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Der 
Narren
käfig

Nationalpark Kleiner Thüringer Wald
Gedanken von Prinz Chaos II. 

Das Braunkehlchen und der 
Nördliche Raumwürger. Die 
Türkenbundlilie. Und Wilde 
Orchideen, Knabenkräuter, 
Große Waldhyazinthen oder 
der Große Mückenhändelwurz: 
sie alle fliegen oder wachsen im 
Kleinen Thüringer Wald herum.

Und sie stehen, wie der 
bereits berühmt gewordene 
Schwarzstorch: auf der Roten 
Liste der Bedrohten Arten.

Großer Kleiner Thüringer 
Wald! Du Heimat einer Vielfalt. 

Es ist das kein „Wirtschafts-
wald“, wie behauptet wurde. Es 
ist ein ehemaliger Wirtschafts-
wald auf dem Weg in eine neue, 
wilde Zukunft.

Früher hat man auf „Arten-
schutz“ gesetzt und gezielt 
Schutzzonen für die bedrohte 
Spezies 1 oder 2 angelegt. Dann 
hat man „renaturiert“. Aus stin-
kenden Abwasserkanälen wur-
den wieder gesunde, lebenskräf-
tige Flusssysteme. Bunt bewach-
sen und bevölkert. 

Die Verwilderung nun wird 
etwa vom NABU vorangetrie-
ben, dem Naturschutzbund. Ich 
bin vor vier Wochen Mitglied 
geworden.

Aktuell startet der NABU „Ak-
tionsplan P“. Das P steht für 
Pinselohr. Der Pinselohr ist der 
Luchs. Und die Wiederansie-
delung des Luchses im Grünen 
Herzen Deutschlands ist das 
Projekt P des NABU.

Die Idee ist: wird der Luchs 
in Thüringen wieder heimisch, 
strahlt er aus auf andere deut-
sche Restwaldgebiete. Denn 
starke, natürliche Wälder brau-

chen eine starke, natürliche 
Tierwelt.

Der Große Kleine Thüringer 
Wald wäre das ideale Versuchs-
habitat. Denn hier haben wir ei-
nen uralten Wald. Irgendwann, 
es ist wahr, haben ihn die Men-
schen umgebaut zu einem Mo-
nofichtenwald. Reduziert auf 
seine Rolle als Holzlieferant.

Aber ein Wald ist ein hoch-
komplexes System. Ein Wald 
lässt sich nicht kontrollieren. 
Übrigens ist der Borkenkäfer 
unser Freund. Er beschleunigt 
den Waldumbau. Er belohnt die 
weitsichtigen und bestraft die 
kurzsichtigen Waldbauern.

Dazu kommt jetzt der Regen. 
Der Waldboden atmet überall 
auf. Der nachlassende Fich-
tenterror gibt endlich Raum für 
gesunde Waldböden und eine 
neue Generation von Laubbäu-
men, deren Samen überall auf-
gehen.

Speziell die Hainbuche 
drückt, drückt und drückt ans 
Licht. Und der Kleine Thüringer 
Wald ist auf dem besten Weg, 
wieder zu einem kerngesunden, 
natürlichen Wald zu werden.

Da jetzt bräuchte es Frauen 
und Männer von eiserner Dis-
ziplin und unverwüstlicher 
Entschlossenheit. Entschlossen, 
diesen Großen Kleinen Thürin-
ger Wald zu beschirmen. Und 
mit der Disziplin ausgestattet, 
den Wald in Ruhe zu lassen.

Macht diesen Wald zu einem 
Nationalpark! Macht hier den 
Luchs wieder heimisch, den 
Wolf, den Dachs, das Wiesent 
auch!

Ach, so: Windkraft? Ich bin 
voll dafür. Ohne Windkraft ist 
der zwingend nötige Umbau 
unserer Energiesysteme nicht 
machbar.

Aber natürlich sind die Wäl-
der der falsche Ort dafür.

Denn wir haben eine dop-
pelte Krise. Die Krise des Klima-
zusammenbruchs und die Krise 
des Artensterbens.

Es gibt ein Instrument, das 
beide Krisen lösen kann. Dieses 
Instrument ist sind gesunde, 
starke, freie, wilde Wälder.

Der Große Kleine Thüringer 
Wald, in etwa.

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Prinz Chaos II.      Foto: privat

Es reicht Bürgermeister Obst!
sr. Sollte der Sinnspruch „Lügen haben kurze Beine“ stimmen, 

dürfte der Bürgermeister keine mehr haben, sondern er müsste  
schwebend durch die Welt irren. Und das funktioniert nicht.

Beispiel 1: Um meine kritische Betrachtungsweise seiner Amts-
führung zu rechtfertigen, wird in der Öffentlichkeit kommuniziert: 
„Der Emmert macht das, weil er nicht mehr das Amtsblatt heraus-
geben darf.” Lüge! Der Emmert gibt das Amtsblatt nicht mehr her-
aus, weil er es nicht wollte und daher bewusst ein überteuertes An-
gebot abgegeben hat. Übrigens erhält die Südthüringer Rundschau 
seit Jahren keinerlei Pressemitteilungen aus der Stadtverwaltung, 
Ausnahmen stellen das Stadtmuseum und die Bibliothek dar. Da-
mit möchte man vermutlich der Rundschau schaden. Was für eine 
kranke Denkstruktur.

Beispiel 2: In einer Presseerklärung zum Thema City-Manager 
wird der Bevölkerung erklärt, dass das Heft des Handelns nun beim 
Werbering läge. Lüge! Seit Dezember 2018 liegt der geänderte Ver-
trag durch den Werbering in der Stadtverwaltung.

Beispiel 3: In einer Presseerklärung zum Thema „Bespielbarkeit 
des Rasenplatzes“ sagte Obst, dass der Platz in wenigen Wochen wie-
der nutzbar sei. Lüge! Bis zum heutigen Tag wird auf dem Rasenplatz 
kein Fußball gespielt. Alle Fachleute wussten, dass mit dieser Maß-
nahme kein bespielbarer Platz geschaffen werden kann und warnten 
vor der Geldverschwendung. Viele Tausende Euro wurden buch-
stäblich verbrannt und versenkt, und das Ergebnis dieser Maßnah-
me kann sich jeder Bürger im Bergmann-Stadion selbst ansehen.

Beispiel 4: Die Trennung und die Verabschiedung des Geschäfts-
führers Bernd Klering aus der Wohnungsgesellschaft ist auf eigenen 
Wunsch erfolgt. Lüge! Mit dem bisherigen Geschäftsführer Bernd 
Klering hat die Wohnungsgesellschaft Hildburghausen eine vor-
bildliche und mehr als gute Entwicklung in den letzten 30 Jahren 
genommen. Sie wird in allen Gremien und Institutionen im Frei-
staat Thüringen als herausragendes Unternehmen angesehen. Jeder 
Mensch, der durch Hildburghausen fährt, sieht das positive Wirken 
der Wohnungsgesellschaft für die Bürger, die Mieter und die Stadt. 
Die Bilanzen wurden jährlich von unabhängigen Wirtschaftsprü-
fungsunternehmen bis ins kleinste Detail geprüft und immer mit 
„sehr gut“ beurteilt. Neben den vielfältigen und umfangreichen In-
vestitionen, die für die Stadt und die Mieter getätigt wurden, hatte 
die Wohnungsgesellschaft auch immer ein hervorragendes positi-
ves Betriebsergebnis. Das sind nicht vom Tisch zu wischende Fak-
ten. Weshalb der Geschäftsführer jetzt in den vorzeitigen Ruhe-
stand geschickt werden soll, ist ein Geheimnis von Obst. Oder will 
er Geld aus dem erwirtschafteten Betriebsergebnis der Wohnungs-
gesellschaft umlenken und für andere Zwecke verwenden, was un-
ter Klering nicht möglich gewesen wäre? Die zweite Möglichkeit 
wäre noch, die Wohnungsgesellschaft zu verkaufen, um mit dem 
Erlös andere Objekte realisieren zu können. Bleibt nur zu hoffen, 
dass der Stadtrat und der Aufsichtsrat darauf achten, dass von Obst 
keine politische Marionette als Geschäftsführer installiert werden 
kann. – Alles, was Obst macht, wird auf jeden Fall der Stadt, den 
Bürgern und den Mietern einen erheblichen Schaden zufügen, 
wenn ohne Not eine hervorragend funktionierende Institution zer-
schlagen wird. Vielleicht ist es auch ein Ansinnen von Obst, die 
Wohnungsgesellschaft auf das Niveau seiner Stadtverwaltung zu 
bringen. Die Tatsache, dass Obst der Stadt solche Schäden zufügen 
kann, liegt aber auch bei den Vasallen und Opportunisten, die ihm 
die dafür notwendigen Mehrheiten verschaffen. Das ist der eigentli-
che Skandal! 

Wenn ich mir den Wahlkampfflyer von vor fünf Jahren und den 
jetzigen Flyer der CDU-Stadtratsmitglieder ansehe und die definier-
ten Ziele einer objektiven Betrachtungsweise unterziehe, bleibt so 
gut wie nichts übrig. Die Diskrepanz zwischen seinen Darlegungen, 
Erzählungen, Versprechungen und der Wirklichkeit sind mittler-
weile unerträglich. Nichts spiegelt seine Selbstverliebtheit, Gel-
tungssucht und völlige Abgehobenheit besser wider als diese Aussa-
ge. Von einem CDU-Parteimitglied angesprochen, wie er seine 
Chancen zur nächsten Bürgermeisterwahl 2020 sieht, antwortete 
Obst: „Da musst du dir keine Gedanken machen, erster Wahlgang 
50 Prozent plus.“ Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. 

Obsts Orientierungslosigkeit und sein Realitätsverlust sind zum 
Programm für den Verfall von Hildburghausen geworden.

Ihr Alfred Emmert
Fortsetzung folgt

www.regiomed-kliniken.de

Für werdende Eltern stellen sich vor dem wichtigsten Ereignis, der Geburt 
ihres Kindes, viele Fragen. Deshalb möchten wir Sie herzlich dazu einladen, 
unser Team kennenzulernen, sich einen Eindruck von unseren Räumlichkeiten 
zu machen und sich über die Abläufe zu informieren. Gern helfen wir Ihnen, 
Ihre Fragen im kleinen Kreis kompetent zu beantworten.
Terminvorankündigung für den nächsten Eltern-Informationsabend: 26. August 2019

REGIOMED Klinikum Hildburghausen

INFORMATIONSABEND FÜR 
WERDENDE ELTERN

Montag, den 20.05.2019, 18.00 Uhr
Bildungsstätte Klinikum Hildburghausen

Jobcenter Landkreis Hildburghausen 
am 22. Mai 2019 geschlossen

Hildburghausen. Aus organisatorischen Gründen bleibt am 
Mittwoch, den 22. Mai 2019 das Jobcenter Landkreis Hildburg-
hausen geschlossen. Kundentermine werden für diesen Tag 
nicht vereinbart. Die Kunden des Jobcenters werden gebeten, 
dringende Anfragen vor dieser Zeit zu klären. Bei einer notwen-
digen Fristwahrung, wie z.B. für eine Antragstellung, ist eine 
Vorsprache am nächsten Tag möglich. „Den Kunden entstehen 
hierdurch keine finanziellen Nachteile“, erklärt Rüdiger Brück-
ner, Geschäftsführer des Jobcenters.

Am Donnerstag, den 23. Mai 2019 sind die Mitarbeiter/innen 
des Jobcenters wieder ab 8 Uhr erreichbar.

Die Agentur für Arbeit in Hildburghausen ist von der Schlie-
ßung nicht betroffen. (www.arbeitsagentur.de)

Baumfällen nicht um 
jeden Preis

Leserbrief. Seit Jahren geht 
der Bestand an Großgrün im In-
nenstadtbereich von Hildburg-
hausen zurück. Die Ersatzbe-
pflanzungen für gefällte Bäume 
gleichen den Verlust nicht aus. 
Dabei sind Bäume zentrale Kli-
mafaktoren. Sie zählen zu den 
produktivsten Landökosyste-
men. Sie speichern Kohlenstoff-
dioxid in Form von Biomasse 
und wirken so dem Treibhausef-
fekt entgegen. Außerdem ab-
sorbieren sie Luftschadstoffe, 
dienen der Wasserreinigung, 
vermindern Bodenerosion und 
binden viele Schadstoffe. Global 
stellen sie eine der wirksamsten 
Kohlenstoffdioxidsenker dar 
und sind die wichtigsten Sau-
erstoffproduzenten. Und nicht 
zu vergessen, Bäume sind auch 
Schattenspender. 

Ein ausgewachsener Baum 
liefert soviel Sauerstoff, den 15 
Menschen zum Atmen täglich 
brauchen.

Wird ein Baum nur aus wirt-
schaftlichen Aspekten betrach-
tet, weil z.B. der Aufwand für 
eine Sanierung zu hoch einge-
schätzt wird, kommt schnell die 
Kettensäge zum Einsatz. Dabei 
liegt es in der Natur, dass ein 
Baum auch mal trockene Äs-
te haben kann und diese auch 
herunterfallen können. Würde 
man in Berlin, wo viele Straßen-
züge beidseitig mit Starkbäumen 
bepflanzt sind, dann gleich je-
den Baum ummachen, gäbe es 
dort wohl kaum noch so viel 
Großgrün. 

Die öffentliche Hand hat eine 
Vorbildwirkung zu erfüllen, ge-

rade wenn es um die Einhaltung 
gesetzlicher Vorgaben geht. Wir 
haben in Hildburghausen eine 
Baumschutzsatzung. Auch bun-
desweit ist klar geregelt, wann 
Bäume gefällt werden dürfen. 
Danach darf man zwischen dem  
1. März und dem 30. September 
nicht einfach so mal einen Baum 
fällen. Sowohl in der Marienstra-
ße, als auch im Kehrweg wurde 
anders gehandelt. Warum? Hier 
war keine Gefahr in Verzug, so 
die Aussage von Fachleuten.

Einst gab es einen Umwelt-
ausschuss in der Stadt Hild-
burghausen. Er entschied über 
Baumfällanträge entsprechend 
der Baumschutzsatzung. Später 
gab es einen Stadtplanungs-, 
Bau- und Umweltausschuss. 
Auch dieser entschied noch über 
Baumfällanträge. Inzwischen 
liegen Baumfällanträge und -ge-
nehmigungen alleinig in den 
Händen der Verwaltung. Der 
neue Stadtrat hat es in den Hän-
den, dies wieder zu ändern. Ich 
bin dafür.

Ralf Bumann
Stadtrat

(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.)

Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info

„Was bleibt, ist die Veränderung. 
Was sich verändert, bleibt.“
Neue Chorformation unter Leitung von 
Diplomsängerin Nicole Umbreit

Der Chor „Cantiamo“.  Foto: Chor

Hildburghausen. Dieser Aus-
spruch von Michael Richter trifft 
auf eine Gruppe von Sängerinnen 
und Sängern der „Hildburghäu-
ser Vokalisten“ zu, die einen 
Neustart im Januar 2019 begann.  
Der ehrenamtlich eingetragene 
Verein ist geblieben, der nach wie 
vor von Nicole Umbreit musika-
lisch geleitet wird, aber der Name 
wurde in Vokalensemble „Canti-
amo“ geändert. Doch nicht nur 
der Name ist neu, sondern auch 
das Liedgut, das einstudiert wird. 
Es sind modernere Kompositi-
onen von zum Beispiel Lorenz 
Maierhofer „In schönen Maien-
tagen“, „Da wohnt ein Sehnen 
tief in uns“ oder „ For Musik“. 
Bekannte Lieder aus Musicals wie 
„Chim Chim Cher-ee“ aus „Mary 
Poppins“ und  Evergreens wie 
„Thank you for the Musik“ wer-
den meist dreistimmig – Sopran, 
Alt und Männerstimme- gesun-
gen. Ziel des Ensembles ist es, so 
fasst es die neue Vereinsvorsit-

zende  Rika von der Weth zusam-
men, gemeinsame Chorprojekte 
mit anderen Chören, die auch 
von Frau Umbreit geleitet wer-
den, zu gestalten und öffentlich 
aufzutreten. 

Wenn es etwas gibt, was uns 
Sängerinnen und Sänger immer 
wieder eint, dann sind es die 
Kraft und die Schönheit der Mu-
sik. Sie ergreift uns und schafft  
glückliche Momente. 

Der Name „Cantiamo“ kommt 
aus dem Italienischen und be-
deutet „Lasst uns singen!“ Getra-
gen von Optimismus und Freude 
am gemeinsamen Gesang freuen 
wir uns heute schon auf erste öf-
fentliche Auftritte in z. B.  Hild-
burghausen oder Bad Rodach. 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt 
haben, dann besuchen Sie eins 
unserer Konzerte, deren Termine 
wir rechtzeitig bekanntgeben. 
Wir heißen Sie herzlich willkom-
men.

Uta Renger


