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Aufruf zum Bürgerentscheid
zur Schließung der Hainaer Feuerwehr

Schließung der Hainaer Feuerwehr

Die Kinder- und Jugendfeuerwehr Haina - ein „Aus“ der Feuerwehr würde das Ende einer 
wertvollen und lehrreichen Freizeitgestaltung bedeuten.                                        Foto: privat

Leserbrief. Liebe Leserinnen 
und Leser, würden Sie ein 100 
Jahre altes, in gutem Zustand 
befindliches Haus einfach so 
abreißen? Wahrscheinlich 
nicht. Wir auch nicht. 

Unsere Feuerwehr in Haina 
gibt es seit nunmehr 107 Jah-
ren. 

Laut Beschluss des Stadtra-
tes vom 11.06.2018 soll sie ge-
schlossen werden. 

Dass die Feuerwehr wichtige 
Aufgaben hat, erklärt sich von 
selbst. 

Die Feuerwehr in unserem 
Ort steht sogar sehr gut da und 
ist gut ausgerüstet. 

Was uns als Mütter von Kin-
dern und Jugendlichen jedoch 
sehr traurig macht ist die Tat-
sache, dass im Zuge der Schlie-
ßung auch die Kinder- und 
Jugendfeuerwehr in Haina ent-
fällt. 

Freitagabend ist es für die 
Kids ein fester Termin: Mit 
dem Fahrrad zum Feuerwehr-
haus fahren, mit den anderen 
Kindern Spaß haben. Und so 

ganz nebenbei noch was ler-
nen. Beispielsweise Verhal-
ten im Notfall, Umgang mit 
den Geräten der Feuerwehr, 
Herzdruckmassage, stabile Sei-
tenlage und vieles mehr. Ein 
Highlight sind die gemeinsa-
men Zeltlager, Ausbildung bei 
der Wasserwacht oder z.B. die 
Blaulichtmeile. Die Großen 
übernehmen Verantwortung 
für die Kleinen. 

Wir als Eltern finden das her-
vorragend und wissen auch zu 
schätzen, dass wir die Kinder 
nicht mit dem Auto irgendwo-
hin fahren müssen. 

Unser neu gewählter Bürger-
meister hat in einer Wahlver-
anstaltung versprochen, dass 
er für jeden Bürger ein offenes 
Ohr hat. Darauf vertrauen wir. 
Sicher gibt es Ideen, das Kon-
zept noch mal zu überarbeiten 
und solche wertvollen Traditi-
onen nicht einfach abzuschaf-
fen. 

In den Nachbargemeinden 
geht es auch! Vielleicht müss-
ten wir nur mehr miteinander 

reden. 
Die Heener Feuerwehrleute 

haben etwas Großartiges ge-
schafft: Einen Bürgerentscheid, 
bei dem jeder Einwohner der 
Stadt Römhild dafür oder da-
gegen abstimmen kann. Ohne 
Nachwuchs gibt es später keine 
ehrenamtlichen Feuerwehrleu-
te. 

Deshalb bitten wir Euch: 
Geht am 30. Juni in Euer Wahl-
lokal und stimmt für die Er-
haltung der Wehren in Euren 
Ortsteilen mit (x) JA! Vielen 
Dank im Namen der Jugend-
feuerwehr und deren Eltern. 

Die Mütter der Kinder- und 
Jugendfeuerwehr Haina

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leserbrie-
fe nicht zensiert, gekürzt und kor-
rigiert. Mit der Einsendung geben 
Sie uns automatisch die Erlaub-
nis, Ihren Leserbrief in unserem 
Medium abzudrucken und online 
auf unserer Internetseite zu veröf-
fentlichen.)

Kriminelle Energie zerstörten Wahlwerbung 
gegen die Feuerwehrreform in Römhild
Bündnis 90/Die Grünen verurteilen dies zutiefst

Bedheim/Römhild. Die 
Werbung für das Bürgerbegeh-
ren gegen die Feuerwehrreform 
in der Stadt Römhild wurde ge-
zielt und koordiniert zerstört. 
Bündnis 90/Die Grünen ver-
urteilen diese zutiefst undemo-
kratische Aktion. 

„Da läuft etwas vollkommen 
aus dem Ruder, es handelt sich 
ja nicht um Vandalismus, son-
dern um ein geplantes Vorge-
hen, dem kriminelle Energie 
attestiert werden muss. Ich 
vermisse eine entsprechende 
Klarstellung von Bürgermeis-
ter Bartholomäus; sein blosser 
Aufruf, jetzt die sachli che Dis-
kussion nicht zu verlassen, ist 
naiv und bei weitem nicht aus-
reichend“, beurteilt der grüne 
Stadtrat Florian Kirfel-Rühle 
die Situation. 

Offenbar sehen sich Perso-
nen in Römhild durch das Bür-
gerbegehren so sehr in ihren 
Interessen berührt, dass sie be-
reit sind, den demokratischen 
Diskurs zu verlassen. Welche 
Interessen das sind, ist nicht 
ganz klar. Die Heftigkeit mit 
der über die geplante Reform 
der Römhilder Feuerwehr dis-
kutiert wurde und wird, legt 
aber den Schluss nahe, dass die 

sachliche Ebene schon lange 
ver lassen wurde. 

Bündnis 90/Die Grünen in 
Römhild wünschen sich eine 
einsatzbereite und moderne 
Freiwillige Feuerwehr für das 
Stadtgebiet. Das Engagement 
für die Freiwillige Feuerwehr ist 
aber zutiefst mit dem Engage-
ment für das heimatliche Dorf 
verbunden, diese Verknüpfung 
kann nicht wie bisher ignoriert 
werden. Die Argumente PRO 
Reform sind aber ausschliess-
lich technokratischer Natur, 
werden von Einsatztaktik und 
Kostenfragen bestimmt, das 
geht aus der Argumentation 
der Stadt verwaltung hervor, 
die empfiehlt, das Bürgerbe-
gehren abzulehnen. 

In der jetzigen Situation 
empfehlen Bündnis 90/Die 
Grünen, die Reform abzuleh-
nen, dem Bürger begehren also 
zuzustimmen. Ein Rückkehr 
zu Sachpolitik und demokra-
tischen Umgang ist jetzt nur 
noch möglich, wenn die not-
wendige Reform noch einmal 
ganz von vorne, diesmal mit al-
len Beteiligten und vorbehalt-
los angegangen wird. 

V.i.S.d.P. Florian Kirfel-Rühle 
Bedheim

2. Dorf-Kultur-Café
St. Bernhard. Die Bärenreut-

her aus St. Bernhard gestalten 
gemeinsam mit dem Jugend-
orchester der Singertaler einen 
unterhaltsamen Sonntagnach-
mittag für Jung und Alt. Am 30. 
Juni 2019, ab 14 Uhr im Festzelt 
am Sportplatz begrüßen die Bä-
renreuther ihre Gäste. Tatkräftig 
von der Dorfgemeinschaft unter-
stützt, ist für Essen und Trinken 
gesorgt. Die Bärenreuther und 
das Jugendorchester der Singerta-
ler  freuen sich auf Ihren Besuch. 

Die Linke wertet 
Wahlen aus

Hildburghausen. Der Kreis-
verband der Linken wertet die 
Ergebnisse der Europa- und 
Kommunalwahlen in den Basis-
gruppen des Landkreises aus. Zu 
den Veranstaltungen sind die 
Mitglieder, parteilosen Mandats-
träger der Partei und Interessen-
ten herzlich eingeladen. Dies gilt 
ebenfalls für die Kreismitglieder-
versammlung, welche am Freitag, 
dem 28. Juni 2019, um 17 Uhr im 
Waldhotel „Hubertus“ in Eisfeld 
stattfindet.

Folgende Basisversammlung 
der Linken finden statt:
-  Donnerstag, 27. Juni 2019, 19 
Uhr: Amtshaus in Themar;

-  Dienstag, 2. Juli 2019, 18 Uhr:  
Gaststätte „Rhodos“ in Hild-
burghausen;

-  Donnerstag, 4. Juli 2019, 19.30 
Uhr: Gaststätte „Zur guten Quel-
le“ in Römhild.
Weitere Termine in Kürze.

Rainer Juhrsch
Kreisgeschäftsführer

Gewinnver-
sprechen

Landkreis. Eine 56-jährige 
Frau aus dem Landkreis Hild-
burghausen erstattete am Don-
nerstagvormittag (13.6.) eine 
Anzeige wegen Betrugs in der 
Hildburghäuser Dienststelle. 
Sie erhielt im Vorfeld eine tele-
fonische Gewinnversprechung 
von 142.000 Euro. Um dieses 
Geld ausgezahlt zu bekom-
men, müsste sie lediglich einen 
Amazon-Gutschein im Wert 
von 200 Euro erwerben und die 
Gutscheinnummer telefonisch 
dem Anrufer durchgeben. Dies 
tat die Frau. Als der Unbekann-
te in der weiteren Folge mehr 
als 3.000 Euro verlangte, da 
sonst eine Gewinnauszahlung 
weiterhin nicht möglich sei, re-
agierte die Frau richtig und be-
gab sich zur Polizei. Zwischen-
zeitlich konnte sie sich auch 
das Geld des zuvor erworbenen 
Gutscheins gutschreiben las-
sen, so dass sie ohne finanziel-
len Schaden aus dem Betrugs-
versuch herausging. 

Bürgerentscheid der Stadt Römhild
Informationen zu Abstimmungsräumen

Römhild. Die Abstimmungs-
räume für den Bürgerentscheid 
im Bereich der Stadt Römhild am 
30. Juni 2019 für die Ortsteilen 
Eicha, Gleicherwiesen und Wes-
tenfeld sowie in der Stadt Röm-
hild befinden sich wie folgt:

02 Eicha: 
Kulturhaus Eicha, Dorfstraße 5, 

barrierefrei;
04 Gleicherwiesen: 

Feuerwehrhaus, Zum Milzgrund, 
barrierefrei;
09 Römhild: 

 Vereinsheim Römhild, Vieh-
markt 10, nicht barrierefrei;

13 Westenfeld: 
ehemalige Grundschule,  
Liesenweg 5, barrierefrei.

Im Amtsblatt der Stadt Röm-
hild sind irrtümlicher Weise 
andere Abstimmungsräume be-
kannt gemacht worden. Es gelten 
die Abstimmungsräume, welche 
auf den Abstimmungsbenach-
richtigungen stehen. Die Abstim-
mungsräume in den oben nicht 
genannten Ortsteilen wurden 
korrekt im Amtsblatt veröffent-
licht.

Rußwurm
Stadtverwaltung Römhild

Achtung: Neue Öffnungszeiten  
der Papierannahmestelle

Hildburghausen. Die Papierannahmestelle in Hildburghausen, 
Bahnhofstraße 8 informiert über neue Öffnungszeiten.

Ab 1. Juli 2019 erfolgt der Ankauf von Altpapier von 

Montag bis Donnerstag, jeweils von 14 bis 17 Uhr.
 
Um Beachtung wird gebeten. 

www.rundschau.info
Wissen wo was heute abgeht!


