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Beginnt jetzt das Vereins- 
sterben in Haina?

Leserbrief. Vereine haben es 
heutzutage immer schwerer. Die 
meisten leiden unter Mitglieder-
schwund durch Überalterung. 
Aber jetzt kommt eine neue He-
rausforderung auf einen Verein 
zu, dem viele Jugendliche ange-
hören und der in der Jugendarbeit 
sehr aktiv ist. Ich spreche vom 
Feuerwehrverein Haina e.V.

Der Verein ist der aktivste 
Verein in punkto gemeinnüt-
ziger Arbeit im Dorfleben von 
Haina. Die Mitglieder kümmern 
sich jedes Jahr um die Organi-
sation und Ausrichtung der ver-
schiedensten Veranstaltungen, 
wie zum Beispiel des Dorf- und 
Backhausfestes, des Weihnachts-
baumverbrennens, des Weih-
nachtsmarktes, weiterhin um 
Glühweinabende in der Parkan-
lage, Jugendzeltlager der FFW-Ju-
gend, Osterbacken, Mai- und Ok-
toberfeuer. Auch unterstützen sie 
den Kindergarten Haina sowohl 
finanziell als auch aktiv beim 
Apfelsaftpressen und der Ausstat-
tung zum jährlichen Kinderfest.

Aus diesem Grund hat sich 
der Verein die verschiedensten 
Geräte und Ausrüstungen an-
geschafft. So wurden durch ihn 
auch die Voraussetzungen ge-
schaffen, um solche Veranstal-
tungen überhaupt durchführen 
zu können. Ich möchte da nur 
einige Beispiele nennen. Dazu 
gehören der Brunnen auf dem 
Dorfplatz, der neue Stromkasten 
in der Parkanlage, finanziert und 
errichtet durch den Verein und 
das Ausbringen von Schotter auf 
dem Festplatz für eine verbesserte 
Begehbarkeit. 

Dass der Feuerwehrverein Hai-
na alle diese Aufgaben so zuver-
lässig und gut erfüllen kann, liegt 
an der Einsatzfreude seiner vielen 
Mitglieder und auch deren vor-
bildlicher Jugendarbeit.

Soll das nun alles vorbei sein, 
wenn in Haina die Freiwillige Feu-
erwehr abgeschafft wird?  Wird 
Haina jetzt in einem Dornrös-
chenschlaf versinken?

Selbstverständlich könnte der 
Verein auch ohne aktive Feuer-
wehr weiter bestehenbleiben. 
Aber ein Bürger hat es auf der letz-
ten Einwohnerversammlung auf 
den Punkt gebracht. Er sagte: „Ei-
ne Blaskapelle ohne Instrumente 

ist keine Blaskapelle“. Kommt die 
Jugend von Haina noch in den 
Feuerwehrverein ohne Feuer-
wehr? Ich glaube nicht!

Viele haben zu mir gesagt, 
wenn es keine Feuerwehr mehr 
im Ort gibt, dann sollte es doch 
auch möglich sein, den Verein 
mit seinen Mitgliedern unter ei-
ner anderen Bezeichnung weiter-
zuführen. Geht das so einfach? 

Viele Hainaer und auch ich 
glauben nicht daran. Die Voraus-
setzung für einen Verein sind 
doch nun einmal das Interesse an 
der Feuerwehr, dem Sport oder 
an Kultur. Ein Verein ohne Fun-
dament? Das ist sehr schwierig. 
Werden die Vereinsmitglieder 
ihre Interessen in dem neuen Ver-
ein wiederfinden und sich für die 
neue Sache genauso einsetzen? 
Ich kann auch aus einem Män-
nerchor keine Trachtentanzgrup-
pe machen. Daraus wird nichts. 
Um einen Verein zu ändern, müs-
sen der Satzungszweck geändert 
und zuvor das Registergericht und 
vor allem das Finanzamt gehört 
werden.

Eines ist klar, Haina ginge ohne 
seine Feuerwehr und damit oh-
ne Feuerwehrverein in Bezug auf 
das aktive Dorfleben schwierigen 
Zeiten entgegen.

Ohne Feuerwehr in Haina will 
die Stadt Geld sparen. Die viel ge-
priesene dörfliche Gemeinschaft 
wird darunter sehr leiden. Doch 
wiegt das eine das andere auf?

Ist es das wert? Ist überhaupt 
schon einmal ausgerechnet wor-
den, was mit der Auflösung der 
Hainaer Feuerwehr für Einspa-
rungen erzielt werden? Oder sind 
es genauso unter Verschluss ge-
haltene Zahlen wie bei der Stra-
ßenbeleuchtung der Stadt Röm-
hild (Info zur Kandidatenvorstel-
lung im Kulturhaus Haina durch 
Herrn Bartholomäus). Vereinsle-
ben und Dorfgemeinschaft ade, 
ist das unsere Zukunft?

Ich bitte deshalb alle Bürger 
der Stadt Römhild am 30.06.2019 
bei der Wahl zur Aufhebung des 
Stadtratsbeschlusses mit „JA“ zu 
stimmen, damit das Problem neu 
betrachtet werden kann und da-
mit auch das Vereinsleben eine 
entsprechende Bewertung in dem 
neuen Konzept bekommt.

Ralf Bernhardt
Vorstand Heener Vereine e.V.

(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 Leserbriefe 
zu diesem Thema finden Sie 
auf www.rundschau.info

Logo Heener Vereine.   Bild: privat

NEIN zur Aufhebung  
des Feuerwehrkonzeptes
am 30.06.2019 in der Gemeinde Stadt Römhild !!!

Leserbrief. Fakten:
November 2016 – Planung zur 

Bildung einer Arbeitsgruppe Feu-
erwehr (Aufruf an Stadträte und 
Vertretern der Feuerwehr zur Mit-
arbeit)

Februar 2017 – Erste Erläute-
rungen vom Kreisbrandinspektor 
des Landratsamtes und des Kreis-
brandmeisters

Frühjahr 2017 – Gründung der 
Arbeitsgruppe Feuerwehr

(Mitglieder u.a. auch ein Ver-
treter der Feuerwehr aus Haina)

Oktober 2017 – Erster Entwurf 
des Feuerwehrkonzepts zur Prü-
fung an die Stadträte

bis Mai 2018 – verschiedene 
Sitzungen, Beratungen und Än-
derungen des Konzeptes u.a. 
unter Aufklärung/Mitarbeit  des 
Thüringer Landesverwaltung-
samtes/Brand- und Katastro-
phenschutz (laut Gesetz wären 
zwei Standorte - Römhild und 
Gleichamberg – ausreichend, was 
aber auch keine Mehrheit fand)

Mai 2018 – Zustimmung aller 
Vertreter der einzelnen Ortsteil-

wehren bis auf 2 
11.06.2018 – Beschluss des 

Feuerwehrkonzeptes durch 18 
von 20 Stimmen der Stadträte

Warum sollte der Beschluss 
nun gekippt und die Arbeit von 
1,5 Jahren zu Nichte gemacht 
werden. Um weitere dringend 
benötigte Investitionen und Ver-
änderungen nicht zu blockieren - 
setzen Sie den Stadtratsbeschluss 
mit uns um und stimmen Sie am 
30.06.2019 mit NEIN !!!

Mario Stärker 
(ehemaliges Stadtratsmitglied)

(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

Kindergarten Storchennest zu Besuch 
bei Freiwilliger Feuerwehr Milz/Eicha

Milz/Eicha. Am Donnerstag, 
den 20. Juni 2019 hatten die Ka-
meradinnen und Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Milz/Eicha 
einen ganz besonderen Einsatz: 
Die Kinder der großen Gruppe des 
Kindergartens Storchennest aus 
Milz waren im Feuerwehrgeräte- 
haus in Milz zu Besuch, um von 
den Feuerwehrleuten Interes-
santes über die Arbeit in der Frei-
willigen Feuerwehr zu erfahren. 
Die Feuerwehrleute hatten sich 
hierfür den gesamten Vormittag 
für die Kinder Zeit genommen.  

Die anwesenden Kameraden 
um Wehrfüher Tino Baumann 
erklärten den sehr interessierten 
Kindergartenkindern die persön-
liche Schutzausrüstung der Feuer-
wehrleute sowie die Fahrzeugtech-
nik des in Milz stationierten Klein-
löschfahrzeugs KLF-Thüringen 
und des in Römhild stationierten 
Hilfeleistungslöschgruppenfahr-
zeugs HLF 20. Stellvertretender 
Wehrführer Tilo Krause legte für 
die Kinder eine Atemschutzaus-
rüstung mit Pressluftatmer an 
und konnte hierbei schön veran-
schaulichen, dass Feuerwehrleute 
unter Atemschutz einiges an Ge-
wicht mit sich herumschleppen 
müssen und hierbei ganz schön 
ins Schwitzen kommen. Anschlie-
ßend kämpften die Kleinen selbst 
um Sekunden: Beim Wettbewerb, 
wer am schnellsten eine Jugend-
feuerwehruniform anlegen kann, 
galt es, so schnell wie möglich Ho-
se, Jacke, Helm und Handschuhe 
anzuziehen. Hierbei kam neben 
den Kindern auch die Erzieherin 
ganz schön ins Schwitzen, die den 
Kindern bei dem Wettbewerb hel-
fend zur Seite stand. Schließlich 

teilten sich bei dem Wettbewerb 
zwei Mädchen den ersten Platz.  

Gestärkt durch einen kleinen 
Frühstücksimbiss erhielten die an-
wesenden Erzieherinnen die Mög-
lichkeit, sich im Umgang mit einem 
Pulverfeuerlöscher zu üben, um für 
einen nie auszuschließenden Ernst-
fall im Kindergarten ausreichend 
gerüstet zu sein. Anschließend 
durften auch die Kleinen zur Tat 
schreiten und am Brandhaus der 
Feuerwehrkameraden aus Eicha 
tatkräftig selbst „löschen“. Für die 
ausreichende Wasserversorgung 
sorgten die Kameraden der Feuer-
wehr Milz/Eicha und eine Kübel-
spritze. Hiernach durften auch die 
Kindergartenkinder versuchen, aus 
der Kübelspritze Wasser zu pum-
pen. Die meisten mussten hierbei 
feststellen, dass dies gar nicht so 
einfach geht und doch einiges an 
Kraft erfordert. 

Abgerundet wurde der Tag 
durch das Mittagessen, welches 
die Kinder ausnahmsweise mal 
nicht im Kindergarten zu sich 
nahmen. Abschließend wurden 
jedem Kind eine Urkunde über-
reicht, vom Feuerwehrverein 
Milz e.V. zur Verfügung gestellte 
Mal- und Bastelbücher zu Feuer-
wehrthemen sowie Plüsch-Smilies 
und weitere kleine Präsente der 
Raiffeisenbank im Grabfeld e.G.

Die Kameradinnen und Kame-
raden der Freiwilligen Feuerwehr 
Milz/Eicha bedanken sich aus-
drücklich bei den Erzieherinnen 
und den Kindern der großen 
Gruppe des Kindergartens Stor-
chennest für das gezeigte Interesse 
an der Arbeit der Feuerwehr und 
die große Aufmerksamkeit wäh-
rend ihres Besuchs.

Aufmerksam lauschen die Kinder den Ausführungen.                                                              
Foto: Feuerwehr Milz/Eicha

Neue Angebote vom Landfrauenortsverein Westenfeld

„Mädchen-Tag“ und „Vorlesezeit“
Westenfeld. Der Landfrauen-

ortsverein Westenfeld möchten 
mit Euch einen Mädchen-Tag 
am Freitag, dem 12. Juli 2019 ge-
stalten. Neben kreativen Angebo-
ten gibt es von 10 bis 15 Uhr na-
türlich alles, was Mädchen inte-
ressiert. Lasst Euch überraschen.

Alle interessierten Mädchen ab 
8 Jahren sind herzlich eingeladen.

Die Veranstaltung findet in der 
ehemaligen Grundschule Wes- 
tenfeld, Liesenweg 5 statt, der 
Unkostenbeitrag beträgt 7 Euro 
(beinhaltet Verpflegung). Weißes 
T-Shirt zum Bemalen mitbringen!

Anmeldungen bis zum 8. Juli 
2019 bei Sibylle Fender-Tsche-
nisch, Tel. 036948/80756.

Monatliche Leseaktion „Vor-
lesezeit“ für Kinder von 6 bis 8 
Jahren

Wir alle wissen, Bücher haben 
etwas Magisches, denn sie ent-
führen uns in andere Welten. Ge-
meinsam tauchen auch wir mit 

den Kindern in diese spannende 
Welt der Bücher sowie Geschich-
ten ein, lesen, basteln, malen, ba-
cken und denken uns selber Ge-
schichten aus.

Beginnen möchten wir mit 
„Sommergeschichten der Juli-
fee“, ein Angebot für Mädchen 
von 6 bis 8 Jahren am Freitag, 
dem 19. Juli 2019, von 15.30 bis 
17 Uhr in der ehemaligen Grund-
schule Westenfeld, Liesenweg 5.

Unkosten in Höhe von 2 Euro 
entstehen. 

Während der Leseaktion  kön-
nen die Eltern, Großeltern oder 
Begleiter der Kinder in unserer 
kleinen Bibliothek mit Lesecafe 
bei Kaffee  und Kuchen stöbern 
und schmökern.

Anmeldung bis zum 17. Juli 
2019 bei Sibylle Fender-Tsche-
nisch, Tel. 036948/80756.

Natürlich haben wir die Jungs 
nicht vergessen, für die im Au-
gust Veranstaltungen stattfinden.

Benefizkonzert mit dem  
San Francisco Boys Chorus/USA

Römhild. Die Kirchgemeinde 
Römhild lädt recht herzlich am 
Mittwoch, dem 3. Juli 2019, um 
19 Uhr zu einem Benefizkon-
zert mit dem San Francisco Boys 
Chorus/USA und Franz Zhao, Pi-
ano ein. Die Leitung obliegt Ian 
Robertson.

Schon seit 70 Jahren besteht 
der mehrfach ausgezeichnete 
Chor. Der Besuch der Chorschule 
befähigt die Knaben zu herausra-
genden und außergewöhnlichen 
musikalischen Fähigkeiten. 
Durch Aufführungen, Veranstal-
tungen und ausgedehnte Reisen 
reifen die Chorknaben und ler-
nen gleichzeitig wirtschaftlich 
und sozial unterschiedliche Kul-

turen und Gemeinschaften ken-
nen und wertzuschätzen. Der 
Chor tourt regelmäßig sowohl 
national als auch international. 
Die letzten Auslandsstationen 
waren: London, St. Petersburg, 
Venedig, Budapest, Sydney, 
Tokio, Paris, Shanghai, Hong-
kong, Rom und Prag - und nun 
in diesem Jahr also unser Städt-
chen. Auf dem Programm stehen 
Werke von Bach und Mendels-
sohn-Bartholdy, Spirituals und 
American Popular Music.

Der Eintritt ist frei, Spenden 
für die Sanierung des Hochzeits-
portals sind erbeten.

Der Veanstalter und die Sänger 
freuen sich auf Ihr Kommen.

San Francisco Boys Chorus/USA.                                             Foto: privat

„LandFrauen zeigen Flagge!“ 
in Westenfeld

Westenfeld. „LandFrauen zei-
gen Flagge!“ ist das diesjährige 
Motto des Landfrauenverbandes 
Deutschland. 

Wir Mitglieder des neu ge-
gründeten gemeinnützigen 
Landfrauenortsvereins Westen-
feld beteiligten uns unter diesem 
Motto am „Tag der offenen Ge-
sellschaft“, der am 15. Juni 2019 
zum 4. Mal deutschlandweit 
stattfand.

Unter dem Slogan „Iss Was 
Deutschland?!“ kamen an die-
sem Tag bundesweit unzählige 
Menschen zusammen, stell-
ten Tische und Stühle raus und 
setzten gemeinsam ein Zeichen 
für Demokratie, Vielfalt, Frei-
heit und Offenheit. Einfach nur 
dafür sein: für ein Miteinander, 
für Zusammenhalt, für Gleich-
berechtigung, für gemeinsames 
Verstehen, für Nachfragen, kurz 
„für eine offene Gesellschaft“.

Als einziger Verein des Land-
kreises stellten auch wir Tische  
und Stühle an einem sehr schö-
nen Westenfelder Ort auf, eini-
gen bekannt als das alte Brauhaus 
oder Turnplatz in der Queien-
felder Straße. In der Vorbereitung 
wurden wir Landfrauen tatkräf-
tig von jungen und junggeblie-
benen Männern des Ortes unter-
stützt. Sie rückten mit schwerem 
Gerät an und mähten fast wett-
bewerbsartig den Platz. Vielleicht 
entsteht daraus eine neue Idee: 
Wettmähen, genügend Flächen 
sind im Ort vorhanden und un-
ser Bürgermeister wäre von die-
ser Idee sicherlich auch angetan. 
Das „Feine“ übernahmen dann 
wieder wir Landfrauen, die Deko-
ration des Weges und des Platzes. 
Tüchtige Helfer hatten wir dabei 
auch, die Kinder unseres Land-
kidsclubs.  

Am 15. Juni 2019, um 15 Uhr 
hieß es dann „Der Kaffee ist fer-
tig!“, natürlich mit vielen selbst-
gebackenen Kuchen und unseren 

pünktlichen Senioren, denn auf 
unsere Senioren ist Verlass. 

Und was darf an einem son-
nigen Spätnachmittag nicht feh-
len? Das Grillen und Brutzeln 
mit unserem „Nachwuchsteam“. 
So konnten sich die Besucher 
nicht nur von der Qualität der 
Bratwürste und Steaks überzeu-
gen, sondern auch von den „Kas-
sierungskünsten“ unserer Kids. 
Das nennt man angewandte 
Mathematik. Mathe mal anders 
und das noch freiwillig. Bei uns 
Landfrauen lernt man wirklich 
was fürs Leben!

Doch an diesem Tag wurde 
nicht nur geschmaust und gefei-
ert, sondern auch viel über Dinge 
diskutiert und Ideen entwickelt, 
die uns am Herzen liegen, wie 
Umweltschutz, Rechtsruck im 
Landkreis, Grünabfallentsor-
gung, Schwierigkeiten bei der 
Fahrkartenautomatenbedienung
sowie Angebote für alle Alters-
gruppen im ländlichen Bereich.

Wir Landfrauen des Vereins 
bedanken uns bei den vielen flei-
ßigen Helfern und der Spenden-
freudigkeit der Besucher, denn 
alle Spenden werden für unser 
Herzensprojekt, den Erhalt der 
Mehrzweckhalle Westenfeld ein-
gesetzt. 

Apropos „offene Gesellschaft“,  
unsere Angebote sind für jeden 
Bürger offen. Was bei den Kids 
des Landkidsclubs schon klappt, 
klappt vielleicht auch bei den Er-
wachsenen.

Sibylle Fender-Tschenisch
Vereinsvorsitzende
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