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Am Montag, dem 9. März 2020 sind wir 
wieder ab 07:30 Uhr für Sie da.

Sa. & So. zahnärztlicher Notdienst unter der Tel.: 116 117

Vom 2. März – 8. März  2020
Unsere Vertretungen:
Zahnarztpraxis Dr. Herbertz
Schleusinger Str. 21
98646 Hildburghausen
Telefon: 0 36 85 – 70 04 84

Ärztetafel

Offener Brief an das Landratsamt Hildburghausen:

Geplanter Bau von Windkraftanlagen auf 
dem Waldauer Berg

Leserbrief. Sehr geehrter Herr 
Müller, wir sind Waldauer mit 
Leib und Seele und wollen das 
auch in Zukunft bleiben. Ich bin 
in dem idyllischen Ort Waldau 
aufgewachsen und wollte nie 
weg von hier. Deshalb haben wir 
2007/2008 auch dort unser Ein-
familienhaus gebaut und sind 
bis heute als vierköpfige Familie 
glücklich über diesen, wenn auch 
kostenintensiven, Schritt. 

Als wir durch die Presse vom 
geplanten Bau zweier Windkraft-
 anlagen auf dem Waldauer Berg 
erfuhren, waren wir mehr als nur 
schockiert – wir waren fassungs-
los!

Schließlich wurde Waldau, wie 
man auch Wikipedia entnehmen 
kann, 1977 zum „staatlich aner-
kannten Erholungsort“ ernannt.

Und nun sollen in unmittel-
barer Nähe gigantische Wind-
kraftanlagen errichtet werden?! 
Das ist bestimmt nicht im Sinne 
der Bürgerinnen und Bürger der 
angrenzenden Ortschaften – vor 
allem der Orte Waldau und Hin-
ternah – und im Übrigen auch 
nicht im Sinne der TOURIS-
MUSFÖRDERUNG im Thüringer 
Wald!

Augenscheinlich ist es nie-
mandem wirklich daran gelegen, 
das LEBEN im Ländlichen Raum 
attraktiver zu machen. Ganz im 
Gegenteil: Nachdem dort Kin-
dergärten und Schulen geschlos-
sen werden und immer weniger 
Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten 
existieren, soll uns nun auch 
noch das Wichtigste genommen 
werden – eine INTAKTE LAND-
SCHAFT! Das können und  wer-
den wir nicht hinnehmen!

Warum sollte – SINNLOS – der 
LEBENSRAUM vieler Tiere und 
Pflanzen zerstört werden?

Warum sollten wir uns und un-
sere Kinder – SINNLOS – den GE-

SUNDHEITSGEFAHREN durch 
LÄRM, SCHATTENWURF und 
INFRASCHALL auf Grund des 
Windradbaus aussetzen, wie bei-
spielsweise:

- Schlafstörungen, Schwindel, 
Bluthochdruck, Konzentrations-
störungen, Tinnitus, Müdigkeit, 
Depressionen, Herzrhythmusstö-
rungen, Kopfschmerzen,…?

Warum sollte – SINNLOS – un-
ser WOHNEIGENTUM nachhal-
tig entwertet werden. In länd-
lichen Gegenden kann einer Stu-
die zur Folge der WERTVERLUST 
im Ein-Kilometer-Radius ganze 
23% betragen. Auch im größeren 
Umkreis von bis zu acht Kilome-
tern würden die Immobilien-
preise sinken. Spätestens JETZT 
müssten also noch mehr Betrof-
fene umliegender Orte AUFHOR-
CHEN!

Warum sollte das alles in Ba-
yern schützenswerter sein als in 
Thüringen?

In Bayern müssen neu errich-
tete Windkraftanlagen einen 
MINDESTABSTAND zu Häusern 
haben, der zehnmal die Höhe 
des Windrades misst. Im Falle der 
geplanten Windräder auf dem 
Waldauer Berg, welche eine GI-
GANTISCHE  HÖHE von ca. 250 
m haben sollen, wären das also 
mindestens 2,5 km. Von solchen 
Entfernungen spricht hier nie-
mand! Warum sollte dieser Min-
destabstand nicht auch für den 
LANDKREIS HILDBURGHAUSEN 
in Thüringen gelten? Wir gren-
zen DIREKT an Bayern an. 

Sind wir Menschen zweiter 
Klasse? Ist unsere LEBENSQUA-
LITÄT hier weniger wichtig? Ist 
unsere HEIMAT weniger wert? 
NEIN!

WER gibt uns später unsere GE-
SUNDHEIT zurück?

WER zahlt uns den WERTVER-
LUST unseres Wohneigentums 

- vielleicht das Landratsamt, der 
Freistaat Thüringen oder die 
Berliner Regierung, die auf Bie-
gen und Brechen unsere schöne 
LANDSCHAFT zum „Wohle“ der 
NATUR zerstört?

Des Weiteren sollten Sie be-
denken, dass schon heute bei 
heftigen Regenfällen wahre Flu-
ten vom Waldauer Berg in den 
Ort Waldau fließen, so dass die 
Kanalschächte das Wasser kaum 
fassen können und sich dieses 
der Hauptstraße entlang seinen 
Weg bahnt und bis in die angren-
zenden Höfe fließt. Dies würde 
sich durch die großen Erdbewe-
gungen und Betonfundamente 
für die WINDKRAFT-RIESEN 
häufen und drastisch verschlim-
mern, da das Regenwasser groß-
flächig nicht versickern kann, 
sondern stattdessen ebenfalls den 
Weg ins Tal sucht.

Ich appelliere an Sie und die 
verantwortlichen Bearbeiter und 
hoffe auf den gesunden MEN-
SCHENVERSTAND der Entschei-
dungsträger des Landratsamtes. 
Die Hoffnung stirbt ja bekannt-
lich zum Schluss.

Bitte seien Sie sich dessen be-
wusst: UNSERE ZUKUNFT liegt in 
Ihren Händen!

Mit freundlichen Grüßen
Nadine Wutzke

Schleusingen/OT Waldau
(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

Lesermeinung zum Artikel: Millionen, 
um wieder Boden gutzumachen!
erschienen in der Tagespresse am 13. Februar 2020 

Leserbrief. Als Beschuldigter 
der bereits mehrfachen Bericht-
erstattung im „Freies Wort“ 
möchte ich mich nunmehr 
auch persönlich einmal zu 
Wort melden. 

Rückblickend ins Jahr 2006 
wurde durch meine Firma der 
ehem. Geflügelschlachthof an 
der Coburger Str. in Hildburg-
hausen abgerissen, um hier 
Platz für die vielfältigen Fach-
märkte zur Entlastung der In-
nenstadt zu schaffen. Die bei 
dem Abbruch vorgefundenen 
erheblich mit Schadstoffen be-
lasteten Abfälle konnten dank 
des ehem. Linken Bürgermeis-
ter Herrn Harzer und dem CDU 
Landrat Herrn Müller als Lärm-
schutzwall zum Bahndamm 
hin bzw. als Endlagerlösung an 
der Agip Tankstelle in Eisfeld 
äußerst kostengünstig für den 
englischen Bauherrn entsorgt 
werden. Diese Art der Entsor-
gung wurde durch das Landrat-
samt und deren Mitarbeiter jah-
relang gefördert und geduldet.

Dank unserer Landesregie-
rung unter Vorsitz der Linken 
konnten ebenfalls durch inten-
sive Mitwirkung des Herrn Tilo 
Kummer im Jahr 2018 die Ko-
sten für die jetzige Beräumung 
der Fläche in Sonneberg in Hö-
he von 3,5 Millionen Euro zu 
100 Prozent auf den Steuerzah-
ler durch die Übernahme der 
Kosten seitens des Landesamt 
für Umweltschutz übertragen 
werden. 

Daher gilt mein besonderer 
Dank dem Bürgermeisterkandi-
daten Tilo Kummer (Die Linke), 
da er mit seiner kleinen Anfrage 
Nr. 2215 vom 24.05.2017 im 
Landtag und seinem unermüd-
lichen Einsatz für die Übernah-
me der Kosten durch den Steu-

erzahler, um hier Schaden von 
mir als Unternehmer fern zu 
halten.  

Ich verstehe ebenfalls die Kri-
tik am jetzigen Bürgermeister 
Obst nicht, da ein Minus im 
Haushalt von 2,4 Millionen 
Euro wirklich nur eine Kleinig-
keit sein sollte, und durch eine 
Erhöhung der Grund- und Ge-
werbesteuer umgehend ausge-
glichen werden kann. Schließ-
lich muss für den nörglerischen 
Wutbürger auch jeder Schnick-
schnack bezahlt werden und 
das kostet schließlich Geld. 

Daher hoffe ich inständig, 
das die Bürger der Stadt den 
Linken Tilo Kummer wählen, 
um zum einen den Stadtrat im 
Anschluss an die Wahl aufzu-
heben und endlich eine Mehr-
heit der Linken wie geplant zu 
erreichen und um weiterhin 
finanziellen Schaden von ein-
zelnen befreundeten Bürgern 
abzuwenden. 

Ich werde selbstverständlich 
die Möglichkeit nutzen, weiter-
hin über die Vorteile des Bür-
germeister Holger Obst bzw. des 
Bürgermeisterkandidaten Tilo 
Kummer zu berichten.

Björn Fischer 
Lippelsdorf

(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 fin-
den Sie auf www.rundschau.
info

Ines Schwamm stellt sich in der 
Stadt und ihren Ortsteilen vor

Anzeige: Hildburghausen. 
Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, nutzen Sie die Vor-Ort-
Termine, um mich persönlich 
kennenzulernen und um sich 
über meine Vorstellungen über 
ein zukünftiges Hildburghau-
sen umfassend zu informieren.

Nachfolgend geplant sind: 
•  Montag, 2. März 2020, 19, 

Uhr: Birkenfeld, Backhaus, 
Vereinsraum,

•  Dienstag, 3. März 2020, 19 
Uhr: Hildburghausen, Gast-
stätte „Goldbachaue“, 

•  Donnerstag, 5. März 2020, 19 
Uhr: Wallrabs, „Route 66“.

Liebe Ebenhardser Einwohner! Leider war es mir nicht mög-
lich, in Ihrem Ortsteil in der „Alten Schule“ einen Termin zu be-
kommen. 

Deshalb möchte ich Sie herzlich bitten, bei Interesse einen der 
oben genannten Termine wahrzunehmen. Vielen Dank!

Ihre Ines Schwamm
Kontakt:

Tel. 0151/53011794
E-Mail: ines.schwamm@gmx.de

Kummer: Fehlender Haushalt gefährdet 
Investitionen!

Hildburghausen. Auch zur 
letzten Stadtratssitzung vor der 
Bürgermeisterwahl in Hildburg-
hausen liegt den Stadträten noch 
kein Haushaltsentwurf zur Bera-
tung vor. „Damit können wir die 
Finanzen der Stadt für dieses Jahr 
erst so spät ordnen, dass geplante 
Investitionen wie die dringend 
notwendige Freibadsanierung 
gefährdet sind!“, befürchtet Tilo 
Kummer, Fraktionsvorsitzender 
der Linken im Stadtrat. 

Für ihn ist es nicht nachvoll-
ziehbar, warum Bürgermeister 
Obst nicht bereits zum Jahresende 
einen Entwurf vorlegte, schließ-
lich waren die Rahmenbedin-
gungen für die Stadt durch recht-

zeitig beschlossene Haushalte von 
Land und Kreis frühzeitig klar. 
Wenn nicht genug Geld für alle 
Investitionswünsche der Verwal-
tung zur Verfügung stand, hätte 
man im Stadtrat auch über eine 
Prioritätenliste reden können. 
„Leider machte der Bürgermei-
ster statt dessen ein Geheimnis 
daraus, warum er keine ausgegli-
chene Finanzplanung vorlegen 
konnte, obwohl die Einnahmen 
der Stadt in diesem Jahr nicht 
schlecht sein werden.“, kritisiert 
Kummer. Auch Straßen- und Brü-
ckenbaumaßnahmen können da-
mit erst später und möglicherwei-
se nur zu deutlich höheren Kosten 
umgesetzt werden. Fördermittel 

können verloren gehen. „Erfah-
rungsgemäß ergeben Ausschrei-
bungen von Planungs- und Bau-
leistungen am Jahresanfang deut-
lich günstigere Angebote als zu 
einem späteren Zeitpunkt, wenn 
die Unternehmen bereits volle 
Auftragsbücher haben! Außerdem 
können die Fachleute in unserer 
Verwaltung in der verbleibenden 
Zeit des Jahres nicht mehr so viele 
Investitionen umsetzen wie in 
einem ganzen Jahr. Das Verzögern 
der Haushaltserstellung schädigt 
also direkt unsere Stadt!“, stellt 
Kummer abschließend fest.

Tilo Kummer
Fraktionsvorsitzender 
der Linken im Stadtrat

Anmeldewoche am 
Gymnasium Georgianum

Hildburghausen. Alle zukünftigen Fünftklässler sowie die 
Seiteneinsteiger können sich ab Montag, dem 2. März 2020 am 
Gymnasium Georgianum Hildburghausen anmelden.

Das Sekretariat im separaten Verwaltungsgebäude (gelbes Ge-
bäude) ist von Montag, dem 2. bis Freitag, dem 6. März 2020 in 
der Zeit von 7.30 bis 16 Uhr und am Donnerstag, dem 5. März 
2020 bis 18 Uhr besetzt sowie am Samstag, dem 7. März 2020 in 
der Zeit von 9 bis 11 Uhr. 

Die notwendigen Voraussetzungen bzw. Übertrittsbedin-
gungen sowie die mitzubringenden Unterlagen können auf der  
Homepage www.gymgeorg.de entnommen werden. 

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunikationszentrum „BIN-
KO“ finden bedingt durch den 
Umzug in die neuen Räumlich-
keiten in der Oberer Markstraße 
Hildburghausen am Dienstag, 
dem 3. und Donnerstag, dem 
5. März 2020 KEINE Veranstal-
tungen statt. 

Um Verständnis und Beach-
tung wird gebeten.

SdS feiern Frauentag
Hildburghausen. Alle Seni-

orinnen und Senioren der Sied-
lung und der Stadt Hildburghau-
sen werden recht herzlich zur 
Frauentagsfeier am Donnerstag, 
dem 5. März 2020 in die Gaststätte
„Erdbeere“ eingeladen.

Gast an diesem Nachmittag 
sind die Kinder des Kindergartens 
„Werraspatzen“. Beginn der Ver-
anstaltung ist um 14 Uhr. 

Offener Brief an den Bürgermeisterkandidaten Tilo Kummer
Leserbrief. Sehr geehrter Herr 

Kummer, Sie haben im Wach-
kommando der Staatssicherheit 
der DDR gedient. Bei Ihrer Vor-
stellung als Bürgermeisterkandi-
dat haben Sie das verschwiegen! 

Ich gehe davon aus, weil Sie 
wissen, dass die Thüringer Kom-
munalwahlordnung verbie-
tet, dass Personen, die mit dem 
Staatsapparat der DDR zusam-
men gearbeitet haben, sich für 
das Amt eines Bürgermeisters 
oder Landrates bewerben dür-
fen. Das ist kein Angriff auf Ihre 
Person! Sondern, wer innerhalb 
der Organe der Staatssicherheit 
der DDR gedient hat, ist mit dem 
zentralistischen System verwur-
zelt und mit großer Wahrschein-
lichkeit nicht in der Lage, das 
föderative System der Bundesre-
publik Deutschland umzusetzen, 

was von einem Bürgermeister/
Landrat verlangt wird.

Oder hat Ihre Partei, DIE LIN-
KE., die Thüringer Kommunal-
wahlordnung inzwischen auf die 
Bedürfnisse der Partei DIE LINKE. 
angepasst?

Sie sind seit ca. 20 Jahren im 
Stadtrat Hildburghausen. Im Juni 
2009 hat Herr Harzer im Stadt-
rat Hildburghausen mit Hilfe 
der Bürgerunion, zwei von drei 
SPD-Stadträten und Herrn OBST 
eine Diktatur Ihrer Partei errich-
tet. Herr Obst hat unterschrieben, 
dass er immer mit der Partei DIE 
LINKE im Stadtrat Hildburghau-
sen abstimmt. Herr Obst hat da-
mit schon 2009 gegen die Grund-
sätze seiner Partei verstoßen.

Das, was aus Hildburghausen 
geworden ist, haben Sie zusam-
men mit Ihrer Partei und Herrn 

Obst zu verantworten!
Ziehen Sie Ihre Kandidatur 

zurück, denn Sie verstoßen mit 
dieser Kandidatur bewusst gegen 
geltendes Recht!

Dr. Sabine Laube
Hildburghausen,

den 25.02.2020
(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

Vollsperrung der 
Marienstraße

Hildburghausen. Die Stra-
ßenverkehrsbehörde im Land-
ratsamt Hildburghausen infor-
miert über die bevorstehende 
Vollsperrung auf der B 89 - Ma-
rienstraße in der Ortsdurch-
fahrt Hildburghausen zur Wei-
terführung der Straßensanie-
rungsmaßnahme vom letzten 
Jahr für den 2. und 3. Bauab-
schnitt im Jahr 2020.

Der Straßenabschnitt vom 
Planungsbüro Pfränger (Ende 
des 1. Bauabschnittes) bis zur 
Einmündung „Rote Leite“ und 
im Anschluss bis zum Wallrab-
ser Kreuz wird für den Zeitraum 
vom 4. März 2020, spätestens 
ab 8 Uhr, bis zum 30. November 
2020 auf Grund des kompletten 
Straßenausbaus auf ca. 400 m 
Länge i. V. m. Gehwegbau und 
Verlegung aller Versorgungs-
träger  (Trinkwasser, Abwasser, 
Gas und Elektrokabel) voll ge-
sperrt.

Die Umleitung in Richtung 
Meiningen/Themar und in 
Richtung  Eisfeld, Schleusingen, 
Coburg und Heldburg erfolgt 
jeweils über die Wiesenstraße.

Goldschmidt
Sachgebietsleiter

Sozialverband VdK OV 
Themar informiert

Themar. Am Dienstag, dem 
10. März 2020, um 17 Uhr findet 
in der Gaststätte Krone in The-
mar ein sehr Interessanter Vor-
trag zum Thema „Schüssler Salze, 
deren Anwendung und Wirkung-
weise“ durch den Apotheker M. 
Heusinger statt.

Alle Interessierten sind herz-
lich zu diesem Themenbereich 
eingeladen.

Der VdK Ortsverband 


