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Im Storchennest ist wieder Ruhe eingezogen
Milz (ls). Wie oft die sprich-

wörtlichen Klapperstörche in 
Milz erfolgreich waren, das wird 
sich beim nächsten Babyemp-
fang in der Stadt Römhild im 
nächsten Jahr zeigen, während 
die Störche längst gen Süden ge-
zogen sind. Zurück bleibt aber 
das „Storchennest“, wie der Kin-
dergarten in Milz heißt, und mit 
ihm eine muntere Schar von 48 

kleineren und größeren „Stor-
chenkinder“, die sich zusammen 
mit ihren sechs Erzieherinnen 
und Uta Gawron als Wirtschafts-
kraft sichtlich wohlfühlen. Und 
das hat natürlich einen beson-
deren Grund, denn während der 
Sommermonate wurde der Nass-
bereich des Kindergartens „Stor-
chennest“ gründlich saniert. 

Bereits im Jahr 2015 seien die 

Strahlende Kindergesichter - sichtlich wohl fühlen sich die Knirpse in ihrem neuen Waschraum 
im Kindergarten Milz.                                                                                              Foto: ls

Stadträte vor Ort gewesen, war 
von Bauamtsmitarbeiter Detlef 
Floßmann aus der Stadtverwal-
tung Römhild zu erfahren, um 
sich die dringend erforderlichen 
Baumaßnahmen vor Augen 
zu führen. Im Ergebnis dessen 
wurde festgehalten, dass es im 
Nassbereich dringend Hand-
lungsbedarf gab. Das betraf den 
Waschraum und die Toiletten 

im Hauptgebäude, aber auch 
den Wirtschaftsraum und den 
Fußboden. Mit einem Satz, es 
musste der „gesamte Bereich 
optimiert“ werden, das heißt 
mit der Sanierung verbunden 
gewesen sei auch veränderte 
Umkleidemöglichkeiten und ei-
ne zeitgemäße „Anpassung von 
Heizung und Sanitär“. 

Mit der Planung und Bau-
leitung, so Floßmann, sei das 
Ingenieurbüro Olaf Augsten 
aus Linden beauftragt worden. 
Ausgeschrieben worden seien
Lose Tischlerarbeiten, Elektro, 
Heizung/Sanitär und Trocken-
bau/Fußboden- und Malerarbei-
ten. Als Gesamtsumme waren 
für die Kindergartensanierung 
60.000 Euro veranschlagt wor-
den. Um den Bauablauf zügig 
zu gestalten und um so wenig 
wie möglich in den Ablauf im 
Kindergarten eingreifen zu müs-
sen, erklärte Detlef Floßmann, 
habe man bewusst die Som-
mermonate gewählt. In der Ur-
laubs- und Ferienzeit ist in der 
Regel der Kindergarten nicht so 
voll belegt, so dass weniger Stö-
rungen auftreten. Zum anderen 
sei auch der Bauablauf für die 
Unternehmen „eng gestrickt“ 
gewesen, was die zeitliche Ab-
stimmung zwischen den Firmen 
nicht gerade einfach machte. Bei 
der Bauausführung seien gleich-

zeitig die Brandschutzmaßnah-
men im Eingangsbereich neu 
geordnet worden, so Floßmann. 
Unbedingt erwähnenswert sei 
auch, dass sich das Erzieherteam 
während der gesamten Bauzeit 
sehr engagiert habe.

„Es ist eine ganz prima Sa-
che geworden“, bestätigt auch 
die Leiterin des Kindergartens, 
Margitta Donat den jetzigen 
baulichen Zustand. Musste z. 
B. bisher die Garderobe im Flur 
abgelegt werden, so gibt es jetzt 
einen warmen und separaten 
Garderoberaum. Die Kinder 

können in Ruhe aus- und ange-
zogen werden und sind im Haus-
flur nicht dem ständigen auf 
und zu der Haustür ausgesetzt. 
Vor allem die Toiletten und der 
Waschraum sind völlig neu ge-
staltet worden und würden nun 
beste hygienische Bedingungen 
bieten. Gleichzeitig wurde auch 
die Küche als Wirtschaftsraum 
erneuert und somit auch die Es-
senausgabe verbessert. So ist das 
„Storchennest“ wieder so herge-
richtet, dass sich die Kinder und 
Erzieher gleichermaßen wohl-
fühlen.
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Welttierschutztag 2016: Tier-
heime helfen. Helft Tierheimen!

Hildburghausen. Zum dies-
jährigen Welttierschutztag am 
4. Oktober rief der Tierschutz-
verein Südthüringen e. V. ge-
meinsam mit dem Deutschen 
Tierschutzbund und allen an-
geschlossenen Mitgliedsverei-
nen das Leitmotto „Tierheime 
helfen. Helft Tierheimen!“ aus. 
Die Tierschützer machten auf 
die wichtige Arbeit der Vereine 
aufmerksam und forderten eine 
kostendeckende Erstattung der 
Fundtierkosten. Der Tierschutz-
verein Südthüringen e. V. be-
treut in seinem Tierheim jähr-
lich rund 200 Fundtiere, erhält 
aber nur minimale Prozente der 
Kosten von den Kommunen im 
Landkreis erstattet.

„Bei der Fundtierbetreuung 
handelt es sich um eine kom-
munale Pflichtaufgabe, die von 
unserem Tierheim übernom-
men wird“, sagt Monika Hahn, 
Vorsitzende des Tierschutzver-
eins Südthüringen e. V. „Den-
noch bleiben wir in vielen 
Fällen auf den entstehenden 
Kosten sitzen. Im Rahmen des 
Welttierschutztages möchten 
wir zeigen, welche Arbeit wir 
für den praktischen Tierschutz 
vor Ort leisten – und damit auch 
für die Bürgerinnen und Bürger 
und die Kommune.“

Die Fundtierbetreuung 
ist laut dem Fundrecht eine 
Pflichtaufgabe der Kommunen, 
welche die Tierheime in deren 
Auftrag übernehmen. Auch 
beschlagnahmte oder sicherge-
stellte Tiere werden im Auftrag 
von Ämtern betreut. Aufgrund 
der unzureichenden Unterstüt-
zung durch Kommunen sind 
viele Tierheime in finanzieller 
Not. So muss auch das Tier-
heim Am Wald fehlende Gelder 
aus Spenden ausgleichen, Pla-
nungssicherheit gibt es immer 
nur für wenige Wochen oder 

Monate. Trotz der schwierigen 
Umstände steht das Tierheim 
für alle in Not geratenen Tiere 
ein. Es bietet eine sachkundige 
Tierschutzhilfe mit artgerechter 
Pflege und Betreuung der Tiere. 
Um diese Standards auch wei-
terhin halten zu können, wird 
mehr finanzielle Unterstützung 
benötigt. „Wenn die Kommu-
ne es selbst nicht leisten kann, 
müssen sich Land und Bund 
endlich des Problems anneh-
men“, sagt Monika Hahn auch 
im Namen des Tierheimleiters 
Ulrich Bernhauser und der dort 
tätigen aktiven Mitglieder. 

Igelschutz zur Herbstzeit
Im Herbst sind viele Igel in 

Gärten und Parks auf Nahrungs-
suche unterwegs, um sich eine 
ausreichende Fettschicht für 
den Winterschlaf anzufressen. 
Der Tierschutzverein Südthü-
ringen e. V.  warnt vor falsch 
verstandener Tierliebe, wenn 
Tiere frühzeitig in menschliche 
Obhut genommen werden. Nur 
Igel, die wirklich krank, ver-
letzt oder bei Wintereinbruch 
stark untergewichtig sind, brau-
chen Hilfe von Fachleuten. Mit 
einem igelfreundlichen Garten 
oder durch Zufütterung kann 
dagegen jeder helfen, die Tiere 
sicher über den Winter zu brin-
gen.

Sofern Igel nicht verletzt oder 
augenscheinlich krank erschei-
nen bzw. stark von Parasiten, 
wie Flöhen, Zecken oder Flie-
genlarven befallen sind, sind 
sie draußen in ihrer natürlichen 
Umgebung am besten aufgeho-
ben. „Daher sollte man Igel, die 
auch tagsüber unterwegs sein 
können, zunächst beobachten“, 
rät Monika Hahn,  Vorsitzende 
des Tierschutzvereins Südthü-
ringen e. V. „Hilfsbedürftige 
Igel erkennt man daran, dass 
sie abgemagert erscheinen oder 

sich apathisch verhalten. Bevor 
ein Igel aber vorschnell in Pflege 
genommen wird, sollten Igel-
freunde zunächst beim Tierarzt 
oder bei uns im Tierschutzver-
ein um fachlichen Rat fragen.“

Den Garten igelfreundlich 
gestalten

Wer einen Garten besitzt, 
kann diesen so gestalten, dass 
Igel genügend Nahrung und 
Rückzugsmöglichkeiten finden. 
Tagsüber verstecken sich Igel im 
Herbst in einem Unterschlupf 
in Kompost- oder Reisighaufen, 
einer Böschung oder einer He-
cke. Da aufgehäufte Gartenab-
fälle ein ideales Quartier für den 
fünf- bis sechsmonatigen Win-
terschlaf der Tiere sind, lässt 
man diese am besten liegen. 
Werden sie dennoch entfernt, 
sollte man zunächst prüfen, ob 
ein Igel sich dort eingerichtet 
hat. Statt zu Laubsaugern und 
–bläsern greift man besser zu Re-
chen oder Harke, denn erstere 
können zu einer Gefahr werden, 
da sie kleinere Igel einsaugen 
und töten können. Außerdem 
entfernen die Geräte nicht nur 
Laub, sondern auch Insekten, 
Würmer und Weichtiere, die 
dem Igel als Nahrung dienen. 
Da Igel bei ihrer Nahrungssuche 
weite Strecken zurücklegen, 
sollte ein igelfreundlicher Gar-
ten immer Durchgänge zu an-
deren Gärten besitzen. 

Jungigel können gefüttert 
werden

Igelmännchen beginnen je 
nach Witterung ab Anfang Ok-
tober mit dem Winterschlaf. Es 
folgen die Weibchen, die nach 
der Jungenaufzucht noch mehr 
Energie aufnehmen müssen. 

Jungigel ziehen sich noch später 
– etwa Anfang November – zu-
rück. Bis dahin müssen sie sich 
ausreichend Fettreserven, bis zu 
einem Gesamtgewicht von min-
destens 500 Gramm anfressen, 
damit sie ihren ersten Winter 
überstehen. Liegt in Gärten und 
Parks genügend herunterge-
fallenes Laub, finden sie meist 
ausreichend zu fressen. Im 
Herbst kann für junge Igel auch 
eine Zufütterung durch den 
Menschen sinnvoll sein. Dabei 
sollte man auf eine artgerechte 
Fütterung achten, etwa mit Kat-
zendosenfutter, gemischt mit 
Haferflocken oder Weizenkleie. 
Milch und Essenreste sind dage-
gen ungeeignet.

Wanderverein feierte Hütten- Jubiläum

Gute Laune mit den Steinbacher Musikanten auf der Terrasse der 
Wanderhütte.                                                                Foto: sie

Schleusegrund/Schönbrunn 
(sie). Im Schleusegrund wurde 
wieder ein „Hüttenjubiläum“ ge-
feiert.

War es vor wenigen Tagen 
das 500-jährige Jubiläum vom 
„Gasthaus Zur Hütte“, beging 
am 3. Oktober der Wanderverein 
Schleusegrund den 29. Jahrestag 
der Einweihung seiner Wander-
hütte. Am 3. Oktober 1987 war 
die Wanderhütte nach vielen 
Arbeitseinsätzen der Wander-
freunde eingeweiht worden, seit-
dem begehen die Mitglieder des 
Wandervereins mit ihren Gästen 
jedes Jahr  dieses Jubiläum, seit 
einigen Jahren immer musika-
lisch begleitet von der Blaskapel-
le Steinbach. Nunmehr fällt das 
Jubiläum auf einen Feiertag, erst 
recht ein Grund, zünftig zu feiern, 
wie die Schönbrunner Wander-
freunde meinen. Im Laufe des 
Nachmittags besserte sich das 
Wetter zusehens, nachdem die 
ersten Besucher beispielsweise 
aus Steinbach noch im Regen den 
Auf- und Abstieg zur Wanderhüt-
te Am Harzwald in Angriff neh-
men mussten. Denn die Wander-
hütte des  Vereins ist offiziell nur 
zu Fuß zu erreichen.

In der Hütte war der Kamin 

angeschürt worden und so war
man auch auf kühlere Tempera-
turen vorbereitet. Es waren einige
gesellige Stunden in luftiger Hö-
he. Das Hüttenjubiläum ist noch
nicht der Abschluss des Wander-
jahres. Es folgt noch, wie der erste
Vorstand Bernd Witter verlauten
ließ, das traditionelle Skattur-
nier. Auch einige Arbeitseinsät-
ze stehen noch an. Höhepunkte
des Jahres für die Schönbrunner
Wanderfreunde  war die Teilnah-
me am 18. Gipfeltreffen auf dem
Schneekopf, das unter der Regie
des Thüringer Gebirgs- und Wan-
dervereins (TGW) über die Bühne
ging. Der Wanderverein Schleu-
segrund ist Mitglied in diesem
Verein. Weitere Höhepunkte des
Vereinslebens waren die Wande-
rung im Rahmen des 25. Thürin-
ger Wandertages „Rund um die
Drei Gleichen“ in Holzhausen
und ihre jährliche Bustour, die
heuer nach Südtirol ging.

Natürlich beteiligten sich die
Wanderfreunde vom Schleu-
segrund auch im Rahmen der
Sternwanderung am Biosphä-
ren-Familientag des Biosphären-
reservats Vessertal im August im
Naturtheater Steinbach-Langen-
bach.

Alkoholsünder
Schleusingen. Bei einer 

Verkehrskontrolle am 11. Ok-
tober 2016, gegen 22.43 Uhr, 
wurde ein 29-Jähriger mit sei-
nem PKW KIA in Schleusingen 
in der Hildburghäuser Straße 
kontrolliert. Bei ihm wurde Al-
koholgeruch in der Atemluft 
festgestellt. Ein durchgeführter 
Atemalkoholtest ergab einen 
Promillewert von 0,81. 

Unachtsam 
Schönbrunn. Aus Unacht-

samkeit bemerkte der Fahrer 
eines tschechischen LKW am 
4. Oktober 2016, gegen 11.45 
Uhr beim Rückwärtsrangieren 
auf einem unbefestigtem Park-
platz in Schönbrunn den dort 
abgestellten LKW einer Firma 
der Straßenverkehrstechnik 
nicht. Auf der Ladefläche des 
LKW befand sich ein Mitar-
beiter, der gerade dabei war, 
die Baustellenbeschilderung 
abzumontieren. Er blieb glück-
licherweise unverletzt. Der Un-
fallverursacher verletzte sich 
an der Hand. Der entstandene 
Sachschaden wird auf ca. 5.000 
Euro geschätzt. 

Die am Bau beteiligten

Firmen empfehlen sich auch 

für Ihr Bauvorhaben.


