
Bitte melden Sie sich! 
sr. Der Leserbrief „Die Baubehinderungsbehörde - eine wahre 

Geschichte“ von Matthias Scheffel wurde in der Südthüringer 
Rundschau am 27. April 2019 veröffentlicht. Die vielen Reaktio-
nen darauf legen den Verdacht nahe, dass Matthias Scheffel voll 
ins Schwarze getroffen hat und es viele Bauwillige gibt, die eben-
falls diese Erfahrung machen mussten. Anscheinend läuft in die-
ser Behörde etwas Grundlegendes vollkommen aus dem Ruder. 

Die Südthüringer Rundschau bittet deshalb alle Bürger und 
Unternehmer, die ebenfalls davon betroffen sind, uns ihre Er-
fahrungen mitzuteilen. Wir werden sie veröffentlichen und an 
die nächst höhere Dienststelle weiterleiten. 

Da sich bereits etliche Betroffene gemeldet haben, die Angst 
vor Repressalien haben, da ihr Anliegen noch nicht entgültig ab-
geschlossen ist, versichere ich Ihnen, das Ihre wahre Identität 
nicht genannt wird, sollten Sie das wünschen. (Anmerkung: Al-
lein die Tatsache, das Bürger Ängste vor Repressalien haben, 
macht mir Angst.) Wenn Willkür jedoch das Handeln bestimmt, 
sind Fragen nicht nur erlaubt, sondern dringend geboten. 

Wenn möglich senden Sie Ihre Erfahrungsberichte per E-Mail 
an: texte@suedthueringer-rundschau.de oder postalisch an 
Südthüringer Rundschau, Bachplatz 1, 98646 Hildburghausen. 

Vielen Dank!                                                             Ihr Alfred Emmert
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Feiern Sie mit uns 1 Jahr Neueröffnung unserer Fleischtheke!
Angebot gültig vom 9. bis 11. Mai 2019

Irische Rouladen
aus der Keule

Hackepeter
Thüringer Art, 1 kg

Ferrero 
nutella
450 g Glas 
+ 50g GRATIS

Söhnlein Brillant
0,75 Ltr.

Genießen Sie am Freitag, dem 10. Mai unsere 
hausgemachten Bratwürste und Spanferkel vom Grill.

Unser Metzgermeister 
Marcel Lins und sein 
Team freuen sich auf 
Ihren Besuch.Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 7.00-20.00 Uhr und Sa. 7.00-16.00 Uhr

Angebot gültig vom 9. bis 11. Mai 2019

9
12.99 -33%

99.
12.99

2
3.99 -37%

49.
3.99

3
5.99 -33%

99.
5.99

2
2.99 -33%

22.
2.99

Die blaue Holzbiene
Aufklärung zum Fortbestand unseres Planeten

Leserbrief. Ich möchte einmal 
mit einem Foto von der blauen 
Holzbiene (s. Bild) an die Öffent-
lichkeit treten, damit Bürger, die 
dieses schöne Tierchen nicht 
kennen es nicht töten. Es handelt 
sich um die oben genannte Art, 
sie ist 3 cm groß, blauflügelich 
mit schwarzem Körper und Be-
haarung. Dieses hübsche Insekt 
stammt aus Mitteleuropa und 
dem Mittelmeerraum und ist auf-
grund der Klimaveränderungen 
(Wärme) auch in Deutschland 
anzutreffen, steht aber noch auf 
der „Roten Liste“,  wie ich erfah-
ren habe.

Aufgrund der Erkrankungen, 
Milbenbefall oder tödlichen 
Insektiziden, Pestizide etc. un-
serer heimischen Bienenarten 
kann diese Art vielleicht auch 
dazu beitragen, unsere blühende 
Pflanzen-  und Baumwelt mit zu 
bestäuben. Nicht, dass wir - wie 
in China - eines Tages mit Pin-
seln in den Bäumen sitzen und 
die Blüten bestäuben! Das wäre 
furchtbar! Wir müssen gemein-
sam dafür sorgen, dass unsere 
wunderbare Erde nicht unter-
geht, mit all ihrer wunderbaren  
Fauna und Flora und vor allem 
den Menschen. Deshalb finde 
ich es sehr begrüßenswert, dass 
ein Mädchen namens Greta und 
mit ihr inzwischen Tausende 
junge Menschen und Mitstreiter 
zur Rettung unserer Erde auf die 
Straße gehen. Auch wenn es an 
einem Schultag, Freitag ist. Ich 
glaube anders geregelt werden sie 
wahrscheinlich nicht gehört wer-
den. Und deshalb ist jeder von 
uns mit verantwortlich, unsere 
Tier- und Pflanzenwelt zu schüt-
zen und zu erhalten. 

Ich frage mich jedes Jahr, wa-
rum selbst auf dem Dorf alle 14 
Tage rasen gemäht werden muss, 
damit wird doch jedes, selbst 
kleinstes Biotop zerstört mit all 
seinen Pflanzen, Blüten, Tierchen  
etc. 

Wozu benötigt man selbst im 
Garten Insektizide, die zum Bei-

spiel in Baumärkten in Massen 
angeboten werden. Jedes Tier-
chen, jede Pflanze, jeder Baum 
hat auf unserem Erdball eine 
Aufgabe zu erfüllen, den einzigen 
Kreislauf der Natur aufrecht zu 
erhalten. Warum muss sich der 
Mensch in alles einmischen und 
verändern wollen? Ich weiß von 
Kleingartensparten, selbst Ein-
familienhäusern mit Garten bei 
Leipzig, dass es Vorschriften gibt, 
wann, wie oft, wie hoch die He-
cken geschnitten, Rasen etc. ge-
mäht werden muss. Widerspricht 
das nicht aller Vernunft, wie soll 
damit die Umwelt gestützt wer-
den? Überhaupt sind manche Ge-
setze wohl sehr fraglich. 

Also tun wir, jeder einzelne 
von uns unser Bestes, einen Bei-
trag für eine intakte Umwelt zu 
leisten, im Interesse für unsere 
Kinder, Kindeskinder und fol-
gende Generationen. Jetzt wo es 
warm wird, bietet sich an, Vo-
geltränke aufzustellen, die nicht 
nur den Vögeln dienen, sondern 
vielen Insektenarten (wieder 
wichtig für die Vögel), Schmetter-
lingen und vielen anderen Lebe-
wesen. Ich kann mich an meine 
Kindheit und Jugend erinnern, 
da gab es noch Molche, Feuer-
salamander, die nach Regen die 
Gleichbergstraße herunter ka-
men, Igel , Fröschem Kröten etc. 

Wenn jeder von uns einen 
kleinen Beitrag - Ideen gibt es 
bestimmt viele-  leistet, können 
wir vielleicht das fortlaufende 
Aussterben viele Pflanzen und 
Tierarten aufhalten und unseren 
Planeten ERDE retten. 

Elvira Thomae
Gleichamberg

(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.)

„Blaue Holzbiene“ - entdeckt am 27. Februar 2019 im Garten an 
einer Hyazinthe. Sie lebt in Mitteleuropa/Mittelmeerraum und auf 
Grund der Klimaveränderungen (Erwärmung) ist sie auch schon 
vereinzelt in Deutschland anzutreffen.                        Foto: E. Thomae

Eifelfahrt der 
AWO-Wanderfreunde

Hildburghausen. Für die Teil-
nehmer der Fahrt in die Eifel vom 
4. bis 6. Juni 2019 gibt der Vorstand 
des AWO-OV Hildburghausen fol-
gende Abfahrtszeiten bekannt:

4. Juni 2019:
-  6.20 Uhr: Betriebshof Merbelsrod
-  6.40 Uhr: Veilsdorf am Bahnhof
-  6.50 Uhr: Heßberg an der Bus-
haltstelle

-  7.00 Uhr: Birkenfeld an der Hal-
testelle Dorfplatz

-  7.10 Uhr: Hildburghausen, Poli-
zeiparkplatz

-  7.20 Uhr: Hildburghausen, Bus-
bahnhof

-  7.30 Uhr: Hidlburghausen, Norma-
parkplatz.
Ca. 14 Uhr wird der Bus am Hotel 

Klostermühle in Heimbach ankom-
men. In der Nähe befindet sich der 
Rohrsee. Hier besteht die Möglich-
keit, individuell eine Rundfahrt mit 
der Bahn (8 Euro/Person) oder eine 
Schifffahrt auf dem See (10 Euro/
Person) zu unternehmen. Abendes-
sen erfolgt im Hotel als Menü oder 
Buffett (im Reisepreis enthalten).

Am 5. Juni 2019 nach dem 
Frühstück geht die Fahrt mit dem 
Bus nach Monschau. Um 10 Uhr 
beginnt die Stadtführung mit der 
Bahn. Hierfür sind am Anreisetag 
5,50 Euro/Person bereitzuhalten. 
Der Rest des Tages ist Freizeit. In 
Monschau gibt es viel zu sehen, 
wie z.B. das Rote Haus, das Felsen-
keller-Brauerei-Museum, das Dru-
ckereimuseum oder die Senffabrik. 

Die Rückfahrt zum Hotel wird 
vor Ort festgelegt.

Am 6. Juni 2019 nach dem Früh-
stück ist eine geführte Wanderung 
zur Abtei Mariawald geplant (ca. 9 
km und 4 h Dauer). Hier ist auch der 
Besuch einer Gaststätte möglich.

Danach erfolgt die Rückfahrt 
in die Heimat. Der Restbetrag für 
die Reise von 127 Euro/Person 
(EZ-Zuschlag 10 Euro pro Nacht) 
wird auf der Rückreise kassiert.

Viel Spaß und viele neue Ein-
drücke wünscht der Vorstand des 
AWO-OV Hildburghausen.

Mir fehlen die Worte

Hildburghausen. Seit Jahren werden unbescholtene, weitsichtige Bürger in allen Medien Deutschlands 
als Nazis und Populisten beschimpft, die sich ernsthaft Gedanken um ihre Zukunft machen. Und 
dann sieht man dieses Plakat und fällt vom Glauben ab. Wenn jeder Bürger nur 5 g Hirnmasse hätte, 
würde er dieses verlogene, verblendende, heuchlerische und diskriminierende System erkennen und 
durchschauen. Aber die „Ochsen“ werden es glauben und wieder zur Wahl gehen. (Nur die dümmsten 
Kälber wählen ihren Schlachter selber) Ich bin trotzdem auf die Meinung vieler Bürger gespannt (nicht 
der „Ochsen“)!                                                        Ihr Alfred Emmert

PS: Plakat vom Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen

sr. Blaue Traubenhyazinthen, gelbe Tulpen, die Kuchenteller großen Blüten der rosa und weißen 
Baumpäonien, überragt von einer 4 m hohen Korkenzieher-Haselnuss mit ihren bizarr verschlungenen 
Stämmen und Ästen , sind nicht nur ein Genuss für die Augen, sondern laden auch zum Erholen und 
Entspannen ein. Die schönste Zeit im Jahr - der Frühling - versprüht mit seiner Pracht einen immer 
wieder faszinierenden Charme.                                                     Foto: sr

„Wie lieblich ist 
der Maien...“

Themar. Im Rahmen des 
Kultursommers Themar fin-
det am heutigen Samstag, 
dem 4. Mai 2019, um 17 Uhr 
in der Bartholomäuskirche 
ein Chorkonzert mit der 
Stadtkantorei Hildburghau-
sen statt. Zu Gehör kommen 
geistige und weltliche Lieder 
zum Frühlingsbeginn.

Der Eintritt ist frei. 

Reisebüro Biedermann
Nur bei uns:  Gewinn-Chance im Lotto und Bonuspunkte 
sammeln...! Jede Buchung bei uns, ist ein Gewinn für Sie !
Tel .  0 36 85 / 40 36 82 - Wir beraten Sie gern!

Der Mai ist gekommen


