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         R
einkommen

Neueste Trends entdecken

          
   Wohlfühlen

In Roth sind im Juni die beiden
abgebildeten Katzen  zugelau-
fen. Wer sein Tier vermisst oder
Hinweise auf die Besitzer geben
kann, melde sich bitte beim
Tierschutzverein Südthüringen
e. V. unter Tel: 0170/7375758
oder beim Ordnungsamt der
Stadt Römhild vormittags
unter Tel: 03694/888120.

Monika Hahn

Hildburghausen. Der Tier-
schutzverein Südthüringen e. V.
hat an der Mitgliederversamm-
lung des Deutschen Tierschutz-
bundes am 7. und 8. Juni 2013
teilgenommen, auf der die Dele-
gierten aus dem gesamten
Bundesgebiet am vergangenen
Wochenende die aktuellen Tier-
schutz-Anliegen diskutiert
haben. Dabei stand neben den
Forderungen an die Kandidaten
zur anstehenden  Bundestags-
wahl auch die derzeit bedrohli-
che Lage der Tierheime in ganz
Deutschland im Mittelpunkt.
Die Vorsitzende des Tierschutz-
vereins Südthüringen, Frau
Monika Hahn, meint dazu: „Es
war eine große Entschlossenheit
und auch Geschlossenheit im
Saal zu spüren. Wir werden in
den nächsten Wochen die ört-
lichen Bundestagskandidaten
intensiv befragen. Zudem
machen wir uns große Sorgen
um die Zukunft des praktischen
Tierschutzes und haben auch
dazu ausführlich mitberaten“.
Die Versammlung hat zudem
ihre Solidarität und Unterstüt-
zung für die vom Hochwasser
betroffenen Tierheime zum Aus-
druck gebracht. Der Verein Süd-
thüringen e. V. hat spontan aus
seinen spärlichen Mitteln 100
Euro für ein Tierheim in Not zur
Verfügung gestellt. Der Tier-
schutzverein Südthüringen e. V.
ist Mitglied im Deutschen Tier-
schutzbund, dem insgesamt
mehr als 700 Vereine mit mehr
als 500 vereinseigenen Tierhei-
men angeschlossen sind. Der
Dachverband vertritt damit
mehr als 800.000 organisierte
Tierschützerinnen und Tier-
schützer und die Anliegen von
Millionen Tierfreunden in
Deutschland. Die auf der Mit-
gliederversammlung beschlosse-
nen Resolutionen finden Sie auf
unserer web-site: www.tier-
schutzverein-suedthueringen.de
Unsere größte Herausforderung
seit Bestehen des Tierschutzver-
eins Südthüringen e. V. wird es
sein, im Landkreis Hildburghau-
sen ein Tierheim zu errichten.
Wir bitten alle tierliebenden Bür-
ger, uns dabei tatkräftig zu unter-
stützen, sei es durch Pflegestellen
für Katzen und Nager, die drin-
gendst notwendig sind, sei es
durch eine Mitgliedschaft, passiv
oder aktiv, sei es durch eine
Spende finanzieller Art. Denn
seit dem 1. Juni 2013 hat unser
Verein das Grundstück an der
Galgenspitze/Dogge gepachtet,
die offizielle Übergabe erfolgte
am 18. Juni 2013, um 10 Uhr.
Denn auf diesem Grundstück

soll nach finanziellen Möglich-
keiten in den nächsten Jahren
das Tierheim nach und nach
errichtet werden. Das heißt, der
Verein ist auf die Spenden der
tierlieben Bürger mit Herz für
arme Kreaturen angewiesen.

Unsere Kontonummer hierzu
lautet: 

Konto: 55 055 10 848
Bankleitzahl: 840 948 14
VR Bank Südthüringen eG
Wir danken auf diesem Wege

bereits für die Unterstützung vie-
ler Bürger zum Bau eines Tierhei-
mes, doch die Bürger können
auch sicher sein: Mit dem Bau
geht der Tierschutz im Landkreis
Hildburghausen weiter, der
Fokus auf ein Tierheim wird
nicht einseitig sein: Verhinde-
rung, dass Tiere in ein Tierheim
kommen müssen, wird unsere
Priorität haben. 

Monika Hahn
1. Vorsitzende Tierschutzver-

ein Südthüringen e. V. 
im Namen des Vorstandes

Sorge um den praktischen Tierschutz
Forderungen zur Bundestagswahl

Hildburghausen. Der Tier-
schutzverein Südthüringen e. V.
sieht sich wie nie zuvor mit ver-
mehrten Abgaben und -wün-
schen von Katzen und Katzenwel-
pen und verschiedenen Hunden
konfrontiert. Zum Teil aus
Ahnungslosigkeit, doch immer
mehr aus Skrupellosigkeit werden
unserem Verein Tiere als Fundtie-
re gemeldet, welche definitiv
Besitzer haben – oft sind es die
eigenen sogenannten Finder der
Tiere, die sich problemlos und
kostenneutral ihrer Tiere entledi-
gen wollen. Und ihre eigenen Kat-
zen/Hunde auf Kosten der Kom-
munen und Vereine letztlich
noch kastrieren bzw. vermitteln
lassen wollen. Wir geben zu
bedenken, dass diese Vorgehens-
weise vorsätzlicher Betrug ist.
Und wir werden alles tun, um die
wahren Besitzer der Tiere zu fin-
den und die Kommunen auf die
Handlungsweise ihrer Bürger hin-
zuweisen. Hier kommen dann
definitiv Kosten auf die soge-
nannten Tierfreunde zu – wir bit-
ten dies bei weiteren Betrugsver-
suchen zu bedenken. Gern hilft
unser  Verein, Tierelend zu beseiti-
gen, Tieren zu helfen, viele Kom-
munen unterstützen uns dabei  –
doch bitte nicht zugunsten
berechnender, hinterlistiger Tier-
besitzer. Wir verweisen darauf,
dass jeder Tierhalter verpflichtet
ist, sein Tier gemäß dem Tier-

schutzgesetz zu halten – inklusive
Hundesteuer, Chippflicht, Hun-
deversicherung, in Schleusingen
Kastrationspflicht von freilaufen-
den Katzen, artgerechte Ernäh-
rung und tierärztliche Versorgung
– wer das nicht will, soll sich bitte
kein Tier auf Kosten der Allge-
meinheit anschaffen. Selbst gut
leben – doch die Kosten für die
Tiere nicht aufbringen wollen –
dies funktioniert nicht auf Dauer
und nicht mit uns. 

Hinweis: Der Tierschutzverein
Südthüringen e. V. hat sehr viele
kleine Kätzchen abzugeben –
geimpft und entwurmt. Es han-
delt sich um getigerte Kätzchen,
ganz schwarze und schwarz-weiße
sowie  weiße mit schwarzen Fle-
cken, sehr agil und liebebedürftig.
Wer Interesse an einer kleinen

Mieze hat, bitte dringend melden
unter 036841/ 120030 oder
0170/7375758, wir geben gern
Auskunft über die Pflegestelle und
den Charakter der einzelnen
Tiere. Wir bitten allerdings zu
bedenken, dass unsere Tiere nur
gegen eine Schutzgebühr ver-
mittelt werden, diese beinhaltet
auch die Kastration der Tiere zum
entsprechenden Zeitpunkt. Wer
diesen Eingriff an dem Tier nicht
möchte, erhält von uns kein Kätz-
chen.                     Monika Hahn

1. Vorsitzende Tierschutzverein
Südthüringen e. V.

Liebe Tier- bzw.  Katzenfreunde

In Brünn wurde eine kleine ver-
letzte Katze aufgefunden, wir
suchen auf diesem Wege deren
Besitzer. Wer dieses äußerst
hübsche Katzenmädchen ver-
mißt, melde sich bitte dringend
beim Tierschutzverein Südthü-
ringen e. V. unter 036841/
120030 – wir geben dann gern
weitere Auskünfte über den Ver-
bleib des Tieres.    Monika Hahn

Randalierer
Themar. Unbekannte Täter

haben in der Nacht vom 4.
zum 5. Juli 2013 im Freibad
randaliert. Es wurden Bänke,
Mülleimer, Rettungsgeräte,
Stromkabel und ein Stromver-
teilerkasten in das Schwimm-
becken geworfen. Weiterhin
wurde eine Bank über eine
angrenzende Hecke geworfen,
wodurch sie völlig zerstört
wurde. Die Höhe des Schaden
ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise
bitte an die PI Hildburghau-
sen, Tel: 03685/778-0 oder an
jede andere Polizeidienststelle
richten.

Reichlich alkoholisiert
Veilsdorf. In der Schacken-

dorfer Straße wurde am 9. Juli
2013, gegen 18 Uhr der Fahrer
eines Mofas „Explorer“ einer
Verkehrskontrolle unterzogen,
weil er kurz vorher mit dem
Mofa auf dem Radweg von
Schackendorf in Richtung Veils-
dorf fuhr und durch ständiges
Hupen auf sich aufmerksam
machte. Als er den Radweg ver-
ließ und über die Wiese auf die
Schackendorfer Straße fuhr, hielt
ihn eine Kradstreife der Polizei
an. Hier stellten die Beamten
fest, dass der Mofafahrer unter
Einfluss von Alkohol stand. Ein
Test ergab einen Atemalkohol-
wert von 1,58 Promille. Es
wurde eine Blutentnahme im
Krankenhaus in Hildburghausen
durchgeführt und eine Weiter-
fahrt unterbunden.

Fleißige Hainaer Bürger beim Arbeitseinsatz zum Schutz des
Staudamms am Hainaer Stausee.                       Foto: T. Kummer

Haina. Am vergangenen
Samstag erinnerten rund 50 Hai-
naer Bürger daran, dass vor zwei
Jahren der Stausee bei Haina
abgelassen wurde.Trotz strahlen-
der Sonne trafen sie sich zum
Arbeitseinsatz und befreiten
unter anderem den Damm der
Talsperre von Bewuchs. 

„Für diese brillante Idee, mit
der die Anwohner zeigen, wie
wichtig ihnen der Erhalt des
Staudamms ist, gebührt den
Initiatoren großer Dank“, so
Landtagsabgeordneter Tilo
Kummer.

Die Aktion sollte verhindern,
das Wurzeln der bereits relativ
großen jungen Bäume die Dicht-
schichten des Staudamms beein-
trächtigen und damit ein neuer
Grund entsteht, die Stauanlage
nicht wieder zu füllen.

Kummer berichtete im Rah-
men des Arbeitseinsatzes auch
von der letzten Ausschusssit-
zung im Landtag. Dort habe die
Landesregierung erklärt, dass der
im Stausee befindliche Schlamm
auf landwirtschaftliche Flächen
im geologisch gleich geprägten
Umfeld der Gleichberge ausge-
bracht werden kann. Allerdings
hätte das Landratsamt Hildburg-
hausen auf aktuelle Nachfrage
des Umweltministeriums mitge-
teilt, dass dort keine geeigneten
Flächen zur Verfügung stünden
und auch keine möglichen
Deponieflächen im Kreis für die
Annahme des Schlamms existie-
ren.

Die Aussagen kritisiert Kum-
mer vor dem Hintergrund, dass
in der letzten Kreistagssitzung
noch mitgeteilt wurde, der
Schlamm aus Haina könne dem-
nächst auf der Deponie  Leim-
rieth eingelagert werden. Außer-
dem ist dem Abgeordneten
bekannt, dass landwirtschaftli-

che Betriebe in der Umgebung
der Gleichberge ihre Bereitschaft
signalisierten, den Schlamm als
Dünger auszubringen.

Kummer kritisierte ebenfalls
die Bewertung, dass ein Rückbau
der Talsperre kostengünstiger
wäre als die Sanierung, weil in
diesem Fall ein Teil des
Schlamms auf den ehemaligen
Stauseeflächen verbleiben
könne.

„Es kann nicht sein, das die
Grundeigentümer, denen diese
Flächen gehören und die sie jah-
relang wegen der Talsperre nicht
nutzen konnten, ihre Grund-
stücke nach einem Rückbau völ-
lig verschlammt zurück erhalten
sollen“.

Deshalb empfiehlt der Abge-
ordnete, die Fernwasserversor-
gung und das Land anzuschrei-
ben und mitzuteilen, dass man
einen Verbleib des Schlamms
auf den betreffenden Grund-
stücken nicht akzeptieren wird. 

Tilo Kummer

Hainaer beseitigten Bewuchs am Staudamm

Dumm gelaufen
Hildburghausen. Am 4. Juli

2013, gegen 18 Uhr hat ein jun-
ger Mann aus Hildburghausen
nach dem Einkauf seine Geld-
börse auf das Dach seines Fahr-
zeuges gelegt. Nachdem er die
Waren im Fahrzeug verstaute,
vergaß er die Geldbörse und
fuhr einfach los. Erst an einem
Hildburghäuser Baumarkt
bemerkte er den Verlust und
erstattete nun eine Anzeige, da
sich in der Börse außer Bargeld
noch seine persönlichen Doku-
mente befanden.

Sachdienliche Hinweise bitte
an die PI Hildburghausen, Tel:
03685/778-0 oder an jede ande-
re Polizeidienststelle richten.


