
Hildburghausen. Einen
Lichtbildervortrag zum Vesser-
tal bot der Theaterverein Hild-
burghausen am vergangenen
Freitag im Stadttheater Hild-
burghausen an. Dr. Martin Gör-
ner stellte eingangs die Ent-
wicklung des Naturschutzes im
Bereich des heutigen Biosphä-
renreservats dar. Seit den 30er
Jahren erlangt dieses weltweite
Bekanntheit durch wissen-
schaftliche Schriften. Oft würde
Einheimischen die Einzigartig-
keit des Tals gar nicht bewusst,
welche durch die Nutzung als
Kulturlandschaft entstanden
ist. Die Besonderheiten und
ansässigen geschützten Arten
(z.B. der Baummarder) sind
eher unspektakulärer Natur.
Doch die vorhandenen Lebens-
gemeinschaften stellen in ihrer
Verknüpfung ein hochdifferen-
ziertes Ökosystem dar. Görner
plädierte deshalb für den unbe-
dingten Erhalt dieser Kultur-
landschaft. Das würde ein
regelndes Eingreifen des Men-
schen erfordern. So entwickle
sich der inzwischen flächen-
deckend in Thüringen anzu-
treffende und putzig wirkende
Waschbär zur Gefahr für im
Reservat ansässige Vögel und
Feuersalamander. 

Trotz einer jährlichen Ab-
schussquote von 7000 Stück im
Freistaat wächst diese Popula-
tion an. Eine Absage erteilte der
Wissenschaftler Vorstellungen
von einer vermeintlichen
Urwaldlandschaft.

Vessertal: Landschaftliche Schönheit
und hohe Bedeutung für Naturschutz Leserbrief. Die Bürgerinitiati-

ve „Abwasser Oberer Wald“ lud
die Gemeinderäte, Hauptamts-
leiter Unger und Herrn Emmer-
ling, Geschäftsführer der MAB,
zu einem ersten Gespräch am
19. November 2012 ins Bürger-
haus Fehrenbach ein, um die
weitere Zusammenarbeit zu
besprechen und Informationen
zum Arbeitsstand der BI zu
geben. Grundlage dafür ist das
Bürgerbegehren der BI, dem die
Gemeinderäte am 25. Oktober
2012 einstimmig zustimmten.
Damit wird es eine Fortschrei-
bung der ABK mit Beteiligung
der BI und externen Berater
geben.

Zahlreich waren die Gemein-
deräte mit Bürgermeister Friedel
Hablitzel erschienen, was die BI
positiv registrierte. In den an-
schließenden Gesprächen und
Diskussionen wurden die einzel-
nen Standpunkte ausgetauscht
und die Problemfelder benannt.
Almut Hopf und Hartmud Gieß-
ler, die am intensivsten eingear-
beiteten Ansprechpartner der BI
in die Problematik,  beantworte-
ten alle Fragen nach derzeitigem
Kenntnisstand, was umgekehrt
von Seiten der GR aus unter-
schiedlichen Gründen nicht
durchgängig erfolgte. 

Die BI informierte auch über
ein aufgeschlossenes und unter-
stützendes Gespräch mit Frau

Haase von der Unteren Wasser-
behörde im Landratsamt Hild-
burghausen. 

Moderator Wolfgang Hinske
appellierte mehrfach in die
Runde, Befindlichkeiten und
scheinbare Hürden im Mitein-
ander zu überwinden und nach
Lösungen gemeinsam zu su-
chen. Es  wurde vereinbart, dass
die BI mit dem Abwasseraus-
schuss der Gemeinde in eine
intensivere Zusammenarbeit
eintreten wird. Dass „geplante
Pilotprojekt“ soll zukunftswei-
send, sozialverträglich und auf
den Stand der neusten technolo-
gischen Lösung für die Bürgerin-
nen und Bürger mit Transparenz
erfolgreich umgesetzt werden.
Dazu wird die BI in den einzel-
nen Ortsteilen der Gemeinde in
Kürze Informationsveranstal-
tungen anbieten. Die Termine
werden über ein Informations-
blatt  bekannt gegeben. Bereits
jetzt kann sich jede Bürgerin
und jeder Bürger der Gemeinde
mit Internetanschluss informie-
ren. Dazu sollte man sich bei der
BI unter abwasserobererwald
@gmail.com melden. 

Insgesamt stellten am Ende
die Gesprächsteilnehmer den
sachlichen Umgang des Austau-
sches fest. Eine neue Erfahrung
in der Einheitsgemeinde Masser-
berg!                     Petra Hinske 

BI „Abwasser Oberer Wald“   

Bürgerinitiative „Abwasser Oberer Wald“

Straufhain. Der Thüringer
Naturschutzpreis ging in diesem
Jahr nach Straufhain und in die
Rhön. Die Stiftung Naturschutz
Thüringen hatte zur Auszeich-
nung besonders gelungene
Kooperationsprojekte zwischen
Landwirtschaft und Naturschutz
gesucht und mit den Projekten
„HutelandschaftRodachaue“
und „Thüringer Rhönhutun-
gen“ auch gefunden. Über
jeweils 2.500 Euro konnten sich
die LEADER Regionale Arbeitsge-
meinschaft (RAG) Hildburghau-
sen-Sonneberg und der Land-
schaftspflegeverband Thüringi-
sche Rhön freuen.

Viele Mitstreiter waren für das
Projekt HutelandschaftRoda-
chaue am 11. Oktober zur Aus-
zeichnungsveranstaltung nach
Erfurt gereist. Das zeigt, wie viele
Partner am Gelingen dieser
Maßnahme beteiligt waren. Nur
dadurch, dass Gemeinde, Natur-
schutz und Landwirtschaft an
einem Strang - und vor allem in
die gleiche Richtung - zogen,
konnte sich das Areal zu einem
solch außergewöhnlichen
Gebiet für Mensch und Natur
entwickeln. Die Gemeinde
Straufhain engagierte sich schon
seit längerer Zeit dafür, dieses
Feuchtgebiet einer nachhaltigen
Nutzung zuzuführen, die auch
wirtschaftlich sinnvoll ist. Hier-
für gab es verschiedene Ansatz-
punkte vom Fischereibetrieb bis
zur touristisch genutzten Seen-
landschaft.  Im Jahr 2008 stellte
der damalige Bürgermeister
Horst Gärtner den Projektantrag
zur Nutzung der Fläche für die
extensive Rinderbeweidung,
denn es wurde nach und nach
klar, dass die beste Bewirtschaf-
tung eine ganzjährige extensive
Beweidung des Gebietes mit
einem geringen Besatz an Heck-
rindern und Konikpferden ist.
Diese ursprünglichen, wetter-
harten Pflanzenfresser sollten
die Funktion übernehmen, die

vor tausenden von Jahren große
Weidegänger wie Auerochse und
Wisent in unserer Landschaft
hatten. Die Umsetzung dieser
Idee war nur in Kooperation mit
der Agrar-GmbH, der Unteren
Naturschutzbehörde Hildburg-
hausen, der TLUG Jena und der
RAG Hildburghausen-Sonneberg
möglich. 

Schon zur Eröffnung im April
2009, als die ersten Heckrinder
und Koniks das Areal eroberten,
war in der Bevölkerung eine rie-
sige positive Resonanz vorhan-
den. Heute ist das Projekt auf-
grund der besonders rasanten
Entwicklung der Artenvielfalt-
weit über die Grenzen Strauf-
hains und  Thüringens hinaus
bekannt und lässt die Herzen
von Naturschützern höher
schlagen.

In der Entwicklung des Rin-
der- und Pferdebestandes gab es
jedoch auch Rückschläge und
für die Agrar-GmbH war die
Betreuung der Tiere mit einem
Lernprozess verbunden. Es
bleibt zu hoffen, dass sich die
Anschaffung der Tiere, die die
Agrar-GmbH auf eigene Kosten
übernommen hatte, bald aus-
zahlt und dass vorhandene EU-
Gesetze an die aktuellen Gege-
benheiten angepasst werden. 

Mittlerweile zieht die Hute-
landschaft auch Touristen aus
nah und fern an, die mit Fern-
glas und Fotoapparat das Gelän-
de durchstreifen, sich im Info-
zentrum informieren oder auf
der Aussichtsplattform einfach
den beruhigenden Anblick der
grasenden Tiere genießen. Die
Auszeichnung mit dem Thürin-
ger Naturschutzpreis freute alle
Initiatoren, die diese als Aner-
kennung ihres Engagements
sehen. Ein Teil des Geldes wurde
bereits für die Herstellung einer
Info-Tafel zu Werbezwecken aus-
gegeben. Über die Verwendung
der restlichen Mittel wird noch
beraten. 

„HutelandschaftRodachaue“
wurde ausgezeichnet!

Leserbrief. Die Finanzausstat-
tung der Kommunen ist seit
2009 rapide gesunken. Die
Schlüsselzuweisungen vom
Land Thüringen wurden extrem
gekürzt.  Gleichzeitig gab es von
Seiten der Landesregierung den
Zwang der Steuererhöhungen
für die Bürger und  Gewerbe, um
eine weitere Absenkung der
Schlüsselzuweisungen  nicht
aufdiktiert zu bekommen. 

Die Eurokrise ist überall zu
spüren, sparen ist angesagt. Im
Moment gilt dies jedoch nur für
die Kommunen und ihre Bürger,
die außerdem noch Preiserhö-
hungen zu stemmen haben.

Auch der Kreis Hildburghau-
sen wurde vom Land Thüringen
um etwa 1,1 Millionen Euro
gekürzt, die Kommunen sollen
2013 aber 3,8 Millionen Euro
mehr an den Kreis abführen. 

Die geplante Erhöhung der
Kreisumlage auf fast 50 Prozent,
d. h. ca. ein Drittel der bisheri-
gen Kreisumlage mehr ist ein
Schock für die Kommunen.
Damit werden viele Kommunen
in den Ruin getrieben, ein aus-
geglichener Haushalt ist dann
nicht mehr möglich. Für Städte
und Gemeinden mit großer
Rücklage verschiebt sich das Pro-
blem zeitlich nur nach hinten. 

Genau wie die Kommunen
mit weniger Geld auskommen
müssen, so muss das Landrats-
amt Hildburghausen auch end-
lich seine Hausaufgaben ma-
chen. Auf der Ausgabenseite

sollte geprüft werden, wo man
sparen kann. Auch unangeneh-
me, unpopuläre Entscheidun-
gen sind zu treffen. Es muss
untersucht werden, welche Aus-
gaben man sich noch leisten
kann. Dass dies geht, hat der
Vorsitzende der VG „Feldstein“,
Herr Seeber bewiesen. Seine
Reaktion auf die ernste finanziel-
le Lage der VG-Kommunen ist
die Aufstellung  eines VG-Haus-
haltes, der für die Feldsteinge-
meinden sogar eine Verringe-
rung der VG-Umlage in 2013
bedeutet. 

In gleicher Weise erwarte ich
entsprechende Anstrengungen
im LRA Hildburghausen, statt
die Kommunen und damit die
Bürger zur Kasse zu bitten. 

Der Landkreis Meiningen hat
in 2013 eine geringere Kreisum-
lage als der Landkreis Hildburg-
hausen im Jahr 2012. Es geht
also auch anders!

Wir befinden uns momentan
noch in einer boomenden Wirt-
schaftslage mit sehr hohen Steu-
ereinnahmen. Gleichzeitig wird
aber bereits schon von Stag-
nation der wirtschaftlichen Ent-
wicklung resultierend aus der
gesamteuropäischen Situation
berichtet. 

Nicht auszudenken, was
kommt, wenn die wirtschaftli-
che Entwicklung wieder mal
nach unten geht! 

Annette Häfner 
Bürgermeisterin der 
Gemeinde Reurieth

Erhöhung der Kreisumlage ist von den
Kommunen nicht finanzierbar

Leserbrief. Die Elterninitiative
„Ja zur Gemeinschaftsschule
Veilsdorf“ meldet sich zu Wort:

Der Bildungsausschuss hat das
Beteiligungsverfahren bezüglich
Schließung der Regelschule Veils-
dorf Ende des Schuljahres
2012/2013 ausgewertet und die
Entscheidung zur Schließung
untermauert. Für uns stellt sich
die Frage, wie solch eine Ent-
scheidung getroffen werden
konnte, obwohl sich der Veils-
dorfer Gemeinderat und die
Schulkonferenz (bestehend aus
Eltern, Schülern, Horterziehern
und Lehrern) einstimmig gegen
eine Aufhebung des Regelschul-
standortes ausgesprochen ha-
ben? Wozu der Aufwand des
Beteiligungsverfahrens? 

Der Standpunkt der Betroffe-
nen wird völlig ignoriert. Fand es
nur statt, um die gesetzlichen
Formvorschriften zu befolgen?
Uns drängt sich weiterhin der
Eindruck auf, dass die Regelschu-
le geschlossen werden soll, um
die, schon seit mehreren Jahren
(seit 20. November 2009)
gewünschte Errichtung einer
Gemeinschaftsschule zu verhin-
dern. 

Diese Einstellung ist uns völlig
unverständlich, da das vorliegen-
de Konzept der Schule Veilsdorf
selbst von Prof. Dr. Roland Mer-
ten (Staatssekretär im Thüringer
Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur) bei seinem
Besuch in unserer Schule im Sep-
tember 2012 für sehr gut und
ausgereift befunden wurde. Er
zeigte sich in höchstem Maße
beeindruckt von der herausra-
genden Initiative der betroffenen
Lehrer, Schulleiter, Horterzieher,
Schüler und Eltern, die dem Pro-
jekt zum Erfolg verhelfen wollen.
Leider besitzt er keine Weisungs-
befugnis! Dies sollte die Entschei-
dungsträger zum Überdenken
anregen, statt ständig die Zentra-
lisierung der Schulstandorte auf
Kosten unserer Kinder „vom
Dorf“ voranzutreiben und damit
Individualität sowie Qualität
beim Lernen weiter in den
Hintergrund zu drängen. 

Bestehende Klassenverbände
werden zerstört und unsere Kinder
sollen auf mehrere Regelschulstan-
dorte aufgeteilt werden. Gegen
diese unmenschliche Vorgehens-
weise verwehren wir uns vehe-

ment! Unsere Kinder sind vom
Kinderkrippenalter an gemein-
schaftlich und freundschaftlich
miteinander verbunden. Diese tief-
greifenden Wurzeln sollen nun
alleine aus Kostengründen zerris-
sen werden? Außerdem sind die
dabei zusätzlich anfallenden Fahrt-
kosten unbedingt in die Kosten-
Nutzenrechnung einzubeziehen.
Laut Aussage des Landrates sind
die beiden Regelschulen in Hild-
burghausen nur halb gefüllt. Wieso
dürfen in der Kreisstadt zwei Regel-
schulen bestehen bleiben und die
Schule im ländlichen Raum soll
mit aller Macht geschlossen wer-
den? Oder ist da die nächste Schlie-
ßung geplant? Weiterhin wird
immer wieder angeführt, dass die
Schülerzahlen stark rückläufig
wären. Dies wurde jedoch für die
Gemeinde Veilsdorf nie direkt mit
Zahlen belegt. Die uns vorliegen-
den Informationen und Fakten
widerlegen diese Aussagen ganz
klar. Die drei Kindergärten der
Gemeinde Veilsdorf sind voll
ausgelastet, dazu kommen teil-
weise noch die Kinder des Kin-
dergartens in Harras. Die Grund-
schule Veilsdorf ist seit mehreren
Jahren in jedem Jahrgang mit
zwei Klassen belegt. Trotz dieser
zur Regelschule aufrückenden
hohen Schülerzahlen sollen aus-
gerechnet jetzt diese Kinder auf-
geteilt werden. Mit einer Ent-
scheidung zur Schließung der
Regelschule werden nicht nur die
Kinder bestraft, sondern ein gan-
zes Dorf mit seiner momentan
sehr guten Infrastruktur nachhal-
tig zerstört. 

Aus diesem Grund appellieren
wir an alle Mitglieder des Kreista-
ges, auch im Namen unserer Kin-
der, die bevorstehende Entschei-
dung mit einem hohen Grad an
Verantwortungsbewusstsein zu
treffen und alle Facetten der Pro-
blematik im Vorfeld zu beleuch-
ten. Die Bildung und Zukunft
unserer Kinder, und da sind wir
mit dem Landrat Thomas Müller
einer Meinung, darf und soll
nicht vom Geld abhängig
gemacht werden. Denn wie bei
der Gebietsreform und der ange-
dachten Bildung von „Riesen-
kreisen“ geht es hier auch um
Menschen.      Sandra Siebenlist

Elterninitiative gegen die
Schließung der Regelschule

Veilsdorf

Elterninitiative „Ja zur Gemein-
schaftsschule Veilsdorf“

DRK-Kleiderkammer
Hildburghausen. Der nächste

Sonderverkauf der DRK-Kleider-
kammer in der Seminarstr. 28
findet  am Samstag, dem 1.
Dezember 2012  von 8.30 bis 12
Uhr statt.

Weihnachtsfeier
Themar. Der Ortsverband der

Volkssolidarität Themar lädt
seine Mitglieder, die Senioren
der Stadt und alle Interessierten
zur diesjährigen Weihnachts-
feier am Sonntag, dem 2.
Dezember 2012, um 14 Uhr, im
Schützenhaus Themar recht
herzlich ein und freut sich auf
Ihren Besuch. Bei Kaffee und
Stollen, Musik und Unterhal-
tung mit den „Nahetalern“ wer-
den wir gemeinsam mit Ihnen
einen gemütlichen Nachmittag
verbringen. Wenn es Ihnen
möglich ist, bringen Sie bitte ein
Kaffeegedeck mit! 

U. Kotschenreuther 
Ortsvorsitzende 

Dudelsackmelodien
Zeilfeld. Zur Einstimmung

auf den Advent erklingen am 2.
Dezember 2012, um 15 Uhr im
Saal des Mehrzweckgebäudes in
Zeilfeld weihnachtliche Dudel-
sackmelodien mit Herrn Buruk-
ker. Für das leibliche Wohl aller
Gäste ist bestens gesorgt. Außer-
dem gibt es eine große Tombola
für Erwachsene - keine Nieten -
jedes Los gewinnt.

Der veranstaltende Gemein-
dekirchenrat Zeilfeld und Pasto-
rin Ch. Buchholz freuen sich auf
viele Gäste. 

Der Erlös der Veranstaltung
wird zur Orgelsanierung ver-
wendet.

Straufhain-Info
Straufhain. In der Gemeinde

Straufhain wird zu folgender
Veranstaltung eingeladen: 
- Freitag, 30. November 2012:

Weihnachtsfeier für die Senio-
ren der Gemeinde Straufhain
im Kulturhaus Eishausen,

- Sonntag, 9. Dezember 2012, 10
Uhr: Adventsbasar um die
Kemenaten in Streufdorf.

In Ummerstadt ist Kater Emil
zugelaufen. Dieser wunderschö-
ne Kater wird auf ca. neun
Monate geschätzt. Das Katzen-
ABC hat er gut erlernt, seine
Umgangsformen mit anderen
Miezekatzen sind vorzüglich.
Für diesen gepflegten und sehr
anhänglichen Kater sucht der
Tierschutzverein Südthüringen
seine Besitzer, sollten sie sich
aber nicht melden, so geben wir
diesen Schmusetiger an verant-
wortungsvolle Tierfreunde ab.
Natürlich wird Emil kastriert,
geimpft und entwurmt in sein
neues Zuhause umziehen.
Unter 0170/7375758 oder
036841 /120030 kann man
gern einen Besuchstermin ver-
einbaren. Wir weisen vorsorg-
lich darauf hin, daß Emil nicht
für reine Wohnungshaltung
geeignet ist. 

Monika Hahn

V.l.n.r.: Herr Seeber(UNB), Herr Seifert und Herr Dr. Pfleger
(RAG), Herr Gärtner und Herr Kaiser (Bürgermeister Gemeinde
Straufhain), Herr Reisinger (Thür. Landesanstalt f. Umwelt und
Geologie, Herr Storch und Herr Koch (Agrar-GmbH Streufdorf).    

Foto: Gemeinde Straufhain

Dr. Martin Görner bei seinem
Vortrag.      Foto: Theaterverein 

Hildburghausen

Für die Verwaltung des Bio-
sphärenreservats schilderte Dr.
Elke Hellmuth den aktuellen
Stand der Gebietserweiterung.
So hätten etwa die Hälfte der
beteiligten Gemeinden bereits
die notwendigen Beschlüsse
dazu gefasst. Positiv sieht sie
anstehenden Beschlüssen von
weiteren Gemeinden entge-
gen. Hellmuth betonte die
Notwendigkeit, die Regional-
entwicklung stärker zu fokus-
sieren. So gehe es um die Bahn-
verbindung Ilmenau - Themar
und die Anbindung von   Bus-
angeboten in Richtung Ober-
hof und Masserberg.

Tilo Kummer forderte, die
Biosphärenreservatsinfo end-
lich auf den Weg zu bringen.
Vom Bau- und Wirtschaftsmi-
nisterium  forderte er ein klares
Bekenntnis zum Umbau des
Hauses am „Hohen Stein“ in
Schmiedefeld. Es bestünde
sonst die Gefahr, dass sonst
schon wieder ein Konzept
platzt, welches für viel Geld
erarbeitet wurde. Das letzte
Konzept für eine Biosphärenin-
fo war dem Landesumweltaus-
schuss 2009 vorgestellt wor-
den.

Damals hatte sich der Renn-
steigbahnverein bereit erklärt,
ein solches Informationszen-
trum am Bahnhof Rennsteig
zu betreiben, wenn eine Ver-
kehrsbestellung zwischen
Ilmenau und Themar erfolgt
wäre. Diese kam nicht zustan-
de, damit waren die Planungs-
kosten für das Projekt umsonst
ausgegeben.

Die Existenz einer Biosphä-
renreservatsinfo wird durch die
UNESCO als genauso wichtig
eingestuft wie die Erweiterung
des Reservats. Eine Nichtein-
richtung könnte die Aberken-
nung des Titels zur Folge
haben. 

Kummer betonte den Char-
akter des Biosphärenreservats
als Sonderwirtschaftszone. Die
Region müsse gegenüber dem
Land deutlich machen, welche
nachhaltigen Entwicklungen
vorangetrieben werden sollen,
damit das Reservat auch öko-
nomische und soziale Effekte
erzielt.

In der anschließenden
Diskussion sprach sich eine
Mehrheit der Anwesenden für
die Beibehaltung des Begriffs
„Vessertal“ im Namen für das
erweitere Reservat aus.

Ralf Bumann


