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Wir prüfen

und freuen uns auf Ihren Besuch.

Mo. / Di. / Mi. 
Do. / Fr. / Sa.
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Wir bieten Ihnen:
• Unfallinstandsetzung

• Mietwagenservice

•  Steinschlagreparatur
oder Scheibentausch

?
Dann sind Sie bei uns richtig!

Unfallschaden
oder eine beschädigte Scheibe

Sie haben 
einen
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Fam. S. Lehmann Inhaber Ben Lehmann
Walkmühlenweg 2 • 98646 Hildburghausen • 0  36  85 / 70  82  08

Es braucht den gemeinsamen 
politischen Willen!

Schleusingen/Erlau. Die 
„#ProvinzEnthusiasten - 18sind1“ 
haben am 24. Januar 2020 zum 
ersten Bürgerforum nach Erlau 
ins Gasthaus „Zur grünen Erle“ 
eingeladen. Über 70 interes-
sierte Bürger und kommunale 
Vertreter aus der Region Südt-
hüringen sind dieser Einladung 
gefolgt. Es ging um das Her-
zensprojekt der Schleusinger 
Bürgerinitiative  den „Familien-
freundlichen Radweg zwischen 
Werra und Rennsteig“. 

Nachdem es in den vergange-
nen Monaten immer wieder zu 
unterschiedlichen Interpretati-
onen des Konzeptes kam, sollte 
endlich ein gemeinsames Ver-
ständnis über die Radwegs-Idee 
geschaffen werden. Der Ein-
ladung folgten auch einige 
Schleusinger Stadträte, um sich 
aus erster Hand zu informieren. 
Schließlich hängt es von Ihrem 
Votum ab, ob Gespräche zu die-
sem interkommunalen Projekt 
mit Suhl und der VG Feldstein 
aufgenommen werden.

„Zum heutigen Zeitpunkt 
über die praktische Umsetzung 
oder gar Finanzierungsdetails 
zu reden, wäre absolut ver-
früht“, so Uwe Rettner. „Wir 
müssen darüber reden, ob wir 
uns vorstellen können, mit die-
sem Projekt gemeinsam unsere 
Region nach vorn zu entwi-
ckeln.“

Kathrin Kern-Ludwig er-
läuterte in ihrem Vortrag das 
Konzept und die Beweggrün-
de hinter dem Radwegspro-
jekt. Tourismus muss als Wirt-
schaftsfaktor wieder anerkannt 
und gefördert werden. Er bringt 
nicht nur Urlauber nach Süd-
thüringen, sondern erhöht 

auch signifikant die Lebensqua-
lität der Einheimischen. 

Das dies kein Wunschdenken 
ist, konnten die Gäste von Rad-
wegs-Experten aus der Oberpfalz 
erfahren. Der erste Bürgermeis-
ter der Marktgemeinde Wald-
thurn, Josef Beimler und sein 
Stellvertreter Hans-Peter Reil wa-
ren extra nach Schleusingen ge-
kommen, um von ihrem „Bockl-
radweg“ zu berichten. Dieser 
ist auch ein interkommunales 
Projekt inmitten des Oberpfäl-
zer Waldes. „Dieser Radweg war 
ein wichtiger Impulsgeber für 
den wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Aufschwung in un-
serer damals strukturschwachen 
Region“, berichtete Bürgermeis-
ter Beimler. Seit 10 Jahren rollen 
die Fahrräder über den 52 km 
langen Bocklradweg nahe der 
Tschechischen Grenze. Entlang 
des Weges entsteht regelmäßig 
Neues, erzählte der Bürgermeis-
ter sichtlich stolz. „Man sollte 
viel mehr von erfolgreichen Pra-
xisbeispielen lernen. Es ist rele-
vanter zu wissen, wie etwas geht, 
statt nur zu diskutieren, was alles 
nicht geht“, stellte Kern-Ludwig 
fest. Schleusingen könnte der 
zentrale Knotenpunkt dieses 
Projekts werden. 

An unterschiedlichen The-
mentischen waren im Anschluss 
der Vorträge die Gäste gefragt. 
Tourismus, Regionale Vernet-
zung, Marketing, Infrastruktur 
und natürlich die Wegvarianten 
wurden beleuchtet. Jeder konnte 
überall seine Gedanken äußern. 
Alles wurde diskutiert, weiterge-
dacht und festgehalten. „Diese 
Diskussionen sind für uns sehr 
wertvoll,“, so Rettner, „geben sie 
uns doch die Möglichkeit unsere 

Idee weiter zu verfeinern.“.
Die Diskussion um die Finan-

zierbarkeit dieses Vorhabens 
hatte in der Vergangenheit für 
viel Verwirrung gesorgt. „Zu-
nächst muss ein gemeinsamer 
politischer Wille formuliert wer-
den.“,  sagt Marc Trommer, der 
als Vertreter der Stadt Suhl ei-
nen der vier Thementische mo-
derierte. Suhl liegt etwas an der 
Verbindung zwischen Schleusin-
gen und Schmiedefeld am Renn-
steig (seit 2019 Ortsteil von Suhl) 
und man stehe für die Gespräche 
bereit.

Ein hitziger Diskussionspunkt 
waren die vom Schleusinger 
Bürgermeister vorgeschlagenen 
Alternativ-Routen. Sowohl in 
der Präsentation als auch am 
Thementisch wurde deutlich, 
dass die Strecken durch den 
Wald sowohl über die I-Linie als 
auch über den Soldatenbrunnen 
nach Frauenwald jeweils deut-
lich länger und deutlich steiler 
sind als die Variante der #Pro-
vinzEnthusiasten. Auch wenn 
die Sichtweisen anfangs unver-
einbar schienen, waren sich der 
Schleusinger Wegewart Detlev 
Ohlig und Kathrin Kern-Lud-
wig am Ende doch einig – das 
Konzept der #ProvinzEnthusias-
ten ist sinnvoll und bis es den 
familientauglichen Radweg auf 
den Rennsteig gibt, müssen die 
Alternativ-Routen mitvermark-
tet werden, denn landschaftlich 
sind sie wunderschön. 

Die Vermarktung ist ein zen-
traler Aspekt, hier gilt es endlich 
die Hausaufgaben zu manchen. 
Tourismus ist kein Selbstläufer, 
sondern ein ständiges Werben 
um Aufmerksamkeit. „Nicht 
als Stadt Schleusingen alleine, 
sondern als Region muss die 
Vermarktung erfolgen und die 
Gemeinden müssen sich aktiv 
einbringen.“, gibt Ernst Haber-
land als Tourismus Experte zu 
bedenken. Und wenn es am En-
de eine familiengerechte Haupt-
route sowie zusätzlich sportlich 
anspruchsvolle Routen nach 
oben gibt, kann es für die Region 
nur vorteilhaft sein. 

Ein Gast fasste es so zusam-
men: „Skigebiete mit nur einer 
schwarzen Piste werden auch 
beim bestem Marketing keine 
Besuchermagnete. Die Vielfalt 
macht den Unterschied in der 
Attraktivität.“ Recht hat er!

Zum Vormerken: Am 28. Juni 
2020 wird es wieder eine Rad-
sternfahrt geben, diesmal von 
Schleusingerneundorf nach Klos-
ter Veßra! Details folgen in Kürze 
unter www.18sind1.de

Blick in den gut gefüllten Saal des Gasthauses „Zur grünen Erle“.
Foto: #ProvinzEnthusiasten -18sind1

Energieberatung - 
Termine im Februar

Hildburghausen. Die Energie-
beratung der Verbraucherzentra-
le Thüringen in Hildburghausen 
findet jeden Donnerstag von 15 
bis 18 Uhr in der Wiesenstraße 18 
(Landratsamt) statt. 

Die Termine lauten: 6.; 13.; 
20.; und 27. Februar 2020.

Eine vorherige telefonische 
Anmeldung ist unbedingt erfor-
derlich und kann unter den Tele-
fonnummern 0800/809 802 400 
(kostenfrei) oder 0361/555140 
vorgenommen werden. 

Beraten wird zu den Themen 
Heiztechnik, Erneuerbare Ener-
gien (Solarthermie, Photovoltaik, 
Biomasse), Wärmedämmung, 
Schimmel, Stromsparen im 
Haushalt sowie zum Wechsel des 
Strom- oder Gasanbieters. 

Dank einer Kooperation mit 
dem Thüringer Umweltmini-
sterium und der Thüringer En-
ergie- und GreenTech-Agentur 
(ThEGA) ist die Beratung kosten-
frei. 

Die Energieberatung der Ver-
braucherzentrale wird gefördert 
vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie.

Schmiedefeld ist mit auf dem Weg
Schmiedefeld a. R.. Am Mon-

tag den 27. Januar 2020 waren die 
#ProvinzEnthusiasten – 18sind1 
auf Einladung im Schmiede-
felder Gemeinderat zu Gast. Die 
Gemeinderatsmitglieder und 
Gäste ließen sich über den ak-
tuellen Stand der Initiative für 
den „Familienfreundlichen Lü-
ckenschluss zwischen Werra und 
Rennsteig“ informieren. 

Die Bürgerinitiative stellte ih-
rem Vortrag (wie auch bei der 
Veranstaltung in Erlau) ganz klar 
voran, dass es an diesem Abend 
einzig und allein darum gehen 
soll, ob Schmiedefeld das Pro-
jekt als sinnvoll und unterstüt-
zenswert erachtet. Bevor man in 
einem interkommunalen Projekt 
in konkrete inhaltliche Debatten 
einsteigen könne, müsse ein ge-
meinsamer politischer Wille for-
muliert werden. Befürwortende 
Gemeinde- und Stadtratsbe-
schlüsse wären dazu die notwen-
dige und legitimierende Basis.

Genau dazu wollte sich der 
Gemeinderat mit seinem Bür-
germeister Reinhart Pulvers eine 
Meinung bilden. Sichtlich be-
eindruckt von der Vorarbeit der 
Bürgerinitiative bedankten sich 
die Gemeinderäte für das En-
gagement, welches die #Provin-
zEnthusiasten für die gesamte 
Region aufbringen. Auf dem 
Rennsteig lebt man Sommer wie 
Winter vom Tourismus und die-
ser muss dringend unterstützt 
sowie mit attraktiven Angeboten 
ausgebaut werden.

Da Schmiedefeld seit ge-
raumer Zeit zur Stadt Suhl ge-
hört, war auch ein Vertreter der 
Stadtverwaltung anwesend. „Die 
Stadtverwaltung Suhl steht für 
alle Gespräche bereit. Sollten 
am Ende doch irgendwelche 
inhaltliche Hürden unüber-
windbar sein, so haben wir es 
dennoch gemeinsam versucht,“ 
gab Marc Trommer im Auftrag 
des Suhler Oberbürgermeisters 
den Gemeinderatsmitgliedern 
vor ihrer Entscheidung mit. Jede 

Gemeinde hat in diesem Projekt 
„Hausaufgaben“, die es zu erle-
digen gilt. Unter den Gästen war 
auch der Landtagsabgeordnete 
Andreas Bühl (CDU). Zusammen 
mit dem Suhler OB André Knapp 
hat er im Thüringer Wirtschafts-
ministerium bereits vorab die 
mögliche Förderkulisse ausge-
lotet. „Die Maßnahme hat gute 
Chancen auf Förderung. Insbe-
sondere durch die Kopplung mit 
der Bahn wird das Projekt sehr 
interessant,“ berichtete Bühl an 
diesem Abend.

Am Ende entschied der 
Schmiedefelder Gemeinderat 
einstimmig, dass Projekt zu un-
terstützen und in konkretere 
Gespräche eintreten zu wol-
len. Damit haben sie ihre klare 
Empfehlung an die Stadt Suhl 
gegeben, das Projekt „Familien-
freundlicher Lückenschluss zwi-
schen Werra und Rennsteig“ in 
den Kulturausschuss einzubrin-
gen und weiterzuverfolgen. Die 
Gemeinderäte waren sich einig 
– es geht um mehr als nur einen 
Radweg auf den Rennsteig. Es 
geht um eine echte Chance für 
den Thüringer Süden.

BEEZis KFZ-Handel

PKW Ankauf/Export
Tel.: 0160 /  94 16 68 97

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!!

Automarkt
Suche PKW Kombi oder Bus, 
Kilometer oder Zustand egal auch 
reparaturbed. od. Unfall. �
0160/98519721. 

www.rundschau.info

Die Heimatstube 
Breitenbach lädt ein

Breitenbach. Die Interes-
sengemeinschaft Heimatstube 
Breitenbach e. V. lädt zu einem 
Mundartprogramm mit musi-
kalischer Umrahmung und an-
schließendem gemütlichen Bei-
sammensein bei Kaffee und Ku-
chen, in der Art der Lichtstuben 
zu Lichtmess, am Sonntag, dem 
2. Februar um 14 Uhr in den Ver-
einsraum der alten Schule in Brei-
tenbach recht herzlich ein.

Ein Unkostenbeitrag von 4 Eu-
ro wird erhoben.

Allen Gästen einen unterhalt-
samen Nachmittag.

Spende für die „Schleuseknirpse“
Schleusingen. Bereits traditi-

onsgemäß findet im Schleusin-
ger Wohngebiet „Weißer Berg“ 
das Glühweinfest im Januar so-
wie das Straßenfest im September 
statt. Neben Glühwein und Fass-
bier im Sommer gibt es traditio-
nell auch die leckeren Bratwürste 
der Fleischerei Fratzscher vom 
Rost. Natürlich kochten die Or-
ganisatoren für die vielen Kinder 
im Wohngebiet auch Früchtetee 
und im Sommer gab es Saft und 
Limo.

Den Erlös der beiden in Eigen-
initiative durchgeführten Ver-
anstaltungen, die durch viele 
Anwohner des Wohngebietes so-
wie auch von anderen Besuchern 
gern angenommen werden, 
spenden die Organisatoren seit 
Jahren gemeinnützigen Organi-
sationen oder werden anderen 
Zwecken zugeführt. So hat das 

Organisations-Team, welches 
sich seit diesem Jahr verjüngt 
hat, bereits für das Kinderhospiz 
in Tambach-Dietharz gespendet, 
Geld ging an die Stadt Schleu-
singen für die Spielplatz-Erneu-
erung im Wohngebiet, für die 
Brücke im Naturschutzgebiet 
„Stäte“ sowie an den Nachbarn 
Jörg, dem im Sommer vor 3 Jah-
ren das Haus durch Blitzschlag 
abgebrannt war.

Bei den beiden Festen - dem 
Glühweinfest am 11. Januar so-
wie dem Sommerfest am 14. Sep-
tember 2019 -  kamen diesmal 
500 Euro zusammen, die dem 
Kindergarten „Schleuseknirpse“ 
übergeben wurden.

Viele Kinder des Wohnge-
bietes gehen in den Schleusinger 
Kindergarten in der Gartenstraße 
und durch die Wohngebiets-Er-
weiterung kommen noch einige 

Kinder dazu. Mit dem Geld soll 
der neue Außenspielplatz für die 
Jüngsten der Stadt in Form einer 
neuen Ausguck-Holzhütte kom-
plettiert werden. Ausgestattet 
mit einem symbolischen Scheck 
und 500 Euro-Geldschein fand 
die Übergabe in der Gruppe 5 mit 
der Kindergartenleiterin Kath-
leen Schmidt und Erzieherinnen 
sowie den Vorschulkindern 
der Gruppe 5 statt, welche die 
Gäste vom „Weißen Berg“ zur 
Geld-Übergabe mit einem Mor-
genlied überraschten. Und 
wenn die neue Ausguck-Hütte 
am Außenspielplatz im Früh-
jahr aufgestellt wird, wollen die 
Spenden-Überbringer diese auf 
alle Fälle auch in Augenschein 
nehmen. 

Das Organisations-Team
Wohngebiet „Weißer Berg“ 

Schleusingen

Die Schleuseknirpse der Gruppe 5 mit ihrer Erzieherin Yvonne Potratz (v. l.), Kindergartenleiterin Kat-
hleen Schmidt, Stellvertreterin Monique Richter, Ethan Schnuck - FSJ - sowie die Organisatoren vom 
„Weißen Berg“ Carmen Imber, Juliane Erk, Thomas und Dominik Imber, Antje Hablitzel, Kordula 
Metzger und Manuel Thorwirth bei der Spendenübergabe.                                                                  Foto: privat


