
Auf dem Foto v.r.: Gründungsmitglieder VVGG und Gemeinde-
ratsmitglied Bürgerinitiative Grimmelshausen Stefan Müller, 
Klaus Mitzenheim (in Vertretung für Petra Mitzenheim) und 
Hans Günter Fleck. Links im Bild das jüngste Mitglied und Lini-
en- und Ballwart der VVGG Timo Mitzenheim.           Foto: VVGG
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VVGG – erfüllte Wahlversprechen!
Grimmelshausen. Die „Vol-

leyball Versuchs Gruppe Grim-
melshausen“ schaffte es, eines ih-
rer Wahlversprechen einzulösen.

Die Gemeinderatsmitglieder  
der Bürgerinitiative Grimmels-
hausen hatten es sich auf ihre 
Fahnen geschrieben, den seit 
Jahrzehnten brachliegenden 
Sportkomplex in Grimmelshau-
sen wieder für die Allgemeinheit 
herzurichten, um den vielen Kin-
dern und sportlichen Erwachse-
nen einen Treffpunkt für sport-
liche Aktivitäten zu bieten.

Am Sonntag, dem 18. Mai 
2019, konnte nun der Sportkom-
plex seiner Bestimmung überge-
ben werden.

Ab sofort können alle sportlich 
Interessierten hier Fußball, Vol-
leyball und vieles mehr spielen.

Die VVGG freut sich jeden 
Sonntag, ab 14.30 Uhr auf zahl-
reiche Sportler und Junggeblie-
bene.

Das nächste Ziel der VVGG ist 
es, ein Sportfest für alle Einwoh-
ner zu organisieren.

Besonders stolz ist die VVGG, 
dass die Realisierung dieses Pro-
jektes der Gemeinde nur 5 Liter 
Benzin gekostet hat.

Alle anderen benötigten Ge-
rätschaften und Sportmaterialien 
wurden durch Spenden realisiert.

Danke an alle, die geholfen ha-
ben.

Herzlichen Dank!
Schleusingen. Die FDP Schleu-

singen ist bei der Stadtratswahl 
leider gescheitert. Dennoch be-
danken sich die Liberalen bei 
ihren treuen Wählerinnen und 
Wählern von ganzem Herzen.

Menschen für Freiheit und Ei-
genverantwortung zu gewinnen, 
ist von Haus aus schwieriger, als 
sie um einen Kirchturm zu ver-
sammeln, nur gegen irgendwas 
aufzutreten oder an den Schalt-
stellen zu sitzen und Einfluß 
verteilen zu können. Die FDP 
Schleusingen hätte diesen Wahl-
kampf mit viel höherem Auf-
wand betreiben müssen, um un-

ter den veränderten Bedingungen 
der größer gewordenen Stadt ihre 
Position halten zu können. Ihre 
Mitglieder aber haben andere, 
berufliche Prioritäten. In anderen 
politischen Gruppierungen trieb 
man diesen Aufwand und fuhr 
entsprechende Erfolge ein. Das 
ist Demokratie, genau so soll die 
funktionieren. Daher gratulieren 
die Freien Demokraten allen Ge-
wählten und wünschen ihnen 
im Stadtrat gutes Gelingen zum 
Wohle unserer Stadt.

Thomas Vollmar
FDP Schleusingen

SPD Hildburghausen jetzt wieder 
mit 3 Stadtratsmandaten

Hildburghausen. Wir freuen 
uns, dass wir in der Stadt Hild-
burghausen 1 Sitz mehr erringen 
konnten. Das ist zwar nicht unser 
Wunschergebnis, aber dennoch 
gut. Dafür möchten wir uns bei 
den Wählern und allen Helfern 
und Unterstützern herzlich be-
danken.

Ein besonderer Dank gilt auch 
den Kandidaten, die für die SPD 
ins Rennen gegangen sind. Jeder 
Einzelne hätte es verdient, ge-
wählt zu werden. 

Dass die AfD so stark abge-

schnitten hat, ist ein Ergebnis, 
mit dem wir umzugehen haben. 
Der Wähler hat es so gewollt.

Wir werden im Stadtrat uns 
weiter konstruktiv einbringen 
zum Wohle der Stadt und aller 
Einwohner. 

Im nächsten Jahr wird ein neu-
er Bürgermeister gewählt. Das ist 
eine Herausforderung, der wir 
uns stellen werden.

Michael Bumann
Vorsitzender SPD-Ortsverein 

Hildburghausen

Antwort von Landrat Thomas Müller zum Leserbrief: 

Sehr geehrter Herr Harzer! 
Generell habe ich keine Ab-
sicht, Leserbriefe in Zeitungen 
zu kommentieren. Jedoch ist 
der Lesebrief in der Südthürin-
ger Rundschau vom 25.5.2019 
„Ein Landrat – zwei Persönlich-
keiten“ Anlass, etwas klar zu 
stellen. 

Ungeachtet der wirren Äu-
ßerungen im Allgemeinen sind 
konkret zwei Aussagen kom-

plett falsch: 
Erstens gibt es bei der RPG 

keinen Verwaltungsausschuss 
und zweitens, und das ist ein 
richtiger „Bock“, die RPG Süd-
westthüringen hat den Regi-
onalplan noch gar nicht be-
schlossen. 

Mit besten Grüßen 
Thomas Müller

Landrat des 
Landkreises Hildburghausen

Ein Landrat - zwei Persönlichkeiten?
von Steffen Harzer, erschienen in SR KW 21, S. 8

Klimaschwindler
Anmerkungen zu Leserbriefen in der „Südthüringer Rundschau“

Leserbrief. Es ist gut, dass sich 
jeder seine eigene Meinung bil-
den kann, ob im Glauben oder 
Wissen. Es ist auch gut, dass un-
sere Gesetze die freie Meinungs-
äußerung ermöglichen. 

Leider gelangen dadurch (Poli-
tiker nicht ausgenommen) auch 
Unwahrheiten, Halbwahrheiten 
oder falsche Zusammenhänge in 
Umlauf.

So war vor einiger Zeit zu 
lesen: „…bin ich gegen Foto-
voltaik-Anlagen wegen der 
Strahlenbelastung“. Richtig ist: 
Fotovoltaik-Zellen geben keine 
Strahlung ab, sondern nehmen 
(Licht-) Strahlung auf. Selbst 
wenn sich die Anlage auf dem 
eigenen Dach befindet ist der 
durch die Weiterleitung des 
Stromes und dessen Umwand-
lung in Wechselstrom erzeugte 
„Elektrosmog“ geringer als der 
von den üblichen Haushalts-
geräten oder gar dem Handy, 
WLAN-Repeater usw.

In Ausgabe 5/2019 kann man 
zum CO2-Anteil in unserer At-
mosphäre lesen: „ …kommen 
wir auf einen kläglichen Rest 
von 0,04% CO2, der wiederum 
zu 96% von der Natur durch die 
Photosynthese produziert wird“. 
Richtig ist – vereinfacht gesagt: 
Pflanzen nehmen während der 
Photosynthese CO2 auf und ge-
ben Sauerstoff ab, dabei wird 
Biomasse z.B.: Holz, Zucker usw. 
gebildet, in welcher nun Kohlen-
stoff aus dem CO2 der Atmosphä-
re gespeichert ist. Durch die Zer-
setzung der Biomasse wird dieses 
CO2 wieder freigesetzt. Im Ideal-
fall bliebe dadurch der CO2-Ge-
halt in der Atmosphäre (und das 
in den Weltmeeren gelöste CO2) 
einigermaßen konstant. Durch 
die Abholzung der Wälder, vor 

allem der Regenwälder, durch 
die Verbrennung von Kohle, Gas, 
Erdöl usw. wird jedoch weiteres 
CO2 in die Atmosphäre (und in 
die Weltmeere) gebracht, wo-
durch dessen Anteil seit etwa 200 
Jahren steigt. Dazu gibt es ein-
deutige Messergebnisse. 

In Ausgabe 20/2019 wird be-
hauptet: „…Es ist einfach eine 
Tatsache, dass CO2 mit einem 
Molekulargewicht von 44g/mol 
keine Chance hat, in der Luft mit 
den Hauptanteilen Stickstoff –
Molekulargewicht 28 g/mol und 
Sauerstoff mit 32 g/mol aufzu-
steigen, … da es dazu zu schwer 
ist.“ Es ist keine Tatsache, denn 
dann würde kein Ostseeurlauber 
lebend nach Hause kommen, da 
sich ja in Höhe des Meeresspie-
gels das CO2 gesammelt hätte. 
Richtig ist, wieder vereinfacht 
gesagt, dass die Gase (außer Ozon 
und Wasserdampf) in der Atmo-
sphäre bis in eine Höhe von etwa 
100 km unabhängig von ihrem 
Molekulargewicht annähernd 
anteilmäßig gleich verteilt sind. 
Folgt man o.g. Theorie, dann 
würde das Meersalz im Maria-
nengraben liegen und die Nord-
see Süßwasser enthalten.

Rolf Liebermann 
 Weitesfeld

(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

Reinigung der Biotonnen
Informationen aus dem Landratsamt Hildburghausen

Hildburghausen. In der Wo-
che von Montag, dem 3. Juni 
bis Donnerstag, dem 6. Juni 
2019 erfolgt die nächste Reini-
gungstour der Biotonne in un-
serem Landkreis.

Die Orte, die in der genann-
ten Woche angefahren werden, 
entnehmen Sie bitte aus der un-
ten stehenden Tabelle.

Lassen Sie in den gelisteten 
Ortschaften die Biotonnen nach 
der Entleerung am Straßenrand 
stehen und bringen Sie bitte die 
Gefäße erst nach der Reinigung 
auf Ihr Grundstück zurück.

Das Abfuhrauto für den Bio-
abfall fährt die jeweilige be-
kannte Tagestour und das 
Waschfahrzeug folgt diesem 

und reinigt die geleerten Ton-
nen. 

Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass nur geleerte Bioton-
nen gesäubert werden können.

Die Termine für die weiteren 
Ortschaften entnehmen Sie 
bitte der örtlichen Presse. Diese 
werden wöchentlich bekannt 
gegeben.

Feuerwehrausbildung
in Gemeinschaft 

Westenfeld. Die Aufgabenbe-
lastungen der Freiwilligen Feuer-
wehren steigen stets an, das be-
darf einer regelmäßigen Ausbil-
dung und Übung der ehrenamt-
lichen Kräfte. Nach den aktuellen 
Feuerwehrvorschriften müssen 
40 Ausbildungsstunden im Jahr 
je Feuerwehrmitglied nachgewie-
sen werden. Den Ausbildern vor 
Ort verlangt dass eine hohe Kom-
petenz bei der Vorbereitung der 
Ausbildungsinhalten ab. Dabei 
sind die Abwechslung der The-
men und das Geschick der Ver-
mittlung sehr wichtig.

Die 1. Hilfe bei Verkehrsunfäl-
len und Brandeinsätzen beispiels-

weise muss regelmäßig vermittelt 
werden. Kürzlich führte die Feu-
erwehr Westenfeld unter Leitung 
von Corda Hesselbarth (Malteser 
Hildburghausen) eine Schulung 
mit dem Schwerpunkt Kindes-
notfälle durch. Alle waren sich 
einig, dass es umso schlimmer ist, 
wenn Baby´s oder Kleinstkinder 
betroffen sind. Die Standards 
stabile Seitenlage und Herz-Lun-
gen-Wiederbelebung waren nur 
ein kleiner Bestandteil des Lehr-
gangs. Die praktische Übung an 
lebensnahen Puppen festigte das 
Können der Kameradinnen und 
Kameraden.

Derzeit zählen 26 Aktive und 

22 Mitglieder der Jugendfeuer-
wehr zur Feuerwehr Westenfeld. 
Weiterhin war die Alters- und 
Ehrenabteilung sehr engagiert bei 
der Vorbereitung der Kinder und 
Jugendlichen für den Jugendleis-
tungsmarsch, der am 25. Mai 
2019 in Eisfeld.

Um die kommenden Heraus-
forderungen zu meistern, hoffe 
ich persönlich, dass gute Voraus-
setzungen seitens der Gemeinde 
und weiterhin motivierte Kräfte 
vor Ort die Aufgaben der Zukunft 
bewältigen.  

Andreas Hofmann 
Mitglied der Feuerwehr 

Westenfeld

Teilnehmer des 1. Hilfe-Kurses.                                                          Foto: Feuerwehr

Energieberatungen 
im Juni

Hildburghausen. Die Ener-
gieberatung der Verbraucher-
zentrale Thüringen in Hildburg-
hausen findet jeden Donners-
tag von 15 bis 18 Uhr in der 
Wiesenstraße 18 (Landratsamt) 
statt. 

Die Termine im Juni lauten: 
6., 13.; 20. und 27. Juni 2019.

Beraten wird zu den Themen 
Heiztechnik, Erneuerbare Ener-
gien (Solarthermie, Photovol-
taik, Biomasse), Wärmedäm-
mung, Schimmel, Stromsparen 
im Haushalt sowie zum Wechsel 
des Strom- oder Gasanbieters. 

Dank einer Kooperation mit 
dem Thüringer Umweltminis-
terium und der Thüringer En-
ergie- und GreenTech-Agentur 
(ThEGA) ist die Beratung ab so-
fort kostenfrei. 

Eine vorherige telefonische 
Anmeldung ist unbedingt er-
forderlich und kann unter den 
Telefonnummern 0800 – 809 
802 400 (kostenfrei) oder 0361 – 
555140 vorgenommen werden. 

Die Energieberatung der Ver-
braucherzentrale wird gefördert 
vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie. 

Beratungstermin 
zur SVLFG

Hildburghausen. Am Don-
nerstag, dem 6. Juni 2019, von 10 
bis 13 Uhr führt der Regionalbau-
ernverband Südthüringen e.V. 
in der Regionalgeschäftsstelle in 
Hildburghausen (Friedrich-Rü-
ckert-Str. 14, Hildburghausen – 
Gebäude Sparkasse) wieder eine 
Beratung zu Fragen und Anlie-
gen rund um die Themen Land-
wirtschaftliche Berufsgenossen-
schaft, Landwirtschaftliche Kran-
ken- und Pflegekasse und zur Al-
terskasse der Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVLFG) durch. 

Auskunft und Beratung er-
folgen unter anderem zu Anmel-
dung, Änderungen oder Befrei-
ungsanträgen und Klärung von 
Versicherungs- und Beitrags-
pflichten. Wir beraten Sie bei Be-
triebsübergaben und informieren 
dabei zu den Auswirkungen auf 
Berufsgenossenschaft, Kranken-, 
Pflege- und Alterskasse. Wir über-
nehmen auch Unfallmeldungen 
und die Klärung bei Unfallange-
legenheiten. Natürlich helfen wir 
auch gern bei der Beantragung 
von Leistungen und Renten und 
bei jeglichem Ausfüllen von Mel-
de- und Antragsformularen. 

Wir möchten alle Betroffenen 
aus den Landkreisen Hildburg-
hausen, Sonneberg und Schmal-
kalden-Meiningen zu dieser ko-
stenfreien Beratung einladen und 
bitten um Terminvereinbarung 
unter Tel. 03685/682528.

FFZ im Kreisjugendring
Hildburghausen. Das Freizeit-

zentrum des Kreisjugendring hat 
wie folgt geöffnet:

Mo. bis Do. 14 bis 20 Uhr
Freitag  14 bis 21 Uhr
Samstag 14 bis 20 Uh
Sonntag Geschlossen
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