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„Mit der Feuerwehr – für die Feuerwehr“ war immer der Ansatz!
Leserbrief. Mit dem Bürgerbe-

gehren am Sonntag wird eine rich-
tungsweisende Entscheidung zu 
den Standorten der Feuerwehr der 
Gemeinde Stadt Römhild gefällt. 
Kurz gesagt, bei einem Ja für die 
Aufhebung des Stadtratsbeschlusses 
bleibt alles wie es ist oder bei einem 
NEIN hat der neue Stadtrat und der 
neue BGM gemeinsam mit der Feu-
erwehr die Chance, die Zukunft der 
Feuerwehren neu zu gestalten.

Auch ein gewählter Stadtrat 
macht nicht alles richtig, aber 
wer macht das schon. Daher ist es 
mehr als legitim, dass mit der Ab-
stimmung am Wochenende der 
Bürgerwille in eine Entscheidungs-
findung mit einbezogen wird. Und 
auch eine andere Meinung kann 
kein Anlass dazu sein, dass Banner 
zerstört werden und die freie Mei-
nungsäußerung attackiert wird. 
Daher verurteilt auch der Arbeits-
kreis Feuerwehr das Zerstören der 
Banner der Hainaer Einreicher-
gruppe. Das gehört sich nicht und 
zeugt auch nicht von Demokratie-
verständnis. 

Es wurde bisher viel gesagt und 
viel geschrieben, teilweise haben 
sich Emotionen hochgeschaukelt 
und man sollte eigentlich bei die-
sem Thema eher Ruhe bewahren 
und mit Weitsicht entscheiden.

Daher möchte ich als einer der 
Mitarbeiter des Arbeitskreises noch-
mal erläutern, warum und wie es zu 
dem Feuerwehr-Konzept überhaupt 
kam. Hierbei versuche ich mich 
auf belegbare Fakten und nicht auf 
Emotionen zu beschränken.

Die Verwaltung und der Stadt-
rat machten sich mit dem Konzept 
Gedanken auf Grund der immer 
knapper werdenden Gelder und 
der demographischen Entwicklung 
zur Weiterführung der Wehren un-
serer Gemeinde. Betonen möchte 
ich, dass wir von Anfang an dabei 
eine entsprechende Beratung mit 
und durch die Feuerwehr an Bord 
hatten und dabei nicht nur durch 
Römhilder Kameraden.

Vorangestellt sei auch noch, dass 
im Arbeitskreis immer eine strikte 
Trennung von Feuerwehrverein 
und Einsatzgruppe Freiwillige Feu-
erwehr erfolgte. Dies ist schon aus 
dem Grundsatz der Gleichbehand-
lung aller Vereine gegenüber gebo-
ten. Es geht nur um die Freiwillige 
Feuerwehr, deren Ausrüstung, Ein-
satzbereitschaft und sonstige Aus-
stattung, nicht um die Arbeit der 
Feuerwehrvereine. Auch wurde nie 
über eine Schließung von Stand-
orten, sondern immer von einer 
Zusammenführung, Zusammenar-

beit und Fusion benachbarter Ein-
satzgruppen gesprochen. 

Doch jetzt zum Sachverhalt 
an sich: 

Im Vorfeld des Arbeitskreises 
Feuerwehr und in der gesamten 
letzten Legislaturperiode gab es 
immer wieder Probleme zwischen 
Verwaltung respektive BGM und 
Feuerwehr über Ausrüstung und 
unzureichende Finanzierung der 
Feuerwehren. 

Seitens der Verwaltung und des 
BGM wiederum wurden immer 
wieder die fehlenden Ausbildungs-
stunden kritisiert. So hat zum Bei-
spiel die Feuerwehrleitung aus 
Haina im Jahr 2015 für 22 aktive 
Kameraden lediglich 3 Kameraden 
mit Ausbildungsstunden zwischen 
31 und über 40 Stunden gemeldet. 
Als Beispiel mit einer ähnlichen 
Größe hat die FW Westenfeld mit 
23 Kameraden für die selbe Stun-
denanzahl 14 Kameraden gemel-
det. Diese 40 Ausbildungsstunden 
sind Grundlage des Versicherungs-
schutzes für die Kameraden und 
somit wichtig für die Zulassung zu 
den Einsätzen. Eine gewisse Mitver-
antwortung hierzu trifft dann den 
Bürgermeister, als obersten Vor-
gesetzten der Feuerwehr. Da ist es 
doch legitim zu fragen, warum der 
Unterschied zwischen gemeldeten 
Kameraden und den theoretisch 
(laut Meldung hier der FW Hai-
na) verfügbaren unter Ausrüstung 
stehenden Kameraden so groß ist. 
Und vor allem wie die Finanzie-
rung der Ausrüstung ausfällt, da 
von 22 Kameraden genau genom-
men nur 3 Kameraden in den Ein-
satz dürften und somit die Hainaer 
Feuerwehr nicht einsatzfähig wäre. 

Weiterhin gab es im Jahr 2016 
einen Probealarm, bei dem es ähn-
lich aussah, nämlich in Haina mit 
2 anwesenden Kameraden, welche 
kein Einsatzfahrzeug fahren konn-
ten und in Westenfeld z.B. mit 7 
anwesenden Kameraden.

Daraufhin kam es seitens der 
Verwaltung und des BGM zu einer 
Beratung in der Stadtverwaltung. 
Dies war am 27.9.2016. Hier wurde 
der Stadtrat, die Wehrleiter und al-
le Kameraden der Feuerwehr Hai-
na eingeladen. Ziel dieser Beratung 
war es einzig und alleine seitens 
der Verwaltung den Standort Hai-
na zu schließen. Gerade die Kame-
raden der Feuerwehr Haina sollten 
sich noch daran erinnern.

In der Sitzung regten einige der 
Stadträte an, dies nicht zu tun, 
sondern einen Arbeitskreis zur 
Zukunft der Feuerwehr zu bilden. 
Um der Region und speziell den 

Kameraden der Region eine Zu-
kunft zu geben und der Verwal-
tung ein Konzept mit an die Hand 
zu geben, welches als eine Art 
Leitfaden fungiert und immer wie-
der fort geschrieben wird und vor 
allem eine Bündelung der Kraft in 
Bezug auf Ausrüstung und Kame-
raden zu bilden.

Mitglieder des Arbeitskreises wa-
ren einige Stadträte, Teilnehmer 
aus der Verwaltung (Kämmerin und 
Hauptamt), zur technischen Un-
terstützung der Stadtbrandmeister, 
Kreisbrandmeister und die stellv. 
Stadtbrandmeister auch aus Haina.

Gemeinsam wurde dann dieses 
Konzept entwickelt, welches eben 
als einer der ersten Punkte die Fu-
sion der Hainaer Feuerwehr mit 
der Römhilder Feuerwehr geplant 
hatte. Dieses Konzept wurde mit 
starker Mehrheit der gesamten 
Wehrleiter und des Stadtrates be-
schlossen. Hierzu gibt es entspre-
chende Protokolle. Dies geschah 
definitiv auf Grund der Mitarbeit 
der Feuerwehrleitung und der 
Wehrführer unter dem Aspekt: Mit 
der Feuerwehr – für die Feuerwehr.

Und hier nun die Frage speziell 
zum Thema Haina. Was hätte der 
Arbeitskreis anders anregen sollen: 

Wir haben mit Haina und Wes- 
tenfeld einen fast identischen 
Ausrückebereich, in Haina zum 
damaligen Zeitpunkt, Kameraden 
mit, durch die Stundenmeldung 
belegte, fehlender Ausbildung. 
Dies wurde durch den Probealarm 
nochmal bestätigt.  

Parallel dazu haben wir wie ge-
sagt nebenan in Westenfeld eine 
offensichtlich in allen Bereichen 
funktionierende Feuerwehr.

Wir als Stadträte haben uns mit 
den Brandmeistern Hilfe im Bezug 
auf Technik und Personal direkt 
aus der Feuerwehrt geholt, weil es 
diese betrifft und man hätte auf 
kein anderes Konzept kommen 
können. Lediglich noch die ge-
planten 3 Unterstandorte hätten 
wir aufgeben können, was aber 
nach Meinung unsererseits im 
Rahmen der Ausrückzeit und Aus-
rückebereiche fatal sein könnte.

Dazu hatte ich mich auch mit 
Hr. Zehner aus Westenfeld schon 
mal dem gesamten Feuerwehr 
Team bei einer Versammlung in 
Haina gestellt und gemeinsam mit 
Rabea Bärnreuther dem Team von 
Pro Feuerwehr.

Zum Bürgerbegehren selbst 
noch ein paar Gedankensplitter:

Ich begrüße die Form der Demo-
kratie und das was hier passiert ist 
gelebte Demokratie.

Aber seitens von mir persönlich 
möchte ich gerade als Gewerbe-
treibender noch etwas los werden.

Was die Begründung der Pro-
Feuerwehr angeht, sollte man 
doch dem Wort Konzept seine Be-
deutung zugestehen. Bedeutung 
im Sinne von Entwurf. Wie vorhin 
beschrieben, ein Entwurf und ein 
Leitfaden, der weiter geführt wer-
den muss.

Und.. Zum Vorschlag der De-
ckung der zukünftigen erhöhten 
Feuerwehrkosten seitens der An-
tragsteller mit dem „Verzicht auf 
das Projekt Gewerbegebiet“:

Grundsätzlich lese ich es im 
Antrag von Pro Feuerwehr so, dass 
das Gewerbegebiet, welches schon 
seit Jahren beplant wurde und 
um dessen Finanzierung mit För-
dermitteln sich Günther Köhler 
besonders bemüht hat, gestrichen 
werden soll.   

Ein geplantes Gewerbegebiet zu 
stoppen und bewusst auf Erweite-
rung von Unternehmen, neue Un-
ternehmen und eventuelle Steuer-
einnahmen zu verzichten, soll der 
bessere Weg sein?

Gewerbetreibende, die ihr Herz-
blut in die Region und die Vereine 
der Region stecken, die Menschen 
hier Arbeit geben, zum Einkaufen 
und Leben einladen, diese Ge-
werbetreibende wegzuschicken, 
finde ich persönlich mehr als den 
falschen Ansatz. Die Unterneh-
mer und Gewerbetreibenden sind 
gemeinsam mit den Vereinen die 
Motoren und Gestalter der Region. 

Und im Endeffekt ist es so, 
wenn wir mit der Feuerwehr so 
weiter machen wie bisher, ist auch 
nicht mehr Geld im Haushalt und 
die demographische Entwicklung 
ist nicht aus den Augen zu lassen. 
Eine Bündelung der Kraft in we-
nigere, aber besser ausgerüstete 
Standorte ist die Empfehlung, die 
aus dem Konzept hervor geht. 

Bürger der Gemeinde Stadt 
Römhild, geht am Sonntag zur 
Abstimmung und gestaltet die Zu-
kunft mit. Egal wie Ihr denkt, zeigt 
es durch Eure Stimme. Hinterher 
meckern ist keine Alternative.

Steffen Würstl 
Stadtrat und Mitglied des 
Arbeitskreises Feuerwehr
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Ehrlicher Neubeginn bei der Feuerwehr in Römhild
Leserbrief. Die Berichte der letz-

ten Tage über die sinnlose Zerstö-
rung der Werbebanner in Vorbe-
reitung des Bürgerentscheides der 
Freiwilligen Feuerwehr lassen auch 
uns nicht unberührt.

Das Niveau, auf dem sich dieje-
nigen befinden, die dafür verant-
wortlich sind, ist unterste Schub-
lade.

Wir wollen aber keine weitere 
Polemik betreiben, sondern vor-
wärts denken.

Der Tag der Abstimmung ist 
nahe und die Gemüter sind hoch 
erhitzt. Viele Bürger wissen gar 
nicht so recht, worüber sie ab-
stimmen sollen.

Was ist alles dran, an dem vielen 
Gesagten... Worüber soll denn ent-
schieden werden?

Ausgangspunkt ist die geplante 
Schließung des Feuerwehrstand-
ortes Haina, das im beschlossenen 
Konzept als einer der ersten Punkte 
aufgeführt wird, ebenso wie langfri-
stig die Standorte Milz, Eicha, Sim-
mershausen und Gleicherwiesen.

Die „alten Stadträte“ können ein 
Lied davon singen, da es über 3 Jah-
re gedauert hat, um über verschie-
dene Varianten hinsichtlich der 
Standorte und des Ausrüstungsbe-
darfs einen vertretbaren Beschluss 
vorlegen zu können.

Jeder der Stadträte hat seine Ent-
scheidung, im Vertrauen auf die 
geleistete Arbeit der Kommission, 
keinesfalls leichtfertig getroffen.

Dieses langfristige Konzept ist 
kein DOGMA, nichts festgeschrie-
benes, sondern soll alle 3 Jahre 

überprüft werden. Auch bleiben 
die bestehenden Feuerwehrvereine 
von dem Konzept unberührt, so der 
Tenor seitens der alten Stadträte.

Es stellte sich aber heraus, dass 
einiges doch nicht gut bedacht 
wurde. Der massive Widerstand 
gegen die Schließung durch die 
Hainaer Feuerwehr brachte ein Bür-
gerbegehren auf die Beine, welches 
diesen Stadtratsbeschluss rückgän-
gig machen soll.

Haina ist, nach Römhild und 
Gleichamberg, der drittgrößte Ort 
in unserer Gemeinschaft und soll, 
lt. dem Konzept, ohne jegliche Feu-
erwehrausrüstung geschlossen und 
die Kameraden nach Römhild ein-
gegliedert werden.

Es gab dazu im Vorfeld größere 
Auseinandersetzungen und wie 
jetzt so nach und nach bekannt 
wurde, auch sehr unschöne Vorge-
hensweisen der Römhilder Wehr-
leitung gegenüber den anderen 
Wehren. Auch war das vorgelegte 
Konzept für die Stadträte nicht das, 
was den Wehrführern der Ortsteile 
gezeigt wurde.

Die Fronten sind verhärtet und 
können nur mit einem sinnvollen, 
offenen und ehrlichen Neubeginn 
wieder geglättet werden. Dazu wird 
es, aus unserer Sicht, vielleicht 
auch personelle Veränderungen ge-
ben müssen.

Wir haben jetzt einen neuen 
Stadtrat und können gemeinsam 
das bestehende Konzept neu be-
leben.

Wir werden das Fahrrad nicht 
neu erfinden. Alle Beteiligten ge-

hen wieder an einen Tisch, unvor-
eingenommen, verständigungs- 
und kompromissbereit. Mit Lehren 
aus dem Vergangenen und mittler-
weile neuen Erkenntnissen.  

Der Plan, in Zukunft für unsere 
Großgemeinde nur 2 große, ent-
sprechend ausgerüstete Haupt-
standorte einzurichten, wurde zwar 
nie direkt beschlossen, doch lau-
fen alle bisherigen Planungen und 
auch das Konzept langfristig darauf 
hinaus. Warum aber sollen alle 
anderen, noch funktionierenden 
Wehren mit einer Grundausstat-
tung vorerst nicht weiter bestehen 
bleiben dürfen? Allein durch die in 
den letzten Jahrzehnten gewach-
senen Aufgaben der Feuerwehren 
und den dadurch gestiegenen Per-
sonalbedarf macht deren weitere 
Existenz aus unserer Sicht sinnvoll. 
Weitere Faktoren für den Erhalt 
der Standorte sind die örtlichen 
Kenntnisse sowie schnelleres Er-
reichen des Einsatzortes aufgrund 
kürzerer Wege. Eine gründliche 
Kostenanalyse sowie eine objek-
tive Betrachtung für jeden Standort 
und eine Erfassung des tatsächlich 
notwendigen Investitionsbedarfs 
sind aus unserer Sicht die nächsten 
Maßnahmen für eine schrittweise 
Modernisierung aller Feuerwehren 
der Stadt Römhild.

Gehört die Feuerwehr nicht zu 
unserem dörflichen Bild? Geht uns 
nicht ein Stück Tradition verloren, 
wenn die Mannen der Feuerwehr 
nicht nur „Brände löschen“, son-
dern auch sonst in vielen Notlagen 
schnell helfend vor Ort zur Stelle 

sind?
Dies sind Fragen, die man bei 

der Entscheidungsfindung am 
30.06.19 mit bedenken sollte.

Uns ist es wichtig, diesem Um-
stand mehr Aufmerksamkeit zu 
geben und die Harmonie in den 
Dörfern aufrechtzuerhalten. Die 
Feuerwehren, das sind gewachsene 
dörfliche Strukturen und gehören 
zu deren Identität, seit hundert Jah-
ren und mehr. Das wollen wir ein 
Stück weit bewahren. 

Aufgrund all dieser Dinge, den 
jüngst vergangenen Ereignissen 
sowie der Argumente und Sichtwei-
sen von vielen Hainaern und auch 
anderen Bürgern werden wir uns 
für eine Überarbeitung des beste-
henden Konzeptes einsetzen und 
auch aktiv an dessen Erarbeitung 
beteiligen, wie auch immer die Ent-
scheidung am 30.06.2019 ausgeht.

Bernd Wachenschwanz, 
Peter Römer, 

Regina Kupfer
Andreas Hummel 

und Simone Wiener
Mitglieder der Wählergruppe

Freie Wähler Stadt Römhild
und weitere Bürger
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Richtigstellung zu Äußerungen 
im Bürgerbegehren

Leserbrief. Liebe Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt Römhild, 
wie Sie alle wissen, findet am 
30.06.2019 der Bürgerentscheid 
zum Bürgerbegehren statt.

Bei diesem Bürgerbegehren 
geht es um eine Neustrukturie-
rung aller Standorte der Feu-
erwehren der Stadt Römhild 
und NICHT, wie in den letzten 
Wochen mehrfach behauptet, 
nur um die Belange des Einzel-
standortes Römhild. Aus die-
sem Entscheid wurde immer 
mehr ein persönlicher und mit 
Falschaussagen gespickter Kampf 
um Wählerstimmen. Es werden 
auch teilweise Tatsachen wieder-
holt falsch dargestellt, welche wir 
hiermit richtigstellen wollen.

So wurde zum Beispiel be-
hauptet, dass in Römhild alle 
Kräfte neue Helme bekommen 
haben. Dies ist richtig, aber die 
Helme wurden bereits vor dem 
Zusammenschluss zur Stadt Röm-
hild im Jahr 2013 beschafft. Wei-
terhin sind für alle Standorte der 
Einheitsgemeinde Römhild nach 
und nach neue Helme beschafft 
worden. Seit dem Einreichen des 
Antrages auf das Bürgerbegehren, 
konnten nur noch die minimals- 
ten finanziellen Mittel, zur Er-
haltung des Feuerwehrgrundbe-
triebes, abgerufen werden.

Es ist auch richtig, dass der 
Standort Römhild eine Wasch-
maschine und einen Trockner 
vorhält, welche jedoch dem Feu-
erwehrverein Römhild gehören. 
Jede Feuerwehr hat die Möglich-
keit, ihre Schutzausrüstung nach 
dem Einsatz einer Reinigung zu-
kommen zu lassen.

Im Thüringer Brand- und Kata-
strophenschutzgesetzt ist festge-
legt, dass Stützpunktfeuerwehren 
eine Feuerwehreinsatzzentrale 
(FEZ) vorhalten müssen und da-
bei ist eine Anbindung an Medi-
en wie TV, Rundfunk, Funk und 
Internet vorgeschrieben.

Das im Gerätehaus Römhild 
die Spinde in der Fahrzeughalle 

stehen, liegt daran, dass in der 
Vergangenheit Fehler bei Pla-
nungen gemacht wurden. Die ge-
bauten Umkleiden waren mit 34 
Einsatzkräften in ihrer Kapazität 
schnell erschöpft. Dennoch ha-
ben wir eine Umkleide und müs-
sen unsere kontaminierte Ein-
satzbekleidung nicht im privaten 
Bereich lagern oder im privaten 
Fahrzeug mit uns führen.

Wie bereits erwähnt, ist der 
Kampf um Stimmen mit persön-
lichen Befindlichkeiten zwischen 
Ortsteilwehren und dem Stand-
ort Römhild verbunden und hat 
schon lange nicht mehr mit der 
Sache „Feuerwehr“ zu tun.

Dass es möglich ist, das Kräfte 
auch aus anderen Ortsteilen bei 
uns ausrücken, beweist die Tatsa-
che, dass  einige Kameraden aus 
Milz, Haina sowie Mendhausen 
dies bereits seit längerer Zeit tun.  
Seit Februar kommt der Wehr-
führer an unserem Standort sogar 
aus Haina. So stellt sich für uns 
die Frage, warum es für andere 
Kameraden aus Haina nicht mög-
lich sein sollte.

Wir als Feuerwehr Römhild 
möchten Sie bitten, am Bürger-
entscheid teilzunehmen, die Fra-
gestellung genau zu lesen und für 
eine schlagkräftige und einsatzfä-
hige Feuerwehr in der gesamten 
Einheitsgemeinde Stadt Römhild  
das Kreuz zu setzen und das Bür-
gerbegehren abzuwenden. 

Um uns zu unterstützen, stim-
men Sie bitte mit „NEIN“.

Kai Lamping
Stellv. Wehrführer 

Feuerwehr Römhild
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Fest der 
Generationen

Westenfeld. Der Heimatverein 
und der Jugendclub Westenfeld 
laden zum Fest der Generationen 
um das Dorfgemeinschaftshaus/
Kirchplatz für Jung und Alt am 
Samstag, dem 29. Juni 2019, ab 14 
Uhr herzlich ein.

Spielmobil und Hüpfburg für 
die Kinder sowie musikalische 
Umrahmung mit den „Origi-
nal Heldburger Wirtshausmusi-
kanten“ laden zum Verweilen ein. 

Als besonderes Highlight 
werden mit der Ankunft der 
Sternfahrt historische Zweirad-
fahrzeuge der Ausfahrt um die 
„Gleichberge“ erwartet.

Für das leibliche Wohl ist mit  
Köstlichkeiten aller Art, unter an-
derem aus dem Backofen und vom 
Rost, sowie Kaffee und erfrischen-
den Getränken bestens gesorgt.

AWO-Seniorenbe-
gegnungstätte

Römhild. Der AWO Ortsver-
ein Römhild bietet für alle Inte-
ressierten nachfolgende Veran-
staltung und Tagesfahrten an. 

Veranstaltung:
-  Mittwoch, 3. Juli 2019, 14 Uhr: Er-

zählkaffee mit Ralf Rainer König, 
Thema: „Die Waldhaussiedlung.
Tagesfahrt:

-  16. Juli 2019: Tagesfahrt zum Ky-
ffhäuser mit Besuch des Kyffhäu-
ser Denkmals und des Europa 
Rosariums,

-  6. August 2019: Fahrt in den 
Leipziger Zoo, Enkel und Uren-
kel sind herzlich willkommen.
Anmeldungen nimmt Elke 

Meinunger in der AWO Begeg-
nungsstätte Die., Mi. und Do. in 
der Zeit von 13.30 bis 17 Uhr ent-
gegen. In Mendhausen besteht die 
Möglichkeit einer Anmeldung bei 
Lore Haueisen und in Gleicham-
berg bei Dieter Frischmann.Batterien entwendet

Milz (ots). Unbekannte öff-
neten zwischen Freitag (21.6.) 
und Montag (24.6.2019) geawalt-
sam zwei Batteriekästen mobiler 
Baustellenampeln und entwen-
deten daraus die Batterien sowie 
die dazugehörigen Zahlenschlös-
ser. Die Ampeln waren zum 
Tatzeitpunkt außer Betrieb und 
standen auf einer Wiesenfläche 
etwa 300 Meter vor dem Ortsein-
gang Milz, aus Richtung Römhild 
kommend. Es entstand ein Ent-
wendungsschaden von rund 400 
Euro und Sachschaden von etwa 
50 Euro. 

Altes Versicherungskenn-
zeichen am Moped

Milz (ots). Polizisten stellten 
Donnerstagnachmittag (20.6.) ei-
nen Moped-Fahrer fest, der auf dem 
land- und forstwirtschaftlichen Weg 
zwischen Hindfeld und Milz unter-
wegs war. In Milz kontrollierten die 
Beamten den Fahrer. An der Simson 
war ein Versicherungskennzeichen 
aus dem Jahr 1991 angebracht. Der 
Mann erhielt eine Anzeige wegen 
des Verstoßes gegen das Pflichtver-
sicherungsgesetz.
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