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„Aufhebung des Stadtratsbe-
schlusses vom 11.06.2018“ 
(Konzept „Künftige Strukturen der Freiwilligen Feuerwehr Römhild“)

Leserbrief zum Bürgerbegehren:

Leserbrief. Alle meine Kolle-
ginnen und Kollegen als Nach-
wendebürgermeister können mir 
bestätigen, welche Lebensberei-
che zu dieser Zeit von uns„be-
ackert“ werden mussten. In den 
meisten Fällen waren wir ja selbst 
Unwissende, die aber gefordert 
wurden, den Job nach bestem 
Wissen und Gewissen auszufüh-
ren.

Das betraf auch das Gebiet der 
Freiwilligen Feuerwehren, im 
Speziellen den Brandschutz. Kei-
ne Gesetze, ein Überangebot an 
Feuerwehrausrüstungen, hilfs-
bereite Kameraden aus den alten 
Bundesländern, die unseren Ka-
meraden ihre alte Technik und 
Ausrüstung mit den rosigsten 
Umschreibungen schmackhaft 
machten, u.v.m.

Es war eine enorme Herausfor-
derung. Doch letztendlich kann 
ich aus meiner Sicht sagen, für 
die Orte Haina und Sülzdorf, da-
mals Ortsteil von Haina, haben 
wir mit den Gemeinderäten, der 
Freiwilligen Feuerwehr, sie ge-
hörte und gehört lt. Thür. Kom-
munalordnung § 2 (3) zu den 
Pflichtaufgaben einer Gemeinde, 
den Vereinen und allen Einwoh-
nern getan, was in unserer Macht 
stand. Gemeinsam haben wir sie 
zu Orten gemacht, die sich sehen 
lassen konnten und heute noch 
können.

Mit der Bildung der Stadt 
Römhild aus den 14 Gemeinde-
strukturen musste sich vieles ver-
ändern und hat sich verändert. 
Es ist verständlich, Aufgaben zu 
zentralisieren. Und es war und 
ist gut so, die ehemalige Stütz-
punktfeuerwehr Römhild mit al-
ler Technik, die sie lt. Gesetz vor-
zuhalten hat, weiter auszustatten 
und als zentralen Schulungs- und 
Weiterbildungsstandort zu er-
weitern. Mit dem neu errichteten 
Feuerwehrgerätehaus sind hierfür 
die Voraussetzungen gegeben.

Doch besteht durch diese Er-
rungenschaft tatsächlich eine 
Notwendigkeit, die Feuerwehren 
in den anderen Orten der Stadt 
Römhild, so wie es das Konzept 
über die künftigen Strukturen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Römhild vorsieht, zu reduzieren?

Ich möchte darauf hinweisen, 
dass die Feuerwehren in den ein-
zelnen Orten zu Zeiten der Selb-
ständigkeit Pflichtaufgaben wa-
ren und es sich um gewachsene 
Strukturen handelt.

Was ist das Problem?
Die Wehren in den Orten be-

sitzen feuerwehrtechnische 
Gerätschaften, Ausstattungen 
und Schutzbekleidungen, die 
maximal Wartungskosten ver-
ursachen. Die Kameraden haben 
einen Ausbildungsstand, der mit 
der üblichen Weiterbildung er-
halten bleibt. Gebäude, na ja, wer 
die Feuerwehr seines Ortes bisher 
nach den Vorschriften betrieben 
hat, der hat auch die baulichen 
Voraussetzungen dafür geschaf-
fen. Im Falle der FW Haina dürfte 
es diesbezüglich keine Forderun-
gen geben.

Was und wer verursacht dann 
die Kosten von 125 bis 130 TEu-
ro? Wie hoch ist der Anteil davon 
für die zentrale Feuerwehr Röm-
hild, der so oder so zu stemmen 
ist?

Doch was gibt es für Gründe, 
im Speziellen jetzt die FW Haina 
aufzulösen?

Die Standortnähe scheidet 
aus, denn welcher Ortsunkundi-
ge kann einen Ortskundigen in 
einem Katastrophenfall ersetzen?

Oder waren es etwa die Erwar-
tungen der Hainaer Kameraden?

Ich könnte mir schon vorstel-
len, dass die sich ständig weiter 
entwickelnde Technik das Inter-
esse der Kameraden weckt. Doch 
dafür gibt es nun einmal die zent-
rale Feuerwehr Römhild. Und das 
ist zu akzeptieren. 

Angesprochen wurde auch die 
nicht garantierte Einsatzbereit-
schaft. Nun frage ich mich, gibt 
es außer den Berufswehren über-
haupt eine Wehr, die die Beset-

zung der vorhandenen Technik 
und die entsprechende Mann-
schaftsstärke über einen norma-
len Werktag hinweg absichern 
kann? Das wird auch für Römhild 
ohne die Beteiligung der Hainaer 
Kameraden und Kameraden an-
derer Wehren schwierig werden.

Eine Unterstützung durch die 
Feuerwehr Haina wäre bei voll-
ständiger Auflösung, und darüber 
wird in den Reihen der Kamera-
den diskutiert, dann nicht mehr 
möglich.

Völlig unverständlich ist, 
dass im Zusammenhang mit der 
Standortaufgabe Haina die Män-
gelauflistung durch die „Feuer-
wehrunfallkasse Mitte“ in Ver-
bindung gebracht wird. 

Der derzeitige Stand der Aus-
stattung und Ausbildung der 
Hainaer Feuerwehr fällt mit Si-
cherheit nicht unter die Aufzäh-
lungen, siehe Gleichberg-Kurier 
Ausgabe 05/2019 „Erläuterungen 
und Sichtweise der Kommune“. 
Meines Wissens ist ein notwendi-
ger Stand an Technik vorhanden, 
sind die Gebäude bis auf den lau-
fenden Unterhaltungsaufwand 
in Ordnung. Es sind WC, Dusche, 
beheizbare Umkleidemöglich-
keiten, ausreichende Lagerungs-
möglichkeiten für die persön-
lichen Schutzausrüstungen, für 
Geräte und Material sowie Schu-
lungsräume da.

Hinzu kommt, dass die Wehr 
einen gesunden Altersdurch-
schnitt hat, die Kameraden gut 
ausgebildet sind und auch auf 
jahrzehntelange Erfahrung zu-
rückblicken können, was im 
Ernstfall von großer Bedeutung 
ist. Der Nachwuchs in der FW 
Haina ist Ergebnis der jahrzehn-
telangen Kinder- und Jugend-
arbeit. Es wäre sehr schade, wenn 
die seit vielen Jahren bestehende 
Ausbildung auf diesem Gebiet 
verloren ginge.

Erwähnenswert ist, dass aus 
den Reihen der Kinder- und Ju-
gendfeuerwehr zwei Mädchen 
die Befähigung als Ausbilderin-
nen erlangt haben und nun 16 
junge Leute für die Feuerwehrtä-
tigkeit begeistern.  

Feuerwehr ist Ehrenamt!
Nicht unerwähnt bleiben soll, 

dass sich die Kameraden unserer 
Feuerwehr fest mit der Dorfge-
meinschaft verbunden fühlen. 
Ihr bedingungsloser Einsatz in 
der Gemeinde hat über die vie-
len Jahre dazu beigetragen, die 
Gewässer und den Feuerlösch-
teich, auch mit der Maßgabe der 
Sicherung der Löschwasserbereit-
stellung, sauber und funktions-
fähig zu halten, bei dörflichen 
Höhepunkten für Ordnung und 
Sicherheit zu sorgen und sich mit 
der Dorfgemeinschaft an der Mit-
gestaltung und Durchführung 
gemeindlicher Höhepunkte zu 
beteiligen.

Die Feuerwehrtätigkeit ist Eh-
renamt. Das sollte von jedem ver-
standen werden.  

Die Hainaer Feuerwehr besteht 
nunmehr 107 Jahre und hat in 
all den Jahren nicht immer ro-
sige Zeiten erlebt. Doch sie hat 
überlebt, weil der Sinn und die 
Wichtigkeit erkannt, geachtet 
und wertgeschätzt wurden. Um-
so weniger verstehe ich, dass sie 
nun aus nicht nachvollziehbaren 
Gründen oder aber aus kurzsich-
tigen Einschätzungen überflüssig 
sein soll.

Ich für meine Person kann mir 
nur ein Urteil über die Situation 
in Haina erlauben und lehne die 
Auflösung des Feuerwehrstand-
ortes Haina ab. Doch es stehen in 
Zukunft mehrere Standorte zur 
Disposition, so der Stadtratsbe-
schluss !

Dem Ehrenamt gebührt in je-
der Gemeinde Achtung und An-
erkennung.

Jeder Einwohner ab dem 16. 
Lebensjahr hat am 30.6.2019 
die Möglichkeit zu entscheiden, 
ob der Stadtratsbeschluss vom 
11.6.2018 bleibt oder aufgeho-
ben wird. Unabhängig davon 
kann aber auch der Stadtrat seine 

Beschlüsse aktualisieren.
Mit dem Sterben der Feuerweh-

ren in den Gemeinden der Stadt 
Römhild sterben dort auch Si-
cherheit, Tradition und Teile des 
gesellschaftlichen Lebens.

Gerlinde Niedner
ehem. Bürgermeisterin 

der Gemeinde Haina
(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.)

Busfahrt nach 
Wetzhausen

Römhild. Die Kirchgemeinde 
Römhild lädt am Mittwoch, dem 
26. Juni 2019 zu einem Busaus-
flug nach Wetzhausen ein. 

Auf dem Programm stehen 
nach Ankunft in Wetzhausen 
eine Andacht in der Kirche mit 
anschließendem Kaffeetrinken 
im Forsthaus. Weiter geht es nach 
Königsberg. Dort erwartet die 
Teilnehmer eine Führung durch 
die malerische Altstadt (für alle, 
denen das Laufen zu beschwer-
lich ist, gibt es die Möglicheit, 
sich am Markt oder im Kunst-
handwerkerhof zu setzen) und 
Weiterfahrt zur Burg mit Abend-
essen.

Die Kosten errechnen sich aus 
der Zahl der Teilnehmer und 
werden für die Fahrt und die Füh-
rung etwa 22 Euro betragen.

Hier die Abfahrtszeiten im 
Überblick:
-  12.50 Uhr: Sülzdorf,
-  13 Uhr: Römhild, Meininger Str. , 
-  13.05 Uhr: Römhild, Zentrale 
Bushaltestelle,

-  13.15 Uhr: Mendhausen.
Anmeldungen bitte bis Mon-

tag, 24. Juni 2019 im Pfarramt, 
Tel. 036984/80264.

Energieberatung - 
Termine im Juli

Hilburghausen. Die Energie-
beratung der Verbraucherzentra-
le Thüringen in Hildburghausen 
findet jeden Donnerstag von 15 
bis 18 Uhr in der Wiesenstraße 18 
(Landratsamt) statt. 

Die Termine lauten: 4.; 11.; 
18. und 25. Juli, jeweils von 15 bis 
18 Uhr.

Eine vorherige telefonische 
Anmeldung ist unbedingt erfor-
derlich und kann unter den Tele-
fonnummern 0800/809 802 400 
(kostenfrei) oder 0361/555140 
vorgenommen werden. 

Beraten wird zu den Themen 
Heiztechnik, Erneuerbare Ener-
gien (Solarthermie, Photovolta-
ik, Biomasse), Wärmedämmung, 
Schimmel, Stromsparen im 
Haushalt sowie zum Wechsel des 
Strom- oder Gasanbieters. 

Dank einer Kooperation mit 
dem Thüringer Umweltministe-
rium und der Thüringer Energie- 
und GreenTech-Agentur (ThE-
GA) ist die Beratung kostenfrei. 

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

Heuernte zu alter 
Zeit. Der Schnitter

Dr. Gerhard Gatzer

Eingegraben für immer,
im Gedächtnis der Wiese:
Der Schritt meines Vaters,
in den Sonnenaufgang,
in den Heumond,
ins Blumen- und Gräsermeer,
das ihn betört,
mit seinem Duft.
Mit Staunen,
sein Lächeln füllt,
Lust auch, 
große,
mit der Sense, 
grausam,
den tödlichen Hieb zu führen.
Doch ebenso auch Freude,
auf neue Schönheit zu hoffen.

Feuerwehr - Nicht nur ein Hobby 
Zum Bürgerentscheid am 30.06.2019 in unserer 
Einheitsgemeinde Stadt Römhild

Leserbrief. Die Freiwillige Feuer-
wehr bedeutet für mich 365 Tage 
im Jahr, 7 Tage die Woche und 24 
Stunden am Tag Bereitschaft für 
unsere Einwohner zu zeigen und 
auf Abruf zur Stelle zu stehen. Da-
bei retten wir Leben und bringen 
uns meist selbst in Lebensgefahr, 
das Ganze freiwillig und ohne ei-
nen Cent dafür zu bekommen.

Als kleines Kind, ich konnte 
noch nicht richtig laufen, woll-
te ich schon mit meinem Opa zur 
Feuerwehr. Endlich das Mindest-
alter erreicht, konnte ich in die 
Jugendfeuerwehr Haina eintreten. 
Nach meiner Jugendfeuerwehrzeit 
war es für mich klar, in die Einsatz-
abteilung zu gehen - es ist für mich 
mehr als ein Hobby.

Die Stadt Römhild hat ein Kon-
zept zu den zukünftigen Strukturen 
unserer Feuerwehr erstellt, dieses 
hat für mich keinen Gewinner, 
sondern nur Verlierer. Es werden 
keine neuen Kameraden bzw. Ein-
satzkräfte gewonnen, ganz im Ge-
genteil, Feuerwehrstandorte wer-
den geschlossen und damit gehen 

Einsatzkräfte verloren. Bevor man 
über Schließungen nachdenkt, 
sollte man lieber ein Konzept er-
stellen, wie man neue Einsatzkräfte 
gewinnt. Dazu müssen attraktive 
Anreize gefunden werden, wie z.B. 
kostenfreier Eintritt im Freibad 
oder eine Mitfinanzierung eines 
LKW-Führerscheines.

Seit Jahren bin ich als Jugend-
wart der Jugendfeuerwehr Haina 
aktiv. Zur Zeit betreue ich 13 Kinder 
und Jugendliche, die jeden Freitag 
mit sehr großer Begeisterung der 
Ausbildung folgen. Wir bieten eine 
abwechslungsreiche Jugendarbeit 
an und bringen den Kindern das 
Thema Feuerwehr nah. Somit sor-
gen wir für den Nachwuchs in der 
Einsatzabteilung. Leider musste ich 
feststellen, dass unser Nachwuchs 
nicht in dem von der Gemeinde 
erstellten Konzept berücksichtigt 
wird. Was passiert in Zukunft mit 
den Jugendfeuerwehren? 

In den letzten Jahren nahmen 
Naturkatastrophen wie Hochwas-
ser zu. Auch ist es keine Seltenheit, 
das mehrere Einsätze gleichzeitig 

ablaufen. Ist es dann nicht gut, 
wenn jeder Ort eine Feuerwehr 
hat? Vergangene Einsätze haben 
gezeigt, dass erst alles zentral in 
der Stadt abgearbeitet wurde, bevor 
man auf die Dörfer kam. Eine Feu-
erwehr ist schnell geschlossen, aber 
nicht wieder aufgebaut. Meiner 
Meinung nach gibt es für alles eine 
Lösung, wenn man will und auch 
anderst an die Sache herangeht, 
in anderen Gemeinden (siehe Ge-
meinde Grabfeld) geht es ja auch. 
Traurig, wenn man nur Steine in 
den Weg bekommt und die unent-
geldliche Freiwilligkeit nichts mehr 
zählt. 

Für mich ist das die falsche Stelle 
Kosten zu sparen. Alleine in Haina 
verliert man mit  der Umsetzung 
des Konzeptes rund 20 ausgebilde-
te und motivierte Leute. In ande-
ren Teilen Deutschlands werden 
Pflichtfeuerwehren gebildet, da 
keine Kameradinnen und Kamera-
den zur Verfügung stehen und bei 
uns werden diese vor´s Aus gestellt. 
Wir sind auch in Zukunft auf jeden 
Einzelnen angewiesen. Für mich 
gehört in jeden Ortsteil eine Feuer-
wehr. 

Bitte stimmen Sie am 30.06.2019 
mit „JA“! 

Jonas Fischer 
Feuerwehrmann aus Haina


