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Bürgerentscheid zur Kita Masserberg
Fakten und Nachdenkliches

Leserbrief. Der Gemeinderat als 
demokratisch gewähltes Gremium 
trifft ausschließlich politische Ent-
scheidungen, die durch Mehrheits-
beschlüsse Handlungen zur Folge 
haben. So wie die Entscheidung, Kli-
nik und Badehaus mit vielen Millio-
nen neu auszurichten, wurde auch 
der Beschluss zum Neubau einer Ki-
Ta gefasst. Der Gemeinderat bedient 
sich dabei Fachleuten wie im Falle 
Badehaus /Klinik der LEG Thürin-
gen und beim Thema Kindergarten 
als Pflichtaufgabe der Kommune 
Architektur- bzw. Ingenieurbüros. 
Letztere hatten 2017 die eindeutige 
Aufgabenstellung, Kostenschätzun-
gen vorzustellen für einen Neubau 
im Vergleich mit dem Ausbau einer 
der Standorte Fehrenbach oder Mas-
serberg vor dem ganz einfachen Hin-
tergrund, dass 2 Standorte auf Dauer 
unwirtschaftlich sind. Die Sanierung 
beider Standorte war vom Gemein-
derat a priori ausgeschlossen wor-
den.

Die Argumentation der Initiato-
ren des Bürgerbegehrens gründet 
sich nun einzig auf eine (nicht be-
auftragte) Kostenschätzung eines 
Ingenieurbüros (für die Sanierung 
beider Standorte), das sich bekann-
terweise beim Erweiterungsbau der 
KiTa in Schleusegrund so grob ver-
schätzte, dass sich die Zusatzkosten 
massiv im Gemeindehaushalt nie-
derschlugen. Nur nebenbei sei er-
wähnt, dass dieses „Experten“-Büro 
auch für das völlig überteuerte und 
nicht umsetzbare Abwasserkonzept 
der Gemeinde Masserberg und für 
die enormen Nachtragskosten beim 
Skilift ErsteBerg verantwortlich 
zeichnet...

Was bleibt von der Argumenta-
tion, wenn man dieses Wissen zu-
grunde legt? Der Versuch, Menschen 
durch äußerst vage Behauptungen 
davon zu überzeugen, dass das Ört-
chen Masserberg eine eigene KiTa 
haben muss, um sich - wie zu vermu-
ten - für eine immer noch verfolgte 
Orientierung in einem anderen Ge-
meindeverbund aufzuhübschen? 
Die komplette Sanierung von 2 Ta-
gesstätten in einer 2300- Seelen-Ge-
meinde bedeutet wenig zukunfts-
taugliches Denken. Schreibt doch 
das neue KiTa-Gesetz bestimmte An-
forderungen an eine moderne KiTa 
vor, die an den Altstandorten nicht 
erfüllbar sind (z.B.bestimmte Raum-
anordnungen, Leitungspersonal an 
jedem Standort) - ganz zu schweigen 
von doppelten Betriebskosten auf 
Dauer. Somit wäre Sanierung nach 
aktuellen Vorgaben entweder nur 
halbherzig möglich oder die ein-
geplanten Gelder reichen nur für 
einen Standort und dann kapazitiv 
nicht für alle Kinder. Auch das vor-
getragene Gedankenmodell über die 
vermeintlich schnellste Lösung der 
Problematik hinkt gewaltig: Eine 
umfassende Sanierung beider Ein-
richtungen unterliegt genauso wie 
ein Neubau steigenden Baukosten, 
erfordert Bauzeit, umfasst neben 
der baulichen/statischen auch ener-
getische Sanierung und bedarf im 
Vorfeld noch gründlicher Baugut-
achten, die bisher nicht vorliegen 
und somit die „Kostenschätzung“ 
anzuzweifeln ist. Zu suggerieren, 
Kosten für Sanierung zweier Gebäu-
de seien geringer als ein Neubau ist 

blauäugig, zumal es sich nicht um 
einfache Instandsetzung handelt, 
sondern alle baulichen Anforderun-
gen für öffentliche Gebäude und 
die besonderen Anforderungen an 
KiTa erfüllt sein müssen. Die wei-
tere Argumentation der Initiatoren 
ist schwer nachvollziehbar und wi-
dersprüchlich: Wenn man extrem 
lange Bauzeiten für das KiTa-Projekt 
befürchtet, darf man auch nicht mit 
den vermeintlichen Vorteilen Mas-
serbergs werben, z.B. dem (geschlos-
senen) Badehaus, das ja genauso 
Bauzeiten unterliegt und zumindest 
für die nächsten Jahre nicht als Argu-
ment taugt. Und einen gesperrten, 
weil maroden Spielplatz als Stand-
ort-Vorteil anzuführen, ist mehr als 
peinlich. Am möglichen Standort 
Heubach wären Sportcenter, Spiel-
platz und viel Natur verfügbar. Und 
liebe Mitbürger, denen nun die Ent-
scheidung auferlegt wurde, sollte es 
tatsächlich einen „Investor“ geben, 
von dem der GR keine Kenntnis hat, 
sollte dann nicht die Entscheidung 
für den Neubau am schlüssigsten 
sein? (Zu beachten wäre hier aller-
dings, dass „Investor“ eine Gewinn-
erzielungsabsicht inkludiert?!) Die 
beteuerten Sorgen um den Gemein-
dehaushalt, in dem die Gelder für 
einen KiTa-Neubau eingestellt sind, 
wären weniger nötig, wenn man 
endlich alle von uns angemahnten 
Sparpotentiale einer Überprüfung 
unterzöge und die vorgeschlagenen 
Einnahmemöglichkeiten ausschöp-
fen würde. Auch die Sorge um leer-
stehende Gebäude ist unberechtigt, 
denn für das Gebäude Fehrenbach 
gibt es privates Kaufinteresse und 
das Gebäude Masserberg wird seit 
2 Jahren zum Mehrzweckgebäude 
mit Feuerwehr- /Bergwacht-Unter-
künften, Archiv und Heimatstube 
umgebaut. Aus meiner Sicht gibt es 
keine Alternative zu einem Neubau, 
wenn man zukunftsweisend denkt. 
Und der drohenden Schließung der 
Außenstelle Masserberg kann man 
gelassen entgegen sehen, wenn für 
die Bauzeit der neuen KiTa voll aus-
gestattete mobile KiTa-Räume am 
Standort Fehrenbach aufgestellt 
werden, deren Kosten inkl. Miete 
nicht höher sind als die derzeitigen 
Betriebskosten. Der Gemeinderat 
hat aus guten Gründen zweimal den 
Beschluss für einen Neubau gefasst. 
Die Entscheidung liegt nun bei Ih-
nen, liebe Mitbürger: GEHEN SIE 
ZUR ABSTIMMUNG UND STIMMEN 
SIE MIT NEIN, um die Aufhebung 
des Beschlusses zu verhindern und 
damit die Gemeinde Masserberg zu-
mindest im Punkt zeitgemäße Kin-
derbetreuung auf der Grundlage ei-
nes modernen naturpädagogischen 
Konzepts eine Chance auf Zukunfts-
ausrichtung hat.               Almut Hopf

BI-OW im GR Masserberg
Alle Artikel und Leserbrie-

fe zu diesem Thema finden 
Sie auf www.rundschau.info

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die Mei-
nung der Leser nicht zu verfälschen, 
werden Leserbriefe nicht zensiert, ge-
kürzt und korrigiert. Mit der Einsen-
dung geben Sie uns automatisch die 
Erlaubnis, Ihren Leserbrief in unse-
rem Medium abzudrucken und online 
auf unserer Internetseite zu veröffent-
lichen.)

Masserberger KiTa Abstimmung nicht leicht gemacht
NEIN, Ich bin dafür ! Oder wie jetzt?

Leserbrief. In Masserberg wird 
gewählt. Diesmal ein Bürger-
entscheid. Das ist doch mal was 
Positives, könnte man meinen. 
Wenn da nicht die Fragestellung 
wäre, die da lautet: „Lehnen Sie 
den gefassten Gemeindratsbe-
schluss für die Errichtung einer 
neuen Kindertageststätte (Neu-
bau) ab?“ Also, kurz erklärt: Da 
haben es sich die Gemeinderäte 
nicht leicht gemacht, nach zä-
hen Verhandlungen und Bera-
tungen endlich im Sommer 2017 
einen Beschluss zu fassen, der 
für die Kleinsten in der Gemein-
de das absolut Beste wäre. Einen 
niegelnagel-neuen Kindergarten 
statt zwei sanierungsbedürftiger 
Gebäude in den Ortsteilen Feh-
renbach und Masserberg. Doch 
was ist passiert? Da gibt es tat-
sächlich Eltern, denen es besser 
erscheint, wenn ihre Sprösslin-

ge in einer runtergekommenen 
DDR-Platte untergebracht sind 
(die allerdings saniert werden 
soll für unklar hohe Kosten), der 
aber den Vorteil hat, dass er in 
Masserberg steht. Man kann`s 
kaum glauben, aber, das gibt es 
wirklich. Gründe, die hierfür ins 
Felde geführt werden sind vor-
nehmlich die Kosten. Klar muss 
man sparen. Keine Frage. Sind 
doch erst in den letzen Wochen 
die Herren mit dem großen Geld-
koffer wieder mal in Masserberg 
einmarschiert. Und da ist von 
Sparen nicht die Rede. Die Sum-
men belaufen sich im siebenstel-
ligen Bereich. Also, ist es doch 
in Anbetracht dessen besser, die 
Kinder in dem besagten Gebäude 
unterzubringen? Der Haken an 
dem Ganzen liegt nicht in dem 
überaus geliebten alten Kinder-
garten in Masserberg, nein der 

Haken ist der Standort des Neu-
baus. Der ist zufällig mal nicht 
Masserberg, sondern Heubach! 
Na, sowas? Das geht ja schon mal 
gar nicht. „Wie sollen denn da 
die Masserberger ihre Kinder im 
Winter nach Heubach bringen?“ 
Diese Frage wurde tatsächlich 
von einer Masserberger Gemein-
derätin gestellt. Der Standort wä-
re optimal, direkt am Wald, zen-
tral für alle Gemeindeteile zu er-
reichen. Nur, Mist, dass er nicht 
in Masserberg ist, so bekommen 
vielleicht die „Untermenschen“ 
(auch eine Aussage eines Mas-
serberger Gemeinderates) was 
vom Kuchen ab, wo doch eh 
schon alles Geld oben auf dem 
Berg verbaut wird. Also, auch die 
Leute, die keine Kinder haben, 
die hier einen Kindergartenplatz 
brauchen, versucht das Ganze 
so zu betrachten, dass die ande-

ren Ortsteile außer Masserberg 
es wert sind, dass unsere Kinder 
eine Schöne Einrichtung bekom-
men. Die Fragestellung ist natür-
lich nicht umsonst so gestellt. 
Wenn Ihr, liebe Mitbürger wollt, 
das hier was vorwärts geht, dann 
stimmt mit NEIN, denn damit 
wollt ihr den neuen Kindergar-
ten!                                     Ute Müller

Masserberg OT Fehrenbach
Alle Artikel und Leserbrie-

fe zu diesem Thema finden 
Sie auf www.rundschau.info

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Wahrheit, Wind und Windkraft
Leserbrief. Gegenwärtig wird 

viel über das Windvorrangge-
biet in unserer Region bei Fisch-
bach (Stadt Schleusingen) ge-
schrieben und diskutiert. Auch 
CDU-Landtagsabgeordnete 
Kristin Floßmann meldet sich 
dazu wiederholt zu Wort. Sie 
richtet Vorwürfe gegen die rot-
rot-grüne Landesregierung und 
sie unterstellt der Landesregie-
rung Lobbyarbeit für die Wind-
kraft. Aber entsprechen diese 
Aussagen tatsächlich einer be-
legbaren Wahrheit?

Da sollte doch vielmehr ge-
nau hinterfragt werden, wer 
in der RPG Südwestthüringen 
das Sagen hat. Präsident ist der 
Landrat des Wartburgkreises, 
Reinhard Krebs (CDU), sein 
Stellvertreter ist der Landrat 
von Hildburghausen, Thomas 
Müller (CDU). Auch in der Pla-
nungsversammlung für den 
Landkreis Hildburghausen 
sind der ehemalige Schleusin-
ger Bürgermeister, Klaus Brod-
führer (ebenfalls CDU), und 
der Bürgermeister der Stadt 
Hildburghausen, Holger Obst 
(CDU), vertreten. Von keinem 
der Genannten oder anderen 
CDU-Mitgliedern dieses Gremi-
ums ist bekannt, dass sie gegen 
den Entwurf gestimmt haben.

Und ein zweiter Punkt gehört 
zur Wahrheit: Die Landesregie-
rung hätte dieses Vorrangge-
biet überhaupt nicht in Erwä-
gung gezogen, wenn die RPG 
die Präferenzräume des Landes 
übernommen hätte. Das Land 
Thüringen hat, noch von dem 
damaligen (2013) Minister Ca-
rius (CDU) in Auftrag gegeben, 
die sogenannte Döpelstudie 
erstellt. In dieser wurden nach 
Prüfung verschiedener Fakto-
ren - wie Windhöffigkeit und 
wie das Vorhandensein von 
Ausschlusskriterien (Vogel-

schutz, Naturschutz, Immis-
sionsschutz, Naturschutz) - Prä-
ferenzräume ermittelt. Diese 
Präferenzräume sollten als Prü-
fungsvorgaben für die Regiona-
len Planungsgemeinschaften 
dienen, um ihnen die Arbeit zu 
erleichtern. Parallel dazu hat 
die Landesregierung nach um-
fangreicher öffentlicher Dis-
kussion (auch in Südthüringen) 
einen Windkrafterlass verab-
schiedet, der Mindestabstände 
zur Wohnbebauung (1.000m), 
zu Horsten von Rotmilanen, 
zu Nestern von Schwarzstör-
chen etc. vorsieht. Das alles 
wurde seitens der Regionalen 
Planungsgemeinschaften nicht 
beachtet.

Dazu muss man außerdem 
wissen, dass alle vier Planungs-
gemeinschaften in Thüringen 
von Landräten, die der CDU an-
gehören, geführt werden. Statt 
der Studie des Landes zu folgen, 
die ja bereits Steuergeld gekos-
tet hat, wurde eine eigene Stu-
die in Auftrag gegeben, um ent-
sprechende Windvorrangge-
biete zu ermitteln. Dabei ist das 
jetzt in der Kritik stehende Vor-
ranggebiet bei Schleusingen he-
rausgekommen. Ich habe diese 
Vorgehensweise bereits zum 
damaligen Zeitpunkt kritisiert, 
aber die Entscheidungen sind 
in den Regionalen Planungsge-
meinschaften mit CDU-Mehr-
heiten gefällt worden.

Steffen Harzer
(Leserbriefe spiegeln nicht die 

Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Windkraftanlagen in der Region
Leserbrief. Mein Herz schlägt 

grün. Nicht unbedingt das poli-
tische grün, vielmehr das natur-
verbundene blumenwiesengrün, 
wildheckengrün, baumkro-
nengrün, Linden-Eichen-Bu-
chen-Tannen-Eschen- und Kas-
tanien-grün. Und nicht nur an-
gesichts der aktuell geplanten 
Windkraftanlagen in der gesam-
ten Region leidet es an Herzstol-
pern. 

Was soll das bitte für eine Kli-
ma- und Umwelt-Politik sein, 
die den Teufel versucht mit dem 
Beelzebub auszutreiben? Wind-
räder im Naturpark gegen den 
Klimawandel?  So wenig wie man 
Dunkelheit mit Dunkelheit, Hass 
mit Hass und Dummheit mit 
Dummheit bekämpfen kann, so 
wenig kann man doch die Schä-
den, die wir Menschen mit unse-
rer hochtechnisierten Lebens-
weise anrichten, mit TECHNIK 
bekämpfen! Warum begreifen 
wir das nicht? Dabei ist es so ein-
fach, das logische Prinzip des 
Lebens: Gegen Dunkelheit hilft 
nur Licht, gegen Hass nur die 
Liebe, gegen Dummheit...naja...
man hofft doch gesunder Men-
schenverstand! Folgt man diesem 
Prinzip, ist es auch ganz einfach, 
etwas Gutes für unsere Erde und 
das Klima zu tun. Denn es gibt 
ein seit Jahrmillionen erprobtes 
und hochwirksames Gegenmittel 
gegen die Verletzungen, die wir 
derzeit der Erde durch unser tech-
nik-regiertes „zivilisiertes“ Leben 
jeden Tag zufügen! Die NATUR 
selbst!!! Wir müssen nichts Neu-
es erfinden, sondern uns einfach 
nur wieder besinnen! Wir müssen 
nicht warten bis die Wissenschaft 
uns eine langwierig ertüfftelte 
technische Lösung gegen den 
Klimawandel präsentiert! Es ist 
alles schon da. Zum Beispiel ist 
ein BAUM: eine perfekte und an 
Vollkommenheit nicht zu über-
treffende „Klimaanlage“. Kurz 
zusammengefasst wandelt ein 
jeder noch so „mickrige“ Baum 
Kohlenstoffdioxid (Co²) über bio-
chemische Prozesse in Sauerstoff 
(O²) um. Für uns heißt das: we-
niger schädliches CO² und dafür 
mehr von unbedingt zum Leben 
notwendigem Sauerstoff in der 
Luft. Perfekt! Zudem trägt jeder 
Baum mit seinem Schatten und 
seiner ausgedünsteten Feuchtig-
keit direkt und unmittelbar zur 
Abkühlung der Umwelt bei. Dies 
alles tut der belaubte oder be-
nadelte Baum jeden Tag, rund 
um die Uhr, sein Leben lang, ef-
fektiver und nachhaltiger, als es 

jemals eine menschenerdachte 
Maschine zuwege bringen wird. 
Und er braucht keinen Strom, 
kein Öl, keine künstliche Che-
mie, sondern tut dies alles aus 
sich selbst heraus mit seiner un-
vergleichlichen – um nicht zu 
sagen göttlichen – Lebensenergie! 
Und mit steigendem Lebensalter 
steigert so ein Baum abhängig 
von seiner Blattmasse auch noch 
seine Leistung – sofern er nicht 
von Menschenhand mit der Sä-
ge verstümmelt wird. Eine heute 
hundert Jahre alte Linde, Eiche 
oder Buche, Tanne, Esche oder 
Kastanie steht mitten im Leben 
und in ihrem Leistungshoch und 
kann noch weitere 100 bis 1000 
Jahre auf diesem Niveau für ein 
gesundes Erdklima „arbeiten“. 
Eigentlich müssten wir vor jedem 
Baum in Demut und Dankbarkeit 
und vor Ehrfurcht niederknien. 
Es ist schon ein wahres Wun-
derwerk, was sich Gott – oder 
nennen wir es „die Natur“ - da 
erdacht hat, um (auch unser) Le-
ben auf der Erde zu ermöglichen. 
Aber der Mensch – und das ist das 
Unfassbare – glaubt offensicht-
lich, selbst Gott zu sein! Nein, 
mehr noch: großartiger als Gott, 
schlauer als die Natur, mächtiger 
als die Urkraft der Erde! Er glaubt 
tatsächlich, errechnen zu kön-
nen, wann, wie und wo sich der 
Klimawandel auswirkt, erhofft 
sich, mit Geoengeneering und 
Wettermanipulation die Statis-
tiken seiner selbst gesetzten und 
verpassten „Klimaziele“ einzu-
halten. Der Mensch glaubt allen 
Ernstes, mit menschengemachter 
Technik den menschengemach-
ten Klimawandel aufzuhalten? 
Gegen die Logik des Lebensprin-
zips existiert scheinbar die Mei-
nung, gegen den Klimawandel, 
da helfe nur noch mehr Technik: 
„noch mehr Windkraftanlagen“, 
„endlich Elektroautos“ (die noch 
mehr Strom verbrauchen) und 
„neue Stromtrassen“ quer durch 
die Natur für den sogenannten 
„Ökostrom“. Dies zeugt von einer 
Ignoranz gegenüber den Geset-
zen des Universums, einer Arro-
ganz gegenüber der lebensspen-
denden Natur und von einem 
Technikwahn, der an Absurdität 
nicht mehr zu überbieten ist.

Dass wir Strom brauchen ist 
unbestritten. Und es mag wahr 
sein, dass eine Windkraftanlage 
ökologischer und umweltfreund-
licher und zukunftsfähiger ist 
als zum Beispiel ein Kohlekraft-
werk. Aber dieser positive Effekt 
wird von denen, die darüber be-

Gedanken zum Thema:

stimmen, direkt wieder zunichte 
gemacht, indem sie diese Wind-
räder in einer bis dahin noch ei-
nigermaßen intakten Naturland-
schaft – direkt an der Naturpark-
route Thüringer Wald – positio-
nieren wollen! 

Liebe „Experten“... Jetzt erklärt 
mal, was ein Windrad im WALD 
und in der Flur (und nicht etwa 
in einem Industriegebiet, wo der 
Strom direkt gebraucht würde) 
zur Klimarettung beiträgt, wenn 
dafür Hunderte und Tausende 
von Bäumen gefällt werden sol-
len??? Und dann noch der Trans-
portweg der erzeugten Energie 
über neu gebaute oder erweiterte 
Stromtrassen, für die wiederum 
Hunderttausende und Aberhund-
terttausende Bäume gefällt wer-
den müssen!?? Ganz zu schwei-
gen von den Zufahrtsschneisen 
und Flächenversiegelungen, 
die notwendig werden, um die 
Technik zu installieren und re-
gelmäßig zu warten?! Da stimmt 
doch gewaltig was nicht mit der 
„Ökobilanz“! Wer profitiert denn 
von dieser angeblichen „Trend-
wende“? Die Natur, die Erde, das 
Klima??? Wohl kaum! Allein die 
Industrie hetzt ihren eigenen be-
schränkten Möglichkeiten hin-
terher und freut sich vielleicht, 
noch ein paar Förder- und Sub-
ventionsgelder mehr abschöpfen 
zu können. Reine Spekulation...?

Ein auf Landesebene agieren-
der Energiekonzern wirbt derzeit 
mit einem stilisierten Bild von 
Windrädern, Stromleitungs-
masten, Solar-Parks und einem 
Elektro-Auto vor lilafarbenem 
Himmel und der Darstellung ei-
ner futuristisch anmutenden Rie-
sen-Skyline neben der winzigen 
Silhouette des Erfurter Domes 
mit den Worten „Die Zukunft 
auf dem Schirm...- Gestalte mit 
uns die Energiewende“. So stellt 
sich also dieser Energiekonzern 
augenscheinlich die Zukunft des 
Landes vor, das sich einst „Grü-
nes Herz Deutschlands“ nannte. 
Kein einziger Baum zu sehen auf 
dieser „Zukunftslandschaft“! Wer 
will denn in einer solchen Welt 
leben? Wollen wir das? Können 
wir das überhaupt? Sind wir wirk-

lich so dumm und glauben an 
eine lebenswerte Zukunft durch 
noch mehr Technik?

Für mich steht fest: Das ist 
nicht meine Zukunft. Das ist 
eine Horrorvision, die Hölle auf 
Erden! Und das Unverschämtes-
te ist dann noch, dass die Leute, 
die diese Visionen dem Bürger 
schmackhaft machen wollen 
oder müssen, den Kritischen, 
Umweltbewussten und Natur-
verbundenen sinngemäß zu-
rufen: „Ihr wolltet das doch so! 
Südlink-Stromtrasse – wolltet ihr 
doch! Windräder im kleinen Thü-
ringer Wald – wolltet ihr doch! 
Ihr Öko-Terroristen! Ihr wolltet 
doch die Energiewende! Das habt 
ihr jetzt davon!“ … Nein, ich 
wollte keine „Windkraftanlagen 
im Kleinen Thüringer Wald“, 
ganz bestimmt nicht. Ich wollte 
auch keine SUVs auf den Stra-
ßen und keine Chemiewolken 
am Himmel und kein Plastik um 
mein Gemüse und kein G5 –Netz 
für einen Kühlschrank, damit der 
selbstständig Milch ordert. Und 
es gibt all das trotzdem in dieser 
technikverrückten Welt... Nein, 
und ich kann nicht verstehen, 
dass ständig unsinnig und unver-
ständig überall alte, starke, wun-
derbare Bäume gefällt werden, 
und noch gefällt werden sollen. 
Und es passiert trotzdem in dieser 
technikverrückten Welt… sei es 
aus Dummheit oder aus Kalkül… 
Da fühlt man sich manchmal 
ganz schön macht- und hilflos. 
Aber ich werde mich auflehnen 
und wehren und zum Glück vie-
le Andere auch. Denn gegen die 
bereits – auch im Kleinen Thü-
ringer Wald – deutlich spürbaren 
Auswirkungen des Klimawandels 
gibt es nur eins: sich (endlich) be-
sinnen und es halten wie Martin 
Luther: „Und wenn ich wüsste, 
dass morgen die Welt unterginge, 
würde ich noch heute ein Apfel-
bäumchen pflanzen.“ Oder bes-
ser: ganz viele! Apfelbäume...und 
Linden und Eichen und Buchen, 
Tannen, Eschen und Kastanien... 
Damit das grünes Herz unseres 
Landes weiterschlägt! 

Anna-Theres Götz
Marisfeld

Hildburghausen/Heldburg. 
Was machen Spitzenpolitiker 
eigentlich in ihrer knapp bemes-
senen Freizeit, also privat?

Wer selbiges über Bodo Ra-
melow erfahren möchte, hat 
am Samstag, dem 25. Mai 2019, 
ab 14.30 Uhr in Heldburg Ge-
legenheit dazu. Auf Einladung 
des hiesigen Kreisverbandes der 
LINKEN wird Bodo Ramelow an 
diesem Tag von Heldburg aus auf 
die gleichnamige Veste wandern. 

Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am 
Parkplatz unterhalb des Burg-
bergs. Hier startet dann eine ge-
führte Wanderung bis zum Deut-
schen Burgenmuseum.

In der Burg selbst erwarten die 
Teilnehmer der Wanderung Kaf-
fee und Kuchen. 

Interessenten können weite-
re Informationen auch per Mail 
(mguenther@die-linke-thuerin-
gen.de) oder 0172 3618237 er-
halten.

Wandern mit Bodo


