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Bewegung beim Abwasser
Leserbrief. Seit mehr als 2 

Jahren stellt die Fraktion BI-OW 
Anträge, die sich mit dem ABK 
der Gemeinde Masserberg be-
schäftigen. Keiner dieser Anträge 
wurde bisher im Gemeinderat 
behandelt. Ein klarer Verstoß 
gegen die Thüringer Kommunal- 
ordnung. 

Jetzt aber kommen gleich 
mehrere Hilfen aus den unter-
schiedlichen Richtungen. An 
erster Stelle sei hier das neue 
Thüringer Wassergesetz ge-
nannt, dass gerade im Thüringer 
Landtag diskutiert wird. Die für 
die Fraktion BI-OW und damit 
für die Bürgerinitiative Oberer 
Wald und die Einwohner der Ge-
meinde Masserberg wichtigste 
Änderung ist im §47 Absatz 3 
zu finden. Dort ist formuliert: 
„Abwasser aus Siedlungsgebie-
ten (Ortschaften oder Ortsteile) 
ist durch Abwasseranlagen des 
Abwasserbeseitigungspflichti-
gen nach Absatz 1 zu entsorgen, 
wenn das Siedlungsgebiet mehr 
als 200 Einwohner umfasst.“ Das 
bedeutet, dass in Fehrenbach, 
Heubach und Schnett die Ge-
meinde (hier die MAB GmbH) 
für die Errichtung und den Be-
trieb der Abwasserbeseitigungs-
anlagen zuständig ist. Und die 
Landesregierung liefert auch 
gleich eine sehr interessante Be-
gründung: „Mit § 47 Abs. 3 Satz 
1 und 2 werden die Träger der öf-
fentlichen Abwasserbeseitigung 
verpflichtet, in Siedlungsgebie-
ten mit mehr als 200 Einwoh-
nern sowie in Siedlungsgebieten 
mit mehr 50 Einwohnern bei 
Vorliegen wasserwirtschaftlicher 
Gründe eine öffentliche Abwas-
serbeseitigung zu errichten. Da-
mit soll der bisher bei einigen 
Aufgabenträgern geübten Praxis, 
von Privaten die Vorbehandlung 
von häuslichem Abwasser durch 
private Kleinkläranlagen vor der 
Einleitung in Abwasseranlagen 
der Aufgabenträger zu verlan-
gen, entgegengewirkt werden.“ 

Genau diese Praxis wird von uns 
seit 5 Jahren angemahnt.

Wie aber geht das neue Gesetz 
dann mit denen um, die dem 
Druck nachgegeben und eine 
private Kleinkläranlage gebaut 
haben? Im § 48 des neuen Ge-
setzes ist das wie folgt geregelt: 
„Vor Ablauf von 15 Jahren nach 
Inbetriebnahme einer Kleinklär-
anlage..., sind die Abwasserbe-
seitigungspflichtigen nach § 47 
Abs. 1 gehindert, den Anschluss 
des betreffenden Grundstücks 
an die öffentliche Abwasseran-
lage oder deren Benutzung vor-
zuschreiben, wenn: 1. die Klein-
kläranlage aufgrund einer be-
hördlichen Anordnung errichtet 
wurde ...“.

Alles positive Nachrichten für 
die BI und die Einwohner. 

Mehr als 5 Jahre beschäftigen 
wir uns mit dem Thema, spre-
chen immer wieder mit den 
verschiedenen Behörden und 
bekommen jetzt auch Unter-
stützung vom Umweltamt bei 
Landratsamt Hildburghausen. 
Auf unsere letzte Anfrage dort 
bekamen wir folgende Antwort.: 
„Grundsätzlich stimme ich mit 
Ihnen darin überein, dass das 
ABK der Gemeinde Masserberg 
auf den Prüfstand gehört.“ Wei-
ter schreibt Herr Müller, der 
Leiter des Umweltamtes: „Die 
Erfahrungen der letzten Jahre 
haben gezeigt, dass Verände-
rungen sinnvoll wären bzw. so-
gar erforderlich sind, darin stim-
me ich Ihnen zu. Z. B. halte ich 
den Bau einer Gruppenkläranla-
ge auf einem Altlastenstandort 
für nicht sinnvoll. Ebenso hat 
sich gezeigt, dass das Konzept 
bezüglich einiger Grundstücke 
nicht umsetzbar ist.“ Hier geht 
es speziell um die Kläranlage auf 
dem Dorfplatz in Fehrenbach. 
Oft von uns als nicht umsetzbar 
angemahnt und immer wieder 
im Gemeinderat verhallt. Auch 
die vielen Fehler bei den Grund-
stücken, die von der Gemeinde 

als Direkteinleiter zum Bau einer 
KKA vorgesehen waren, sind von 
uns immer wieder genannt wor-
den. Und jetzt die Feststellung 
der Fachbehörde, dass das so 
teure Konzept eben doch nicht 
überall umsetzbar ist. Wir erin-
nern in diesem Zusammenhang 
daran, dass neben der Rechnung 
des Ingenieurbüros auch noch 
zusätzlich ein Beratungshonorar 
von 50.000 Euro gezahlt wurde. 
Zumindest dieses zusätzliche 
Honorar ist zu hinterfragen, war 
doch diese „Beratung“ nicht 
zielführend – also umsonst. Wa-
rum sollen wir Einwohner dann 
dafür diese stattliche Summe 
zahlen? Außerdem ist eine sol-
che Beratung und deren Kosten 
nicht vorgesehen, denn für eine 
gute Planung erhält ja der Inge-
nieur sein Geld. 

Es ist nun tatsächlich die Zeit 
für den Gemeinderat in Masser-
berg gekommen, dass ABK zu 
prüfen und eine für die Einwoh-
ner vernünftige Lösung anzu-
streben. Das Thüringer Wasser-
gesetz liefert eine klare Vorgabe. 
Das Umweltamt bestätigt uns, 
dass das derzeitig gültige ABK 
nicht umsetzbar ist. Der Ge-
meinderat muss nun handeln. 
Unsere Anträge sind endlich zu 
behandeln, wie es die Kommu-
nalordnung fordert. Und es ist 
nun auch endlich Zeit, über die 
Gelder zu sprechen, die für mehr 
als fragwürdige Leistungen ge-
flossen sind – Beratungshonorar 
= 50.000 Euro; Zinsen auf das 
Geld, dass wir schon lange be-
zahlt hatten = mehr als 30.000 
Euro und so weiter. Aussitzen 
sollte nun vorbei sein. Und das 
Umweltamt schreibt auch: „An 
einem solchen Dialog würden 
wir uns als Fachbehörde natür-
lich gerne beteiligen.“

H. Gießler
Fraktion BI-OW 

im Gemeinderat Masserberg
(Leserbriefe spiegeln nicht die 

Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert.)

Bedheimer Pfingstwanderung 
war voller Erfolg

Bedheim. Am Pfingstsonn-
tag, 20. Mai 2018, trafen sich 
an der Wasserpumpe unter-
halb der Kirche viele aus Bed-
heim. Wandern rund ums Dorf 
war angesagt. Um 13.45 Uhr 
ging’s los. Zunächst bergauf in 
nördliche Richtung, vorbei an 
Kirche und Schloss.

Dort, wo das Gras am 
Waldrand schon recht hoch 
gewachsen war, hatte man eine 
Spur gemäht und so wussten 
auch die Langsameren aus der 
Gruppe, wo’s lang ging. Oben 
auf der Höhe wurden die Teil-
nehmer von Frowin und Meg-
gi erwartet. Mit Traktor und 
Anhänger hatten sie kühle 
Getränke und Sitzbänke mitge-
bracht, die auch dankbar ange-
nommen wurden.

Nach der Pause ging es dann 
weiter, nun abwärts in Rich-
tung Süd-Westen. Auf einer 
Waldlichtung, die auch an-
genehmen Schatten spende-
te, hatte das Traktorgespann 
bereits Stellung bezogen. Hier 
wurden nicht nur Bänke, son-
dern auch Tische abgeladen. 
Zum Vergnügen aller gab es 
nun nicht nur Gekühltes, son-
dern auch Kaffee und Kuchen. 
Die Stimmung der Wande-
rer wurde immer besser, die 
Grüppchen mischten sich und 
kamen miteinander ins Ge-
spräch. An diesem Rastplatz 
zählte man dann 45 Erwachse-
ne und 9 Kinder.

Auch wurden Gäste aus an-
deren Orten entdeckt - zwei 
aus Simmershausen, einer aus 
Bad Orb und einer aus Mon-
schau in der Eifel. Der zuletzt 
Genannte war deutlich am Di-
alekt zu erkennen.

Als es hieß: „Es geht weiter“, 
dauerte es eine geraume Zeit, 
bis die Gruppe sich zum Auf-
bruch erhob. Zu gemütlich war 
es auf der Lichtung. Außerdem 
waren die Kinder zum Spielen 

im Wald verschwunden und 
mussten erst mal wieder her-
beigerufen werden.

Die letzte Etappe ging ent-
lang der Milz nach Süden. 
Nach ca. 2 km drehte die Grup-
pe in Nordöstliche Richtung 
ab, um wieder zurück ins Dorf 
zu kommen. 

Hier, am ehemaligen Rat-
haus von Bedheim, erwartete 
die Wanderschar, man erahnt 
es vielleicht schon, Frowin und 
Meggi. Diesmal mit Gegrilltem 
und erfrischend kühlem Nass.

Dieser Abschluss der „Bed- 
heimer Pfingstwanderung“  
wurde eine fröhliche und un-
terhaltsame Veranstaltung. 
Fast 70 Besucher wurden ge-
zählt. Auch wenn es an man-
chem Tisch laut und auch po-
litisch zuging, so blieb es bis 
zum Schluss immer friedlich.

Ein besonderer Dank gilt al-
len, die mit ihrem uneigennüt-
zigen Einsatz diese Wanderung 
erst ermöglicht haben. 

Die Teilnehmer hoffen, dass 
im nächsten Jahr an Pfingsten 
auch wieder gewandert wird. 

Michael Schreiber

Beim Abschleppen 
Zündschlüssel gezogen

Westenfeld (ots). Die Wir-
kung eines abgezogenen Zünd-
schlüssels wurde am Mitt-
wochnachmittag (23.5.) einer 
Frau in Westenfeld plötzlich 
bewusst, als sie ihren VW nach 
einer Panne abschleppen ließ. 
Schon nach kurzer Fahrt rastete 
die Lenkradsperre ein, so dass 
der VW in einer Rechtskurve 
unlenkbar geradeaus rollte und 
gegen einen Lichtmast prallte. 
Glücklicherweise verletzte sich 
dabei niemand, jedoch ent-
stand ein Sachschaden von ins-
gesamt etwa 3.000 Euro. 

Die Kunstklasse (v.l.n.r.): Veronika Schlüter, Kevin Wehner, 
Fredi Karranxha, Michat Adler, Judith Müller, Rasmus 
König, Johanna Baumann, Anna Leipold, Lisa Brehm.

Foto: H. Wendel, Schulleitung

Vorstellung des Kunstprojektes 
„Plastik-fantastik“
an der Albert-Schweitzer Förderschule

Hildburghausen. Am Don-
nerstag, dem 17. Mai 2018 tra-
fen sich in der Albert-Schweitzer 
Förderschule in Hildburghausen 
die Schüler und Lehrkräfte der 
Oberstufe und deren Eltern, um 
die Ergebnisse eines besonderen 
Kunstprojektes zu präsentieren. 

Die Stiftung Ravensbur-
ger-Verlag fördert jährlich in 
unterschiedlicher Höhe Kunst-
vorhaben an Schulen. „Als wir 
letztes Jahr an der Ausschreibung 
teilnahmen, die Klasse und un-
sere Ideen vorstellten, haben wir 
uns als so kleine Schule eigent-
lich wenig Chancen ausgerech-
net“, sagten Judith Müller und 
Veronika Schlüter, die beiden 
Projektleiterinnen. Um so größer 
war die Freude, dass unser Kera-
mikprojekt „Plastik-fantastik“ 
mit 1000 Euro durch die Stiftung 
Ravensburger Verlag gefördert 
wurde. Wir haben beschlossen, 
unsere Außenanlagen zu ver-
schönern und einige Kunstob-
jekte aus Ton dafür herzustellen. 
Dies konnten wir im Rahmen 
des Förderunterrichtes mit drei 

Stunden wöchentlich gut umset-
zen. Zusätzlich fuhren wir nach 
Siegmundsburg ins Atelier zu 
Uta Schwarz, um mit ihr gemein-
sam die Heckengucker in einen 
zweitägigen Workshop herzu-
stellen. Die Ergebnisse können 
sich wirklich sehen lassen. Ent-
standen sind Nisthilfen und Fut-
terhäuschen, Segelboot für die 
Pergola, Eulen als Blickfang in 
Bäumen, 3 Gartenstehlen, Pilze 
für die Rabatten und die unter-
schiedlichsten Heckengucker. 
Für die Schüler der Oberstufe 
war es eine positive Erfahrung, 
gemeinsam an einem so gro-
ßen Projekt zu arbeiten. Neben 
dem Erwerb von Kenntnissen, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten im 
Umgang mit dem Material Ton 
ging es auch darum, den Zusam-
menhalt innerhalb der Klasse zu 
stärken und  die Ergebnisse und 
Bemühungen der anderen zu 
achten und zu respektieren. Die 
Dokumentation des gesamten 
Projektes ist ab Juni unter www.
kunstklasse.com der Stiftung Ra-
vensburger Verlag zu sehen.  

Kreisdiakoniestelle 
Hildburghausen/Eisfeld

Hildburghausen/Eisfeld. Die 
Kreisdiakoniestelle bietet nach-
folgende Veranstaltungen an.

Offene Angebote in Hildburghausen:
-  jeden Dienstag, 10 bis 11.30 
Uhr: Deutschkurs für Frauen, 
Kreisdiakoniestelle, Kinder 
können mitgebracht werden,

-  Donnerstag, 7. Juni 2018, 9.30 
Uhr: Redaktionssitzung Senio-
renblatt „Lebenslinien“.
Offene Angebote in Eisfeld:

-  Mi., 06.06.18, 19.30 Uhr: Freun-
deskreis für Suchtkrankenhilfe, 
Treffen und Gesprächsangebo-
te, Pfarrhaus Eisfeld.
Achtung: Sprechzeit sowie 

Beratungen zu Mutter/Vater-
Kind-Kuren im Pfarrhaus Eis-
feld sowie im Mehrgeneratio-
nenhaus Heldburg gerne nach 
telefonischer Vereinbarung un-
ter Tel. 03685/702695.

Krankenhaus  
verwechselt

Hildburghausen (ots). Ein 
Mann aus Ilmenau wollte sich 
Donnerstagabend (24.5.) in der 
Notaufnahme eines Hildburg-
häuser Krankenhauses behan-
deln lassen. Da ihm die Wartezeit 
zu lange dauerte und er Hunger 
hatte, verließ er die Notaufnah-
me und lief ins Stadtzentrum. 
Dort aß er einen Döner und 
wollte anschließend zurück in 
die Klinik. Aufgrund mangeln-
der Ortskenntnis fand er den 
Weg nicht mehr und wurde auf 
Nachfrage von Passanten in die 
falsche Klinik geschickt. In der 
Zwischenzeit informierte die be-
handelnde Ärztin die Polizei, dass 
der Ausreißer aggressiv sei und 
zurück ins Krankenhaus müsse. 
Die Polizisten suchten und fan-
den den Mann und brachten ihn 
ins richtige Krankenhaus. Kein 
Wunder, dass er den Weg nicht 
allein fand, denn er hatte einen 
Alkoholwert von 3,5 Promille. 

Ein Fest von und für Familien

HABA-Firmenfamilie verwandelt  
Bad Rodach in kunterbunte Spielestraße

Begeisterte Kinder an der Angelspiel-Station.             Foto: HABA

Bad Rodach. Vergange-
nen Sonntag, Morgens halb 
elf in Bad Rodach: Es ist gera-
de einmal eine halbe Stunde 
her, dass die große Geburts-
tags-Spielestraße ihre Pforten 
geöffnet hat, da präsentiert die 
siebenjährige Nele bereits stolz 
ihren vollen Spiele-Stempel-
pass, für den es zur Belohnung 
eine Überraschung gibt. Sie 
hat schon das Einhorn-Spiel 
gespielt, die Riesenrutsche er-
klommen, Blumen gebastelt 
und jetzt beim Piratenspiel ge-
wonnen. Aber die zehn Stem-
pel im Pass halten sie nicht 
vom Weiterspielen ab: „Ich hol 
mir einfach noch einen und 
den mach ich auch voll“, sagt 
sie ganz pragmatisch. „Heim 
will ich noch nicht.“ Schließ-
lich gibt es noch einiges mehr 
zu entdecken. 

Vier Wochen nach dem Start 
ins große Jubiläumsjahr ist 
die Spielestraße die siebte von 
achtzig guten Taten der HA-
BA-Firmenfamilie. Es geht heu-
te darum, Kinder und Familien 
einen unvergesslichen Tag zu 
bereiten. Möglich machen das 
viele fleißige Helfer, allesamt 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Familienunterneh-
mens. Sie haben Bad Rodach 
binnen weniger Stunden in ei-
ne Spielestadt verwandelt, die 
nun von Kindern und Familien 
besiedelt wird. Der Ansturm ist 
enorm. Mehrere tausend Besu-
cher sind gekommen.

Insgesamt 58 Spielestati-
onen für alle Generationen 
erstrecken sich von der Au-
gust-Grosch-Straße, über den 
Steinerer Weg und dem Wall-
graben bis zum Schlossplatz. 
Musiker unterhalten das Pu-
blikum und an vielen Ständen 
werden Leckereien angeboten. 
Corina Trier, die Hauptorgani-
satorin des Familien-Events, ist 
sichtlich gerührt, als sie dem 
bunten Treiben im Wallgraben 
und den vorbeiziehenden far-
benprächtigen Stelzenläufern 
nachblickt: „Es ist so schön 
zu sehen, wie alles, was in den 
vergangenen Wochen auf dem 
Papier entstand, heute zum Le-
ben erweckt wird! Wir haben ja 
schon viele Feste gefeiert, aber 

das ist wirklich einmalig und 
zeigt, was wir ganz besonders 
gut können: Spielen!“ 

Es wird geschnitzt, gebastelt, 
gewürfelt, gehüpft, gerutscht, 
gekickt und vieles mehr. „Guck 
mal, da will ich hin und mitma-
chen!“, hört man nicht nur ein-
mal eine Kinderstimme rufen. 

Mithelfen ist Ehrensache
Da macht es auch nichts, 

wenn ein Spiel verloren wird. 
Das weiß auch Sabine Ha-
bermaass, die schon wieder 
den Piraten in hohem Bogen 
aus seinem Fass katapultiert, 
nachdem sie den Säbel falsch 
gesteckt hat. „Bei dem Spiel 
hatte ich noch nie ein glück-
liches Händchen“, verrät sie la-
chend. Aber heute geht es auch 
nicht ums Gewinnen, sondern 
darum, mit der gesamten Fa-
milie Zeit zu verbringen, auf 
Entdeckungstour zu gehen und 
Spaß zu haben. Die Gesellschaf-
terin freut sich sehr, dass so 
viele Familien mit freudestrah-
lenden Gesichtern den Weg 
nach Bad Rodach gefunden 
haben. Selbst mit anzupacken 
und ebenfalls mitzuhelfen, ist 
für sie und ihre Geschwister 
Heike und Volker Habermaass 
wie auch für ihren Mann und 
ihre Kinder Ehrensache. 

Unter die Besucher der 
Spielestraße hat sich auch Bad 
Rodachs Bürgermeister Tobias 
Ehrlicher mit seiner Familie ge-
mischt. Auch wenn seine Toch-
ter mit neun Wochen dann 
doch noch ein wenig zu jung 
zum Mitspielen ist, genießen 
sie das Fest: „Ein Traum, was 
die HABA-Firmenfamilie den 
Bad Rodachern und der Regi-
on hier und heute schenkt. Ich 
kann nur herzlich Danke sa-
gen!“, so der Bürgermeister.

Auch für Geschäftsführer 
Harald Grosch ist es, gemessen 
an den glücklichen Gesichtern, 
ein gelungenes Fest: „Das ist 
ein Jubiläum, das motiviert! Ich 
bin vor allem stolz auf so viele 
engagierte Mitarbeiter, ohne 
die es die Spielestraße und auch 
alle anderen guten Taten nicht 
geben würde!“

Die Geschichten aller gu-
ten Taten versammelt der Blog 
www.80gutetaten.de

Ein verträumter Sommertag
Dr. Gerhard Gatzer

Die Sonne, die vom Kirchturm blinkt,
der Glockenschlag, der sanft verklingt,

der Bass-Ton, der die Düfte trägt,
der wie ein Puls die Ruhe schlägt.

Und Weite sucht durch Feld und Hain.
 

Mein Dorf umarmt vom Himmelblau.
Der Sommerwind, er streichelt lau,

mir stillen Frohsinn ins Gesicht.
In Gassen spielt das Sonnenlicht,

füllt auch mein Haus mit gold´nen Schein.

Römhild. ...in die Median-
kliniken Römhild. Ein wun-
dervoller Nymphensittich fand 
das Ambiente zum Landen 
und Bleiben wohl angemessen. 
Jetzt befindet sich das Tier in 
Privatpflege des Tierschutzver-
eins Südthüringen e. V. und 

Kam ein Vogel geflogen...
wir suchen mangels Koopera-
tionsbereitschaft des hübschen 
Tieres die Besitzer. 

Wenn möglich, möchten 
diese sich bitte mit einem Foto 
bzw. Farbbeschreibung unter 
Tel.  0170/7375758 melden. 

Ihr Ulrich Bernhauser 


