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Musterung
Lothar Götz aus Streufdorf erinnert sich an seine Erlebnisse

Leserbrief. Die Jahrgänge, die 
bei Kriegsende in der Schule waren, 
haben sehr viel erlebt. Während 
die meisten Väter der Kinder im 
Krieg waren, haben sie noch viel 
von der Willkür des Naziregimes 
mitbekommen. Nach dem Zusam-
menbruch mussten sie ihre Schul-
bücher verbrennen, sie bekamen 
neue und dazu kurzfristig ausgebil-
dete Neulehrer. Es galt die Parole 
„nie wieder Waffen anfassen“ und 
alles Kriegsspielzeug wurde verbo-
ten. Viele kamen mit desolatem 
Schuhwerk und ohne Frühstück in 
die Schule, es herrschte große Not. 
Aber eins war ihnen sicher, dass sie 
nach Schulende nicht mehr zum 
Kriegsdienst verpflichtet werden, 
wie die Jahrgänge zuvor. Auch 
wurden diese Schulabgänger in ih-
ren jungen Jahren nicht zur Wehr-
pflicht in der DDR herangezogen. 
Erst später wurden einzelne je nach 
Qualifizierung zur Musterung be-
stellt. Bei mir passierte dieses mit 
25 Jahren. Als ich im Musterungs-
büro ankam, waren schon viele 
junge Burschen im Aufenthalts-
raum. Wir wurden einzeln aufge-
rufen und im Vorzimmer, wo ich 
gewogen und vermessen wurde, 
hörte ich den Arzt sagen: „der 
nächste“. Ich wurde untersucht, 
wieder in den Aufenthaltsraum 
geschickt, wo schon viele auf ihr 
Ergebnis warteten. Einiges später 

betrat ein Offizier den Raum und 
sagte: „Auf dem Hof hat die GST 
einen Schießplatz aufgebaut, wer 
will kann da unten einmal schie-
ßen“. Alle verließen schlagartig 
den Raum, nur ich blieb alleine 
sitzen. Kurze Zeit später kam ein 
zweiter Offizier und sagte zu mir: 
„Warum sitzen Sie hier, Sie sollen 
doch auf den Hof zum Schießen.“ 
Darauf ich: „Es hieß ausdrücklich, 
wer will kann schießen, und ich 
will auf keinen Fall, uns wurde in 
der Schule gesagt, wer ein Gewehr 
in die Hand nimmt, dem soll diese 
abfaulen“. Darauf er: „Es ist jetzt 
eine neue Zeit und sie kommen 
mit zum Schießen“. Auf dem Hof 
mussten die anderen zur Seite tre-
ten und mir wurde ein Luftgewehr 
gereicht. Ich legte an und hörte 
nur „Fahrkarte, sie verkanten das 
Gewehr“. Nach dem zweiten und 
dritten Versuch wurde die Sache 
abgebrochen. Ich bekam dann das 
Ergebnis meiner Untersuchung  
mitgeteilt. „Leistenbruch, den 
Sie unmittelbar operieren lassen 
müssen, sonst gelten Sie als Wehr-
dienstverweigerer, und nach der 
Genesung müssen Sie sich hier 
wieder melden“. Alles erfolgte 
nach Anweisung und nach zwei 
Jahren kam die nächste Vorla-
dung.

Lothar Götz
Streufdorf

Überraschende neue Töne
Bürgerinitiative Oberer Wald zur aktuellen Diskussion zur Abwasserthematik 

Leserbrief. Seit Jahren ist die 
Abwasserbeseitigung ein großes 
Thema. Die Zweckverbände las-
sen Konzeptionen erstellen und 
bringen diese dem Bürger nahe. 
Selbstverständlich entsprechen 
diese Konzeptionen dem gültigen 
Wassergesetz. Und die Haushalte, 
die nach diesen Konzeptionen 
für die Errichtung von Grund-
stücksbezogenen Kleinkläranla-
gen (KKA) vorgesehen sind, be-
kommen seit Jahren vom jewei-
ligen Zweckverband auch erklärt, 
warum gerade sie Kläranlagen 
bauen und betreiben sollen. Und 
das Argument ist immer, dass 
diese Lösung die preiswerteste 
ist. Nun plant die Landesregie-
rung ein neues Wassergesetz, mit 
dem eine „Gerechtigkeitslücke“ 
geschlossen werden soll, haben 
doch alle über Jahre in die Soli-
dargemeinschaft eingezahlt (und 
sollen jetzt aus dieser entlassen 
werden). Die Pläne der Landes-
regierung führen jetzt bei den 
Zweckverbänden dazu, dass in 
Pressemitteilungen erklärt wird, 
dass es für die Verbände zu teuer 
wird, die (von ihnen selbst als die 
günstigste Lösung gepriesenen 
KKA) nun unter der Regie und auf 
Kosten des Verbandes zu bauen 
und zu betreiben. Die Frage ist 
zwingend, warum die Lösung, 
die die preiswerteste sein sollte, 
nun auf einmal nicht mehr die 
günstigste ist? Oder war es nur für 
die Zweckverbände die preiswer-
teste Lösung? Auch Vertreter von 
Oppositionsparteien äußern sich 
eindeutig im Tenor der Zweck-
verbände in dieser Richtung. 
Was bleibt ist die Feststellung der 
Fachleute, dass der Bau und der 
Betrieb dieser KKA teurer ist als 
zentrale Lösungen. Die Bürgeri-
nitiative Oberer Wald bekommt 
Unterstützung aus gewünsch-
ter, aber unerwarteter Richtung. 
Beim Zweckverband sind mut-
maßlich tatsächlich nur im Aus-
nahmefall private Kläranlagen 
geplant worden, nachdem die 
Kostenvergleichsrechnung eben 
jenen Kostenvorteil ergeben hat. 

In Masserberg - da kennen 
wir uns aus - sollen 40 % der 
Haushalte in den Ortsteilen eine 
Kleinkläranlage errichten und be-
treiben, auf Kosten des jeweiligen 
Haushaltes. 40% der Haushalte 
sollen nach dem Willen der Ge-

meinde diese teure Lösung um-
setzen? Und das, obwohl nicht 
für eine einzige der mehr als 200 
Kleinkläranlagen dieser Kosten-
vorteil in der Vergleichsrechnung 
nachgewiesen wurde. Und noch 
schlimmer: Im Abwasserkonzept 
der Gemeinde Masserberg wur-
de bewusst dafür gesorgt, dass 
die Vergleichsrechnung am En-
de pauschal auch wirklich den 
Kostenvorteil für die Lösung mit 
mehr als 200 KKA ergibt. Dies ist 
keine Feststellung der Bürgeri-
nitiative Oberer Wald, sondern 
dass hat die TLUG der Gemeinde 
ganz offiziell mitgeteilt. Nur dort 
wird das nicht berücksichtigt. In 
Masserberg gehen die für die Ab-
wasserbeseitigung Verantwort-
lichen noch weiter. Sie erklären 
wider besseren Wissens vorsätz-
lich gegenüber der TLUG und 
der unteren Wasserbehörde, dass 
die „errechneten“ Kosten auch 
für größere Kläranlagen mitten 
im Ort korrekt sind, dass z.B. am 
geplanten kommunalen Standort 
Dorfplatz in Fehrenbach keiner-
lei Bedenken zum Baugrund exis- 
tieren. Im Umweltamt in Hild-
burghausen erfährt man dazu 
aber das Gegenteil. Der geplante 
Standort ist extrem belastet, 
durch das Glaswerk, dass einmal 
dort stand. Unterlagen, die das 
bestätigen, kann jeder (wie wir es 
auch getan haben) bei der Immis-
sionsschutzbehörde einsehen. 
Auch die Erklärung der Gemein-
de Masserberg durch den Bür-
germeister (Herr Hablitzel), dass 
dieser Platz nie wieder für Bau-
maßnahmen vorgesehen wird, 
findet man dort. Eine wahre Kos-
tenexplosion allein am Dorfplatz. 
Und die Kosten werden in die Ge-
samtkosten der Abwasseranlagen 
einfließen. In Masserberg wird 
vorsätzlich von den Verantwort-
lichen alles getan, ein Konzept 
umzusetzen, dass nunmehr ge-
nerell von Zweckverbänden und 
Politikern als zu kostenintensiv 
eingeschätzt wird und das zusätz-
lich in Masserberg unrealistische 
Kosten enthält, einzig mit dem 
Ziel, vordergründig die Einwoh-
ner zur Kasse zu bitten. 

Es ist an der Zeit, das umzu-
setzen, was in Regierungskrei-
sen schon lange gesagt wird. Ein 
neues Konzept zur Abwasserbe-
seitigung muss her, mit Klein-

„Hellinger Feuerwehr“ und Verein zog Bilanz
Ehrung für verdiente Kameradinnen und Kameraden

Hellingen. Die Kameradinnen 
und Kameraden der FFw bzw. 
die Mitglieder des Feuerwehrver-
eins Hellingen trafen sich letzten 
Freitag zur Jahreshauptversamm-
lung im Feuerwehrgerätehaus. 
Alle Anwesenden wurden vom 

Ortsbrandmeister Egon Postler 
begrüßt. Zu Gast war der Bürger-
meister Christopher Other. Nun 
folgten die Berichte über die Ein-
sätze bzw. Einsatzstunden vom 
Jahr 2015. Ein Resümee über das 
abgelaufene Jahr hielt Vereins-

vorsitzende Anja Bartenstein. 
Der Kassenwart Hartmut Schenk 
trug den Kassenbericht vor. Der 
Bürgermeister Christopher Other 
erhielt ebenso das Wort und 
bedankte sich bei den Kamera-
dinnen und Kameraden für die 

geleisteten freiwilligen Einsätze 
und Stunden. Er nahm anschlie-
ßend stellvertretend für den In-
nenminister Auszeichnungen vor. 
Die Glückwünsche und Urkunden 
gingen für 40 Jahre im Dienst der 
Feuerwehr an Siegbert Städler und 
für 10 Jahre an Ricarda Barten-
stein und Willi Leipold. Nach ih-
rer Ausbildung zum Truppenfüh-
rer wurde Ricarda Bartenstein und 
Philipp Schieler durch den Bürger-
meister zum Oberfeuerwehrmann 
befördert.               Anja Bartenstein

Vereinsvorsitzende
„FFw-Verein Hellingen e.V.“

Fahrer konnte Reh 
nicht mehr ausweichen

Heldburg. Der Fahrer eines PKW 
VW befuhr am 8. März 2016, ge-
gen 18.40 Uhr die Landstraße von 
Heldburg kommend in Richtung 
Völkershausen. Als plötzlich ein 
Reh die Fahrbahn von links nach 
rechts querte, konnte der VW-Fah-
rer nicht mehr ausweichen. In der 
Folge kam es zur Kollision zwischen 
dem Tier und dem Fahrzeug. Der 
Fahrer blieb unverletzt und das Reh 
verendete an der Unfallstelle. Am 
PKW VW entstand Sachschaden 
von ca. 2.000 Euro. 

Tourismus! - Tourismus?
Lesergedanken zum Tourismusangebot in unserer Region

Leserbrief. Kürzlich war bei mir 
Umräumen angesagt. Dabei kam mir 
ein Artikel von Ende 2013 mit der 
Überschrift „Wenn der Geldstrom in 
den Osten versiegt“ in die Hände. Er 
machte mich etwas betroffen, denn 
ab 2019 läuft der Solidarpakt II aus 
und nach den Äußerungen von Poli-
tikern aus den Altbundesländern ist 
mit keiner Verlängerung zu rechnen. 
Bei uns ist es diesbezüglich recht ru-
hig, obwohl das Rufen nach neuen 
Fördermitteln verhallen wird.

Meine Sorgen wurden auch nach 
dem nächsten Bericht „Zukunftsatlas: 
wo steht unser Kreis?“ nicht geringer. 
Mit Platz 333 von 402 untersuchten 
Kreisen und kreisfreien Städten be-
steht für uns ein Zukunftsrisiko, denn 
es fehle an Dynamik. Bestätigt wur-
den diese Angaben durch den Bericht 
zum Kreishaushalt 2015, in dem wir 
ebenfalls am Ende im thüringen- so-
wie auch bundesweiten Vergleich 
liegen. Wie war bzw. ist das möglich? 
Haben wir alle möglichen Ressour-
cen ausgeschöpft? –Damit zur Über-
schrift: Der Tourismus hat sich welt-
weit zu einem wichtigen Wirtschafts-
zweig entwickelt, für mache Länder 
bzw. Regionen ist er sogar nahezu 
die einzige Einnahmequelle. Nutzen 
auch wir diese Möglichkeiten? Zumal  
auch schon beachtliche Mittel ausge-
geben wurden? Eine Aussage zur ak-
tuellen  touristischen Nutzung war, 
im Gegensatz zu einem Bericht, der 
im Coburger Tageblatt zu finden war,  
bei uns nicht möglich. 

Eigene Recherchen bezüglich Rei-
seangeboten für den Südthüringer 
Raum ergaben bei willkürlichen 578 
Angeboten nur je 2 für Suhl bzw. 
Oberhof. Damit ist das Gebiet süd-
lich des Rennsteigs in Richtung Main 
für viele Touristikunternehmen ein 
Niemandsland. Weitere Nachfra-
gen bei einigen Busunternehmen, 
ob sie denn anstatt Touren nur von 
Ost nach West, diese auch in umge-
kehrter Richtung organisieren wür-
den, erbrachte die Antwort, dass wir 
hier doch „nichts zu bieten“ hätten. 

Kommentarlos wollte ich dies so 
nicht stehen lassen und beschäftigte 
mich etwas intensiver mit dem Für 
und Wider der touristischen Attrakti-
on unserer Gegend, wobei ich auf im-
mer mehr Fragen und Problem stieß. 
Sicher haben wir hier keine Weltwun-
der, ohne die es sich ja inzwischen 
kaum noch lohnt, einen Besuch zu 
starten. Wer sich aber noch an etwas 
bescheideneren Sehenswürdigkeiten 

erfreuen kann, wird bestimmt auch 
bei uns fündig werden. Dazu möch-
te ich als Anregung Einiges in Erin-
nerung bringen. Darauf kam ich, als 
ich im Monatskalender der SUPERillu 
2014 neben bedeutenden Bauwerken 
auch den Innenraum unserer Streuf-
dorfer Kirche veröffentlicht sah. Wir 
nehmen vieles als normal hin, ohne 
den eigentlichen Wert zu erkennen 
und müssen uns erst von anderen 
die Augen öffnen lassen. Meine Ge-
danken ließ ich über den Tellerrand 
vom Rennsteig zum Main in einem 
Radius von ca. 50 km - also etwa einer 
Autostunde- streifen und fand einiges 
Interessantes:

Wir haben zwar:
-  kein Neuschwanstein – aber unser 
Märchenschloss, das künftige Deut-
sche Burgenmuseum Veste Held-
burg,

-  keine Cliffs of Moher – aber den ein-
gefallenen Berg bei Themar,

-  keinen Donaudurchbruch -  aber den 
Werradurchbruch bei Henfstedt,

-  keine römische Festung – aber eine 
ehemalige große Keltenfestung mit 
Museum am Gleichberg,

-  keine Riesen-Dinos – aber das Chiro-
therium mit seinen in weltweite 
Museen verbrachten Fußspuren,

-  keine Alpen – aber die „Heldbur-
ger Gangschar“ mit markanten Er-
hebungen wie den Gleichbergen, 
Burgberg Heldburg, Straufhain usw,

-  kein Meer – aber den Bergsee Rat-
scher, den Goldbergsee Coburg usw.,

-  keinen Dom – aber solche Besonder-
heiten in den heimischen Kirchen 
wie die Schwalbennestorgel in Bed-
heim oder dem Hochalter in der 
Stiftskirche Römhild,

-  keine Prärie – aber die Huteland-
schaft Stressenhausen,

-  eine Unmenge an Burgen, Schlös-
sern, Ruinen und mittelalterlichen 
Städten,

-  circa 30 Museen mit oft wechseln-
den Ausstellungen allein in den 
Landkreisen Hildburghausen und 
Sonneberg (laut einer Erhebung des 
Leiters des Naturhistorischen Muse-
ums Schloss Bertholdsburg Schleu-
singen, Dr. R. Werneburg),

-  Bemühungen die Steilrampen im 
Thüringer Wald für den Bahnver-
kehr nutzbar zu machen (z.B. Renn-
steigbahn),

-  zahlreiche - leider zum Teil verges-
sene - handwerklichen Leistungen, 
wie beispielsweise der künstle-
rischen Porzellangestaltung,

-  und nicht zu vergessen ein breites 

Kulturangebot von Theatern, Kon-
zerten, heimatlichen Brauchtum 
mit Kirmes, Fasching, Back-, Brau-
haus-, Museum-, Theresien-, Kuh-
schwanz-, Samba- sowie diversen 
anderen Festen.

Zur Verbindung dieser Orte wurde 
ein umfangreiches Wander- und Rad-
wegenetz geschaffen. So z.B. der mehr 
als 100km lange Rundwanderweg der 
Initiative Rodachtal (IR), der Werratal 
Radweg, der Radweg Werra-Obermain 
(WOM) –um nur einige zu nennen. 
Hier liegt aber auch schon der Hase im 
Pfeffer, denn man kann im Vergleich 
mit analogen Wegen eine noch zu ge-
ringe Frequentierung erkennen. Dabei 
sind die Einheimischen auch mehr 
inaktiv (man radelt und wandert wohl 
lieber im Ausland), es wurde zu wenig 
Werbung gemacht und teilweise ist 
auch die Ausschilderung noch nicht 
optimal. Hierzu ein Beispiel, das wohl 
bezeichnend ist: Der Bau des WOM –
als Verbindungsweg des einst geteilten 
Gebietes zwischen Südthüringen und 
dem fränkischen Maingebiet wurde 
1998 auch von Hildburghausen als 
Mitglied in der Zweckvereinbarung 
akzeptiert. Aber seit der langwierigen 
mühevollen Fertigstellung bis ins Jahr 
2012 fehlt trotz persönlicher Vorspra-
che noch bis heute die Beschilderung 
des WOM von der Anbindung am 
Markt bis Ortsausgang. Ein Grund 
mag sein, dass möglicherweisen zwi-
schen der IR und Hildburghausen 
Spannungen bestehen. Bei allem Res-
pekt, es kann doch nicht sein, dass wir 
nach Überwindung der Teilung nun 
neue fördergebietsbedingte Grenzen 
aufmachen! 

Will man wirklich den eingangs 
angesprochenen Problemen entge-
gen treten, ist höchste Eile und eine 
Zusammenarbeit Aller geboten! Dies 
kann keiner alleine bewerkstelligen, 
dafür bedarf es einer übergeordneten 
Leitung sowie der generellen Klärung, 
wie weit der Tourismus bei uns über-
haupt realisierbar ist, da es weit und 
breit ja auch an Hotels fehlt.

Es gibt noch eine Fülle von Vor-
schlägen und Hinweisen, die aber 
hier nicht abgearbeitet werden kön-
nen. Ich würde mich freuen, wenn 
es ähnlich Denkende gibt, die nicht 
wollen, dass unsere südthüringische/
nordfränkische Heimat in Bedeu-
tungslosigkeit versinkt.

Gerhardt Schulz
Pohlsgasse 3

98646 Streufdorf
Tel: 036875/60369

kläranlagen als absolute Aus-
nahme, die in jedem Einzelfall 
nachgewiesen wurde. Die Politik 
hat eben doch recht. Kleinklär-
anlagen sind zu teuer und die 
meisten Zweckverbände werden 
ganz andere Konzeptionen er-
arbeiten wollen/müssen, wenn 
denn die Gesetzesänderung greift 
und die Zweckverbände auch 
diese KKA mit allen Kosten be-
treiben müssen. Aus der Sicht der 
Verantwortlichen für die Abwas-
serbeseitigung in Masserberg ist 
es verständlich, dass alles daran 
gesetzt wird, dass möglichst viele 
noch vor der Gesetzesänderung 
selbst eine KKA bauen. Nur aus 
der Sicht der Grundstückseigen-
tümer ist das mehr als fraglich, 
wie die Reaktion der Zweckver-
bände zeigt. 

Fazit: Zentrale Lösungen sind 
die einzige Alternative. Und 40 % 
sind definitiv keine Ausnahme. 
Kläranlagen sollten Fachverbän-
de betreiben. Und vorsätzliche 
Manipulationen gehen sowieso 
nicht.  Das Konzept für eine zen-
trale Lösung hat die BI 2013 vor-
gelegt!                                H. Gießler

Bürgerintiative Oberer Wald

Das Gesundheits-
amt informiert

Hildburghausen. Folgende 
Treffen von Selbsthilfegruppen/
Gesprächsrunden finden statt:
-  Dienstag, 15. März 2016, 14 
Uhr: „Polyneuropathie“;

-  Mittwoch, 16. März 2016, 15.30 
Uhr: „Lymphödem/Lipödem“.
Die Treffen finden jeweils im 

Selbsthilferaum in der Dammstra-
ße 9 in Hildburghausen statt.

Auskunft erteilt Frau Mertz: 
03685/445415 oder mertzk@
lrahbn.thueringen.de.

Die Selbsthilfegruppe „Men-
schen mit und nach Krebs und 
mit chronischen Magen – und 
Darmkrankheiten“ trifft sich am 
Freitag, dem 11. März 2016, ab 14 
Uhr in der Orthopädieschuhtech-
nik in Themar.

Anmeldungen unter Tel. 
036873/21245 oder 60918 bei 
Frau Hehne, 036873/21490 bei 
Frau Jäger oder per mail: shg.
krebs-magen-darm-lkhbn@t-on-
line.de.         Ihr Gesundheitsamt

Auf dem Foto v.l.n.r. die Kameradinnen und Kameraden Philipp Schieler, Ricarda Bartenstein, Hart-
mut Schenk, Christopher Other, Egon Postler.                                                                                    Foto: Verein


