
Die Knirpse der Harras Kita „Zwergenhaus“ freuen sich 
sehr über ihren erneuerten Sportraum.              Foto: Kita
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Lesermeinung zu

„Keine Macht den Doofen“
erschienen in der Südthür. Rundschau, Ausgabe KW 05

Leserbrief. Ja, wir sind dumm, 
ich meine wir Menschen. Es 
kommt aber eben darauf an, ob 
man sich dazu zählt. Der „Spiegel“ 
der Lesermeinungen in letzter Zeit, 
besonders der letzten Zeitungsaus-
gabe, lässt beobachten, dass das 
Hick-Hack, wie es vor einiger Zeit 
von Masserberg zu vernehmen war, 
stilmäßig jetzt in Hildburghausen 
üblich ist. Mir kann das „wurscht“ 
sein, ich bin Schmeheimer. Eins 
aber bedrückt mich schon: dieses 
Hick-Hack! Und, da wollen wir nun 
„ein einig Volk von Brüdern und 
Schwestern“ sein? Na, ich danke!

Ich versteh überhaupt nicht, zu 
was wir überhaupt Parteien brau-
chen. Als Volk von Brüdern und 
Schwestern? Es brauchen doch nur 
die Sachfragen bzw. Angelegen-
heiten besprochen, geregelt und 
durchgeführt werden, oder?

Wäre oder ist das nicht über-
haupt das Anliegen der „Demo-
kratie“? Sollte man deshalb nicht 
endlich mal den Vorwärtsschritt 
wagen oder versuchen, sich weiter 
zu entwickeln?

Wir, die Menschen, die „Ver-
dummten“ brauchen auch nicht al-
le „Furz-Nasenlang“ neue Gesetze! 
Die könnt Ihr Parteifritzen Euch an 
den Arsch klatschen!

Gesetze sind genügend da: die 
stehen in der Bibel auf zwei Seiten 
klipp und klar geschrieben, refor-
miert im neuen Testament. Und: 
Durch Karl dem Großen ist Deutsch-
land christlich geprägt, Gott sei 
Dank! Und so soll´s bleiben! Und 

so richtet sich meine Kritik nicht 
nur schlechthin Richtung Hildburg-
hausen. Es genügt eben nicht, das 
Deutsche Volk zu führen, in dem 
Jahrzehnte lang ein und das Selbe 
geredet wird und nicht gemacht, 
sondern eben bloß gequatscht! Und 
es genügt eben nicht, wenn der 
Bundespräsident sagt: „Wir müs-
sen mehr miteinander reden.“ und 
wenn man ihm schreibt, antwor-
tet er nicht! Es genügt auch nicht, 
wenn man sich auf Karls Holzstuhl 
setzt, dann ist man lange noch nicht 
Kaiser. Wir wollen aber auch nicht 
einem hinterher rennen, blöd oder 
verdummt, wo wir, das Deutsche Ar-
beitervolk, immer wieder gestanden 
haben und warten bloß darauf, das 
welche kommen zu nehmen, was 
das Volk erarbeitet hat! 

Und die Kohle! Wir brauchen 
die Kohle, ein riesiger Schatz! Nur 
sollten wir keinen Raubabbau ma-
chen, dann entstehen auch nicht 
mehr so viele Abgase. 

Und mit der gewonnenen Elek-
troenergie sollte sparsam umgegan-
gen werden. Schneekanonen und 
lauter solcher Firlefanz, das muss 
einfach verboten werden. 

Und die Energiebosse - die ha-
ben sich schon einen ordentlichen 
Brocken von der Milliarden-Zusage 
der Regierung gesichert. Ich hatt´s 
geahnt. Es wäre ja ein Wunder, 
wenn´s nicht so wäre. Natürlich 
entsteht ein Schaden, wenn Ge-
bäude, Maschinen, Anlagen nicht 
bis zum Ende ihres Verschleißes ge-
nutzt werden. Aber dann muss der 
Schaden nicht durch die beglichen 
werden, die Gebäude, überhaupt 
erst gebaut haben, die Maschinen 
und Anlagen gebaut und bedient 
haben, sondern durch die Einfalts-
pinsel, die sich noch dazu bemäch-
tigt fühlen, sich der Ökonomie zu 
bemächtigen, nichts davon ver-
stehen, aber meinen, einfach nur 
in die Staatskasse zu greifen oder, 
und das ist das Schlimmste, den 
Arbeitern und Arbeiterinnen ins 
Portmonee. Ja, die und immer die 
bezahlen die Rechnung! Früher 
die Feudalherren, heute die Herren 
und Damen „Demokraten“, die das 
tun! Und Euch, denen sollen wir 
Arbeiter, Bauern trauen?

Und CO2: Diese Verschwen-
dungspolitik, die vor dem natür-
lichen Verschleiß abgerissenen 
Gebäude, zu verschrottende Ma-
schinen und Anlagen (Autos ja 
auch) haben ja alle mal zu ihrer 
Herstellung Geld gekostet, Materi-
al gebraucht und auf einmal ist das 
alles nichts mehr wert? Meint man 
denn, also Ihr Politökonomen, das 
geht so weiter, wie Ihr mit den Wer-
ten der DDR umgegangen seid? 

Und dann bringt Ihr noch so´n 
Greta-Weisling auf´s Schaupodest? 
Meint Ihr, wir sind ganz und gar 
dämlich?

Zur Erinnerung nochmal: Ich 
schreibe hier nicht nur das bissle 
Hibu an. Nix freundlich, ge?

Wolfgang Braun
Schmeheim

(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.)
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Sport frei! im neuen Raum
Harras. Rundum erneuert 

wurde der Sportraum der Diako-
nie-Kindertagesstätte „Zwergen-
haus“ in Harras. Lange haben die 
Kinder darauf gewartet, dass sie 
den Raum endlich wieder nutzen 

können. Schon Ende vergange-
nen Jahres begannen die Sanie-
rungsarbeiten: die Wände wur-
den hellgrün gestrichen, neue 
Fenster eingebaut und zusätzlich 
ein neues Spielgerät – der Trep-

penhocker – angeschafft. Nun 
konnte der instandgesetzte Sport-
raum den Kindern und seiner 
Bestimmung übergeben werden, 
worauf alle Erzieher, Eltern und 
Kinder sehr stolz sind. Im Namen 

aller Kinder und des gesamten 
Teams bedankt sich Erzieherin 
Silva Kühnhold besonders bei 
den Mitarbeitern vom Bauhof der 
Stadt Eisfeld, die diesen Raum sa-
niert haben.

Vatentinstag. 
Die Liebe hat heut´ Feiertag

Dr. Gerhard Gatzer

Die Liebenden, sie feiern wieder,
den Ehrentag der Zweisamkeit.

Sankt Valentin schickt hohe Weihen,
dass Liebe blüht voll Herzlichkeit.

Die Anmut grünt. Und neuen Frühling,
den wünscht sich jedes Liebespaar.
Ganz junge Blüten soll sie treiben,

die Zuneigung, das ganze Jahr.

Blumen, die ihr Kommen träumen,
Knospen, die schon Frühling seh´n,
füll´n das Herz mit großer Freude.

Liebe. Hehres Aufersteh´n.

Das Lästermaul
von Wolfgang Röhrig aus Brattendorf

Ohne ein Gewissen
wird sich oft genug das Maul zerrissen.

Es tut immer so,
als sei es die Person von heute.

Mit boshaft´ Schnauze, frecher Lippe
nimmt es die andren Leute
gern mal auf seine Schippe.

Immer findet sich da was,
dass man öffnen kann ein Fass.

Das Schandmaul immer ist bestrebt,
zu lästern in das Gegenteil,

so wie es ihm gerade passt, gefällt,
sucht es sein lustig´ Seelenheil.

Mit Sarkasmus und mit Häme,
dass es sich nicht schäme,

dreht es die Sachen einfach rum,
damit ein Andrer ausschaut dumm.

Dann wird gelacht, gewiehert wie ein Gaul.
Schändlich ist das Lästermau. 

Die Hildburghäuser Posteiche - 
ein “Naturschutzdenkmal“
von Lothar Götz aus Streufdorf

Hildburghausen. Am Ende 
der sogenannten „Kampfbahn“ 
im Hildburghäuser Stadtwald 
steht auf der linken Seite der 
Baumstumpf der legendären Post-
eiche. Höchstwahrscheinlich 
hatte diese Eiche ihren Namen 
bekommen, weil an dieser Stelle 
ein Weg durch den Wald führte, 
der von den Postkutschern ge-
nutzt wurde. Der schätzungswei-
se 200 Jahre alte Baum hat vor 30 
Jahren sein Wachstum fast einge-
stellt und sollte gefällt werden.

Engagierten Naturschützer ha-
ben das verhindert. Von ihnen 
sind einige nicht mehr am Le-
ben, aber der Baumstumpf steht 
noch. Er hat ein paar Jahre noch 
einzelne belaubte Äste getragen  
und wurde dann endgültig dürr. 
In dieser Zeit hat er sicherlich 
großen Nutzen gebracht. Einem 
Fernsehbericht zu Folge werden 
im Nationalpark (Bayerischer 
Wald) Bäumen absichtlich die 

Kronen abgenommen, um dürre 
Baumstümpfe entstehen zu las-
sen. Auf solchen Bäumen kon-
nten dann angeblich bis zu 250 
Kleinlebewesen nachgewiesen 
werden. Wieviele in unseren be-
sagten Baum wirklich leben und 
wieviele Vögel darin gebrütet ha-
ben,  ist nicht bekannt. Aber es 
steht fest, dass mit dieser Aktion 
etwas für den Naturschutz getan 
wurde und dabei keinerlei Kosten 
entstanden. So ist dieser Baum zu 
einem Denkmal des Naturschut-
zes geworden und zeigt auch, 
dass den verantwortlichen der 
Stadt der Naturschutz am Her-
zen liegt. Diese Maßnahme sollte 
als Vorbild für andere Objekte 
in Wald und Flur, insbesondere 
auf Streuobstwiesen dienen, da-
mit der Totholzanteil insgesamt 
steigt. 

Totholz gehört auf der Erde zu 
einem der wichtigsten Organis-
men, da, wie auch in den Gewäs-

sern, Leben entsteht. Hier beginnt
die Nahrungskette der Tierwelt, 
egal ob das Holz steht, liegt oder 
sich im Wasser befindet. 

Naturschützer plädieren  auch 
für mehr Totholz  in den Ge-
wässern. Deshalb werden von 
Naturschutz- und Anglerver-
bänden Lehrgänge und Aktivi-
täten durchgeführt. So z.B. die 
„Start-Steigerung der Artenviel-
falt durch den Einbau von Tot-
holz in die Saale“, um die Anzahl 
der Fische und wirbelloser Tiere 
zu erhöhen.

Hoffentlich bleibt der 
Baumstumpf noch ein paar 
Jahre stehen und danach eventu-
ell noch einige Jahre liegen, di e 
Naturschützern würde es freuen 
und der Natur täte es gut.Die legendäre Posteiche im Hildburghäuser Stadtwald.  Foto: privat

Hausfriedensbruch und 
Sachbeschädigung

Themar (ots). Ein 34-jähriger 
Mann und eine 20-jährige Frau 
verschafften sich Montagnacht 
(2.2.) in der Zeit von 0.15 bis 
0.35 Uhr Zutritt zu einem Mehr-
familienhaus auf dem Markt in 
Themar. Sie beschädigten an-
schließend eine Wohnungstür 
und flüchteten. Beide wurde von 
einem Zeugen in der Nähe des 
Tatortes gesehen werden und die-
ser gab die Beschreibung an die 
Beamten. Den Polizisten war das 
Pärchen bekannt und so fuhren 
sie zur Adresse der Beiden. Der 
Mann und die Frau gaben die Tat 
sofort zu. 
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