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Landmetzgerei  &  Partyservice

     ➣ Qualität direkt vom Erzeuger  ➣
• kontrollierte Produktion •

Gleichamberg UG (Haftungsbeschränkt) • Römhilder Str. 18
98630 Römhild / OT Gleichamberg • Tel.: 03 68 75 / 6 75 22 • Fax: 6 75 25

Landmetzgerei
&  Partyservice
Gleichamberg

Öff.: Mo.: Ruhetag • Di. - Fr.: 8.00 - 13.00 Uhr / 14.00 - 18.00 Uhr • Sa.: 7.00 - 11.00 Uhr

Beinscheiben, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,69 d

Rinderrouladen, aus dem Bug, . . . . . . . . .  100 g 1,39 d

Fleischwurst, grob oder fein,  . . . . . . . . . . .  100 g 0,89 d

Jagdwurst, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,99 d
Wir freuen uns auf Ihren Besuch !Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHEANGEBOT DER WOCHE
(Angebot gültig vom 10.12. bis 14.12. - Solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung)

Inh. Mirko Steiner: Am Frohnberg 11 (Gewerbegebiet) • 98646 Adelhausen

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss
Schweinerouladen,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,75 M

Kaßlerrippchen,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,69 M

Jagdwurst,   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,99 M

Grobe Braunschweiger,.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,99 M

Fleischsalat,.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,69 M

Telefon: (0 36 85) 40 52 63 • Fax: (0 36 85) 40 52 64 

Öff.: Di. - Fr.: 8 - 18 Uhr  • Sa.: 8 - 12 Uhr • Angebot gültig vom 05.12. bis 11.12.13 

Mittwoch - Wellfl eisch von 10.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag - frische Pferdebuletten.
NEUNEU - Wildschinken, frisches Kalbsfl eisch sowie
    frisches Wildschwein

98646 Heßberg • Privatweg 82 • Tel. 0 36 85 / 70 21 13

Unsere Öffnungszeiten zu den Feierta
 05. + 06.12.2013 8 bis 17.00 Uhr
 12. + 13.12.2013 8 bis 17.00 Uhr
 19. + 20.12.2013 8 bis 17.00 Uhr
 23.12.2013 8 bis 17.00 Uhr
 24.12.2013 8 bis 12.00 Uhr
 09. + 10.01.2014 8 bis 17.00 Uhr

1/2 Schwein (auf Vorbestellung), . . . . . . . . . 1 kg  2.49 EUR

für nurstatt  109,-

u den Feierta
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

n

Auf Vorbestellung
bieten wir Ihnen ein großes Sparpaket:
2 kg Rouladen, 2 kg Rinder-, Pökel- oder Sauerbraten,

2 kg Suppenfleisch, 2 kg Fleisch- od. Bockwurst,

2 kg Salami

KRAFTPAKET 
MIT KOMFORT.

132 SM A LT
g e g e n

NEU

AKTION: Inzahlungsnahme 
von Altgeräte bis 92,-  EUR

SCHELLER CHELLER & PARTNERARTNERSSCHELLER CHELLER &&  PPARTNERARTNER

Listenpreis 471,- €
für ihr Altgerät -  92,- €

Barpreis 379,- € 

Preisbeispiel:
STIHL Motorsäge MS 231
Leistung 2,7 PS • Schnittlänge 35 cm

KRAFTPAKET 
MIT KOMFORT.

152 SM A LT
g e g e n

NEU

AKTION: Inzahlungsnahme 
von Altgeräte bis 92,- EUR

Listenpreis 541,- €
für ihr Altgerät - 92,- €

Barpreis 449,- € 

Preisbeispiel:
STIHL Motorsäge MS 251
Leistung 3,0 PS • Schnittlänge 40 cm

Die Alleskönner: STIHL MS 231 & MS 251.
• Für Brennholz, Baumpfl ege und Gartenbau
• Wartungsfreundliches Design der Abdeckhaube
• Professionelles Antivibrationssystem
• Langzeit-Luftfi ltersystem

!nregeiSnetarebriW

Die Weihnachtsgeschichte gehört zur Weihnachtsfeier der Sach-
senbrunner Grundschule dazu.                                     Foto: kwf

Sachsenbrunn (KWF). Weihn-
achtlich geschmückt war am Frei-
tag vor dem ersten Advent die
Turnhalle der Sachsenbrunner
Grundschule. Traditionsgemäß
fand an diesem Tag die Weih-
nachtsfeier für die Erst- bis Viert-
klässler statt. Ein riesiger Weih-
nachtsbaum im Lichterglanz, eine
Bühne mit Lichtanlage und einem
großen Weihnachtsstern sowie
schmucker Dekoration verwandel-
ten die sonst für den Sportunter-
richt genutzte Halle zusammen mit
Bierzeltgarnituren vorübergehend
in eine gemütliche vorweihnacht-
lich anheimelnde Stube. 

Es ist allerdings keine Feier nur
für die Mädchen und Jungen –
auch Eltern Großeltern und
Geschwister sowie weitere Gäste
kommen gern zu diesem Höhe-
punkt im Schulleben, der auf die
Advents- und Weihnachtszeit ein-
stimmt. Die Kinder hatten zusam-
men mit den Lehrerinnen und
Erzieherinnen ein Programm ein-
geübt. Dies gehört nämlich ebenso
zur Tradition dazu, sich nicht nur
beschenken zu lassen, sondern
auch andere – so wie es der Weih-
nachtsgedanke ist – mit in die Vor-
bereitung auf das Fest der Liebe
einzubeziehen. „Es ist toll, dass Sie
sich den heutigen Abend frei
gehalten haben, und Ihren Kin-
dern die Ehre erweisen, ihre Gäste
zu sein. Es freut uns sehr, dass auch
so viele andere Gäste unserer Einla-
dung gefolgt und heute hier sind“,
so Schulleiterin Diana Schwabba-
cher.  Wenn auch die Schülerinnen
und Schüler fleißig ihr Programm
geübt und geprobt hatten, so
waren sie „trotzdem unheimlich
aufgeregt“. Schon beim gemeinsa-
men Einzug der kleinen Akteure in
die Turnhalle schien allerdings die
ganz große Aufregung verflogen zu
sein. Im rund siebzigminütigen
Programm kamen gemeinsame
Weihnachtslieder, ein Mundart-
stück oder die Weihnachtsge-
schichte als Musical sowie eine
Tanzeinlage zur Aufführung. Alle
Schulkinder waren dabei mit min-
destens einem Solobeitrag am
abendlichen Programm beteiligt.
Die vier entzündeten Kerzen des
Adventskranzes stehen für Frieden,
Freude, Liebe und Hoffnung. Die
liebevoll gestalteten Kostüme

boten dem Zuschauer ein buntes,
aber auch besinnliches Bild. So wie
es sich nach getaner Arbeit gehört,
kam im Anschluss an das Pro-
gramm die Stärkung in Form eines
gemeinsamen Abendessens. 

Der vorweihnachtliche Abend,
so die Einschätzung von Schullei-
terin Schwabbacher, zeigte bei
den Zuschauern eine gute Reso-
nanz. Dass dies so ist, bewies der
lang anhaltende Beifall nach den
einzelnen Programmdarbietun-
gen. Allein kann solch eine Veran-
staltung nicht gestemmt werden.
So dankte Schulleiterin Diana
Schwabbacher all denen, die bei
der Vorbereitung und Durchfüh-
rung dieser Weihnachtsfeier ihre
Unterstützung gaben. Ihr Dank
geht weiterhin an alle jene, die im
zu Ende gehenden Jahr 2013 der
Grundschule auf vielfältige und
großzügige Art und Weise ihre
besondere Unterstützung im Klei-
nen sowie im Großen zuteil haben
werden lassen und eine angeneh-
me Zusammenarbeit boten. Stell-
vertretend für alle Unterstützer sol-
len hier beispielsweise die Mitar-
beiter des Sachsenbrunner Bauho-
fes oder die Mitglieder der Freiwilli-
gen Feuerwehr genannt sein, die
ganzjährig da sind, wenn Hilfe
benötigt wird. Der Dank schließt
auch den Hausmeister der Schule
sowie die immer wieder bei der
Organisation und Durchführung
des Kleiderbasars im Ort mithelfen-
den Muttis ein.  Am ersten Advent
haben Sachsenbrunner Grund-
schüler ebenfalls das Programm
der Rentnerweihnachtsfeier mitge-
staltet. Am kommenden Freitag,
dem 6. Dezember, wird es eine
Nikolausfeier geben und am 19.
Dezember fahren die Schülerinnen
und Schüler zur Weihnachtsveran-
staltung in die Lobensteinhalle
nach Eisfeld. Der Eintritt und die
Busfahrt werden dafür teilweise aus
den Spenden anlässlich der Weihn-
achtsfeier finanziert.

Auf diesem Wege wünschen die
Lehrerinnen und Erzieherinnen
der Grundschule Sachsenbrunn
allen Schülerinnen und Schülern
mit ihren Familien, allen Interes-
sierten und den Unterstützern eine
schöne Adventszeit, ein frohes
Weihnachtsfest und ein gesundes
neues Jahr.

Sachsenbrunner Grundschüler stimmen
sich auf Weihnachten ein

Ausstellungseröffnung und 
Adventskonzert im Amtshaus Themar

Themar. Am Mittwoch, dem
11. Dezember 2013 findet um
19 Uhr ein hochklassiges
Adventskonzert im Trausaal des
Amtshauses statt. 

Die Mitglieder und Gäste des
Südthüringer Kammerorche-
sters Julia Lucas (Gesang), Bri-
gitte Herrmann (Flöte), Doris
Linde (Cello) und Wolfgang
Fuchs (Violine) singen und
spielen Lieder und Instrumen-
talwerke zur Adventszeit.

Eintrittskarten für die Kon-
zertveranstaltung (mit fester
Platzreservierung) sind ab
sofort in der Touristinforma-
tion erhältlich.

Im Rahmen des lebendigen
Adventskalenders findet um 18
Uhr im Vorfeld des Konzertes
die Eröffnung einer Fotoausstel-
lung statt. 

Mitglieder des Fotoclubs The-
mar zeigen wunderschöne
Wintermotive.

Gründe für die Jagd aus Sicht der
Jagdverfechter werden uns zur
Genüge vorgetragen. Jagd ist in
erster Linie das millionenfache
Töten unserer Tiere. Ursprünglich
ein wichtiger Teil der Nahrungsbe-
schaffung, ist sie heute hauptsäch-
lich nur noch blutiger Freizeitspaß.
Unzählige Tiere, die keine Flei-
schlieferanten sind, werden getötet
und entsorgt. Wild wird zum
Schädling erklärt und damit sein
Abschuss begründet. Zum Glück
wächst die Zahl derer, die diesen
irrsinnigen Umgang mit unserer
Tierwelt nicht  mehr hinnehmen
wollen, weil sie die Verlogenheit
dieser Hobby-Jagd erkannt haben.
Einer Studie zur „Rehwildbeschaf-
fung“ in Thüringen zufolge ver-
mehrt sich Rehwild lebensraumbe-
zogen  umso mehr, wenn die Wild-
bestände unterhalb der Kapazität
gehalten werden und ist damit
„eine natürlich nachwachsende
und nachhaltig nutzbare Ressour-
ce“. Also noch mehr Schießfreuden
bei gleichzeitiger Ertragssteigerung.
Auch bei  Wildschweinen führt die
starke Bejagung zu einer höheren
Fortpflanzung. Die vorgeschobe-
nen Wildschäden werden in Wirk-
lichkeit bewusst gefördert und die-
nen als Vorwand für ständig höhe-
re Abschussquoten. Die heutige
Jagd führt zu einer gewollten extre-
men Scheu der Tiere vor dem Men-
schen. Zutraulichkeit zwischen
Mensch und Tier ist für Jäger der
schlimmste Albtraum, weil damit
ihre Akzeptanz in der Bevölkerung
gänzlich verschwinden könnte. Ob
sich so Verantwortung für die
Natur zeigt, ist eindeutig mit Nein
zu beantworten. Der Feldhase,
bundesweit auf der Roten Liste für
gefährdete Tierarten geführt,
nimmt auch in Thüringen zahlen-
mäßig ständig ab und wird trotz-
dem noch rücksichtslos abgeschos-
sen. So sieht das Verständnis der
Jäger für Arterhaltung aus. Der
jährliche millionenfache Abschuss
von Tieren aller Art ist mit keinem
plausiblen Grund zu rechtfertigen,
weil längst Erkenntnisse zu Wild-
populationen und Wildschäden
aus Regionen vorliegen, wo die
Jagd ruht. Überpopulationen blie-
ben aus und Schäden durch Verbiss
gingen zurück, weil die Tiere in
ihren  ursprünglichen Lebensraum
außerhalb des Waldes zurückkehr-
ten. Jagd zerstört ständig und auf
grausamste Weise die sozialen
Strukturen der Tiere und hält sie im
Dauerstress. Muttertiere, die zur
Zeit noch bei ihren Jungen sind,
werden trotzdem jetzt schon in der
sogenannten „Haupterntezeit“
gnadenlos abgeknallt und die klei-
nen Tierfamilien  zersprengt. Es ist
kaum zu glauben, welche Tierarten
auf der jährlichen Tötungsliste
durch Abschuss und Fallenstel-
lung, eine der grausamsten Jagden,
stehen. Kaum eine Tierart bleibt
von der Jagd verschont, ob direkt
oder indirekt. Viele streng ge-
schützte Vögel verenden an Vergif-
tungen als Folge der bleihaltigen
Munition. Wer hätte gedacht, dass
Schwäne und andere längst selten
gewordene Vogelarten abgeschos-
sen werden. Unter dem Titel „Bal-
lerei am Himmel“ war von einer
Krähenjagd unvorstellbaren Aus-
maßes im Münsterland zu lesen.
Diese Jagd mit Tarnanzügen und
Lockvögeln war für die jagende Cli-
que eine echte Gaudi. Zumindest
wollte sich der Jagdverband mit
diesen „Krähekillern“, die es als
„supergeile Sache“ bezeichneten,
befassen. Es ist unverantwortlich,
dass solche schießwütigen Typen
überhaupt einen Zugang zu Waf-
fen haben. Kriminelle und skrupel-
lose Wilderei innerhalb der Jäger-
schaft, Tendenz steigend, wurde in
der Sendung „Exakt“ des MDR am
27. November 2013 beleuchtet.
Hierbei wurde deutlich, wie Vertre-
ter dieser Zunft wirklich  ticken.
Illegales und rücksichtsloses Töten
von allem, was vor die Flinte
kommt. In Anbetracht der gehorte-
ten Waffenarsenale wird es höchste
Zeit, die unantastbare Allmacht
über Leben und Tod kritisch zu
sehen. Die Jagd mit all ihren Aus-
wüchsen und Abgründen, die
meist im Dunkeln bleiben, unter
den Deckmantel des Natur- und
Artenschutzes und der Erhaltung
der Artenvielfalt zu stellen, ist eine

dreiste Verdummung der Men-
schen. Trophäenjagd und Jagdtou-
rismus sagen genug aus über tat-
sächliche Bewegungsgründe vieler
Jäger. Kein Mensch und schon gar
kein Jäger sind für die Natur unver-
zichtbar. Nahezu alle gefährdeten
und vom Aussterben bedrohten
Tierarten sind durch menschliche
Eingriffe und Bejagung an den
Rand des Überlebens gedrängt wor-
den. Was für eine Leistung, Bilder
von aufgereihten toten Tieren in
den Tageszeitungen, die mit
moderner Waffentechnik massen-
weise zur Strecke gebracht wurden.
Drück- und Treibjagden sind regel-
rechte Massaker am Wild. Für Jäger
„effektiv“, für die Tiere katastro-
phal. Sie werden direkt vor die Flin-
te getrieben und in Bewegung
abgeschossen, eine reine Metzelei.
Diese „Ernte“ dann auch noch
kirchlich zu zelebrieren zu Ehren
des heiligen Hubertus, der sich als
Schutzpatron der Jagd allerdings
der Überlieferung nach von der
Jagd abwandte und dem Schutz der
Tiere widmete, ist verachtenswert.
Ich frage mich schon lange, wo ein
Aufschrei der Kirche bleibt in
Anbetracht des grausamen Umgan-
ges mit  unseren  Mitgeschöpfen.
Vermeidbare Tierquälerei  bei Nutz-
und Wildtieren gehört  unter stren-
ge Strafe gestellt und vor allem
endlich auch bestraft. Die Jäger-
schaft sollte mal Zahlenmaterial
bezüglich der Schusslagen beim
erlegten bzw. angeschossenen Wild
veröffentlichen, wie viele Tiere
durch zerschossene Äser (Maul der
Rehe und des Rotwildes), Läufe,
Rücken, zerfetzte Bäuche usw.
qualvoll verenden. Das ist nämlich
auch die Wirklichkeit der Jagd. Viel
unsägliches Leid unserer Mitge-
schöpfe wäre durch unseren
Gesetzgeber zu verhindern, aller-
dings ist bei vielen Vertretern  in
der Politik die Achtung vor der
Schöpfung noch gar nicht ange-
kommen, weil sie ebenfalls der
Jägergilde angehören. Jede Errun-
genschaft im Tierschutz, der selbst-
verständlich sein müsste, ist ein
Kampf. Menschen, die das blutige
Treiben der Hobby – Jagd ableh-
nen, müssen bis zum Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte
klagen, um letztlich Recht zu
bekommen in der Frage, ob es die
Jagd auf ihrem eigenen Grund-
stück und die Zwangsmitglieder-
schaft in der Jagdgenossenschaft
ablehnen könne. Was  in Deutsch-
land aus diesem Urteil gemacht
wurde ist nichts wie eine Mogel-
packung im Interesse der Jagd –
Lobby. Das alles nur, weil eine Min-
derheit von 0,4 Prozent der
Gesamtbevölkerung unter allen
Umständen ihrem grausamen Frei-
zeitvergnügen auf Kosten unserer
Tierwelt nachgehen will und dank
ihres Einflusses auf die Politik auch
durchsetzten kann. Es ist nicht
mehr zu tolerieren, dass die heimi-
sche Artenvielfalt, die für uns alle
da ist, auf Gedeih und Verderb aus-
schließlich der Macht der Jäger
ausgeliefert ist und dem mündigen
Bürger und Nichtjäger jegliches
Mitspracherecht verwehrt wird.
Die heutige Jagd ist in ihrer prakti-
zierenden Form tierverachtend
und gehört  abgeschafft. Meine
Einstellung wurde durch die radi-
kale Bejagung seit der Wende bis
heute geprägt. Heerscharen von
Jägern dezimieren die Wildbestän-
de, noch forciert durch Jagdbehö-
ren und forstliche Verwaltungen.
Ein vom Wild verbissener Baum
war plötzlich  viel schlimmer als
von schwerer Technik zerfahrene
große Waldfläche mit schwersten
Schäden an Bäumen und Waldbo-
den. Von der Begehbarkeit der
Wege und des Waldes ganz zu
schweigen. Diese Wahrheiten wer-
den nicht erwähnt. Stattdessen
müssen von Jahr zu Jahr die
Abschussquoten erhöht und die
Schonzeiten möglichst verkürzt
werden. Die beschwörende Panik-
mache vor ausufernden Wildschä-
den ist nach all  diesen Fakten
unglaubwürdig und bestärkt mich
in meiner Meinung. Ich hoffe
jedenfalls, dass sich immer mehr
Menschen mit dem Trauerspiel
„Jagd“ auseinandersetzen und ihre
eigenen Schlüsse ziehen. 

Karla Ansorg
Geisenhöhn

Leserbrief zum Thema Jagd


