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Lesermeinung zur Podiums-
diskussion in Schleusingen

Leserbrief. Es ist für mich er-
schreckend, wie manche Men-
schen über die Ängste besorgter 
Bürger urteilen. 

Nachdem ich den Leserbrief 
von Ihnen, Herr Kusche las, bin 
ich zu dem Entschluss gekom-
men, Ihnen vor Augen zu füh-
ren, was Sie für einen Müll von 
sich gegeben haben. So etwas 
kann nur ein Mensch schrei-
ben, der in der Stadt lebt, von 
der Natur keine Ahnung hat 
und wahrscheinlich auch noch 
von solchen Umweltsündern in 
irgendeiner Weise bezahlt wird. 

Sie sollten sich bitte einmal 
mit betroffenen Menschen un-
terhalten, welche ihre Existenz 
aufgeben mussten, weil Ange-
hörige und Kinder durch diese 
Industrieanlagen psychisch und 
körperlich erkrankten. Dies ist 
keine Panikmache, sondern lei-
der Realität!

Im Gegensatz zu Ihrem Ar-
tikel hat Herr Gruber nur aus 
seiner Sicht geschildert, dass sie 
ihre Natur schützen wollen und 
müssen.

Sie schreiben weiter, dass 
für die Windräder 30 bis 40 ha 
Wald geopfert werden sollten. 
Wenn Sie sich vorher dafür in-
teressiert hätten, würden Sie ge-
merkt haben, dass es sich nicht 
nur um 30 bis 40 ha Wald han-
delt, sondern um 450 bis 500 
ha! Dazu kommen noch Schnei-
sen für die Logistik und das 
Umspannwerk, wofür der Wald 
ebenfalls herhalten muss. 

Ich weiß nicht, ob es in Ihren 
Kopf geht, aber jeder vernünf-
tige Mensch weißt doch, dass 
unsere Natur, hier besonders 
der Wald, das Schützenswertes-
te ist, was wir Bürger überhaupt 
noch haben. In meinen jungen 
Jahren, sogar schon als Kind, 
bin ich mit meinen Eltern in 
jeder freien Minute zur Auffors-
tung im Wald gewesen und dies 
nicht aus materiellen Gründen, 
sondern weil die Leute wussten, 
wie wichtig der Wald und des-
sen Erhaltung und Aufforstung 
ist. Hätten unsere Vorfahren 
auch so gewirtschaftet wie es 
heute der Staat tut, so würden 
die Menschen in unseren Dörfer 
und Städte nicht einen Baum 
ernten können. 

Weiter schreiben Sie, dass der 
Wald Wirtschaftsraum ist. Wis-
sen Sie überhaupt, das es einen  
Generationsvertrag gibt, der die 
nachhaltige Bewirtschaftung 
des Waldes unter anderem be-
inhaltet? Unsere Vorfahren ha-
ben unter großen körperlichen 
Anstrengungen mit der Auffors-
tung der Wälder ihren Beitrag 
dazu geleistet, dass wir heute in 
den Wald gehen können, um 
den Bedarf an Brenn- und Nutz-
holz ernten zu können. 

Aus Ihren Äußerungen ent-
nehme ich, dass es Ihnen egal 
scheint, was aus Ihren Nach-
kommen, sofern Sie welche ha-
ben, wird. 

Weiterhin schreiben Sie, dass 
das Wild regelmäßig geschos-
sen und verzehrt wird. Darüber 
sollten Sie wissen, dass der Staat 
und der Staatsforst Schalenwild, 
außer Schwarzwild, als Forst-
schädling Nr. 1 eingestuft hat 
und deshalb geschossen werden 
soll und muss. Zum Glück gibt 
es ja doch viele waidgerechte Jä-
ger, welche diesen Irrsinn nicht 
unterstützen! Das Wild gehört 
in unsere Natur und daher sollte 
man die Jagd nicht auf das Tö-
ten reduzieren, sondern die He-
ge und den Naturschutz in den 
Vordergrund stellen. 

Sie zitieren weiter, dass der 
Rote Milan und der Schwarz-
storch nicht so schützenswert 
seien. Wenn Sie nicht so eine 
naturfeindliche, verbohrte Mei-
nung hätten, würden Sie dar-
über nachdenken und zu dem 
Ergebnis kommen, dass es nicht 
nur um Milan und Storch geht, 
sondern um alle Kreaturen, wel-
che durch diese Anlagen ver-
nichtet werden. 

Nach neuesten und durch 
wissenschaftliche Untersuchun-
gen bestätigten Erkenntnissen 

werden durch diese Windkraft-
anlagen unzählige Vögel, Fle-
dermäuse und Milliarden von 
Insekten vernichtet. 

Wir Menschen, welche zur 
Zeit auf der Erde leben, haben 
diese sicherlich nicht übernom-
men, um sie zu zerstören, son-
dern müssen alles dafür geben, 
dass sie für kommende Genera-
tionen lebenswert bleibt.

Es gibt viele Alternativen, 
welche nicht so umwelt- und 
gesundheitsschädlich für 
Mensch, Tier und Natur sind. 
Wir sollten uns auf die Wissen-
schaft und kompetente Inge-
nieure verlassen, die bestimmt 
Alternativen, wie zum Beispiel 
Solarstrom oder Gaskraftwerke 
planen können. 

Zu den „Blüten von Panik-
machern“ aus Kaltennordheim 
und Dermbach möchte ich 
nur sagen, dass diese Leute aus 
Angst, dass ihre Heimat, ihr Zu-
hause verramscht wird, zu die-
sen Mitteln greifen.

Dies können Sie aber leider 
nicht verstehen, da Sie ja in der 
Stadt Schleusingen leben. Mit 
Ihrem Schlusswort haben Sie 
Ihrem Artikel die Krone aufge-
setzt.

Ich appelliere an Ihren gesun-
den Menschenverstand und bit-
te Sie, darüber ernsthaft nachzu-
denken, dass es auch noch Men-
schen gibt, die wirklich einen 
großen Beitrag für die Erhaltung 
unserer Erde leisten. 

Burkhard Raumschlüssel
Oberstadt

(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 
abzudrucken und online auf un-
serer Internetseite zu veröffentli-
chen.)

Alle Artikel und Leserbrie-
fe zu diesem Thema finden 
Sie auf www.rundschau.info

Lügen haben kurze Beine
Leserbrief. Die Direktkan-

didatin der CDU im Landtags-
wahlkreis 18, Kristin Floßmann, 
plakatiert im Wahlkampf, dass 
kleine Schulstandorte im Land-
kreis erhalten bleiben müssten. 
So weit so gut, aber das hat R2G 
(Rot-Rot-Grün) im neuen Schul-
gesetz gegen die Stimmen der 
CDU bereits beschlossen. Was 
aber hat sie im Kreistag mit be-
schlossen? Die Regelschule in 
Veilsdorf und die Grundschule 
in Reurieth verschwanden von 
der Bildfläche. Von wegen kurze 
Wege für kurze Beine!?! Beson-
ders pikant. 

In Veilsdorf gab es zur Erhal-
tung der Einrichtung ein erfolg-
reiches Volksbegehren. Aber was 
juckt es Kristin Floßmann. Sie 
denkt wohl, die Wähler verges-
sen dies? Weiterhin argumen-
tiert sie gegen die fehlenden 
Lehrer und die hohen Ausfallzah-
len an Unterrichtsstunden in 
Thüringen. Wer das zu verschul-
den hat, sagt Kristin Floßmann 
nicht dazu. Die CDU hatte seit 
der Wende stets das mehrheit-
liche Sagen im Landtag und ist 
dadurch hauptverantwortlich 
für die jetzt eingetretene Situati-
on. Es sei daran erinnert, im Jahr 
2009 wurden ganze 9 (Neun) 
Lehrer eingestellt. Und so zog 
es sich die ganzen Jahre bis zum 
Regierungswechsel 2014 hin. 
Erst R2G hat diese konfuse Si-
tuation beendet und stellte in 
dieser Zeit bis heute über 3000 
Lehrer ein. 

Ein weiteres negatives Beispiel 
ist die Problematik der Straßen-
ausbaugebühren in Thüringen. 
R2G hat sie mit Rückwirkung 
zum 01.01.2019 abgeschafft, ge-
gen die Stimmen der CDU, also 
auch von Kristin Floßmann und 
Henry Worm. Was verspricht 
die CDU jetzt? Man wolle rück-
wirkend bis 1990 diese Gebüh-
ren an die Bürger zurückzahlen. 
Dass dies schon rein rechtlich 
nicht geht, müsste die CDU ei-
gentlich wissen. Die Gemeinden 
müssen laut Gesetz die dafür er-
forderlichen Unterlagen nur 10 
Jahre aufheben.

Aber es ist ja Wahlkampf, da 
kann man ja den unwissenden 
Bürgern alles versprechen. 

Und übrigens, dieses Finanz-
paket würde dem Land zusätz-
lich mit Zinsen ca. 1 Mrd. Euro 
kosten. Da die CDU aber 2014 
bereits 16 Mrd. Euro Schulden 
hinterlassen hat, von den R2G 
immerhin 1 Mrd. Euro abgetra-
gen hat, wäre dieses Verspre-
chen überhaupt nicht finanzier-
bar.

Abschließend kann ich die 
Wähler nur davor warnen, die-
se konfuse „Versprecher Partei“ 
CDU und ihre Direktkandidaten 
zu wählen. Es gibt das geflügelte 
Sprichwort: „ Lügen haben kur-
ze Beine“.

Rainer Juhrsch
Eishausen

(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

Infoveranstaltung 
„Patientenverfügung“

Eisfeld/Masserberg/Fehren-
bach. Der Eisfelder Ortsverband 
des VdK veranstaltet am Diens-
tag, dem 29. Oktober 2019, in 
der Gaststätte „Schwarzer Adler“ 
in der August-Bebel-Str. 4, Mas-
serberg/Fehrenbach einen Infor-
mationsabend zu den Themen 
Patientenverfügung, Vorsorge-
vollmacht und Betreuungsvoll-
macht. 

Beginn ist um 18 Uhr.
Dazu sind alle interessierten 

Bürger und Mitglieder aus Mas-
serberg und den umliegenden 
Ortschaften recht herzlich ein-
geladen.

Großer Bahnhof 
im Schlosshof zu Weitersroda

Weitersroda. Dort trafen 
sich am 23. Oktober die Thü-
ringer Umweltministerin An-
ja Siegesmund, Tilo Kummer, 
Katharina Schmidt, Michael 
Binek, Stadtförster Bernd Hoff-
mann und so ziemlich alles, 
was unsere Region an Medien-
vertretern zu bieten hat.

Was war der Anlass der Zu-
sammenkunft unter jener be-
eindruckenden Linde, die den 
Schlosshof in Weitersroda do-
miniert?

Der Anlass war eine andere 
alte Linde, die es inzwischen 
nicht mehr gibt.

Wir erinnern uns: mitten 
in der Brutzeit, im schönen 
Monat Mai, hatte unser Prinz 
Chaos der Fällung einer altehr-
würdigen Linde im Kehrweg 
18 zu Hildburghausen seinen 
erbitterten Widerstand ent-
gegengesetzt. Die Linde fiel 
einige Tage später dann doch. 
Und die Stadt präsentierte dem 
Prinzen eine saftige Rechnung 
über sage und schreibe 1023,40 
Euro.

Aber wieso aus einem sol-
chen Ärgernis nicht etwas 
Konstruktives machen?

Der Landtagsabgeordnete 
Tilo Kummer organisierte also 
100 Winterlinden. Die Kreis-
tagsabgeordneten Katharina 
Bauer und Michael Binek orga-
nisierten also die Umweltmi-
nisterin. Der Stadtförster gab 
eine Stelle im Wald an, die 100 
neue Bewohner sehr gut vertra-
gen könnte. Der Bürgermeister 
gab sein Einverständnis.

Und so sammeln wir ab jetzt 
also Lindenpaten: für 10 Euro 
kann eine Patenschaft über-

nommen werden. 10 Euro, die 
dann verwendet werden, die 
Strafzahlung an die Stadt ge-
meinsam zu begleichen.

So wird die Fällung einer al-
ten Linde mit der Pflanzung 
von 100 jungen Linden be-
antwortet. Und die Strafe für 
eine schöne Einzelaktion der 
Zivilcourage, die vermutlich 
die Überlebenschancen einiger 
anderer, von Fällung bedroh-
ter Bäume indirekt erhöht hat, 
wird durch Solidarität aufge-
fangen.

Dazu kommt noch eine kräf-
tige junge Robinie. Die wurde 
gespendet von der Arbeitsge-
meinschaft Bäuerliche Land-
wirtschaft und dem Pomolo-
genverband - und eingepflanzt 
auf dem Schlossgelände von 
der Umweltministerin höchst-
persönlich.

Der Prinz und Anna Katha-
rina Kränzlein spielten dann 
noch ein Lied mit dem Titel: 
„Lasst die Bäume wieder alt 
werden“. Es war ein rundum 
gelungener Nachmittag, der 
zeigt: Solidarität bringt’s!

Wer sich als Lindenpate an 
der Aktion beteiligen und die 
Strafzahlung an die Stadt sowie 
die Lindenpflanzung solida-
risch mittragen will, ist herz-
lich eingeladen, genau das zu 
tun. Bitte mit Vorname und 
Name (damit der Prinz sich be-
danken kann) überweisen an:

Florian Kirner
Stichwort „Winterlinde“

IBAN: DE90 8405 4040 1501 
0867 11

Kreissparkasse
Hildburghausen
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