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Die Fledermaus als Kulturfolger 
von Dipl.-Landwirt Lothar-Götz aus Streufdorf

Die Fledermäuse leben  schon 
seit tausenden von Jahren in den 
Wäldern, wo sie in hohlen Bäu-
men und Erdlöchern campierten.

Im Laufe der Zeit kamen sie 
auch in die Siedlungen der Men-
schen. Die Fledermäuse gehö-
ren zur Gattung der Flugtiere, 
welche die einzigen fliegenden 
Säugetiere auf der Erde sind. Die 
Flughaut zwischen den verlän-
gerten Fingern macht das Flie-
gen möglich. Sie sind verwandt 
mit den in Südamerika lebenden 
Vampiren, die sich vom Blut von 
Säugetieren und Vögel ernähren 
und den in den Tropen lebenden 
Fliegenden Hunden. 

Den Fledermäusen wurde 
schon in früheren Zeiten Auf-
merksamkeit geschenkt. So ha-
ben berühmte Komponisten und 
Schriftsteller Werke nach ihnen 
benannt. 

Die bei uns lebenden Fleder-
mäuse ernähren sich von Insek-
ten, die sie in der Nacht im Flug 
schlagen und gleich verzehren. 
Dabei hilft ihnen eine angebore-
ne Ultraschallortung, wobei sie 
Laute aus Mund oder Nase aus-
stoßen. Da sie in der Lage sind, 
große Mengen an Insekten zu 
vertilgen, aber auch vom Ausster-
ben bedroht sind, stehen sie lan-
desweit unter Naturschutz. 

In Deutschland gibt es 25 
verschiedene Fledermausarten, 
weltweit sind es rund 1000. Bei 
uns leben hauptsächlich das 
„Braune Langohr“, die „Große 
Hufeisennase“, der „Große 
Abendsegler“ und die „Franzen 
Fledermaus“. Die Fledermäuse 
leben in unterschiedlich großen 

Kolonien, im Sommer in den so-
genannten Wochenstuben, wo 
sie ihre Jungen aufziehen. Hier-
zu wählen sie versteckte warme 
Plätze aus, hauptsächlich sind es 
Türme von Kirchen und Schlös-
sern. Im Landkreis Hildburghau-
sen sind die Hauptpopulationen 
in den Türmen der Heldburger 
und Häselriether Kirche. Das ih-
nen das Glockenläuten nichts 
ausmacht ist erstaunlich. Den 
Winterschlaf verbringen sie 
hängend an kühlen, feuchten 
Orten, die den meistens nicht 
bekannt sind. Zur Auffindung 
dieser Winterquartiere sind lau-
fend Beauftragte des NABU in 
Höhlen, Kellern und sonstigen 
Erdlöchern  unterwegs. Wenn 
besetzte Örtlichkeiten bekannt 
werden, kann ein Betretungsver-
bot für Unbefugte ausgesprochen 
werden. Solche Winterquartiere 
sind Voraussetzung für ein Über-
leben und können von  naturbe-
wussten Bürgern bereitgestellt 
werden. Hierzu eignen sich be-
sonders unbenutzte, unverputzte 
Keller oder ähnliche Objekte. 
Dafür müssen nur Einflugmög-
lichkeiten geschaffen werden, 
die wenig Aufwand erfordern. 
Anleitung hierfür können inte-
ressierte Bürger bei Mitgliedern 
des NABU, der Unteren Natur-
schutzbehörde des Landkreises 
sowie von aktiven Naturschüt-
zern erfahren. Engagierte Bürger 
können für ihren Einsatz mit ei-
ner Plakette geehrt werden. 

Fledermäuse haben keine na-
türlichen Feinde, nur der Mensch 
kann ihr Dasein bedrohen, aber 
auch fördern.  

Eine Kellertür mit Einflugschlitz am Lehrpfad „Hopfenberg“ in 
Streufdorf.                                                                                        Foto: L. Götz

Keine Windräder im oberen 
Werratal!

Leserbrief. Die „Ausweisung 
eines Windvorranggebietes“ 
(I. Planungsentwurf) im Raum 
Eisfeld mit Stelzener Berg und 
Bärental und all seinen umfas-
senden und tiefgreifenden Folgen 
ist bisher nur bei wenigen Men-
schen der Stadt Eisfeld bzw. der 
umliegenden Ortsteile bekannt. 
Nur wenige Bürger nahmen am 
12.12.2019 an der öffentlichen 
Stadtratssitzung teil, in welcher 
der Bürgermeister, Vertreter der 
regionalen Planungskommission 
und zweier Windenergiebetreiber 
dieses Thema transparent mach-
ten.

Rund 75% der Fläche dieses 
Windvorranggebietes besitzt die 
Stadt Eisfeld. Bekäme einer der 
Betreiber den Zuschlag zur Er-
richtung einer WKA, dann hät-
te dies nach seinen Angaben zu 
fast 100% nur Vorteile für die 
Stadt Eisfeld und die Ortsteile. 
Diese wären: Gewinnbeteiligung 
und erhöhte Gewerbesteuer. Das 
Geld ist frei einsetzbar für Kunst, 
Kultur, Heimat- und Traditions-
pflege, Kindergärten und Vereine 
usw., kurzum - paradiesisch!

Allerdings, Aussichtspunkte 
wären beeinträchtigt und alte 
Kulturlandschaft wäre ihrer Ur-
sprünglichkeit beraubt. In den 
letzten Jahrzehnten hatte die 
Natur erhebliche Eingriffe zu 
verkraften (z.B. A 73, Gewerbe-
gebiete, 380 KV-Trasse, ICE und 
Hochwasserschutz an der Wer-
ra).

Schon wieder sind Betreiberfir-
men unterwegs und buhlen bei 
Grundstücks- und Waldbesitzern 
um Standortflächen. Dies ge-
schieht unauffällig und ohne je-
de Transparenz. Mit satten finan-
ziellen Angeboten und Renditen 
wird geworben. Zum Beispiel: 
„Suche Windkraftstandorte, zah-
le bis zu 65000 Euro Pacht/Jahr, 
20 Jahre, Pachtvorauszahlung 

möglich!“ Ein lukratives Angebot 
könnte das sein!

Es stellt jedoch ernsthaft die 
Frage: Wollen wir unsere wun-
derschöne Natur zwischen Grü-
nem Band und Rennsteig in ihrer 
Ursprünglichkeit erhalten, oder 
opfern wir sie durch die Errich-
tung von bis zu 5 Windrädern 
(deutlich über 200 m Höhe)? Die-
se WKA wären dann über viele 
Kilometer hinweg, so wie die 
Masten der 380 KV-Leitung am 
Bleßberg, von allen Seiten sicht-
bar. Folgen dieser Entwicklung 
sind neben der erheblichen Ver-
änderung der Landschaftsbilder, 
auch der unwiederbringliche 
Rückgang der Artenvielfalt in 
Flora und Fauna.

Auf allen beteiligten Akteuren  
Stadtrat, Bürgermeister, Grund-
stücks- und Waldbesitzer und 
auch den Einwohnern lastet 
eine immense Verantwortung. 
Sie stellen mit ihren Entschei-
dungen die Weichen entweder 
in Richtung Erhalt unserer ur-
sprünglichen Natur und setzen 
somit auf die Entwicklung und 
Stärkung einer Urlaubsregion, 
oder man entscheidet sich für 
eine massive Verunstaltung der 
hiesigen Region durch die Errich-
tung von Windrädern.

Es wäre nun an der Zeit und 
dringend geboten, dass die zahl-
reichen Vereine der Urlaubs- und 
Tourismusregion sich bekennen 
und Stellung beziehen.

Vereine wie Tourismusverein 
Coburg-Rennsteig, Tourismus-
verein blessberg-region und 
Thüringer Wald Verein könnten 
zum Beispiel zusammen mit dem 
Naturpark Thüringer Wald viel 
bewegen und so Schaden (z.B. 
Fällen gesunder Bäume) von der 
Region abwenden.

Das letzte Wort bezüglich des 
Baus von WKA im Raum Eisfeld 
ist noch nicht gesprochen! Die 

Einwohner sollten bei diesem 
Projekt mitentscheiden kön-
nen! Transparenz im Rahmen 
von zeitnahen Bürgerversamm-
lungen ist erforderlich!

Artur Grünewald 
und Mike Winkler 

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

Die Thüringer AfD  
und die Demokratie
zum Beitrag: „Höckes Auftritt bei Pegida“ aus der Tagespresse vom 19.2.2020

Leserbrief. Unter den zahl-
reichen Leserbriefen zu den Tur-
bulenzen um die Wahl des Thü-
ringer Ministerpräsidenten gibt 
es einige, die den demokratischen 
Charakter der vorausgegangenen 
Landtagswahl betonen und for-
dern, man müsse doch auch mit 
der AfD reden und deren Stimm- 
abgabe bei der Wahl des Minister-
präsidenten respektieren.

Diese Verfasser haben sicher-
lich nicht den perfiden Trick der 
AfD erfasst, erst einen eigenen 
Kandidaten zu benennen und 
diesen Mann ohne eine einzige 
Stimme im Regen stehen zu las-
sen, als sich mit der Kandidatur 
Kemmerichs die Chance ergab, 
Ramelow zu stürzen. Tolle De-
mokraten, deren wahren Charak-
ter ihr Anführer Höcke am 200. 
Pegidaaufmarsch offenbarte. Er 
und die AfD wollen Deutschland 
wieder „Vom Kopf auf die Füße 
stellen.“

Auch die Schleusinger 
CDU-Führung forderte vor we-
nigen Tagen dazu auf, mit der 
AfD zu reden. Sie und alle, die so 

denken, sind offenbar völlig ge-
schichtsvergessen. Die Thüringer 
Landtagswahlen von 1932, also 
noch vor der „Machtergreifung“ 
Hitlers brachten die NSDAP mit 
42,5% der „demokratisch“ abge-
gebenen Stimmen in die Regie-
rungsverantwortung. Also ganz 
demokratisch. Ja, ihr alle, die ihr 
der AfD in der unerklärlichen 
Hoffnung auf eine radikale Än-
derung der bestehenden Verhält-
nisse eure Stimme gegeben habt, 
„merkt ihr nischt?“

Gernot Kusche
Schleusingen

(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

Wichtelkarneval, die 8. Auflage
Der Aschermittwoch ist vorbei, doch eine Rückschau sei gestattet!

Gleichamberg. Das, was 2011 
als besonderer Leckerbissen zu 
einem Oma- und Opatag be-
gann,  hatte in diesem Jahr schon 
seine 8. Auflage – der Gleicham-
berger Wichtelkarneval.

Seit 2014 übten die kleinen 
Gleichbergwichtel jedes Jahr un-
ter Anleitung ihrer engagierten 
Erzieher ein tolles Programm zur 
Ausgestaltung eines Kinderkar-
nevals ein.

Sie stehen ihren großen Vor-
bildern, den Elferräten vom 
GKV, den Ballettmädels und 
Bühnenredner in nichts nach.

So standen bzw. saßen auch in 
diesem Jahr 11 stolze kleine Elfer-
räte, unterstützt durch 4 große 
Elferräte des GKV, auf der Bühne 
und schunkelten bei „Gleicham-
berg Helau - heute tobt das ganze 
Grabfeldgau“.

Die Kindergartengardemädels 
(von 4 – 6 Jahren) eröffneten mit 
ihrem Gardetanz das Programm.

Paula und Ferdinand, jetzt 
schon in der 3. Klasse, stellten 

die Frage in den Saal, warum es 
in Gleichamberg zum Karneval 
kein Prinzenpaar gibt. Und dabei 
gaben die beiden Wortgewand 
ein sehr schönes Prinzenpaar ab.

Danach wieder ein Augen-
schmaus, alle Mädchen der 
großen und mittleren Gruppe (4 
– 6 Jahre) tanzten den Eisprinzes-
sinnentanz und stellten graziös 
Kälte und Sturm mit wehenden 
Tüchern und glitzernden Klei-
dern dar.

Mit viel Beifall wurden auch 
die Wichtelkarneval-Tanzmarie-
chen Sophie und Romy bedacht, 
die schon das 2. Mal bei ihrer 
Darbietung Feuer auf die Bühne 
zauberten.

Die Galionsfigur des 
Gleichamberger Karnevals - der 
Kelte - darf auch als Miniaturaus-
gabe nicht fehlen. Luca kam 
vom Berg und wetterte über das 
„motschige Water und dreckige 
Pfütsche“. Der Klimawandel ist 
Schuld, dass den Kindern die 
Freude am Schnee verwert bleibt. 

Im Endeffekt kann man sich nur 
noch auf die 5. Jahreszeit, den 
Karneval verlassen.

Alle Kinder der Blauen Wich-
tel tanzten gemeinsam den 
Böhmischen Traum in der Mu-
sikausführung von DJ Ötzi und 
begeisterten damit das gesamte 
Publikum.

Das Programm unter dem 
Motto „Kinderfilme sind span-
nend und fein, im Karneval dür-
fen wir auch mal Prinzessinnen 
und Helden sein.“, spannte jetzt 
seinen Bogen in Richtung hel-
denhafte Feuerwehr. 2 alte Hasen 
Malik und Carlos, die schon viele 
Jahre beim Wichtelkarneval da-
bei sind, unterhielten sich witzig 
und charmant als Löschmeister 
Wasserhose und Brandwacht-
meister Spritzerich. Ihre Feuer-
wehrwitze erzeugten beim Publi-
kum so manchen Lacher.

Feuerwehrleute müssen fit 
bleiben und so zeigten unsere 
Jungs (3 – 6 Jahre) bei der Feu-
erwehrgymnastik, was sie drauf 

haben. Alle Tänze wurden von 
unseren Erziehern Pauline und 
Susi einstudiert und es war offen-
sichtlich, dass die Kinder ihren 
Spaß hatten und mit Freude da-
bei waren.

Den krönenden Abschluss bil-
dete auch in diesem Jahr die Pur-
zelgarde mit ihrem sehr professi-
onellen Tanz „Vaiana“. 

Wir können sehr stolz darauf 
sein, unsere Kinder bereits im 
Kindergartenalter für karnevalis-
tisches und tänzerisches Engage-
ment zu begeistern und ihnen 
den Spaß daran mitzugeben.

Unser Karnevalsverein unter-
stützt uns hierbei und belohnte 
uns bereits mit einem großzü-
gigen Scheck. Dieses Geld wird 
umfänglich unseren Gleichberg-
wichteln zugute kommen.

Hierfür bedanken wir uns 
herzlich beim GKV. 

Helau!
Das Kindergartenteam und 

die Gleichamberger Wichtel

Gruppenfoto der Kinder zum Gleichamberger Wichtelkarneval.                  Foto: Kindergarten

Kreiskasse des Landratsamtes 
Hildburghausen informiert

Hildburghausen. Am Freitag, dem 6. März 2020 muss am Kas-
senautomaten der Kreiskasse im Landratsamt Hildburghausen 
eine dringend notwendige Softwareumstellung ganztägig vorge-
nommen werden. 

Deshalb ist es an diesem Tag nicht möglich, Ein- und Auszah-
lungen zu tätigen.

Von der Einschränkung betroffen sind auch die Zulassungs- 
und Fahrerlaubnisbehörde, die an diesem Tag geschlossen sind.

Um Verständnis und Beachtung wird gebeten. 

Unfallursache unklar
Hildburghausen (ots). Ein 

Fahrzeug-Führer war Don-
nerstagnachmittag (20.2.) mit 
seinem VW T5 auf der Geschwi-
ster-Scholl-Straße in Hildburg-
hausen unterwegs, als er plötz-
lich mit eingeschaltetem Warn-
blinklicht auf die Gegenfahrspur 
und anschließend zurück auf die 
eigentliche Fahrspur wechselte, 
um auf eine Parkfläche zu fahren. 
Dabei stieß er gegen einen BMW, 
der in gleicher Fahrtrichtung un-
terwegs war. 

An beiden Fahrzeugen ent-
stand Sachschaden. Die Polizei 
hat die Ermittlungen zum Unfall 
aufgenommen. Ein Zeuge sagte 
aus, dass der Einparkvorgang er-
sichtlich war und der BMW-Fah-
rer dennoch zum Überholen 
ansetzte, was letztendlich zum 
Zusammenstoß führte. 

Aufgefahren und Ge-
schädigter fährt davon

Leimrieth (ots). Ein 23-jäh-
riger Audi-Fahrer befuhr Montag-
mittag (24.2.) die Landstraße von 
Hildburghausen nach Leimrieth. 
Etwa 100 Meter vor dem Ort-
seingang von Leimrieth musste 
ein vor ihm fahrender PKW-Fah-
rer verkehrsbedingt halten. Der 
Audi-Fahrer bemerkte die Situ-
ation zu spät und fuhr auf. Im 
Anschluss fuhr der 23-Jährige 
an den Fahrbahnrand, um sich 
um die Schadensregulierung zu 
kümmern, doch der Fahrer des 
unbekannten weißen PKW fuhr 
einfach weiter. 

Zeugen, die Hinweise geben 
können, werden gebeten, sich 
unter Tel. 03685/778-0 bei der 
Polizeiinspektion Hildburghau-
sen zu melden. 


