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Schülerdemos
Leserbrief. Junge Menschen 

demonstrieren derzeit für eine 
bessere Umwelt. Der Umwelt-
schutz fängt aber vor der eige-
nen Haustüre an. Haben hier 
nicht Elternhaus und Schule 
versagt!!

Derzeit wächst eine Genera-
tion von Menschen heran, die 
den Bezug zur Umwelt verlo-
ren hat, oder wie soll ich den 
Mc. Donald-Abfall auf dem 
Lidl-Parkplatz, in dem Fluß Na-
he oder auf dem Einfirst, alles in 
Schleusingen, verstehen.

Wer sich nicht mit der Natur 
verbunden fühlt, fühlt sich auch 
nicht dazu verpflichtet, sie zu 
schützen.

Franz Fellinghauer
Schleusingen

(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.)

Einwohnerver-
sammlung

Schleusingen. Gemäß §15 (1) 
der Thüringer Kommunalord-
nung sowie §6 der Hauptsatzung 
der Stadt Schleusingen lädt der 
Bürgermeister André Hennerber-
ger am Donnerstag, dem 16. Mai 
2019, um 17 Uhr alle Einwohne-
rinnen und Einwohner der Stadt 
Schleusingen recht herzlich zur 
Einwohnerversammlung in den 
Ratssaal Schleusingen, Poststr. 4 
ein. 

Themen:
1.  Regionalplan Südwestthürin-

gen,
2.  Information des Bürgermeis-

ters und Anfragen durch die 
Bürger. 

Der Bürgermeister André Henne-
berg freut sich auf ein reges Inte-
resse.

Kandidatenliste Freie Wähler 
Gemeinschaft Schleusingen
zur Kommunalwahl am 26. Mai 2019

Schleusingen. Nach Sitzung 
des Wahlausschusses am 23. 
April 2019 wurden die Kandiaten 
für den Stadtrat der Freien Wäh-
ler Gemeinschaft Schleusingen 
bestätigt.

Kandidaten für den Stadtrat: 
André Henneberg (Erlau), Hei-

ko Weigmann (Gottfriedsberg), 
Tino Kortum (Altendambach), 
Frank Eichler (Schleusingen), 
Alexander Braun (Hirschbach), 
Thomas Köhler (Ratscher), Ro-
bin Lützelberger (Breitenbach), 
Ralf Kambach (Gethles), Andreas 
Krenz (Erlau), Andreas Köhler 
(Waldau), Mirko Beyer (Breiten-
bach), Edith Lindner (Gethles), 
Thomas Franzke (Altendam-
bach), Halgerd Gleissl (Hinter-
nah), Michael Fuhrland (Erlau), 
Ute Hoffmann (Rappelsdorf), 
Fabian Eggemann (Erlau), Robert 
Griebel (Gethles), Roland Lind-

ner (Gethles), Mirko Arndt (Brei-
tenbach), Stefanie Henneberg 
(Erlau), Dominik Götze-Fabig 
(Erlau),

Kandidaten für den OT-Bür-
germeister: 

Robin Lützelberger - Ortsteil 
Sankt Kilian; Heiko Weigmann - 
Ortsteil Gottfriedsberg; Ralf Kam-
bach - Ortsteil Gethels,

Kandidaten für den Kreistag:
André Henneberg (Erlau), Hei-

ko Weigmann (Gottfriedsberg), 
Halgerd Gleissl (Hinternah), Ste-
fanie Henneberg (Erlau). 

„Gemeinsam stark für unsere 
Region“ - einem fundierten und 
sachbezogenen Programm - steht  
die FWG Schleusingen für die 
kommende Legislaturperiode im 
Stadtrat der Stadt Schleusingen 
und seinen Ortsteilen.

Ihre Stimme für die Freie Wäh-
ler Gemeinschaft Schleusingen.

Freie Wähler Gemeinschaft Schleusingen.
Foto: Robin Lützelberger - Fa.Lützelberger Print und Werbung

Westhausen und der Wald
Leserbrief. Jahrelang habe ich 

mich intensiv um den Gemein-
dewald Westhausen gekümmert. 
Auch im Auftrag des Gemeinde-
rates hatte ich ein Auge auf den 
Wald, schon zu Zeiten des ver-
storbenen Bürgermeisters Edgar 
Riedel.

In meiner Aufgabe die Betreu-
ung und Zusammenarbeit mit 
dem Forstamt zu pflegen, mussten 
zum Teil Jahrzehnte alte Probleme 
und Konflikte angegangen wer-
den und gelöst werden. Zusam-
men mit dem Forstamt erstellte 
ich neues Waldbewirtschftungs-
konzept das vom Gemeinderat 
einstimmig beschlossen wurde.

Jahrelang hatten wir gute, fünf-
stellige Erträge aus dem Wald für 
den Gemeindehaushalt erwirt-
schaften können. Auch erinnern 
sich vermutlich viele noch da-
ran, dass der verstorbenen Bür-
germeister eigentlich fast täglich 
im Wald nach dem Rechten sah. 
Er entdeckte so manchen „Käfer-
baum“, er stellte den Borkenkä-
fern mittels Fallen nach.

Leider muss ich hier auf ein 
dringendes Problem aufmerksam 
machen, von dem der Bürgermeis-
ter auch seit Wochen informiert 
ist, jedoch wie so oft, eine Antwort 
aussteht und bisher nicht gehan-
delt wurde. 

Mein Interesse gilt dem Wald 
und dass es uns nicht ergeht wie 
2018 und sich die massive Ausbrei-
tung des Käfers wiederholt.

Im Januar 2018 entdeckte der 
Förster und ich im Wald verein-
zelte vom Käfer befallene Fichten. 
Zusammen besprachen wir das 
Vorgehen und beschlossen, dass 
es notwendig ist, noch bevor die 
warme Witterung einsetzt, diese 
Bäume aus dem Wald zu entfer-
nen. Trotz voller Auftragsbücher 
konnten wir einen Unternehmer 
finden, der die Arbeiten sofort er-
ledigt hätte. Der Holzverkauf hät-
te die Maßnahme finanziert und 
noch einen Überschuss von 1.500 
Euro gebracht.

Leider wurde dieser Auftrag nie 
ausgeführt, denn der Bürgermei-
ster Ulf Neundorf hat laut seiner 
eigenen Aussage nicht gewusst, 
das er den Auftrag noch unter-
zeichnen muss. So standen die 
Bäume noch im Sommer, inzwi-
schen trocken und dürr und gar 
nicht mehr alleine, sondern mit 
vielen Dutzend weiter geschä-
digten, -angesteckten Bäumen, 
umgeben, die dann gefällt wur-
den. Die Kahlschlagflächen zeigen 
die Wunden noch heute.

Gerade bei der Käferbekämp-
fung ist es sehr wichtig, die ersten 

Käfergenerationen im Jahr zu 
dezimieren und betroffene Bäume 
sofort zu entfernen, um weitere 
Ausbreitung zu dämpfen. Auf-
grund dieses groben Versagens 
und weitere Gründe habe ich die 
Aufgabe „Waldbetreuung“ für den 
Bürgermeister im März 2018 been-
det.

2019 ist die Lage seit Wochen 
bereits so angespannt, dass selbst 
der Thüringer Forst die oben ge-
nannten Maßnahmen empfiehlt. 
Bei einer gemeinsamen Waldbe-
gehung mit dem Förster im April 
2019 erging es uns ähnlich wie 
2018, verschärft jedoch durch 
die bereits jetzt extrem trockene
Witterung! Sofortiges Handeln 
wäre erforderlich, damit wir den 
hohen Wert des Waldes für die 
Gemeinde auch in Zukunft erhal-
ten können.

Ein einfaches Aussitzen oder 
nicht kümmern wird weitrei-
chende Folgen für unseren Wald 
haben. Dies sind die aktuellen 
Geschäfte, die in Eigenregie durch 
den Bürgermeister zu erledigen 
sind, die jedoch seit Jahren von 
ihm vernachlässigt werden. 

So werden wir in den kommen-
den Jahren vermutlich hohe Sum-
men aufwenden dürfen, um all 
die Flächen wieder aufzuforsten. 
Die Erträge werden entfallen, da-
für die Kosten steigen. 

So hatten wir über viele Jahre 
gute fünfstellige Erträge pro Jahr 
im Wald erwirtschaftet. Doch nun 
droht uns eine Abwärtsspirale, de-
ren Kipppunkt bereits überschrit-
ten sein dürfte, denn bereits in 
diesem Jahr zahlt die Gemeinde 
laut Haushaltsplanung bereits 
5000 Euro dafür, dass große Men-
gen an Holz im Wald geschlagen 
und vermarktet werden.

So kann der Ausverkauf der 
Werte der Gemeinde nicht weiter 
gehen, auch wenn wir jetzt noch 
ein gutes Finanzpolster aus frühe-
ren Jahren haben!

Dieser leichtfertige und ver-
antwortungsreduzierte Umgang 
mit dem seit vielen Generationen 
aufgebauten Gemeindevermögen 
Wald muss aufhören!

Bernd Schreiner
Gemeinderat

Bürgerinitiative Freie Wähler
(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-

nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

Schulkonsum Westhausen - 
zu Burkhard Werners Ausführungen
erschienen SR Nr. 16/Jahrgang 29/2019

Leserbrief. Herr Werner, auch 
ich bin ein Freund des direkten 
Gespräches. Ein Bericht zur Auf-
stellungsversammlung ist jedoch 
kein Gespräch. Meine Versuche 
jedoch, all die Probleme im Ge-
meinderat zu besprechen, schei-
terten seit 2017.  Sie, Herr Werner, 
waren es, der in der ersten Sitzung 
des Gemeinderates 2018 am 5. Ju-
ni dazu feststellte, dass wir externe 
Hilfe bräuchten. 

Dass wir überhaupt Probleme, 
fehlende oder nicht umgesetzte 
Beschlüsse ansprechen konnten, 
war unserem schriftlichen Antrag 
zu verdanken, die Punkte trotz des 
Widerstandes des Bürgermeisters 
auf die Tagesordnung zu setzen. 
Leider wurde das Thema nach 
kurzer Ansprache, ebenfalls auf 
Wunsch des Bürgermeisters auf die 
nächste Sitzung vertagt und war-
tet, wie vieles andere auch, auf Be-
handlung. Wo ist die Gesprächsbe-
reitschaft darüber Herr Werner?

Doch es geht um unseren 
Dorfladen und in der Regel bedarf 
es für ein Bauvorhaben oder ein 
Projekt einen Beschluss durch den 
Gemeinderat. In der Sitzung am 
17.12.2018 stimmten Sie meiner 
Ausführung zu, dass ein Projekt 
dieses Umfanges einen Beschluss 
benötigt. 

Leider folgte wieder nichts. Im 
Januar 2019, neue Fenster waren 
bereits eingebaut, Mauerwerks- 
und Belagsarbeiten ausgeführt 
und Elektroarbeiten im Gange, 
habe ich nochmals versucht, mit 
dem Bürgermeister ein direktes 
Gespräch zu führen, doch der 
Bürgermeister verweigerte dies! 
Ich bekam dann schriftlich vom 
Bürgermeister die Auskunft, dass 
„Nur Sicherungsmaßnahmen aus-
geführt werden, und Gesamtauf-
wand 200 Euro nicht übersteigt.“

Daraufhin, Herr Werner, er-
folgte meinerseits ein letzter Ver-
such. Ganz offiziell wurde die 
Verwaltung angefragt, um zu ver-
mitteln. Der VG Chef persönlich 
nahm sich der Angelegenheit an, 
doch auch Herr Pappe erntete nur 
Ablehnung vom Bürgermeister, der 
jedes Gespräch über den Dorfladen 
ausschloss, trotz meines konkreten 
Vorschlages sofort zusammen eine 
Beschlussvorlage zu erarbeiten und 
das  Projekt Dorfladen auf recht-
lich gesicherte Füße zu stellen. 

Erst in der Sitzung am 
28.01.2019 erfolgte ein nach-
träglicher Beschluss zum Projekt 
Dorfladen.

Nach diesem Beschluss über-
nimmt den Innenausbaus die Her-
mann-Lietz-Schule, die Arbeiten 
an Außenanlagen und Fassade er-
folgen durch die Gemeinde West-
hausen. Zu diesem Zeitpunkt war 
ein Großteil der Arbeiten bereits 
abgeschlossen.

Herr Werner, Sie führten mehr-
fach aus, dass die Gemeinde weder 
Beschluss noch eine öffentliche 
Ausschreibung benötigt, weil es 
ein Schulprojekt ist und die Schule 
die Kosten alleine trägt.

Herr Werner, warum klären Sie 
nicht auf, dass in diesem nachträg-
lich beschlossenen Antrag auch 
steht, dass alle Kosten der Schule 
auf die Miete angerechnet werden 
können, d. h. folglich bezahlt letzt-
endlich die Gemeinde doch alles!!!

Anstatt sachlich, ehrlich und 
aufrichtig die Bürger über Sachver-
halte der Gemeinde aufzuklären, 
wird polemisiert, verleumdet und 
uns „drei Weißen“ ein Stempel, ja 
Stigma, aufgedrückt!

 Ja, es ist Wahlkampf und das 
spüren wir hier alle!

Auch von den 200 Euro ist kei-
ne Rede mehr, dafür haben wir 
in der Haushaltssatzung im März 
2019 beschlossen, 30.000 Euro 
für das Projekt zu investieren, da-
von 19.500 Euro Fördermittel und 
10.500 Euro Eigenmittel der Ge-
meinde.

Wer zahlt denn jetzt was?
Eine klare und transparente 

Darstellung dazu steht bis heute 
aus. Aber es ist Wahlkampf und da 
spricht man nicht über derartige 
Probleme, sondern spricht über 
das Gute und stellt dieses dar. Das 
bringt Stimmen! 

Sie zeigen das in Ihrem Leser-
brief exemplarisch gekonnt. Kein 
Wort von den Aufsichtsverfahren 
in mehreren Fällen gegen den 
Bürgermeister, kein Wort von den 
möglichen Folgen. Kein Wort über 
die vielen unerledigten Aufgaben 
der letzten Jahre und die nicht um-
gesetzten Beschlüsse, dafür aber 
viel Lobhudelei!

Gut in dieses Bild passt da na-
türlich auch die Kandidatur des 
Bürgermeisters auf Listenplatz 1, 
wohlwissentlich, dass er sein Bür-
germeisteramt aufgeben müsste, 
um Gemeinderat zu werden: Eine 
typische Scheinkandidatur und 
Ausdruck einer Haltung gegenüber 
dem Wähler, die wir uns nicht zu 
eigen machen werden.

Wir stehen für eine ehrliche 
und offene Kommunikation, im 
Gemeinderat und mit den Bür-
gern!

Zu keiner Zeit haben wir uns ge-
gen den Dorfladen ausgesprochen, 
sondern es ging lediglich um die 
Art und Weise der Ausführung des 
Projektes.

Wir haben immer betont, das 
der Dorfladen unsere volle Unter-
stützung erfährt und es keinesfalls 
um eine Verhinderung oder Ver-
zögerung geht.

Die Einkaufsmöglichkeit für un-
sere Einwohner ist wichtig. Es ist 
unverständlich, warum gerade der 
Bürgermeister und Sie unsere aus-
gestreckte Hand nicht annehmen 
wollen!

Doch uns geht es auch um die 
Wahrung grundsätzlicher Rechte 
in der Demokratie auf unterster 
Ebene unserer Gemeinde. Wir 
müssen uns an Regeln halten, die 
die Kommunalordnung vorgibt, 
dazu gehört die Notwendigkeit der 
Beteiligung des Gemeinderates. Es 
geht um die Werte der Gemeinde 
und ihrer finanziellen Ausstattung. 

Wir stehen für mehr Transpa-
renz in der Gemeinderatsarbeit 
und werden auch weiterhin auf 
eine zuverlässige und gesicherte 
Haushaltspolitik achten, damit die 
über lange Jahre hervorragende fi-
nanzielle Ausstattung der Gemein-
de gesichert bleibt!

Es ist Wahlkampf. Wir stehen 
für das offene und direkte Ge-
spräch, nicht nur mit Ihnen Herr 
Werner. 

Deshalb schlage ich einen Ge-
sprächsabend vor, zu dem neben 
allen Kandidaten der antretenden 
Parteien und Wählergruppen auch 
alle interessierten Bürger eingela-
den sind, über die Zukunft West-
hausens zu sprechen.

Bernd Schreiner
Gemeinderat 

Bürgerinitiative Freie Wähler
Alle Artikel und Leserbriefe 

zu diesem Thema finden Sie 
auf www.rundschau.info

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

Frühlingsfest am SPD-
Büro Hildburghausen

Hildburghausen. Ein In-
fo-Truck zur Europawahl kommt 
am 7. Mai in den Landkreis Hild-
burghausen. 

Dies nehmen die Hildburg-
häuser Genossen zum Anlass, 
vor dem SPD-Büro in der Apothe-
kergasse ab 9.30 Uhr ein kleines 
Frühlingsfest zu veranstalten. 
Hüpfburg, Malstraße und Pop-
korn sollen vor allem die Kinder 
erfreuen. Auf ihre Eltern und 
andere Besucher warten Kaffee, 
Softgetränke, belgische Waffeln 
und viele interessante Gespräche.

Mit dabei sein werden auch 
Kandidaten zur Kreistags- und 
Stadtratswahl.

Ralf Bumann
SPD-Hildburghausen

Eingangsbereich erstrahlt im neuen Glanz

Hildburghäuser 
Marktfest der LINKE.

Hildburghausen. Am Sonntag, 
dem 5. Mai 2019 lädt der Kreisver-
band der LINKE. Hildburghausen in 
der Zeit von 13 bis 18 Uhr zu ihrem 
traditionsreichen Hildburghäuser 
Marktfest und alljährlichem Euro-
pafest ein. Zahlreiche Politpromi-
nenz wird an diesem Tag als Gast an-
wesend sein und ein unterhaltsames 
Programm wartet auf alle Gäste.

Riethl Die Riether Kirchbergspatzen, Mitarbeiter und Eltern freuen sich über die Neugestaltung 
des Eingangsbereichs ihres Kindergartens. Durch die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen in 
den letzten Jahren war es notwendig, auch diesen Bereich umzugestalten, und so ziert nun ein 
weiteres Bild von Manuela Schüller („Kunst und Design“) sowie die Textgestaltung von Michael 
Wendt den Flur (s. Foto). An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei Manuela und Mi-
chael, bei der Firma Novus für die Bereitstellung der Schriftplatte und bei unserem Hausmeister 
Jens Müller für die rasche Anbringung bedanken!                 Brigitte Chilian, 

Leiterin der Diakonie-Kindertagesstätte 
„Kirchbergspatzen“ in Rieth Text + Foto: Diakonie


