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Liebe Einwohner von Dobra, Graicha, Hartroda, Kakau und Wildenbörten!
Ich wünsche Ihnen ein frohes und
besinnliches Weihnachtsfest sowie einen
guten Start in das – hoffentlich bessere –
neue Jahr!
Besonders liegt mir am Herzen, dass unsere
zahlreichen Veranstaltungen in unseren
Ortschaften wieder wie gewohnt stattfinden
können, allen voran unser Dorf- und
Kinderfest Ende Mai, das Osterbrunnenfest,
der Äppelball im November, sportliche
Events und alles, was das „wilde Börten“
ausmacht!
Drücken wir die Daumen dafür

Mein Zeitungsinterview in der OTZ vom 1. Dezember 2021 (3 Fragen an …) enthielt die
Aussage, dass am 29.11.2021 die lange angekündigte Lärmmessung der Windräder
stattgefunden hat; dem ist allerdings nicht so:
Die Messfirma war am Abend des 29.11. vor
Ort und hatte schon den Windmesser
aufgebaut, allerdings haben Frank Lehmann
als anwesender Einwohner und ich
zusammen mit der Messfirma vereinbart,
aufgrund „ungünstiger“ Windverhältnisse –
an diesem Abend waren die Geräusche kaum
wahrnehmbar,
außerdem
passte
die
Windrichtung nicht – die Messung nicht
durchzuführen. Diese soll nachgeholt werden, wenn tatsächlich die Windrichtung Nord
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anliegt, denn es wurde festgestellt, dass dabei die Lärmbeeinträchtigung für den Ort
Wildenbörten am größten ist. Es soll doch ein realistisches Abbild der Verhältnisse
ermittelt werden, um unser gemeinsames Ziel – zumindest eine Nachtabschaltung – doch
noch zu erreichen.
Zur Einwohnerversammlung am 17.11.2021 in
der Sport- und Mehrzweckhalle Wildenbörten
waren sehr viele interessierte Einwohner
anwesend – mehr als z.B. in der Kernstadt
Schmölln in der Ostthüringenhalle – und dafür
bedanke ich mich recht herzlich. Auch der
Bürgermeister der Stadt Schmölln, Sven Schrade,
war sehr davon angetan, und er sagte, man
merkt, wie den Wildenbörtenern (und
Graichaern, Dobraern …) ihre Orte am Herzen
liegen! Viele Anliegen wurden vorgetragen,
hoffen wir, dass unsere Belange entsprechend
von der Stadt berücksichtigt werden.

Und zuletzt noch eine Korrektur zu
Bürgermeisterinformation vom 26.09.2021:
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Ich wies darauf hin, dass Hundebesitzer die Notdurft ihrer Tiere doch
auf den Wiesen und Feldern verrichten lassen sollten; allerdings
wurde ich von verschiedenen Einwohnern darüber informiert, dass
dies schlecht für die Böden sei und nicht in Ordnung wäre. Daher
meine Bitte, die Hinterlassenschaften mitnehmen.

Ihr Matthias Mielke
Ortsteilbürgermeister
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