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Erlebnistour durch Heldburg
Heldburg. Am Freitag, dem 

6. September 2019, um 14 Uhr 
findet eine Erlebnistour durch 
Heldburg statt, zu der alle Interes-
sierten recht herzlich eingeladen 
werden. Start ist am Mehrgenera-
tionenhaus, Bahnhofstraße 182.

Zu erleben gibt es mittelalter-
liche Sehenswürdigkeiten, Blicke 
hinter verschlossene Türen, span-
nende Geschichten von Heldburg 
und kulinarische Kleinigkeiten 
sowie eine Kostüm-Stadtführung.

Eine Anmeldung im Mehrgenerationenhaus unter Tel. 
036871/52077 oder 036871/21816 ist erforderlich. Unkosten in 
Höhe von 10 Euro pro Person entstehen.

Der Veranstalter freut sich auf zahlreiche Teilnehmer.

Foto: 
MGH 

„Wir freuen uns, wenn sich 
Bürger engagieren...“

Leserbrief. Meinen Leserbrief 
über die Fichten im Eisfelder Ot-
to-Ludwig-Garten, korrekt veröf-
fentlicht nur in der Südthüringer 
Rundschau Nr. 33, erhielt am 8. 
August die Tagespresse und am 
9. August das Forstamt Schön-
brunn.

Die Tagespresse am 19.08.19: 
Auf den Leserbrief hat Manuela 
Kupz, die stellvertretende Forst-
amtsleiterin(...) reagiert: „Al-
lerdings handelt es sich bei der 
beschriebenen Fläche nicht um 
Wald, sondern um eine „Park-
anlage... in bebautem Gebiet“, 
welche nach Thüringer Waldge-
setz § 2, Absatz 3 nicht zum Wald 
gehört. Der Otto-Ludwig-Garten 
(…) liegt somit (…) nicht in der 
Zuständigkeit der Forstbehörde.“

Sehr geehrte Frau Kupz, in die-
sem Gesetz steht: „(3) Nicht zum 
Wald gehören: …, Parkanlagen 
bis ein Hektar Größe in bebautem 
Gebiet,...“ 

Wie war das mit der Zuständigkeit?
Die Tagespresse: „Noch bevor 

wir überhaupt Zeit hatten, auf 
die aufgeworfenen Fragen zu rea-
gieren“, sei kurz darauf der Leser-
brief erschienen.

Sehr geehrte Frau Kupz, ich ha-
be in diesem Leserbrief keine Fra-

gen gestellt.
Die Tagespresse: „Wir hätten 

allerdings auch gern Zeit zu ant-
worten, bevor wir uns mit Vor-
würfen in der Presse auseinander-
setzen müssen,“ stellt Frau Manuela
Kupz klar.

Sehr geehrte Frau Kupz, ich 
habe Ihnen keinerlei Vorwürfe 
gemacht.

Was die Zeit zu antworten be-
trifft - das Forstamt hat am 5. Juni 
2019 von mir einen Hinweis per 
Fax bekommen. Von dort habe 
ich bis heute noch nichts gehört.

Zitat von Frau Kupz „Wir freu-
en uns, wenn sich Bürger enga-
gieren...“

Andreas Traut
Eisfeld

(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 auto-
matisch die Erlaubnis, Ihren Leser-
brief in unserem Medium abzudruk-
ken und online auf unserer Internet-
seite zu veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info

Neuer Beratungs-
termin zur SVLFG

Hildburghausen. Am Don-
nerstag, dem 5. September 
2019, von 10 bis 12 Uhr führt 
der Regionalbauernverband 
Südthüringen e. V. im Land-
wirtschaftsamt Hildburghausen 
(Forstweg 4, Hildburghausen) 
eine Beratung zu Fragen und 
Anliegen rund um die Themen 
Landwirtschaftliche Berufsge-
nossenschaft, Landwirtschaft-
liche Kranken- und Pflegekasse 
und zur Alterskasse der Sozi-
alversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG) durch.

Auskunft und Beratung er-
folgen unter anderem zu An-
meldung, Änderungen oder 
Befreiungsanträgen und Klä-
rung von Versicherungs- und 
Beitragspflichten. Wir beraten 
Sie bei Betriebsübergaben und 
informieren dabei zu den Aus-
wirkungen auf Berufsgenossen-
schaft, Kranken-, Pflege- und 
Alterskasse. 

Wir übernehmen auch Un-
fallmeldungen und die Klärung 
bei Unfallangelegenheiten. Na-
türlich helfen wir auch gern bei 
der Beantragung von Leistun-
gen und Renten und bei jegli-
chem Ausfüllen von Melde- und 
Antragsformularen. 

Wir möchten alle Betroffenen 
aus den Landkreisen Hildburg-
hausen, Sonneberg und Schmal-
kalden-Meiningen zu dieser ko-
stenfreien Beratung einladen 
und bitten um Terminvereinba-
rung unter Tel. 03685/682528.

„Leguminosen...“ und „Heuernte…“
Zu zwei Beiträgen von Lothar Götz aus Streufdorf, erschienen in 
der Südthür. Rundschau, Ausgabe KW 33

Leserbrief. Die beiden Beiträge 
von Lothar Götz sind nicht nur 
gut geschrieben, auch ihr Inhalt 
ist zu teilen. Leider hat er wohl 
etwas vergessen, an dem er aus 
der Ferne mitgewirkt hat: Der Be-
lüftungstrocknung von Gras und 
Leguminosen (Luzerne). 

Dieses Verfahren wurde in der 
„Hangmechanisierung Eishau-
sen“ unter Leitung von Dr. Steng-
ler ab 1970 in Beinerstadt zusam-
men mit dem Landbaukombinat 
Suhl, den Turbowerken Meißen 
und LPG´ s im Kreis entwickelt. 

Die Anlagen bestanden aus 45 
m langen und 18 m breiten Ber-
geräumen sowie leistungsfähigen 
Ventilatoren, die in Verbin-
dung mit Unterflurkanälen die 
Frischluft in maximal 5 m hohe 
Halmgutstapel so lange drückten, 
bis sie trocken, d. h. lagerfähig 
waren.

Auf diese Weise war es mög-
lich, Gras- oder Luzerneheu mit 
geringen Konservierungsver-
lusten in der gewachsenen Länge 
oder gehäckselt für die Winterfüt-
terung bereitzustellen. 

Was die nährstoffreiche Lu-
zerne betrifft: Ihre Ernte macht 
nur dann Sinn, wenn sie halb-
trocken vom Feld geborgen wird, 
denn knochentrocken fallen ihre 
Blätter, die Träger der Inhalts-
stoffe, von den Stengeln und blei-
ben auf dem Feld zurück. 

Bis heute gibt es keine Technik, 
dieses begehrte Futter verlustarm 
zu trocknen, denn die Ladewa-
gen wurden – von den Alpen-
wirtschaften einmal abgesehen – 
durch die Großballentechnologie 
verdrängt. Deren extrem verdich-
tete Monster sind unbelüftbar. 

Die entwickelten Anlagen wur-
den ca. 120 Mal in den LPG´ s des 
damaligen Bezirk Suhl genutzt. 
In der TGL 21676 standardisiert, 
waren sie die Grundlage für das 
DDR-Bergeraumbauprogramm. 
Zusammen mit dem Thermo-
meterwerk Geraberg, dem Ar-

beitsschutz und der Feuerwehr 
entstand weiter ein effektives 
Einstechthermometer, um die 
hohen Risiken der Selbstentzün-
dung zu minimieren. 

Bis 1986 erforschte man in 
Eishausen die Trocknung von 
Langheu und Getreide unter 
dem Einfluss von mit Sonne vor-
gewärmter Luft. Zum einen mit 
dem 1100m2 großen am Berge-
raum in Streufdorf angebauten 
Kollektor aus Glas, zum anderen 
mit einem ortsbeweglichen aus 
Planenschichtstoff in Eishausen, 
Veilsdorf und Steinfeld. Natür-
lich trocknete es dort schneller, 
aber der zusätzliche Materialauf-
wand war beträchtlich. Die Arbei-
ten wurden mit der Wende abge-
brochen, die Werkstatt von einer 
Firma aus Baden-Württemberg 
übernommen und die Bearbeiter 
fanden einen Job im Westen.

Gerne erinnere ich mich da-
ran, dass wir eng mit dem Institut 
für Landtechnik in Prag zusam-
men arbeiteten und ab 1987 un-
ser Wissen in Leningrad (heute 
St. Petersburg) und Kiew vorstel-
len konnten. Übrigens hatten 
die ukrainischen Kollegen eine 
prima Idee, wie man das mit der 
Luzerne machen könnte, aber ih-
re Möglichkeiten waren extrem 
begrenzt. Aber auch hier setzte 
die Wende der Zusammenarbeit 
ein Ende. 

Dr. Klaus Swieczkowski
Hildburghausen

(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 auto-
matisch die Erlaubnis, Ihren Leser-
brief in unserem Medium abzudruk-
ken und online auf unserer Internet-
seite zu veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info

Die Versuchsanlage von 1970 in Beinerstadt: 2 Original-Ventila-
toren, zugeschüttete Luftkanäle, eingelagerte Großballen.

Foto: K. Swieczkowski 2018

A-Junioren des FSV 06 Eintracht
Hildburghausen e.V. sagen Danke

Anzeige: Hildburghausen. Die A-Junioren des FSV 06 Eintracht Hildburghausen e. V. haben einen 
neuen Trikotsponsor. Ab der Saison 2019/2020 prangt das Logo vom „Restaurant Eiscafe Firenze“ 
auf der Brust der jungen FSV-Spieler. Der Verein gewinnt damit einen weiteren Unterstützer für die 
Nachwuchsarbeit in Hildburghausen. Firenze-Chef Besart Hoda freut sich über die Kooperation und 
wünscht allen FSV- Kickern eine erfolgreiche Saison. Die neuen schwarzen Trikots wurden am 18. 
August 2019 am Kunstrasenplatz übergeben. Und die neue Spielkleidung brachte den A-Junioren des 
FSV auf Anhieb Glück. In der ersten Runde des Landespokals besiegten die A-Junioren des FSV den VfL 
Meiningen nach Elfmeterschießen mit 8 : 7. Die Mannschaft bedankt sich für die tollen Trikots beim 
„Restaurant  Eiscafe Firenze“ in Hildburghausen.                                                    Text + Foto: Sebastian Foth

Ros spendet 400 Euro an die 
Freiwillige Feuerwehr Creidlitz

Coburg/Ummerstadt. Am 
Montag, dem 19. August 2019 
übergab die Ros GmbH & Co. KG 
einen Scheck über 400 Euro an 
die Freiwillige Feuerwehr Creid-
litz. 

Mit dieser Spende knüpft Ros 
an die Zusammenarbeit aus dem 
Vorjahr an. Bereits 2018 unter-
stützte die Freiwillige Feuerwehr 
Creidlitz das Familienunterneh-
men tatkräftig bei der Austra-
gung ihres Familienfestes anläss-
lich der Einweihung des neuen 
Werkes in der Wassergasse.

„Viele Mitarbeiter unseres 
300-köpfigen Teams sind neben-
bei im Ehrenamt tätig. Sie leisten 
aktiven Beitrag unserer sozialen 
Verantwortung der Gesellschaft 
gegenüber. Wir freuen uns, dass 
wir mit dieser Spende die Freiwil-
lige Feuerwehr Creidlitz bei ihren 
Aktivitäten zum Ausbau der Ju-
gendarbeit unterstützen können, 
damit in Zukunft noch mehr 
junge Leute Interesse zeigen, sich 
ehrenamtlich zu engagieren“, er-
klärt Ros-Geschäftsführer Steffen 
Tetzlaff. 

Zur Spenden-
übergabe.                                                                                
Foto: Ros

Wundervolles Ereignis mit 14 Störchen

sr. Am 8. August 2019 bot sich unserem Leser Uwe Auerswald aus 
Adelhausen dieser wundervolle Anblick in Hildburghausen am 
Weg zur Fundgrube im Mohnhäcksweg. 14 Störche befanden sich 
im Anflug auf Wohnhausdächern. 12 Störche landeten zeitgleich 
auf einem Dach eines Mehrfamilienhaus (s. Foto) und weitere zwei 
auf einem benachbarten Einfamilienhaus. Er zögerte nicht lange, 
hielt diesen außergewöhnlichen Moment bildlich fest und sandte 
das Foto zur Veröffentlichung an unsere Redaktion. Wir bedan-
ken uns auf diesem Wege bei Uwe Auerswald für diesen schönen 
Schnappschuss.                                                  Text: sr/Foto: Uwe Auerswald

Standpunkt zu Artikeln von 
Lothar Götz, Streufdorf
erschienen in der Südthür. Rundschau, Ausgabe 17.8.2019

Leserbrief. Sehr geehrter Herr 
Diplomingenieur (FH) Lothar 
Götz, lieber Berufskollege, in be-
sagten Artikeln schreiben Sie über 
„Leguminosen, ein Weg aus dem 
Dilemma“ und „Heuernte im 
Wechsel der Zeit“.

Es ist Ihnen unbestritten, Ihre  
Ansicht zur heutigen Landbewirt-
schaftung aus Ihren Lebens- und 
Berufserfahrungen kund zu tun. 
Leider sind sie für einen Nicht-
landwirt nicht immer richtig ein-
zuordnen.

Auch heute wird in allen Agrar-
betrieben Südthüringens Heu 
für die Rinder hergestellt, aller-
dings mit Rundballen- oder Qua-
derballenpresse plus Radlader in 
Bergeräume. Wir müssen mit we-
niger Mitarbeitern auskommen, 
schneller auf das Wetter reagieren 
können und auch sicherer arbei-
ten, denn gerade beim Laden von 
Hand gab es viele schwere Unfälle!

In meiner Lehre 1968 in der 
LPG Römhild informierte der 
Vorsitzende, dass wir eine Re-
kordgetreideernte von 28 dt/ha 
abrechnen konnten. Im Trocken-
jahr 2018 haben wir in Milz 50 dt/
ha Getreide geerntet und waren 
nicht zufrieden mit Ertrag und Er-
lös. Ja, die Bürokratie wird immer 
schlimmer und unverständlicher, 
aber auch die heutigen Bauern 
verstehen ihr Geschäft.

Wir arbeiten mit der Natur, bes-
serem Saatgut, leistungsfähigen 
Maschinen, Anwendung von 
Pflanzenschutz- und Düngemit-
teln nach vorherigen Bodenpro-
ben und Bedarf, streng kontrol-

lierter Nachweisführung. 
In Thüringen gibt es noch einen 

Tierbesatz von 0,5 Großviehein-
heiten je Hektar. Tendenz weiter 
zurückgehend. Die „roten Gebie-
te“ mit zu viel Stickstoff im Boden 
liegen woanders. Luzerne in Bio-
gasanlagen ist nicht einsetzbar.

Nicht Gülle und Mais sind 
unser Problem, sondern der Flä-
chenfraß sowie der Biber, der 
sich immer mehr ausbreitet und 
der Wolf, der mittlerweile auch 
in vielen Fotofallen der Jäger flä-
chendeckend nachgewiesen wur-
de. Seit 1990 ist der Schafbestand 
in Thüringen um die Hälfte zu-
rückgegangen.

Nach dem Krieg wurden in Milz 
in der Viehzählung mehr Schwei-
ne gehalten als wir heute in un-
seren Ställen haben, allerdings 
an einem Standort außerhalb des 
Dorfes. In vielen Dörfern gibt es 
keine Nutztierhaltung mehr. Sind 
wir deshalb „Massentierhalter“?

Übrigens: Jährlich werden 
15 Millionen Schweine nach 
Deutschland importiert, nicht so 
viele gehen in den Export nach 
China.

Albert Seifert
Diplomagraringenieur 

Römhild, OT Milz
(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-

nung der Redaktion wider. Um die Mei-
nung der Leser nicht zu verfälschen, 
werden Leserbriefe nicht zensiert, ge-
kürzt und korrigiert. Mit der Einsendung 
geben Sie uns automatisch die Erlaub-
nis, Ihren Leserbrief in unserem Medi-
um abzudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)


