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Fraktion von Grünen und Linken fordert 
Landkreis zur Berichterstattung auf

Hildburghausen. Für die 
Kreistagssitzung am 12. Sep-
tember hat die Fraktion von 
Grünen und Linken drei Anträ-
ge eingereicht. So soll der Land-
kreis dem Verkehrsverbund 
Mittelthüringen beitreten, um 
auch den hier lebenden Auszu-
bildenden die Möglichkeit zu 
geben, das vergünstigte Azubi-
ticket ab nächstem Jahr in An-
spruch nehmen zu können. Da-
zu sollen die entsprechenden 
Verhandlungen mit dem Ver-
bund und den benachbarten 
Landkreisen geführt und ent-
sprechende Haushaltsmittel ge-
ordnet werden. Einen weiteren 
Vorteil für Nutzer sehen die lin-
ken Kreisräte in einem einheit-
lichen Ticket für Fahrten mit 
Bus, Bahn und Straßenbahn im 
gesamten Geltungsbereich des 
Verbundes.

Außerdem begehrt die Frak-
tion Auskunft über die Erfah-
rungen des Landkreises, welche 
im Bereich der Abfallentsor-
gung seit Einführung der neuen 
Reglungen gemacht wurden.

„Wir hören wiederholt von 
verbreitetem Unverständnis bei 
Bürgern beziehungsweise Kritik 
an der Entsorgungsrealität“, 
so Fraktionssprecher Mathias 
Günther. Deshalb solle Landrat 
Thomas Müller dem Kreistag 
berichten, wie sich aus Sicht 
des Amtes unter anderem die 
Entwicklung bei der Leerung 
und Reinigung der Biotonnen, 
der Sondermüllentsorgung 
und bei illegalen Müllentsor-
gungen gegenwärtig darstellt. 
Im Anschluss müsse dann der 

Umweltausschuss beraten, wie 
mögliche Veränderungen zu 
einer gesetzeskonformen und 
gleichzeitig bürgernahen Ent-
sorgung künftig beitragen kön-
nen. 

Auskunft erwartet die Frak-
tion auch zur Schülerbeförde-
rung im ÖPNV. Hier hatte eine 
Veränderung bei der Anwen-
dung der Kulanzregel hinsicht-
lich der zumutbaren Länge des 
fußläufig zu absolvierenden 
Schulweges zu Unmut bei ein-
zelnen Eltern geführt. Geht es 
nach Grünen und Linken, wür-
den künftig Schüler ab einer 
Entfernung von 1,5 Kilometer 
Schulweg in den Genuss der Be-
förderung kommen.

Günther kündigte zudem 
Unterstützung für eine Initia-
tive der Freien Wähler an. Die-
se haben beantragt, dass der 
Landkreis ein Entwicklungs-
konzept für Gewerbeflächen 
erstellen soll.

„Wir wissen, dass in Hildburg- 
hausen, Römhild und eventu-
ell auch Eisfeld die Kommunen 
gern weitere Gewerbeflächen 
erschließen möchten. Das Land 
hat die Möglichkeit finanzieller 
Förderung signalisiert. Voraus-
setzung ist aber offenbar, dass 
der Landkreis ein solches Kon-
zept erstellt und dabei aus sei-
ner Sicht notwendige Förder-
schwerpunkte benennt. Dem 
sollte im Interesse der Kommu-
nen und der wirtschaftlichen 
Enntwicklung rasch nachge-
kommen werden“, so Günther 
abschließend. 

Mathias Günther

Erfahrungen in der Abfallentsorgung und zu 
Kulanzregelung bei Schülerbeförderung:

Hauptmann: Junge Generation ist der 
Verlierer des aktuellen Rentenpakets

Berlin. Der Koalitionsaus-
schuss hat sich kürzlich auf die 
Eckpunkte beim Rentenversi-
cherungspaket geeinigt. 

Dazu erklärt der Südthü-
ringer Bundestagsabgeordne-
te Mark Hauptmann (CDU): 
„Den vorgelegten Ergebnissen 
des Koalitionsausschusses fehlt 
die Perspektive der jungen Ge-
neration. Die ‚doppelte Halteli-
nie‘, die Erhöhung der Mütter-
rente sowie die Entlastungen 
für Erwerbsminderungsrent-
ner gehen allesamt zu Lasten 
der jungen Beitragszahler. Die 
weiteren Belastungen können 
auch nicht durch eine Absen-
kung des Beitrags zur Arbeits-
losenversicherung gemindert 
werden. Das Rentenpaket 
enthält teure Zusagen an die 
derzeitigen und zukünftigen 
Rentner, ohne die Perspekti-
ve der Jungen im Blick zu ha-

ben. Die Maßnahmen gehen 
von den derzeitigen stabilen 
Rücklagen in den gesetzlichen 
Versicherungen aus. Dies ist 
zu kurzfristig gedacht. Die de-
mografische Entwicklung geht 
in eine dramatische Richtung: 
Sind es derzeit knapp drei Bei-
tragszahler, die einen Rentner 
finanzieren, werden es bereits 
im Jahr 2045 noch 1,8 Erwerbs-
fähige sein. Die junge Genera-
tion ist deshalb der Verlierer 
des aktuellen Rentenpakets. 
Mit einer vorausschauenden 
Politik hat das wenig zu tun. 
Es wäre daher angebracht, Ver-
treter der jüngeren Generation 
stärker in die Rentenbeschlüsse 
von heute zu Lasten von mor-
gen einzubinden.“

Mark Hauptmann
Mitglied 

des Deutschen Bundestages

Zufriedene Badegäste sagen Danke
Leserbrief. Eine Badesaison 

neigt sich dem Ende, das gilt 
auch für das Schwimmbad in 
Themar. Optimale Wetterbe-
dingungen haben es nicht im-
mer leicht gemacht, das Was-
ser in entsprechender Qualität 
zu halten. Dem Bademeister 
Steffen Urban ist es aber gelun-
gen, auch im zweiten Teil der 
langen Saison drei hygienisch 
einwandfreie Becken dem Ba-
degast zu bieten. 

Nicht nur das - auch sei-
ne stete Freundlichkeit, seine 
Kompetenz als Schwimmprü-
fer, die liebevoll gestalteten 
Außenanlagen samt Sauberkeit 
der Toiletten und Abfallkörbe 
und nicht zu vergessen - ein re-
gelmäßig und sauber geführter 
Kiosk tragen dazu bei, dass die 

Badegäste sich im Schwimm-
bad Themar wohl fühlen kön-
nen.

Auf diesem Wege möchten 
wir Danke sagen und hoffen, 
dass uns Steffen Urban und 
sein kleines Team für das Bad 
in Zukunft erhalten bleiben.

Die Gäste des Bades:
Inga und Gerd Hoffmann

Themar
(Leserbriefe spiegeln nicht die 

Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leser-
briefe nicht zensiert, gekürzt und 
korrigiert. Mit der Einsendung 
geben Sie uns automatisch die 
Erlaubnis, Ihren Leserbrief in un-
serem Medium abzudrucken und 
online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

CDU-Landtagsabgeordnete Marion Rosin und Henry Worm: 

„Öffentlichkeit durch Verkehrs-
ministerium außen vor gelassen“
Autofahrer müssen auch auf A71 noch bis Herbst 2019 
mit Einschränkungen rechnen

Suhl/Erfurt. Seit Anfang Ju-
ni haben Autofahrer auf dem 
Autobahnabschnitt der A73 
zwischen der Anschlussstelle 
Schleusingen und dem Dreieck 
Suhl mit deutlichen Einschrän-
kungen zu kämpfen. Das Tem-
polimit für PKW wurde auf 100 
km/h herabgesetzt, für LKW 
gelten 60 km/h pro Stunde. Die 
Öffentlichkeit wurde zunächst 
nicht über die Hintergründe 
dieser Maßnahmen informiert, 
was zu Diskussionen in der 
Region führte. Das Tempoli-
mit wurde auch in der letzten 
Plenarsitzung des Thüringer 
Landtages vor der Sommerpau-
se thematisiert. Nach Angaben 
von Verkehrsministerin Keller 
(Linke) sieht das Sanierungs-
konzept vor, die Hauptschä-
den ab September partiell zu 
beseitigen. Für 2020 ist eine 
vollständige Erneuerung der 
Verschleißschicht auf der Rich-
tungsfahrbahn Suhl vorgese-
hen, die Erneuerung Richtung 
Nürnberg werde für 2021 vor-
bereitet. Die Geschwindigkeits-
begrenzungen sollen bis Mai 
2019 beseitigt werden. 

Dass Autofahrer vorab über 
diese umfangreichen Maßnah-
men nicht informiert wurden 
und die Öffentlichkeit erst 
durch einen betroffenen Lokal-
redakteur hergestellt werden 
musste, stößt bei der Suhler 
Landtagsabgeordneten Mari-
on Rosin auf Unverständnis. 
„Auch der Suhler Stadtverkehr 
ist massiv von den Einschrän-
kungen betroffen. Vor dem 
Hintergrund der Verkehrssi-
cherheit wäre es nach meiner 
Auffassung im allgemeinen 
Interesse gewesen, die Pend-
ler vorab über die geplanten 
Maßnahmen zu informieren 
als man feststellte, dass Gefahr 
in Verzug ist. Da hätte man als 
Ministerium zeitnah und pro-
aktiv die Öffentlichkeit infor-
mieren müssen“, kommentiert 

Leserbrief. Die Pöbeleien 
gegen die Feuerwehr gingen 
mit Frust der Einwohner an die 
falsche Adresse und sind un-
verzeihlich.

Die Berichterstattung in 
den Medien wirft jedoch ein 
schlechtes Licht auf unseren 
Ort und lenkt gekonnt von den 
desaströsen Zuständen, verur- 
sacht durch Land, Kreis und 
Gemeinde ab.

In den Unterlagen der Zi-
vilverteidigung der DDR wur-
de das Schwimmbad und der 
Flößteich als Feuerlöschreser-
ve ausgewiesen. Zudem war 
eine jährliche Inspektion der 
Hydranten und der Wasserent-
nahmestellen angeordnet.

Ein Einsatzleiter würde im 
Ernstfall bei Vorhandensein 
von Wasser sowieso bei nie-
mandem um die Nutzbarkeit 
nachfragen müssen!

Das Schwimmbad wurde 
dem Terrassenbad in Schön-
brunn geopfert. Im gesamten 
Dachsbach gibt es keinen ein-
zigen Oberflurhydranten und 
der Zustand des Unterflurhy-
dranten ist nicht bekannt.  Ein 
maroder Stauschieber an der 
MEG rundet das Bild ab.

Durch die Nichtübernah-
me des Flößteichs durch die 
Gemeinde Schleusegrund 
2012 (Beschlussfassung Nr.: 
194/18/12) wurde das Schick-
sal eines Wahrzeichens und 
touristischen Kleinods von 
Gießübel besiegelt.

Warum danach eine In-
standsetzung durch die TLUG 
nicht erfolgte, ist unbekannt 
und auch nicht nachvollzieh-
bar.

Das Dammbauwerk ist ein 
Schüttdamm mit einer was-
serseitigen Lehmschicht als 
Schürzendichtung und mit 
Zonen unterschiedlicher 
Durchlässigkeit, die durch per-
manente Durchfeuchtung ein 
Austrocknen und damit Riß-
bildung und das Unterwühlen 
durch Nagetiere verhindern 
sollen.

Der nun „trockene“ Damm 
wird damit einfließenden grö-
ßeren Wassermassen nicht 
standhalten können und im 
schlimmsten Falle brechen, 
da das unterdimensionierte 
Ablaufrohr bei Hochwasser, 
Schneeschmelze oder Verstop-
fung das Wasser nicht aus-
reichend abführen und es zu 

höheren Stauungen kommen 
würde. 

Die Gefahren sind demnach 
jetzt größer!

Im vorliegenden Katastro-
phenfall wäre auch eine Wasser- 
entnahme aus dem Teich trotz 
Schlamm mit einem Saugkorb 
mit Ballon möglich gewesen. 

Berechnungen zufolge hätte 
Wasser für 180 Minuten zur 
Verfügung gestanden.

Genial und ohne Alternative 
diesen Teich auch noch in der 
Jahrhundertdürre zu entleeren, 
zeugt von einer logischen Meis- 
terleistung.

An dieser Stelle die Fra-
ge: „Gibt es ein Konzept der 
Gemeinde/ Feuerwehr zum 
Brandschutz des Ortsteils 
Gießübel?“.

Wir zitieren: „Es ist 
Pflichtaufgabe der Kommune, 
für ausreichende Löschwas-
serversorgung zu sorgen. Und 
zwar hinreichend und zeit-
nah.“

Durch die fehlende landwirt-
schaftliche Nutzung holt sich 
der Wald bis an die Häuser sein 
Reich zurück.

Bei erneuten Bränden und 
großen Windbewegungen ist 
der Ort dem Feuertod geweiht.

Die durch das Land im Radio 
versprochene Sanierung des 
Flößteiches begrüßen wir und 
hoffen, dass es keine situati-
onsbedingte  Worthülse ohne 
entsprechende Maßnahmen 
ist. 

An dieser Stelle möchten wir 
uns bei den Feuerwehrleuten 
bedanken, die fast hilflos den 
herrschenden Zuständen das 
Löschwasser betreffend ausge-
setzt waren.

Sven Bock, 
Klaus Brückner, 

Rainer Geier, 
Willi Geier,

Ottmar Luther, 
Ermanno Nardelli, 

Christoph Schippel, 
Theo Voigt (alphabetisch)

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leser-
briefe nicht zensiert, gekürzt und 
korrigiert. Mit der Einsendung 
geben Sie uns automatisch die 
Erlaubnis, Ihren Leserbrief in un-
serem Medium abzudrucken und 
online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

Brandgeschehen in Gießübel - zur Berichterstattung in den Medien

Löschwasserproblem in Gießübel
Engagierte Einwohner melden sich zu Wort

Anzeige: Milz. Beide Männermannschaften des SV 07 Milz e.V. erhielten kürzlich neue Prä-
sentationsanzüge, welche unter tatkräftiger Mithilfe der Schneider Networkservice GmbH aus 
Gleichamberg finanziert werden konnten. „Wir haben uns über die sofortige Bereitschaft von 
Geschäftsführer Gustel Schneider sehr gefreut und tragen nun mit viel Freude und Stolz die 
neuen Anzüge. Es wird für uns Amateurvereine immer wichtiger, treue Unterstützer und 
Sponsoren zu gewinnen. Daher möchte ich mich im Namen des gesamten Vereins bei Herrn 
Schneider und seinem Team für das Sponsoring bedanken“, so der stellvertretende Vorstands-
vorsitzender Daniel Eppler. Ebenfalls geht ein großes Dankeschön an Spieler und SNG-Mitar-
beiter Felix Supp für die erfolgreiche Vermittlung und Organisation.                   Foto: Verein

Kreisoberliga-Kicker in neuem Outfit

Badesaison 
im Waldbad 
beendet

Römhild. Die Stadtver-
waltung Römhild gibt be-
kannt, dass das Waldbad der 
Stadt Römhild seit dem 30. 
August 2018 für die Badesai-
son 2018 geschlossen ist.

AWO-Senioren- 
begegnungstätte

Römhild. Im AWO Ortsver-
ein Römhild finden nachfol-
gende Veranstaltungen statt:
-  Mittwoch,12. September 
2018, 13.30 Uhr: Senioren-
gymnastik;  14.30 Uhr: Se-
niorentreffen bei Kaffee und 
Kuchen. 
Hinweise auf Fahrten:
Am 26. September führt 

eine Tagesfahrt nach Knetz-
gau, der Partnergemeinde von 
Gleichamberg. Nach einem 
Empfang beim Bürgermeister 
mit zahlreichen Informatio-
nen über Knetzgau  ist eine 
Schlossführung mit anschlie-
ßendem Mittagstisch geplant. 
Am Nachmittag wird zu einer 
Kutschfahrt mit Kaffeetrinken 
eingeladen.

Die Fahrt kostet 40 Euro, 
darin enthalten sind die Bus-
fahrt, alle Führungen, die 
Kutschfahrt sowie Kaffee und 
Kuchen.

Anmeldungen für alle Fahr-
ten nimmt Elke Meinunger 
in der AWO Begegnunsstätte 
oder unter Tel. 036948/225596 
(Die + Do von 13 bis 14.30 
Uhr, Mi. von 13.30 bis 17 Uhr) 
entgegen. 

die Unionspolitikerin das Ver-
säumnis der Landesregierung. 
Das Thüringer Landesamt für 
Bau und Verkehr reagierte erst, 
als die Nachfragen immer lau-
ter wurden und beraumte da-
raufhin eine Pressekonferenz 
ein, bei der unter medialer 
Begleitung der Autobahnab-
schnitt befahren wurde. „ Auch 
wenn der Eindruck subjektiv 
erscheinen mag, die an unter-
schiedlichsten immer häufiger 
innerhalb kurzer Zeit auftre-
tenden Schäden an erst neu 
instand gesetzten Straßen und 
Autobahnen im Freistaat sind 
nicht akzeptabel und es stellt 
sich mir diesbezüglich auch 
die Frage, ob nicht die Quali-
tätskriterien für das verwende-
te Straßenbaumaterial in den 
Ausschreibungen auf den Prüf-
stand gehören,“ so der Land-
tagsabgeordnete Henry Worm.

Gemeinsam hakten die bei-
den CDU-Abgeordneten noch-
mals mittels einer parlamenta-
rischen Anfrage nach, um sich 
über weitere Instandsetzungs-
maßnahmen im Südthüringer 
Raum zu informieren. Aus der 
Antwort der Landesregierung 
geht hervor, dass derzeit auch 
der Tunnel Alte Burg bezüg-
lich der konstruktiven und 
technischen Belange dem ak-
tuellen Regelwerk angepasst 
werde. Daneben werden die 
Beleuchtung, die Kamera-
systeme, Lautsprecher und 
Strahlventilatoren gewartet 
und instand gesetzt sowie die 
Wechselwegweiser schrittweise 
auf LED-Technik umgerüstet. 
Unter Ausnutzung der Baustel-
lenverkehrsführung des Tun-
nels wird zeitgleich die direkt 
an den Tunnel grenzende Tal-
brücke Schwarzbachtal instand 
gesetzt. Das betrifft Arbeiten an 
den Fahrbahnbelägen, Gelän-
dern und Fahrbahnübergän-
gen. Wie aus der Antwort der 
Landesregierung hervorgeht, 
sollen die Arbeiten auf der A71 
noch bis September 2019 an-
dauern.                    Marion Rosin

CDU-Bürgerbüro
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