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Die Zukunft des ländlichen Raumes 
steht auf dem Spiel

Blick in den Saal.                                                      Foto: ls

Reurieth (ls). Auf der kürz-
lich stattgefundenen Tagung 
des Regionalverbandes der 
Landsenioren Südthüringen 
wurden tiefgreifende Probleme 
der Entwicklung auf dem Land 
erörtert. Vizepräsident Albert 
Seifert von der Agrargenossen-
schaft „Milzgrund“ e. G. gab 
zunächst einen Überblick über 
die Arbeit der Landsenioren und 
ihres Verbandes im zurücklie-
genden Jahr, bevor er auf Pro-
bleme der Landwirtschaft wie 
Naturschutz, Tierwohl und das 
Energieproblem einging. Dabei 
wurde kritisiert, dass die Land-
wirtschaft immer wieder in ein 
schlechtes Licht gerückt wird 
und für Fehlentwicklungen 
durch Politik und Wirtschaft  
immer wieder herhalten muss. 
Toralf Müller, Vizepräsident 
des Thüringer Bauernverbandes 
und Chef der Agrarunterneh-
men Pfersdorf/Reurieth führte 
an Beispielen von Abkommen 
der Regierung mit den USA und 
Argentinien (Rindfleischein-
fuhren) an, wie die deutsche 
Landwirtschaft geopfert wird. 
Außerdem gab er einen tieferen 
Einblick in die momentane Ern-
te- und Marktsituation.

Eine Steilvorlage zur Diskus-
sion über die künftige Entwick-
lung des ländlichen Raumes hat 
bekanntlich Prof. Gropp vom 
IWH (Institut für Wirtschafts-
forschung Halle/Saale) gegeben, 
der den „ländlichen Raum“ ab-
schaffen möchte und damit 
eine Welle der Empörung ent-
gegenschlägt. Das wurde auch 
beim Treffen der Landsenioren 
in Reurieth bei allen geäußerten 
Meinungen deutlich. Der Vor-
stand der Landsenioren hatte 
die Politiker aller Parteien (wa-
ren alle eingeladen) gebeten, 
sich aus ihrer Sicht zur Entwick-
lung des ländlichen Raumes 
zu äußern. „Es darf uns nicht 
gleichgültig sein, wenn ein Wis-
senschaftler aus Halle gegen den 
ländlichen Raum vorgeht“, for-
mulierte Albert Seifert und fand 
Zustimmung im Saal. Die Land-
senioren und der Bauernver-
band werden sich einmischen 
und eine solche Entwicklung 
nicht zulassen, einfach weil 
er lebenswert ist und auch die 
Landwirtschaft trotz aller Wid-
rigkeiten immer noch funktio-
niere, so Seifert. Für den Präsi-
denten Gerold Schmidt sei in 
gewisser Weise der „ländliche 
Raum schon abgehängt“, wenn 
man die Entwicklung betrachte. 
Doch gerade deshalb trete der 
Landseniorenverband für die 
Belange der Menschen und der 
Landwirtschaft ein und werden 
die Interessen der ländlichen 
Bevölkerung gegenüber Politik 

und Gesellschaft vertreten, so 
Schmidt. Deshalb müsse man 
die Gespräche mit den Politi-
kern und den Medienvertretern 
suchen, um das Ansehen zu ver-
bessern. 

„Der ländliche Raum hat Zu-
kunft, wenn es die Politik auch 
will“, sagte Henry Worm. Ein 
solcher Satz aus dem Mund 
eines Landespolitikers lässt na-
türlich hoffen. Doch was gehört 
zu einer solchen Entwicklung? 
Für Kristin Floßmann bedeutet 
ländlicher Raum vor allem auch 
„Daseinsfürsorge“, das heißt es 
gehören Krankenhäuser und 
Ärzte dazu, eine Versorgung, 
die in komfortabler Reichweite 
für die Bürger ist, wie z. B. Bä-
cker und Fleischer, Kindergär-
ten und Schulen, die erhalten 
werden müssen. Gerade die von 
der Landesregierung vorgege-
benen Größenangaben, die fast 
alle Schulen betroffen hätten, 
von Themar über Römhild oder 
Hildburghausen bis Heldburg, 
seien nicht haltbar gewesen. 
Deshalb sei man zurückgeru-
dert. Zur Daseinsfürsorge ge-
höre aber auch die Ortskern-
bebauung, so Floßmann, und 
es müsse Schluss mit dem „Flä-
chenfraß“ sein. 

Auch das Landratsamt neh-
me die anstehenden Probleme 
ernst und werde gegen solche 
Ideen (gemeint ist Gropp) an-
kämpfen, erklärte Roland Mül-
ler als dessen Vertreter, denn 
„unser Kreis ist 100% ländlicher 
Raum“. „Wir können die Re-
gion nicht danach messen, ob 
es bezahlbar ist oder nicht“. Er 
sei begnadeter Weise schon viel 
in der Welt herumgekommen 
und habe (Fehl)Entwicklungen 
gesehen. Als Beispiel nannte er 
Nord-Norwegen, wo es Prämien 
gab, wenn Leute die Region ver-
lassen haben. Heute versuche 

man das rückgängig zu machen. 
Zur Entwicklung des ländlichen 
Raumes gehöre auch der Breit-
bandausbau für ein schnelles 
Internet (jeder kennt die Prob-
leme im Unterland und anders-
wo). Viele Länder seien viel wei-
ter als Deutschland. Hier führte 
er als Beispiel Albanien an, wo 
man „in jedem kleinen Bergdorf 
vier Balken auf dem Handy“ ha-
be. 

Katharina Schmidt, die selbst 
auf dem Dorf lebt (Zeilfeld), liegt 
der ländliche Raum am Herzen. 
Sie sehe beispielsweise „Windrä-
der im Wald als allerletzte Mög-
lichkeit“ in der Energiewende. 
Für eine Versorgung regte sie 
an, einen regionalen Wochen-
markt, ähnlich wie in Coburg, 
in Hildburghausen einzufüh-
ren. Dem wurde aber widerspro-
chen, weil er auch in Coburg 
rückläufig sei, weil es, gemessen 
an der Zeit, nicht rentabel sei 
und sich keine neuen Händler 
finden. Ebenfalls wurde in der 
Diskussion mit Blick auf die ver-
heerenden Waldschäden einem 
„zu späten Waldumbau“ wider-
sprochen, der schon nach der 
Wende eingesetzt habe. 

Mit dem gebürtigen Thema-
raner Thomas Jakob, der für 
den Hildburghäuser Wahlkreis 
antritt, stellte sich den Land-
senioren ein neuer Mann vor, 
der der SPD zu neuem Ansehen 
verhelfen könnte. Er ist Chef 
der Bewährungshilfe am Ober-
landesgericht Jena und pendelt 
an den Wochenenden oft nach 
Themar. Für ihn ist die Heimat-
region leistungsfähig und es 
müsse das Problem angegangen 
werden, wie man Leute wieder 
zurückgewinnen könne. Das 
sei auch eine Herausforderung, 
die sich die (neue) Landesregie-
rung stellen müsse. „Hier muss 
das große Fachwissen der Land-
wirte eingearbeitet werden“, so 
Jakob. Denn „was Thüringen 
ausmacht, das ist die ländliche 
Region“, so der SPD-Politiker, 
und dazu gehörten die Vereine, 
die Kirchen, Verkehrseinrich-
tungen und auch die Gasthöfe. 
Er verstehe sich als Ansprech-
partner der Region und sicherte 
seine Unterstützung und Hilfe 
zu, wenn es durch den Dschun-
gel von Anträgen oder bürokra-
tischen Hindernissen gehe. 

Fazit: Halten alle Wort, dann 
wird und bleibt der ländliche 
Raum lebenswert.

Blutspendetermine
Suhl. Das Institut für Transfusions-

medizin Suhl führt folgende Blutspen-
determine durch:

-  Montag, 19. August 2019, 17 bis 20 
Uhr: Crock, Regelschule, Alte Eis-
felder Str. 9,

-  Dienstag, 20. August 2019, 16 bis 19.30 Uhr: Themar, Regel-
schule „Anne Frank“, Schulstr. 7,

-  Mittwoch, 21. August 2019, 16.30 bis 19.30 Uhr: Schleusingen, 
Regelschule, Helmut-Kohl-Str. 7,

-  Montag, 26. August 2019, 16.30 bis 19.30 Uhr: Hinternah, 
Grundschule, Waldauer Str. 27; 17 bis 20 Uhr: Stressenhausen, 
Landgasthof Stricker, Bedheimer Weg 34,

-  Dienstag, 27. August 2019, 17 bis 20 Uhr: Streufdorf, Grund-
schule, Str. der Jugend 7,

-  Mittwoch, 28. August 2019, 17 bis 19.30 Uhr: Harras, Gaststätte 
„Grüner Baum“, Eisfelder Str. 2. 

Persönlich.
Fair.
Sicher.

gemeinnützige GmbH

Veranstaltungen 
im CCS

Suhl. Im Congress Centrum 
Suhl finden nachfolgende Ver-
anstaltungen statt:
-  Donnerstag, 22. August 2019, 
10 Uhr (Einlass 9.30 Uhr): „Si-
cherheit braucht Köpfchen“ 
- Schulanfängerfest 2019, 
Veranstaltung der Jugendver-
kehrsschule Suhl, Saal Sim-
son,

-  Montag, 26. August 2019, 18 
Uhr (Einlass 17.30 Uhr): Kri-
minalität und Extremismus 
- Wo liegen die Gefahren für 
die Innere Sicherheit, Türm-
chen.  

7. Tag der offenen Tür 2019  
im Institut für Transfusionsmedizin Suhl
am Samstag, 24. August 2019, 10 bis 16 Uhr, Albert-Schweitzer-Straße 15, 98527 Suhl-Döllberg

Suhl. Für Blutspender und sol-
che die es werden wollen, bietet 
der Suhler Blutspendedienst am 
Tag der offenen Tür verlängerte 
Öffnungszeiten von 9 bis 16 Uhr 
an. Termine zur Plasmaspende 
werden vorab vor Ort oder unter 
Tel. 03681/373-130 vergeben. Das 
Spenden von Vollblut ist ohne Vor-
anmeldung/ohne Termin möglich.

Jeder Blut- oder Plasmaspender 
erhält nach geleisteter Spende ein 
Extradankeschön und für jeden ge-
worbenen Neuspender erhält der 
Werber einen zusätzlichen Bonus. 
Erstspender erhalten außerdem ne-
ben der kostenfreien Blutgruppen-
bestimmung, dem persönlichen 
Unfallhilfe- und Blutspenderpass 
auch einen Gesundheitscheck. Alle 
Spender erhalten außerdem noch 
einen Verzehrgutschein. Neben ei-
nem Getränkestand mit Ausschank 
werden Leckeres vom Holzkohle-
grill, aber auch Kaffee und Kuchen 
angeboten. Gemütliche Pavillons 
und Livemusik bieten angeneh-
men Platz zum Verzehr.

Informationen zum Thema Blut- 
und Plasmaspende erhalten die 
Besucher am Infostand. Hier oder 
unter Tel. 03681/373-151 kann 
man sich zu einer der geführten 
Institutsbesichtigung anmelden. 
Um 11, 12 und 14 Uhr ist ein Blick 
hinter die Kulissen in die Bereiche 
Spende, Herstellung und Verarbei-
tung möglich. 

Die Kleinsten erwartet von 10.30 
Uhr bis 13 Uhr ein MitmachThea-
ter sowie Kinderschminken und 
RiesenBubbles mit Clownine Frie-
derike. Ein Clown mit lustiger Luft-
ballonmodellage und die beiden 
Berliner Clowns Hacki und Möppi, 
bekannt vom Suhler StraßenThea-
ter Festival, sind auch wieder mit 
dabei.

Deutschlandweit fehlen rund 
15.000 Plasmaspender. Plasma ist 

Das Institut für Transfusionsmedizin Suhl in Suhl-Döllberg, 
Albert-Schweitzer-Straße 15.                                 Foto: ITM Suhl

Grundlage für lebenswichtige Me-
dikamente. Schwerkranke Men-
schen und Unfallopfer sind drin-
gend auf freiwillige Plasmaspender 
angewiesen. An den Standorten 
Suhl, Ilmenau, Eisenach und Er-
furt-Rieth ist das Spenden von Plas-
ma bis zu 60 Mal innerhalb von12 
Monaten möglich. Öffnungszeiten 
der Blut- und Plasmaspendestatio-
nen und weitere Informationen 
über den Suhler Blutspendedienst 
unter www.blutspendesuhl.de.

Da Blutkonserven nur bis zu 
sieben Wochen haltbar sind, ist es 
wichtig, dass Menschen regelmäßig 
Blut spenden. 

Täglich werden deutschland-
weit rund 14.000 Blutkonserven 
benötigt, um erkrankten und ver-
letzten Menschen zu helfen. Zwei 
von drei Deutschen sind mindes-
tens einmal in ihrem Leben auf das 
Blut eines anderen Menschen oder 
daraus hergestellten Medikamen-
ten angewiesen. Blutprodukte sind 
lebenswichtig. Es gibt immer wie-
der Situationen, in denen wir zum 
Überleben das Blut eines anderen 
Menschen brauchen, sei es durch 
einen Verkehrsunfall, zur Behand-

lung einer schweren Erkrankung 
oder für eine lebensrettende Ope-
ration.

Jeder gesunde Erwachsene ab 18 
Jahren kann Blut spenden. Frauen 
dürfen vier Mal, Männer sechs Mal 
innerhalb von 12 Monaten Voll-
blut spenden, wobei ein Abstand 
von mindestens 8 Wochen zwi-
schen zwei Spenden liegen muss. 
Vor jeder Spende werden bei einer 
ärztlichen Untersuchung Blut-
druck, Puls und Temperatur gemes-
sen sowie für die Spende notwendi-
ge Gesundheitsfragen geklärt. Die 
Spendetauglichkeit entscheidet im 
Anschluss der untersuchende Arzt. 
Das gesundheitliche Wohlergehen 
des Spenders steht dabei an ers-
ter Stelle. Täglich aktuelle mobile 
Blutspendetermine für Thüringen, 
Franken, Sachsen-Anhalt und Hes-
sen unter www.blutspendesuhl.de.

Blut spenden heißt - 
Leben retten. 
Spende Blut. Spende jetzt.
Spende regelmäßig. 
Blut spenden - 
ein kleiner Aufwand 
für eine große Sache.


