Bürgerbegehren?

In Föritz wollen einige
Einwohner der Gemeinde
direkter mitbestimmen.
Aber wie geht das?

Von Stefan Löffler

Föritz – Um ihr Anliegen zu unter-
mauern, brauchen die sechs Einrei-
cher des Antrags auf ein Bürgerbe-
gehren (Lesen Sie hierzu obigen Bei-
trag.) weitere zustimmende Bekun-
dungen von Mitbürgern für ihr Vor-
haben. Das heißt: Sie müssen eine
bestimmte Anzahl von Unterschrif-
ten sammeln.Wie viele? Kommunal-
aufsichtsleiter Wolfgang Dittmann
erklärt: „Sie müssen mindestens sie-
ben Prozent der bei der letzten Kom-
munalwahl Wahlberechtigten dazu
bewegen, für ihr Anliegen zu unter-
schreiben. Das bedeutet im Falle von
Föritz: Sie brauchen so um die 200
Unterschriften.“ Dittmann: „Festge-
legt ist, dass die Teilnehmer der Be-
fragung zum Zeitpunkt der Befra-
gung mindestens 18 Jahre alt sein
müssen.“ Da es bis zur Festsetzung
des Befragungstermins aber etwas
dauere, könnten auf den Listen auch
Siebzehnjährige unterschreiben.
Bevor allerdings das Unterschrif-

ten-Sammeln beginnen kann, gibt es
erst noch eine vierwöchige Prüfzeit.
Diese Zeit hat die Gemeindeverwal-
tung, um zu schauen, ob der Antrag
formell in Ordnung ist. Dann trifft
sie die Zulässigkeitsentscheidung.
Diese muss im nächst darauf erschei-
nenden Amtsblatt publik gemacht
werden – genauso wie die Fragestel-
lung des Antrags.

Vier Monate zum Sammeln
Die Einreicher hingegen haben

nach der Entscheidung zweiWochen
Zeit, ihre Unterschriften-Sammelak-
tion ordentlich vorzubereiten. Die
Listen müssen von ihnen – in Eigen-
verantwortung – erstellt werden und
all das enthalten, was rechtlich für
ein Bürgerbegehren notwendig ist.
Vier Monate haben sie dann Zeit,

um die notwendige Unterschriften-

zahl zusammen zu bekommen. Sind
die Listen mit den Unterschriften
eingereicht, wird geprüft, ob sie
rechtlich einwandfrei sind. Ist das so,
sind achtWochenZeit, damit derGe-
meinderat über die Zulassung des
Bürgerbegehrens beschließt. Dann
kann auch über dessen Kostenfolgen
informiert werden. Schließlich set-
zen Gemeinde und Kommunalamt
in Abstimmung einen Termin für die
Bürgerbefragung an, die abläuft wie
eine Wahl. Wenn alles reibungslos
vor sich geht, prognostiziert Ditt-
mann, dass die Befragung in Föritz
wohl im Januar oder Februar 2017
stattfinden kann.

Land hat stets letztes Wort
Um ihr Anliegen durchzusetzen,

brauchen die Antragsteller allerdings
nicht nur eine Mehrheit von Befür-
wortern. Diese müssen darüber hin-
aus auch mindestens 20 Prozent der
Wahlberechtigten ausmachen. Ditt-
mann erinnert an ein Beispiel aus
Zentral-Thüringen: „Den Initiatoren
der Bürgerbefragung zur Abwahl des
Arnstädter Bürgermeisters gelang es
zwar, dass mehr Befragungsteilneh-
mer mit Ja als mit Nein stimmten,
doch machten die Ja-Stimmer nicht
die nötigen 20 Prozent aus. Damit
waren die Initiatoren gescheitert.“
Wenn die Heubischer Truppe mit

ihrem Ansinnen hingegen erfolg-
reich ist, muss der Gemeinderatsbe-
schluss zur Fusion aufgehoben wer-
den. Zwei Jahre ist der Gemeinderat
von da an das Ergebnis des Bürgerbe-
gehrens gebunden. Dittmann: „Dies
kann allerdings jederzeit durch Ent-
scheidungen auf höherer Ebene auf-
gehobenwerden.“ Die fürs Prozedere
zur Bürgerbefragung nötige Zeit kön-
ne dadurch verkürztwerden, dass der
Gemeinderat selbst seinen Beschluss
wieder aufhebt und von sich aus eine
Befragung initiiert. Eine solche sei al-
lerdings, auch wenn ihr Ergebnis ge-
gen eine Fusion sprechen sollte,
rechtlich ohne Konsequenzen. Je-
denfalls könne man im Landtag in
Erfurt – zu jeder Zeit – über eine
Zwangsfusion entscheiden, so der
Leiter der Kommunalaufsicht.

Mit Machete bedroht
Sonneberg – Gegen einen 32-Jähri-
genwirdwegen desVerdachts der ge-
fährlichen Körperverletzung und Be-
drohung ermittelt, da er in der Nacht
auf Freitag Anwohner eines Mehrfa-
milienhauses attackiert haben soll.
Gegen1.40Uhr sei es in demHaus zu
der Auseinandersetzung zwischen
dem Tatverdächtigen und einem
33-Jährigen gekommen, so die Poli-
zei. Dabei habe der Täter eineMache-
te in der Hand gehalten und damit

gedroht. Zudem soll er mit einer
Bierflasche versucht haben, auf den
33-Jährigen einzuschlagen. Der
konnte sich aber erfolgreich zur
Wehr setzen, so dass dem Angreifer
die Machete weggenommen werden
konnte. Die alarmierten Polizisten
fanden den alkoholisierten Tatver-
dächtigen dann in seiner Wohnung.
Die Machete wurde sichergestellt.
Bei der Auseinandersetzung war der
33-Jährige leicht verletzt worden.

Frau war nicht
mehr zu retten

Sonneberg – Donnerstagabend be-
merkte ein Anwohner derGöppinger
Straße eine Frau, die einen Hund
Gassi führte und sich an einem
Baum stützte. Als er wenig später zu
seinem Wohnungsfenster hinaus-
schaute, lag sie am Boden. Er eilte zu
ihr, leistete ErsteHilfe und alarmierte
den Rettungsdienst. Trotz Reanima-
tionsversuchen starb die Frau noch
am Abend im Krankenhaus.

ANZEIGE

ANZEIGE

Wir schützen Produkte mit Verpackungsfolie
aus umweltfreundlichem Polyethylen.

Wir verpacken fast alles!

Seerasen 1 | 98673 Eisfeld | Tel. 03686 / 661-0
www.frischmann.de

LOV
ORGANIC

Bio-Tee, der den Alltag
verschönert

ORGANIC
verschönereerereertttt

Weißer Tee mit Mango,
Passionsfrucht und Ringelblume

NEU


