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v.l.n.r. Martin Schirdewan (Spitzenkandidat Europawahl - Liste 2), Steffen Harzer
(Kandidat Stadtrat und Kreistag Hildburghausen - Liste 2), Bodo Ramelow (Ministerpräsident 

Thüringen) und Tilo Kummer (Kandidat Stadtrat und Kreistag Hildburghausen - Liste 2).
Nicht auf dem Bild, aber auf der Liste - Monika Hahn und Udo Seiferth.

sozial.gerecht.kompetent

Von Europa, über Thüringen 

bis zur Kommune - 

Unser Wohlstand und 
der Rest der Welt

Leserbrief. 2014 stand ich an 
einem Braunkohletagebau süd-
lich von Leipzig. Eine lange Reihe 
von Sprühanlagen an der Tage-
baukante soll Staub binden. Klein 
am Horizont ist ein Kraftwerk zu 
sehen. Unglaublich sind für mich 
die Ausmaße dieser Grube. 2015 
umfuhr ich den Geißeltalsee in 
der Nähe von Merseburg. Hier 
wurde bis 1993 Rohbraunkohle 
gefördert - unvorstellbare 1,43 
Milliarden Tonnen. Wohl war 
mir bei dem Gedanken nicht, dass 
hier die Kohle gefördert wurde, die 
auch ich in Form von Briketts und 
Strom genutzt habe. Dafür muss-
ten 16 Ortschaften den Tagebauen 
weichen. Ca. 12. 500 Einwohner 
wurden umgesiedelt. Hier gab 
es, so wie im „kleinen Thüringer 
Wald“, Wälder, Felder, Wiesen, 
Quellen, Bodendenkmale und es 
flog der Milan und vielleicht auch 
der Schwarzstorch. Die Hauptla-
gerstätte war 15 km lang und 5 km 
breit.

Tagtäglich verschwinden bei 
uns zig Hektar an Lebensräu-
men unter Asphalt und Beton 
für z.B. Supermärkte, Parkplät-
ze, Tiermastanlagen, Flugplätze, 
Straßen, Sportstätten, Gewerbe-, 
Industrie- und Wohngebiete bei 
deren Bau bzw. Nutzung elektri-
scher Strom benötigt wird.

Wenn wir nicht bereit sind 
einen Teil des benötigten Stroms 
hier bei uns zu erzeugen, haben 
wir zwei Möglichkeiten: Wir treten 
kürzer oder es müssen vielleicht 
wieder andere Menschen ihre Hei-
mat für unseren „Wohlstand“ ver-
lassen.

Ja, für unseren „Wohlstand“ mit 
seinem immensen Rohstoff- und 
Energiehunger werden überall auf 
der Welt Lebensräume und deren 
Bewohner geschädigt. Ein ganz 
„normales“ Beispiel: Vor der neu-
en Grillsaison wurden einige Säcke 
Hochmoortorf, getarnt als Garten- 
oder Blumenerde, gekauft. Die zer-
störten Hochmoore waren zwar 
einzigartige Lebensräume, aber das 
ist der Garten doch auch. Damit 
das fleischige Grillgut immer ver-
fügbar ist, wird es im hauseigenen 
Gefrierschrank zwischengelagert. 
Die Tiere, von denen die Zutaten 
stammen, wurden zum Teil mit 
Sojaschrot und Fischmehl gefüt-
tert. Dafür musste wahrscheinlich 

Regenwald mit all seinen Bewoh-
nern weichen bzw. werden die 
Meere überfischt. Die Grillkohle 
stammt oft, trotz anderslautender 
Beteuerungen auf der Verpackung, 
aus illegalem Holzeinschlag. An 
einem Grillabend werden dann 
die Urlaubspläne geschmiedet. 
Flugreisen sind zur Normalität ge-
worden und eine Kreuzfahrt wäre 
auch nicht schlecht. Oder legt 
man das Geld wegen der Eurokrise 
in Gold an? Gold soll sicher sein, 
so sicher wie die tödlichen Zerstö-
rungen bei der Gewinnung des ed-
len Metalls sind.

Erstaunlicher Weise sind immer 
noch viele Mitmenschen der Mei-
nung, dass solches Tun und Han-
deln keine negativen Einflüsse auf 
den Rest des Planeten hat.

Ernst Moritz Arndt beschäftigte 
sich schon vor 200 Jahren mit die-
sem Irrglauben und schrieb dazu: 
„ Viele haben diese Zeit eine satur-
nische Zeit genannt, die in boden-
loser Unmäßigkeit und Gierigkeit 
sich selbst verschlinge und auffres-
se. Das muss man leider bekennen, 
dass von den Staaten wie von den 
Einzelnen häufig so verfahren und 
gehandelt wird, als werde es hinter 
dieser Zeit keine Zeit und Men-
schen mehr geben; sie vergeuden 
das Vermögen in Jahren, was für 
Jahrhunderte zurückgelegt wor-
den und woran die Urenkel sich 
noch erquicken sollten.“

Mit Vernunft, Verantwortungs-
bewusstsein und einem Verursa-
cherprinzip bei dem in den Preisen 
für Rohstoffe und Energie auch 
die Schäden, die bei der Gewin-
nung derselben entstehen, ent-
halten sind, könnten wir die von 
E.M. Arndt genannte „bodenlose 
Unmäßigkeit und Gierigkeit“ be-
enden.

Andreas Traut
Eisfeld 

(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.)

Alle Artikel und Leserbrie-
fe zu diesem Thema finden 
Sie auf www.rundschau.info

Öffentliche Stellungnahme zum 
Regionalen Entwicklungsplan
Offenes Schreiben an die Regionale Planungsstelle 
Südwestthüringen in Suhl

Sehr geehrte Damen und Her-
ren, 

Erneuerbare Energie muss sein, 
keine Frage. Aber nicht um den 
Preis der Vernichtung von Flora 
und Fauna sowie zu Lasten der 
Gesundheit von Menschen, denn 
dann ist es so, als wenn man den 
Teufel mit dem Beelzebub aus-
treibt. 

Gerade der kleine Thüringer 
Wald mit seiner einzigartigen 
Landschaft befindet sich im Auf-
bruch, ein touristisch naturpark-
liches Erholungsgebiet für Men-
schen aus aller Welt zu werden.

Seinen größten Reiz besitzt das 
teilweise im UNESCO Biosphären-
reservat Vessertal gelegene Gebiet 
durch seine Landschaft und Tier-
vielfalt. Gerade die zusammen-
hängenden Waldflure und dessen 
Urtümlichkeit sowie das filigran 
miteinander verflochtene Öko-
system bieten die Chance für die 
Entwicklung eines sanften Tou-
rismus, der gerade dieser Region 
als ein sich entwickelnder Wirt-
schaftszweig zu Gute kommt.

Durch den Bau von Windkraft-
rädern an den im Regionalen 
Entwicklungsplan angeführten 
Stellen wird nicht nur ein großer 
Teil des Waldes zerstört, sondern 
es gibt auch einen gravierenden 
Einschnitt in die Gestaltung der 
Landschaft, welcher nicht mehr 
reparabel ist. Da bei diesen ausge-
wiesenen Flächen auch keinerlei 
geeignete Zufahrtsmöglichkeiten 

vorhanden sind, müssen sie neu 
geschaffen werden. Dadurch er-
folgt eine grundlegene Verände-
rung der natürlichen Landschaft 
und des empfindlichen Ökosys-
tems. Auch von den Belastungen 
für die Bewohner in unmittelbarer 
Nähe, welche bei der Höhe der 
Bauweke mit Schlagschatten und 
vor allem mit Geräuschkulissen 
rechnen müssen ergibt sich ein 
unerträglicher Zustand, welcher 
nicht nur gesundheitliche Folgen, 
sondern auch eine starke Wert-
minderung des Wohnsitzes und 
Grundeigentrums beinhaltet. An-
gesichts des Bemühens der Ab-
wanderung der Jugend Einhalt zu 
gebieten eine eher kontraproduk-
tive Maßnahme. 

Ein weiterer schwerwiegender 
Punkt ist das Verletzen des emp-
findlichen Ökosystems. Am und 
im Vorranggebiet lebt eine Viel-
zahl von seltenen Pflanzen und 
Tierarten, wie z. B. der Schwarz-
storch, welcher erst seit einigen 
Jahren wieder heimisch geworden 
ist, oder die Bekassine. Diese Tier-
arten nutzen die Region für ihre 
Aufzucht von Jungtieren und zur 
Nahrungssuche. 

Der Schwarzstorch ist nach 
jahrelangem Eingewöhnen end-
lich wieder heimisch geworden 
und hat das erste Mal eine Nach-
zucht großgezogen, welche sich 
als zweites Brutpaar etabliert hat. 
Es ist davon auszugehen, dass sich 
der Bestand dieser sehr scheuen 

Vögel bei entsprechender Ruhe 
und einer intakten Natur weiter 
vergrößert. 

Ein weiterer nicht zu unter-
schätzender Faktor ist bei Bau der 
Windkraftanlagen die negative 
Auswirkung auf den sich entwi-
ckelnden Tourismus. 

Ein touristischer Magnet sind 
die wundervollen Ausblicke auf 
unsere Großteils unversehrte 
Landschaft. Durch Errichten die-
ser Mammutbauwerke wird die 
Sichtachse von landschaftlichen 
Aussichtspunkten, welche ja ein 
Hauptkriterium des touristischen 
Konzeptes beinhalten, immens 
beeinflußt. Ich frage die Verant-
wortlichen der Landesregierung: 
„Wollten sie dann noch bei dieser 
optisch und naturell zerstörten 
Landschaft Urlaub machen?“

Es kann nicht sein, nur weil 
sich irgendwelche Energiekon-
zerne nun endlich dazu bewegen 
erneuerbare Energie produzie-
ren zu wollen, dass dies plötzlich 
nur noch mit Windenergie funk-
tioniert. Klar, diese kann man ja 
dann mit erneuten Kabeltrassen 
in benachbarte Bundesländer ge-
winnbringend vermarkten.

Ich glaube, die Engeriewende 
funktioniert nur dann richtig, 
wenn ein generelles Umdenken 
bei der Energiegewinnung unter 
Berücksichtigung der Umwelt und 
unter Mitnahme der Menschen 
geschieht. 

Es gäbe die Möglichkeit durch 
die Landesregierung die Eigen-
stromgewinnung von Unterneh-
men in der Region als Baukrite-
rium bzw. Nachrüstugsmaßnah-
me, welche bei den vorhandenen 
Dachflächen immense Möglich-
keiten zur Solarenergiegewinnung 
bieten, zu fordern und zu fördern. 
O. k. das würde zwar die Gewinn-
spanne von Energiekonzernen 
schmälern, aber was wollen wir, 
eine echte Energiewende oder 
eine Augenwischerei zum Wohle 
von Energieriesen und zum Nach-
teil von Mensch und Umwelt.

Für mich steht jedenfalls, fest, 
Windkraft im Thüringer Wald am 
Randes eines UNESCO Biosphä-
renreservates sollte tabu sein und 
sind inakzeptabel.

Mit freundlichem Gruß
Martin Arlt

Fraktion Die Linke
Schleusingen

(Die öffentliche Stellungnahme 
spiegelt nicht die Meinung der Re-
daktion wider. Um die Meinung der 
Leser nicht zu verfälschen, wurde 
diese nicht zensiert, gekürzt und kor-
rigiert. Mit der Einsendung geben 
Sie uns automatisch die Erlaubnis, 
Ihre öffentlichen Stellungnahme in 
unserem Medium abzudrucken und 
online auf unserer Internetseite zu 
veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leserbrie-
fe zu diesem Thema finden 
Sie auf www.rundschau.info

Wertschätzung für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zum Tag der Pflege

Hildburghausen. Mehr als 
600 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter kümmern sich täglich 
rund um die Uhr an 365 Tagen 
im Jahr um das Wohl der Pa-
tientinnen und Patienten in den 
Helios Fachkliniken Hildburg-
hausen. 

Der Internationale Tag der 
Pflege am 12. Mai 2019 bot da-
her die Gelegenheit, DANKE zu 
sagen. Dieser Tag geht auf den 
Geburtstag der Begründerin der 
modernen Krankenpflege Flo-
rence Nightingale (12. Mai 1820) 
zurück. „Zu einer guten Behand-
lung und Betreuung unserer Pati-
entinnen und Patienten, Bewoh-
nerinnen und Bewohner sowie 
Untergebrachte tragen jedoch al-

le Berufsgruppen gleichermaßen 
bei“, so Dr. Franka Köditz, Klinik-
geschäftsführerin. Deshalb lud 
die Krankenhausleitung alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Form eines Gutscheines zum 
Mittagessen ins Parkcasino ein.

Küchenleiterin Regina Höhn (links) und Praktikantin Julia Raa-
ben im neu gestalteten Parkcasino der Helios Fachkliniken Hild-
burghausen.                                                              Foto: Helios

ITM-Blutspende
Suhl. Das Institut für Transfu-

sionsmedizin Suhl führt folgende 
Blutspendetermine durch:
-  Montag, 27. Mai 2019, 16.30 bis 
19.30 Uhr: Hinternah, Grund-
schule, Waldauer Str. 27; 17 bis 
20 Uhr: Stressenhausen, Land-
gasthof Stricker, Bedheimer 
Weg 34,

-  Dienstag, 28. Mai 2019, 17 bis 
20 Uhr: Streufdorf, Grundschu-
le, Str. der Jugend 7,

-  Mittwoch, 29. Mai 2019, 17 bis 
19.30 Uhr: Harras, Gaststätte 
„Grüner Baum“, Eisfelder Str. 2.

Tina-Treff  
Schleusingen

Schleusingen. Im Tina-Treff 
Schleusingen (ehemals Wiesen-
bauschule) sind nachfolgende 
Veranstaltungen geplant:
-  Dienstag, 28. Mai 2019, 14 Uhr: 
Sport unter Anleitung. Gäste 
sind herzlich willkommen. 

Ein Landrat –  
zwei Persönlichkeiten?

Leserbrief. Am vergange-
nen Dienstag fand in Ober-
stadt eine Versammlung zum 
geplanten Windvorrangge-
biet W-6 statt. Nach umfang-
reichen Erläuterungen der 
VG-Vorsitzenden und des 
Bauamtsleiters wurde es kon-
kret. Der Landrat erläuterte 
den Stand der Dinge, wobei er 
Wert auf die Feststellung legte 
– kein Freund von Windkraft-
anlagen zu sein. Am meisten 
verblüffte er mit der Aussage, 
seine Behörde – also das Land-
ratsamt, in Funktion als unte-
re Naturschutzbehörde sei 
entsetzt über die Planung.

Nach ihrer Erkenntnis brüte 
dort seit 5 Jahren ein Schwarz-
storch. Das erfülle zwar nicht 
die Anforderungen an ein 
schützenswertes Dichtezen-
trum (Aussage Vogelschutz-
warte Seebach), aber doch an 
ein Bruthabitat, welches zu 
schützen sei. Die Aussage ist 
soweit erst einmal in Ordnung 
und nicht zu beanstanden.

Was einen jedoch ins Grü-
beln bringt ist die Tatsache, 
das der Hildburghäuser Land-
rat Vorsitzender des Verwal-
tungsausschusses und der 
stellvertretende Präsident der 
RPG Südwestthüringen ist. 
Die RPG hat den Regionalplan 
mit dem genannten Wind-
vorranggebiet im November 
2018 beschlossen!

Im Windenergieerlass, der 
an diesem Abend so oft ge-
scholtenen rot-rot-grünen 
Landesregierung, steht drin, 
dass die Schutzzone zum Nest 
eines Schwarzstorches min-
destens 1,5 km beträgt, somit 
ergibt sich ein Schutzdurch-
messer von 3 km. Steht nicht 
auch in diesem Windenergie-
erlass, das bei Windvorrang-
gebieten im Wald, sowohl 
verkehrstechnisch als auch 
stromseitig Erschließung ge-
sichert sein muss? Ja, all das 
steht im Windenergieerlass 
der Rot-rotgrünen Landesre-
gierung und war der RPG und 
somit auch dem Landrat be-
kannt.

Trotz besseren Wissens 
wurde das alles nicht beach-
tet? Der Regionalplan wurde 
trotzdem beschlossen. War-
um hat ein Vorsitzender des 
Planungsausschusses und 
stellvertretender Präsident 
der RPG seine Zustimmung 
für einen Plan gegeben, den 
er mit „tiefster innerer Über-

zeugung“ (O-Ton Thomas 
Müller) und als Landrat seine 
Zustimmung verweigert?

Warum wurde auf der Ver-
sammlung bewusst falsch in-
formiert?

Der beschlossene Regional-
plan beruht auf dem LEP2025 
(Landesentwicklungsplan), 
dieser wurde bereits im Juli 
2014 von der CDU-geführten 
Landesregierung in Kraft ge-
setzt. Auch hat es noch nie ein 
Verbot von Windkraftanlagen 
in den Thüringer Wäldern ge-
geben. Im Nov. 2018, mehr als 
vier Jahre nach Beschluss des 
LEP2025  wurde der Entwurf 
des Regionalplanes von der 
RPG beschlossen, in diesem 
wurden die Windvorrangge-
biete W-6 und W-7 genannt.

Erst im Dezember 2018 be-
schloss der Thüringer Landtag 
die gesetzlichen Normierung 
des 1% Flächenzieles in Thü-
ringen.

Des weiteren kam die RPG 
ihrer Arbeit nicht nach, laut 
LEP2025 hätte der Regional-
plan bereits 2017 erstellt sein 
müssen und nicht erst kurz 
vor den Wahlen 2019. Steckt 
da vielleicht ein Plan dahin-
ter?

Diese Fragen stellen sich 
und sind vermutlich ganz ein-
fach zu beantworten, wenn 
man an die bevorstehenden 
Wahlen denkt.

Daher handelt es sich beim 
Landrat nicht um zwei Per-
sönlichkeiten, wie am Anfang 
gefragt, sondern um eine Per-
son, einen CDU-Parteipoli-
tiker, den es um Machterhalt 
geht. Dafür nimmt er auch 
Unfrieden, Unruhe und Ärger 
in den Regionen des Landkrei-
ses in Kauf, die hier mit Wind-
vorranggebieten bedacht wer-
den. Nicht die Landesregie-
rung spielt hier falsch…

Steffen Harzer

(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 
unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Interne-
tseite zu veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem The-
ma finden Sie auf www.
rundschau.info


