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Berlin. Der Südthüringer Bun-
destagsabgeordnete Mark Haupt-
mann (CDU) weist die jüngsten 
Äußerungen des Landtagsabge-
ordneten Steffen Harzer (Die Lin-
ke) als „populistische Falschnach-
richten“ zurück. Dieser kritisierte 
Hauptmanns Widerstand gegen 
die Ausbaupläne der Netzbe-
treiber für den Südlink und warf 
dem Bundestagsabgeordneten 
vor, den geplanten Trassenbau 
durch Thüringen per Gesetz mit-
beschlossen zu haben. Haupt-
mann kommentiert: „Herr Harzer 
darf sich zwar ‚energiepolitischer 
Sprecher‘ seiner Fraktion nennen, 
scheint sich aber wenig mit dem 
Gesetzgebungsprozess zur Ener-
giewende zu beschäftigen. Fakt 
ist, dass der Bundestag nie eine 
bestimmte Trasse oder gar den 
Verlauf einer Trasse beschlossen 
hat. Das ist auch gar nicht seine 
Aufgabe. Bundestag und Bundes-
rat definieren lediglich die Rah-
menbedingungen für den allge-
meinen Ausbau von Energietras-
sen in Deutschland. Nach diesen 
Kriterien sind es die Netzbetrei-
ber, die die Vorschläge erarbeiten. 
Die Bundesnetzagentur überprüft 
sie anschließend. Dass diese allge-
meinen Regeln auch von seinen 
eigenen Parteigenossen in der 
Thüringer Linksregierung mitge-
tragen werden, blendet Herr Har-
zer ebenfalls aus. Mit dem Finger 
empört nach Berlin zeigen und 
die eigene Verantwortung igno-
rieren: Das nenne ich populis-
tische Heuchelei ohne inhaltliche 
Kenntnis des Sachverhalts“, so 
Hauptmann. 

Anfang Dezember 2015 hat 
der Bundestag das Gesetz zur Än-
derung von Bestimmungen des 
Rechts des Energieleitungsbaus 
verabschiedet, welches Ende De-
zember 2015 durch den Bundes-
rat – mit der Zustimmung Thürin-
gens – bestätigt wurde. Darin wur-

de der Vorrang von Erdkabeln bei 
Höchstspannungs-Gleichstrom- 
übertragungen festgeschrieben. 
Daraus leiteten die Netzbetreiber 
im Fall von Südlink eine neue 
Trassenplanung ab: Der überar-
beitete Verlauf der Südlink-Trasse 
von Brunsbüttel nach Großgar-
tach zieht Gebiete östlich des ur-
sprünglichen Trassenverlaufs mit 
weniger „Raumwiderständen“ in 
Betracht. Aus dieser Argumenta-
tion der Netzbetreiber resultie-
ren die Trassenpläne u.a. durch 
Südthüringen. Und genau hier 
möchte Bundestagsabgeordneter 
Hauptmann zusammen mit sei-
nen Fraktionskollegen der Thü-
ringer Landesgruppe ansetzen: 
„Ich sehe es als meine Aufgabe 
als Südthüringer Bundestagsabge-
ordneter an, die Interessen der Be-
troffenen vor Ort im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung zu un-
terstützen. Meine Position, die ich 
auch der Bundesnetzagentur mit-
geteilt habe, ist folgende:  Wenn 
man die Prinzipien der Gradlinig-
keit, der Wirtschaftlichkeit sowie 
der Bündelung mit bestehenden 
Infrastrukturmaßnahmen be-
achtet, müsste die Trasse entlang 
der A7 durch Hessen verlaufen. 
Und dieser Trassenverlauf wird 
übrigens genauso geprüft wie der 
durch Thüringen. Die Priorisie-
rung des Verlaufs der Trasse durch 
den Freistaat ist lediglich der Vor-
zugs-Vorschlag von Tennet, der 
mit dem Antrag auf Bundesfach-
planung nun eingereicht und mit 
zahlreichen Beteiligungsmöglich-
keiten geprüft wird. Hierbei habe 
ich mich als erster auf die Liste 
der Bürgerinitiative (BI) gegen 
die Trasse durch die Region Rhön 
und Rennsteig gesetzt und unter-
stütze die BI bzw. die Landkreise 
dabei, dass die Trasse durch Thü-
ringen nicht kommen wird“, so 
Hauptmann. 

Maximilian Schramm

„Heuchelei und fake news“
Hauptmann weist Harzers Vorwürfe zum Widerstand 
gegen Südlink scharf zurück

Hildburghausen. Der Hild-
burghäuser Theaterverein zog 
auf seiner jüngst durchgeführten 
Mitgliederversammlung Bilanz. 
Diese konnte sich für 2016 sehen 
lassen: Mit insgesamt 8.302,41 
Euro Eigenmitteln unterstützten 
die Kulturfreunde letztjährige 
Veranstaltungen im Stadttheater. 
Hinzu kamen 12.300 Euro an vom 
Verein beantragten Fördermitteln 
der Staatskanzlei und des Sozial-
ministeriums. Zu den vom Ver-
ein allein finanzierten Projekten 
gehörte die Inszenierung „Figaros 
Hochzeit“ vom Naturtheater 
Bauerbach, die Silvesterauffüh-
rung des Loriot- Programms „Von 
Möpsen und Menschen“ und das 
Kinderstück „Die faulste Katze der 
Welt“, welches zum Theaterge-
burtstag 2016 gezeigt wurde. Die-
se sowie die in Kooperation mit 
der Stadt realisierte Inszenierung 
„Krieg. Stell Dir vor, er wäre hier“ 
wurden in enger Zusammenarbeit 
mit der „Jungen Bühne Hildburg- 
hausen“ umgesetzt. Nicht ohne 
Stolz bemerkte ein Vereinsmit-
glied, das man mit diesen Aktivi-
täten wohl rund zehn Prozent des 
Veranstaltungsaufkommens im 
Stadttheater abgesichert habe.

Aus Sicht des Vereins erscheint 
deshalb die Fortführung der Koo-
peration mit der „Jungen Bühne“ 
logisch. So soll 2017 die Produk-
tion des Stücks „Erste Stunde“ 
vom Verein finanziert werden. 
Bis zu 8.000 Euro Eigenmittel will 
der Theaterverein für das Jugend-
stück, welches sich dem Thema 
„Mobbing“ widmet, berappen. 
Zugleich sind vom Verein bean-
tragte Fördermittel in Höhe von 
4.850 Euro bereits durch das Land 
bewilligt. Für den Verein sind das 
beachtliche Summen, aber Kunst 
und Kultur benötigen nun einmal 
eine solide finanzielle Grundla-
ge, wie Reinhard Haschlar in der 
Diskussion zutreffend anmerkte. 
Vereinsvorsitzender Tilo Kum-
mer würde indes gern noch einen 
Schritt weitergehen und in Koo-
peration mit dem Landkreis eine 
Feststelle für Jugendkulturarbeit 
auf den Weg bringen. Eine ent-
sprechende Förderung durch den 

Freistaat in der offenen Jugendar-
beit mit kultureller Ausrichtung 
sei grundsätzlich möglich. In ers-
ten mit Landratsamt und Stadt ge-
führten Gesprächen kam die Idee 
auf, diese Stelle eventuell beim 
Kreisjugendring anzusiedeln. Mit 
weiteren 2.400 Euro müsste sich 
der Verein für den Fall, dass eine 
solche Stelle neu zustande käme, 
jährlich beteiligen.

Allerdings bleiben für den Ver-
ein auch offene Fragen. Obwohl 
der Verein 2016 finanzielle Un-
terstützung in so erheblichem 
Umfang geleistet hat, sind die 
Gesamtbesucherzahlen im The-
ater einer Information aus dem 
Stadtrat zufolge dennoch zurück-
gegangen. Für den stellvertre-
tenden Vereinsvorsitzenden und 
Bürgermeister Holger Obst nahm 
Theatermanager Jürgen Ludwig 
an der Versammlung teil. Zu de-
ren Überraschung teilte er den 
anwesenden Vereinsmitgliedern 
mit, dass die Stadt den diesjäh-
rigen Theatergeburtstag wohl oh-
ne den Verein gestalten möchte. 
Damit steht fest, dass es 2017 kein 
Kinderstück der „Jungen Bühne“ 
im Stadttheater geben wird. Of-
fenbar soll der Verein zudem auf 
seine inzwischen traditionelle 
Aufführung zum Silvesterabend 
verzichten. Dies wäre für den Ver-
ein nicht nur finanziell ein herber 
Schlag, den er nicht ohne weiteres 
verkraften könnte. Die seit vielen 
Jahren gut besuchten Silvester-
stücke waren für die Vereinsar-
beit bisher eine sichere finanzielle 
Bank. Vor allem aber trägt in den 
Augen der Theaterfreunde der 
auch bei den neueren Produkti-
onen der Jungen Bühne seit dem 
viel zu frühen Ableben des un-
vergessenen Rolf Weißleder an-
haltend hohe Besucherzuspruch 
enorm zur Identifikation der in 
der Region lebenden Menschen 
mit dem Stadttheater bei. Mit Be-
dauern nahm der Verein deshalb 
zur Kenntnis, dass die Stadt di-
es offenbar anders sieht. Jürgen 
Ludwig wurde gebeten, rasch eine 
verbindliche Aussage der Stadtver-
waltung zu erfragen.

Mathias Günther

Theaterverein wertete  
Veranstaltungsjahr aus
Künftige Arbeit bleibt offen

Hildburghäuser Linke auf 
Mitgliederversammlung: 
Optimismus für Bundestagswahlkampf und Kritik 
an autoritärem Bürgermeister

Hildburghausen. Der Hildburg- 
häuser Stadtverband der Linken 
sieht sich gut gerüstet für den be-
vorstehenden Bundestagswahl-
kampf. „Es ist ein Stimmungs-
umschwung in der Gesellschaft 
zu spüren. Soziale Sicherheit, 
Lohngerechtigkeit, auskömm-
liche Renten statt Altersarmut, 
Frieden und Abrüstung, all das 
hat die Linke in den letzten Jah-
ren immer wieder thematisiert. 
Jetzt zeigt die Wechselstimmung 
im Land, das unsere Forderungen 
richtig waren und umsetzbar 
sind“, so Steffen Harzer. Er selbst 
wolle als Direktkandidat im 
Südthüringer Wahlkreis 196 da-
zu beitragen, dass die Linke am 
24. September hervorragend ab-
schneidet. Wenn die Linke den 
Politikwechsel wolle, müsse sie 
als Voraussetzung dafür offensiv 
und eigenständig kämpfen. Denn 
nur eine Regierungsbildung un-
ter Einbeziehung einer starken 
Linken garantiere, dass die jetzt 
von der SPD beteuerte Hinwen-
dung zu sozialen Korrekturen 
auch nach dem Wahltag stattfän-
de. 

„Es wird von unserer Stärke 
abhängen, wie weit die sozialen 
Verwerfungen der Agenda 2010 
mit dem unsäglichen Hartz IV 
überwunden werden können 
und wie weit die künftige Bun-
despolitik auf einen sozialeren 
Kurs gebracht wird. Ein Wechsel 
im Kanzleramt ist nicht automa-
tisch schon ein Politikwechsel, 
zumal der jetzige Kanzlerkandi-
dat der SPD als Vorstandsmitglied 
seiner Partei an der verhängnis-
vollen Agendapolitik seit Schrö-
der direkt beteiligt war“. Zudem 
sei die Ablösung einer verbrauch-
ten CDU aus der Verantwortung 
notwendige Voraussetzung für 
die Möglichkeit eines Politik-
wechsels. Die CDU versage auf 
Bundes- wie auf regionaler Ebe-
ne immer wieder. Heuchlerisch 
nannte Harzer in diesem Zusam-
menhang die aktuelle Empörung 
von CDU-Bundestagsabgeord-
neten hinsichtlich der jetzt ge-
planten Südlink-Stromtrasse. Erst 
hätten diese Abgeordneten in 
Berlin die gesetzlichen Grundla-
gen für diese skandalöse Planung 
mit beschlossen, um jetzt vor Ort 
angesichts der aufkommenden 
Proteste „Haltet den Dieb“ zu ru-
fen. Ähnliches erlebe er bei der 
Finanzierung der Rennsteigbahn. 
Auch die wäre CDU-Mandats-
trägern „jahrelang schnuppe ge-

wesen, um jetzt aber mit diesem 
Thema ein Wahlkampfsüppchen 
zu kochen“. 

Hart ging man auch mit dem 
Hildburghäuser Bürgermeister 
ins Gericht. Dessen Halbzeitbi-
lanz nach drei Jahren nähme sich 
mehr als bescheiden aus. Sein 
Auftreten stieße inzwischen vie-
len Menschen inner- und außer-
halb der Stadt auf. Das Verhältnis 
zu einheimischen Gewerbetrei-
benden sei nachhaltig beschä-
digt, in der Stadt vorhandene 
Potentiale würden nicht genutzt. 
„Warum wirbt die Stadt nicht mit 
dem Umstand, dass in der „Stadt 
der Schulen“ der Träger des Deut-
schen Buchhandlungspreises be-
heimatet ist?“, fragte ein Teilneh-
mer. Andere Städte würden so 
etwas für sich zu nutzen wissen. 
Während alle Nachbargemein-
den längst Neuorientierungen im 
Rahmen der Freiwilligkeitsphase 
der Gemeindegebietsreform vor-
nähmen, um in den Vergütungs-
genuss zu kommen, verharre 
Hildburghausen untätig und lie-
ße sich vor vollendete Tatsachen 
stellen. Es spräche Bände, wenn 
Obsts Schleusinger CDU-Kolle-
ge Brodführer öffentlich darüber 
sinniert, das im neu zu bildenden 
Südthüringer Verwaltungskreis 
künftig drei Städte eine besonde-
re Rolle spielen sollen, Hildburg-
hausen dabei aber ausdrücklich 
keine Nennung findet. Beständig 
würden hingegen, auch gegen 
alternative Vorschläge und War-
nungen, neue Planungen finan-
ziert, um dann in den Schubladen 
zu verschwinden. Unrühmlicher 
vorläufiger Höhepunkt sei dabei 
der Umgang mit der von einem 
unverschuldeten Großbrand be-
troffenen Familie Schmidt. Dass 
dieser das eigene Grundstück re-
gelrecht abgejagt werden sollte, 
um darauf einen Festplatz errich-
ten zu können, sage viel über die 
soziale und fachliche Kompetenz 
des Bürgermeisters aus. Jüngst 
drohte Obst auch öffentlich mit 
der Verhängung eines Ordnungs-
geldes. Zwar werde dieser Ver-
such, Kritik an seinem Versagen 
zu verhindern, krachend schei-
tern. Er zeige aber, was Herr Obst 
von Gewaltenteilung und Trans-
parenz des Verwaltungshandelns 
halte. Offenbar agiere er inzwi-
schen nach dem Motto „ein biss-
chen Erdogan an der Werra ist 
doch auch schon mal etwas“. Das 
werde man sich aber nicht bieten 
lassen.                   Mathias Günther

Die Eibe als Gartenbaum

Streufdorf. Die Eibe ist ein 
Nadelbaum mit dunkelgrünen 
Nadeln, die fünf bis sechs Jahre 
hängenbleiben. Im Herbst trägt 
sie leuchtend rote Scheinbeeren 
als Samen. Sie ist auf der gesam-
ten nördlichen Erdhalbkugel 
beheimatet. Der Baum wächst 
selten höher als 15 m, oft mehr-
stämmig oder strauchartig mit 
einer rot-bis graubrauner Rinde. 
Die Eibe wächst sehr langsam, 
sie kann aber über 1000 Jahre alt 
werden, im Allgäu gibt es Einzel- 
exemplare, die auf 2000 Jahre 
geschätzt werden. Sie hat ein be-
sonders hartes und elastisches,  
harzfreies rötliches Holz, aus dem 
früher Bögen, Messergriffe Gerä-
testiele und ähnliches hergestellt 
wurden. Heute fertigt man daraus 
wertvolle Schnitzereien. Das Ei-
benholz wurde einst aus Deutsch-
land in viele Länder exportiert. 
In einigen europäischen Ländern 
wurde wegen ihres vielseitig ver-
wendbaren Holzes auch Raubbau 
an den Beständen betrieben und 
die Eiben sind dort seit längerer 
Zeit komplett ausgerottet. Auch 
bei uns findet man diese Baumart 
als Waldpflanzung nur noch sel-
ten. In unserem Kreis gibt es ledig-
lich nur zwei kleine Eibenwäld- 
chen, die als Flächen-Naturdenk-
mal ausgewiesen sind. 

Dagegen nimmt die Bepflan-
zung mit Eiben in Gärten und 
Parks zu, da es sich hier um ein 
attraktives, immergrünes Gehölz  
handelt, das auch auf kalkreichen 
Böden gut gedeiht und auch 
starken Frost verträgt, ebenso ei-
ne zeitweise Trockenheit und je-
de Art von Formschnitt. Deshalb 
können aus solchen Beständen 
die schönsten Formen und Fi-
guren gezaubert werden. 

Eiben eignen sich als Hecke zur 
Einfriedung eines Grundstückes 
sehr gut, ebenso als Wind- und 
Sichtschutz im Garten. Auch frei-
stehende Bäume sind ein Blick-
fang und Schattenspender. Die 
Eiben sind auch zur Bepflanzung 
von Industrieballenzentren gut 
geeignet, da sie gegen starke Luft-
verschmutzung resistent sind.

Nur eines ist bei diesen Wun-
derbaum zu beachten: Alle Teile 
dieses Taxacea-Gewächses sind 
giftig. Das vorhandene Alkaloit 
Taxin ist  gesundheitsschädi-
gend und kann bei vermehrter 
Einnahme bei Menschen und 
Tieren zum Tode führen. Deshalb 
sind Kinder von solchen Bepflan-
zungen grundsätzlich fern zu hal-
ten und Erwachsene sind darüber 
umfangreich  aufzuklären.

Lothar Götz
Streufdorf

Die Eibe, ein attraktives, immergrünes Gehölz.               Foto: L. Götz

Vollsperrung in Eisfeld
Hildburghausen/Eisfeld. Das 

Ordnungsamt der Straßenver-
kehrsbehörde im Landratsamt 
Hildburghausen informiert über 
die bevorstehende Vollsperrung 
der Justus-Jonas-Str. in der Stadt 
Eisfeld

Der Straßenabschnitt zwischen 
Einmündung Breite Straße und 
Einmündung Herrenmühlenweg 
wird im Zeitraumvom 27. März 
2017, ab 8 Uhr bis zum 6. Mai 
2017 auf Grund von Kanalbauar-
beiten voll gesperrt. 

Die Umleitung erfolgt über 
Breite Straße – Hildburghäuser 
Straße – Kreisel – B 89 – Bahnhof-
straße – Georgstraße und umge-
kehrt.                       Goldschmidt

Sachgebietsleiter

Unfallflucht
Heldburg. In der Nacht vom 

10. zum 11. März 2017 kam es zu 
einer Unfallflucht in Heldburg, 
Rektor-Reß-Str. Ein abgestellter 
Pkw Chevrolet wurde beim Ein- 
oder Ausparken durch ein un-
bekanntes Fahrzeug beschädigt. 
Bei dem unbekannten Fahrzeug 
könnte es sich um einen weißen 
Pkw oder Transporter handeln. 
Der Schaden beläuft sich auf ca. 
200 Euro. 

Straßenlaterne beschädigt 
und abgehauen

Ummerstadt. Am 8. März 2017 
kam es in Ummerstadt auf dem 
Marktplatz zu einer Verkehrsun-
fallflucht. Durch ein bisher noch 
unbekanntes Fahrzeug wurde der 
Schirm einer Straßenlaterne be-
schädigt und die Metallhalterung 
stark verbogen. Es entstand ein 
Sachschaden von ca. 250 Euro. 
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Hildburghausen. Am Sonntag, dem 5. März 2017, hat der Tierschutz-
verein Südthüringen e. V. zwei Hunde nach Hinweisen aus dem Be-
reich Ummerstadt in seine Obhut genommen. Diese beiden Hunde 
waren wohl schon lange unterwegs und ausgehungert, der schwarze 
Hund war zudem noch schwer verletzt. Diese Tiere – wir haben sie 
Findus und Minkus genannt – tragen keine deutschen Chips. Nach-
fragen beim Hersteller ergaben, daß diese Hunde aus südländischen 
Gebieten stammen. Kann jemand Hinweise zu diesen Hunden geben, 
haben Bürger diese Hunde bei Privat schon gesehen? 
Hinweise zu evtl. Haltern nimmt der Tierschutzverein Südthürin-
gen unter Tel.  0170/7375758 entgegen. Bedanken möchten wir uns 
ganz herzlich bei Herrn S. aus Ummerstadt bezüglich der Aufmerk-
samkeit, der Fürsorge und Umsicht den Hunden gegenüber.

Text + Foto: Monika Hahn/Ulrich Bernhauser

Tierschutzverein Südthüringen sucht 
Hinweise zu herrenlosen Hunden

VW Golf demoliert
Themar. In der Nacht vom 10. 

zum 11. März 2017 wurde in The-
mar, Meininger Str. durch unbe-
kannten Täter ein Pkw VW Golf be-
schädigt. Dieser war auf dem Grund-
stück abgestellt. Es wurde die An-
tenne abgebrochen und ein Schein-
werfer eingeschlagen. Der Schaden 
beläuft sich auf ca. 200 Euro. 


