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wird trocken – bleibt trocken

Feuchte Wände? Nasse Keller? Kostenlose
Erstberatung

Deutschlandweite Aktion zum 6. Dezember 2019
HEM und Fernsehkoch Ralf Zacherl 

befüllen 40.000 Nikolausstiefel für Kinder

Blitzeblank geputzte Stiefel, bis zum
Rand mit Orangen, Süßigkeiten und
Tannengrün gefüllt – so leicht sind Kin-
deraugen zum Strahlen zu bringen!
Doch nicht alle Familien können sich
diese liebevolle Geste zum Nikolaustag
leisten. Deshalb hat sich die Tankstel-
lenkette HEM in diesem Jahr etwas
ganz Besonderes einfallen lassen: Ge-
meinsam mit Fernsehkoch Ralf Zacherl
befüllen die Mitarbeiter der bundesweit

901A-11-19

rund 400 HEM-Stationen insgesamt
40.000 Nikolausstiefel für Kinder – und
das natürlich kostenlos. Dazu können
Eltern die Schuhe einfach vom 1. bis 4.
Dezember 2019 an der nächstgelege-
nen HEM-Tankstelle abgeben und
pünktlich zum Nikolaustag wieder abho-
len. Prall gefüllt mit weihnachtlichen
Überraschungen! 

Die HEM-Tankstelle in Ihrer Nähe
finden Sie auf www.hem-tankstelle.de. 

Abgabe der Stiefel:
01. bis 03. ganztägig 

sowie am 04. Dezember
bis 12 Uhr

Abholung der Stiefel: 
05. Dezember ab 12 Uhr
sowie am 06. ganztägig

Windpark St. Bernhard - 
Totalversagen der Demokratie in der Region

Leserbrief. Da gab es 2015 eine 
Aktion „Südthüringens schönste 
Aussichten“, die von der ganzen 
Region in unserem schönen Südthü-
ringer Raum mit Freude angenom-
men und in die Realität umgesetzt 
wurde – welch Stolz war da zu ver-
nehmen. Das Ganze hat nun einen 
spürbaren Dämpfer bekommen – 
wie schmerzlich und wie schade. 
Ade, du schöne (grausame) Welt – 
nun ist das schöne Bild unserer Re-
gion mit den sanften Höhenzügen 
arg verzogen – vorbei der Gedanke 
des letzten Zufluchtsortes der Ruhe 
und Erholung. Vorbei die schönen 
Lieder von Waldesrauschen und 
freiem Blick über sanfte Höhen. 
Das sanfte Rauschen der „Monster- 
schredderanlagen“   werden die Ein-
wohner von St. Bernhard und mög-
licherweise auch Dingsleben noch 
bald genug zu hören bekommen. 
Von der Beeinträchtigung des sog. 
Infraschalls bis zu einer Entfernung 
noch von mehr als 10 km scheint die 
Menschheit in der Region ja keiner-
lei Bedenken zu haben. Dabei gibt es 
Messungen in Finnland spätestens 
schon seit 2016 über deren Gefahr 
(EIKE e.V. - Europäisches Institut für 
Energie & Klima) und keiner kann 
bisher genau sagen, wie gefährlich 
dieser Infraschall wirklich ist. Doch 
derlei Messungen und Warnungen 
der Wissenschaftler werden  natür-
lich durch die Lobby der mächtigen 
Konzerne als haltlos hingestellt - wie 
sollte es auch anders sein - für Ma-
ximalgewinne geht das Kapital über 
Leichen, mitunter sogar über die der 
eigen Angehörigen, das hat uns die 
Geschichte ja zur Genüge gelehrt.

Da wird von den Windkonzer-
nen ein Profiteam losgeschickt, das 
es vorzüglich versteht, Bürger mit 
den Vorteilen und der politischen 
Notwendigkeit der Windanlagen 
zu belatschern – mit „finanziellen 
Beigaben“ wird da natürlich auch 
gekitzelt, wenn es nötig ist, da ist der 
Spielraum recht umfangreich (nach 
Motto von Johann Tetzel schon vor 
mehr als 500 Jahren – sobald das 
Geld im Kasten klingt, die Seele in 
den Himmel springt).

Bei all diesen Gesprächen waren 
die für ihre Gemeinde verantwort-
lichen Ratsmitglieder mit ihrem 
Bürgermeister möglicherweise sogar 
überzeugt, sie tun was Gutes für ih-
re Bürger, weil sie fachlich über die 
Folgen ihrer Entscheidung nicht 
ausreichend kompetent sind und 
überfordert waren. Doch da stellt 
sich natürlich nun die Frage – wozu 
gibt es die Fachbereiche in der Ver-
waltungsgemeinschaft, wie auch 
beim Landratsamt des Kreises – wo-
für werden sie (und nicht schlecht) 
bezahlt?

Spätestens mit der Anfrage des 
Unternehmens „EnoEnergy GmbH“ 
über die Erteilung der Baugenehmi-
gung nach dem Immission Schutz-
gesetz im Jahr 2017 hätten doch 
die Alarmglocken im Landratsamt 
schrillen müssen, war der Landrat 
(für dessen persönliche Meinung 
Windräder im Wald nichts verlo-
ren haben) über diese Maßnahme 
ausreichend informiert oder hat ihn 
dies nur nebensächlich berührt (St. 
Bernhard ist ja nicht Schönbrunn)?

Da gibt es eine kurze Notiz ver-
steckt in der Ausgabe des Amtsblatt 
des Kreises Hildburghausen - Ausga-
be 5 · 25. März 2017 über besagten 
Antrag und der Mitteilung, das 
„durch die standortbezogene Vor-
prüfung des Einzelfalls, insbeson-
dere unter Berücksichtigung der 
Kriterien der Anlage 2 zum UVPG 
festgestellt wird, dass auf Grund der 
betreiberseitigen Maßnahmen zur 
Verminderung und Minimierung 
des Eingriffs sowie den festgelegten 
Kompensationsmaßnahmen das ge-
plante Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen auf die 
Umwelt ausübt und somit keine 
Verpflichtung zur Durchführung ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung 
entsprechend einer standortbezo-
genen Vorprüfung des Einzelfalles 
(§ 3c Satz 2 UVPG) gemäß § 3a Satz 
2 UVPG besteht“ - Paragraphen ab-
gearbeitet - welch ein Hohn!! Die 
natürliche Eigenart einer Land-
schaft ist dann beeinträchtigt, wenn 
ein Vorhaben der naturgemäßen 
Nutzungsweise der Landschaft wi-
derspricht und deshalb am vorge-
sehenen Standort wesensfremd ist 

(§ 35 Abs. 3 Nr. 5 Alt. 2, 3 BauGB). 
Eine Verunstaltung des Orts- und 

Landschaftsbildes (§ 35 Abs. 3 Nr. 5 
Alt. 3 BauGB) ist dann gegeben, wenn 
das Bauvorhaben die noch schützens-
werte Situation, in die es hinein ge-
baut werden soll, in ästhetischer Hin-
sicht gravierend beeinträchtigt. 

Dies ist regelmäßig der Fall, wenn 
das Bauvorhaben einen auffälligen 
Fremdkörper zu einer im Wesent-
lichen einheitlichen Außenbereichs-
nutzung darstellt. 

Da fragt man sich doch, ob nicht 
der (im Baurecht beschlagene) Bau-
amtsleiter in der VG Feldstein hier 
einen Ansatzpunkt hätte finden 
können und umgehend seinen Rats-
mitgliedern in der Gemeinde St. 
Bernhard beratend hätte zur Seite 
stehen können – ja müssen? Wenn 
die Errichtung derartiger Monster-
anlagen in diesem Bereich keine auf-
fällige Erscheinung in unserer Natur 
mit seinen sanften Höhenzügen ist, 
was denn dann? Eine Einschätzung 
als Windvorranggebiet ist noch lan-
ge keine Weisung für die Installation 
von Windparkanlagen – selbst dazu 
hat die Landesregierung den Verant-
wortlichen vor Ort in ihrem „Wind- 
energieerlass mit dem Hinweis auf das 
Gemeinwohl die Möglichkeit der Ent-
scheidung eingeräumt.

Es ist festzustellen - mit der Ent-
scheidung des Gemeinderates von St. 
Bernhard haben die Ratsmitglieder 
ihren Diensteid verletzt gleich den 
Wahlkandidaten des Rats des Kreises. 
Auf Grundlage § 24 Absatz 1 der Thür-
KO (Thüringer Kommunalordnung) 
üben die Gemeinderatsmitglieder ihr 
Ehrenamt nach dem Gesetz und ihrer 
freien, dem Gemeinwohl verpflich- 
tenden Überzeugung aus. Sie sind an 
Aufträge und Weisungen nicht ge-
bunden.

Ihren Schwur auf das Grund-
gesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland und die Verfassung 
des Freistaates Thüringen sowie 
alle in Thüringen geltenden Ge-
setze zu wahren, haben sie den 
sträflichst vergessen? Alle gewähl-
ten Personen, ob auf Gemeinde- 
oder Kreisebene, dienen in erster 
Linie dem Gemeinwohl, dem sind 
all ihre Entscheidungen unterge-
ordnet - wo bleibt das Gemeinwohl 
bei derartiger Entscheidung? Es 
ist auffällig und nicht nachzuvoll-
ziehen, dass zu derartig wichtiger 
Entscheidung über die Baugeneh-
migung der Windanlagen keinerlei 
öffentlich wirksame Information 
zu vernehmen war, keine Info über 
eine Gemeindeversammlung zu 
dieser einschneidenden Thematik 
über eine Entscheidung, die ja nicht 
nur die Gemeinde in St. Bernhard, 
sondern die ganze Region über die 
Verwaltungsgemeinschaft Feldstein 
hinaus betrifft.  Wo waren die „Bä-
renreuther“ und ihre rührigen Ein-
wohner von St. Bernhard, waren sie 
in einer Phase von Winterschlaf, als 
diese wichtigen Entscheidungen zu 
treffen waren? Mit derartiger Rea- 
lität, wie sie nun vorliegt, haben 
wir in unserer Region das - leider 
– anschaulichste und hoffentlich 
einzige negative Beispiel dafür, wie 
unsere schöne Umwelt verschan-
delt wird - ja, es ist eine Verschande-

lung - wie das noch letzte erhalten 
gebliebene Stückchen Natur, das als 
Erholungsgebiet ausgewiesen sein 
sollte - wo bleibt die Ausweisung als 
Landschaftsschutzgebiet - nun auch 
noch dem Raubgelüsten der Wind-
lobby zum Opfer fällt.

Gleichwohl ist der Umbau auf 
Windenergie eine Lösung, die nicht 
von der Hand zu weisen ist - jedoch 
sollte der Standort von Windparks 
mit Maß und Ziel gewählt werden. 
Es gibt genügend Lösungen, auch 
für Windanlagen, die umwelt-
freundlich und der Landschaft an-
gepasst installiert werden können, 
darauf sollte man sich konzen-
trieren. Die Hauptkonzentration 
der Bundesregierung sollte auf die 
Speicherung der Windenergie der 
schon vorhandenen Windanlagen 
vor allem im Küstenbereich legen, 
mit deren Umwandlung in Gasspei-
cher (Wasserstoff oder Methan), da 
liegen die Reserven, dort wären die 
Fördermittel nach dem EEG – Ge-
setz am besten angebracht. Es sei 
die Frage erlaubt, wieviel Wind-
parkanlagen es an der Küste schon 
gibt, die über Jahre von den Mitteln 
aus dem EEG–Gesetz subventio-
niert werden und bis zum heutigen 
Tag noch nicht eine KW Strom ins 
Netz geliefert haben, weil die Wei-
terleitung nicht gesichert ist. Die 
Speicherung von Wasserstoff bzw. 
Methan aus Wind- und Solarstrom 
in der Erdgasinfrastruktur ist schon 
heute möglich – diese Technologie 
muss unterstützt und weiterent-
wickelt werden. Um die gut ausge-
baute Erdgasinfrastruktur für den 
Transport und die Speicherung zu 
nutzen, könnte aus Überschuss- 
strom der Windanlagen Wasser-
stoff  mit Hilfe von Elektrolyseuren 
erzeugt und ggfs. - zusätzlich hierzu 
- der gewonnene Wasserstoff mit 
Hilfe von “Methanisierungsanla-
gen“ in Methan  umgewandelt wer-
den (Power-to-Gas-Konzept). Diese 
Gase könnten daraufhin zeit- und 
ortsverschoben entweder wieder 
in Strom „zurückverwandelt“ wer-
den, für die Wärmebereitstellung 
eingesetzt oder im Verkehrssektor 
genutzt werden - da liegen unsere 
Reserven.

Und es ist gut, wenn es solche 
Bürger gibt, wie es u.s. die benann-
te Fam. Schüler aus Oberstadt ist 
– auch wenn sie mitunter in ihrer 
Wortwahl manchem unangenehm 
sind – dennoch ist diese Wortwahl 
ehrlich gemeint.

Bürger, seid wachsam – es geht 
um unsere schöne Heimat und um 
die unserer Nachkommen!!

Wolfgang Keller 
Ehrenberg

(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 Einsen-
dung geben Sie uns automatisch die 
Erlaubnis, Ihren Leserbrief in unserem 
Medium abzudrucken und online auf 
unserer Internetseite zu veröffentli-
chen.)

Alle Artikel und Leserbriefe 
zu diesem Thema finden Sie auf 
www.rundschau.info

Wiener Operetten Weihnacht
am Sonntag, 15. Dezember 2019 im Stadttheater Hildburghausen

Hildburghausen. Alle Jahre 
wieder um die Feiertage kommen 
die schönsten Weihnachtslieder 
zu neuen Ehren. Das Künstleren-
semble lässt die herrlichen Werke 
bekannter Komponisten wieder 
aufleben und zeigt, dass diese 
Musik nichts von ihrer Populari-
tät verloren hat.

Im Verlaufe des Programms 
Wiener Operetten Weihnacht 
wird eine Auswahl der bekanntes-
ten Festtagsweisen dargeboten. 
Es enthält u.a. bekannte Wiener 
Lieder, Duette und Melodien, 
wie „Geschichten aus’m Wiener 
Wald“, „Andachtsjodler“, „Wie-
ner Fiakerlied“, „Es wird scho 
glei dumpa“, aber auch Titel wie 
„Ave Maria, „Oh du Fröhliche“, 
„Eine kleine Nachtmusik“ „Stille 
Nacht, heilige Nacht“ und viele 
mehr. „Wiener Blut“ als eines der 
bekanntesten Stücke des Kom-
ponisten Johann Strauß wird 
ebenso zu hören sein, wie andere 
Komponisten aus der Wiener Ära.

Vittorio Savary (Tenor), Rolf 
Hartge (Entertainer), sowie die 
bekannte Sopranistin Ginger Mc 
Ferrin bieten mit eine gehörigen 
Portion ‚Wiener Schmäh‘ eine 
gelungene Mischung klassischer 
und zeitgenössischer Melodien, 
die durch ihr Stimmvolumen 
eine perfekte Interpretation er-
fahren. Die erstklassigen Solisten 
sind allesamt gefeierte Künstler 
an renommierten Häusern. Das 
„METROPOLITAN CHAMBER 
ORCHESTRA“ bildet den musika-
lischen Rahmen und beweist meis- 
terlich, dass der Wiener Charme 
gerade in der Weihnachtszeit 
immer noch seine musikalische 
Wärme entfaltet. Als sehr seltenes 
Schmankerl in den heutigen Or-
chesterbesetzungen wird Ursula 
Meistner ihre Zither zum klingen 
bringen.

Ein Quartett der besten Ballett-
tänzerinnen des National Theater 
Prag unter der Leitung von Dani-
ela Pok wird die schönsten Tanz-
szenen u.a. aus „Schwanensee“, 
„Hänsel und Gretel“ und „Hoff-
manns Erzählungen“ darbieten. 
Galant und mit einer gehörigen 
Portion Humor führt Entertainer 
Rolf Hartge Weihnachtsgeschich-
ten lesend und singend durch das 
Programm.

Mit ihrer gelungenen Mi-
schung aus virtuoser Gesangs-
kunst, anmutigem Ballett und 
dem Talent zum humorvollen 
Entertainment gelingt es dem 
Künstlerensemble mühelos Ova-
tionen auszulösen. Und genau 
diese Mischung aus Weihnacht-
lichem und den Klassikern aus 
Ballett und Operette macht die 
Wiener Operetten Weihnacht so 
einzigartig!

Wenn man an Wien denkt 
fallen einem Apfelstrudel, Sa-
chertorte, Wiener Würstchen, 
oder Wiener Schnitzel ein! Wir 
entführen Sie musikalisch am 
Sonntag, dem 15. Dezember 
2019, um 15.30 Uhr (Einlass 
15 Uhr) im Stadttheater Hild-
burghausen ins Weihnachtliche 
Wien! 

Die Karten sind zum Vorver-
kaufspreis ab 15 Euro erhältlich 
u. a. in der Touristinformation 
Hildburghausen, Tel. 03685/405 
83, und an den bekannten Reser-
vix-VVK-Stellen (Hotline: 01806–
70 07 33), online: www.reservix.de

Galaprogramm mit Solisten, Ballett, Orchester und Entertainment Senioren-Advent-
nachmittag

Schleusegrund/Gießübel. 
Der Bürgermeister der Gemeinde 
Schleusegrund lädt alle Senio-
rinnen und Senioren am Sams-
tag, dem 30. November 2019, 
ab 14 Uhr recht herzlich in das 
Vereinshaus Gießübel zu einem 
vorweihnachtlichen Nachmittag 
mit Kaffee und Kuchen sowie 
einem unterhaltsamen Pro-
gramm mit der Grundschule 
Schönbrunn ein. Für die musi-
kalische Umrahmung sorgen 
„Horst und Tina“.

Busfahrplan - folgende Ab-
fahrtszeiten sind zu beachten:
-  12.55 Uhr: Tellerhammer
-  13 Uhr: Biberschlag
-  13.03 Uhr: Engenstein
-  13.05 Uhr: Lichtenau
-  13.15 Uhr: Steinbach
-  13.23 Uhr: Langenbach
-  13.28 Uhr: Schönbrunn/Kinder-
garten 

-  13.30 Uhr: AWO
-  13.35 Uhr: Gabeler Straße/Wen-
deschleife

-  13.40 Uhr: Alte Apotheke
-  13.45 Uhr: Oberneubrunn.

gez. Heiko Schilling
Bürgermeister

Peter Kamenz und  
seine Goldenen Egerländer 
am 26. Januar 2020 im Stadttheater Hildburghausen 

Hildburghausen. Die an-
spruchsvollen Musikstücke 
schwelgen in grenzenloser Le-
bensfreude, lassen aber auch Me-
lancholie und Wehmut nach der 
verlorenen Heimat durchklingen.

Peter Kamenz und seine Musi-
kanten sind ein echter Geheim-
tipp. Seit ihrer Gründung füllen 
die leidenschaftlichen Musiker/
innen Hallen und Konzertsäle in 
ganz Deutschland. Dies ist be-
sonders auf die enorme Qualität 
des Orchesters und derer Musik 
zurückzuführen. Kein Wunder, 
spielen oder spielten die Profimu-
siker um Peter Kamenz deutsch-
landweit in Bundeswehr- oder 
Polizeiorchestern, wie beispiels-
weise im Stabsmusikkorps der 
Bundeswehr, des Bundespolizei-
orchesters Berlin und des ehe-
maligen Luftwaffenmusikkorps 
Berlin.

Mit der kurzweiligen, authen-
tischen und temperamentvollen 
Art, aber auch mit viel Gefühl, 
gestaltet das Orchester seine Büh-
nenauftritte und dies, wie sollte 
es auch anders sein, natürlich 
in ihrer originalen Egerländer 
Tracht.

Wie unter dem Motto „Gol-

dene Melodien aus dem Eger-
land“ liegt auch der Schwerpunkt 
der musikalischen Darbietungen 
auf der Interpretation der schöns-
ten Egerländer Klänge, natürlich 
auch von ERNST MOSCH und 
seinen Original Egerländer Mu-
sikanten. Wenn beispielsweise 
die „Rauschenden Birken“ erklin-
gen, das Publikum bei „Wir sind 
Kinder von der Eger“ mitsingt 
oder leise der „Böhmische Wind“ 
durch den Konzertsaal weht, 
kommt jeder Freund der Eger-
länder Blasmusik voll auf seine 
Kosten.

Erleben Sie am 26. Januar 2020 
um 15 Uhr im Stadttheater Hild-
burghausen ein einzigartiges 
Konzerthighlight auf höchstem 
Niveau - Egerländer Blasmusik 
vom Feinsten!

Zögern Sie nicht lange und si-
chern Sie sich schnell eines (oder 
mehr) der heiß begehrten Tickets 
für dieses einzigartige Highlight 
der Egerländer Blasmusik!

Tickets sind telefonisch erhält-
lich unter Tel.09269/980500, im 
Internet auf www.Live-Concerts.
de, Touristinformation Hildburg-
hausen oder bei allen bekannten 
Vorverkaufsstellen.

Peter Kamenz und seine Goldenen Egerländer.              Foto: Agentur


