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Leserbrief der Bürgerinitiative Themar

Leserbrief. Mit nachfol-
gendem Beitrag und auf Grund 
der sich ständig wiederho-
lenden, erheblichen Geruchs-
belästigungen startet die Bür-
gerinitiative Themar im Kampf 
gegen die extremen Umwelt-
belastungen eine Aufklärungs-
kampagne zum Sachverhalt und 
bittet um Unterstützung durch 
die Bürger aus den betroffenen 
Wohngebieten.

Für den Zeitraum 19. bis 26. 
Juli 2017, somit für 7 Tage wurde 
durch den insolventen Betreiber 
der Biogasanlage Themar, die 
Weißbachtal AGRAR GmbH, die 
Öffnung der Folieabdeckung auf 
dem Gärrestelager zu „angeb-
lichen“ Wartungs- und Instand-
setzungsarbeiten bei den zustän-
digen Ämtern angezeigt.

Auf Grund der erheblichen 
Geruchsbelästigungen am Wo-
chenende vom 21. bis 23. Juli 
2017 wurde das Landratsamt 
(Untere Immissionsschutzbe-
hörde) per E-Mail mit Fotodoku-
mentationen durch Vorstands-
mitglieder der Bürgerinitiative 
über diesen Zustand informiert. 

Die Geruchsbelästigungen 
setzten sich am 26. und 27. Juli 
2017 verstärkt fort, worauf am 
28. Juli 2017 eine weitere E-Mail 
mit der Bitte abgesetzt wurde, 
den Betreiber anzuweisen, den 
Behälter für das folgende Wo-
chenende abzudecken, um vor-
genannte Zustände auszuschlie-
ßen. Am Freitag, 28. Juli 2017 
waren die angemeldeten „an-
geblichen“ Wartungsarbeiten 
bereits zwei Tage überschritten. 

Eine Rückinformation zu den 
auf die Anzeige hin erfolgten 
Tätigkeiten der Behörde des LRA 
Hildburghausen an die Bürger-
initiative erfolgte nicht, viel-
mehr blieb der „Stinktopf“ auch 
an diesem Wochenende mit den 
vorweg dargestellten Störungen 
geöffnet. Diese hielten bis zum 
2. August 2017 unvermindert 
an, wonach die Folienabde-
ckung nach 15 Tagen geschlos-
sen wurde.

Wir sehen uns nunmehr ver-
anlasst, die betroffene Bevöl-
kerung zu folgenden Sachver-
halten aufzuklären:

Die angezeigten Wartungs- 
und Instandsetzungsarbeiten 
sind zum großen Teil eine wie-
derholte Verarschung der Ämter 
und Genehmigungsbehörden, 
die durch den Anlagenbetreiber 
schon im Genehmigungsverfah-
ren und seit dem Betreiben der 
Anlage seit 2013 geschickt vor-
genommen werden.

Im vorgenannten Fall fällt den 
eigentlichen Wartungsarbeiten 
nur ein geringer Zeitaufwand zu, 
wobei nebenher die Produktion, 
Aufbereitung und Verladung 

eines verwertbaren Substrates 
den wesentlich größeren Zeit-
raum in Anspruch nehmen. Da-
raus erklärt sich letztendlich der 
doppelte Zeitaufwand zur Öff-
nung des Behälters.

Weiterhin erklären wir be-
legbar und fachlich recher-
chiert, dass die Demontage 
bzw. Montage der Folieabde-
ckung mit einem Mobilkran 
bei ordnungsgemäßer Arbeits-
vorbereitung in maximal 1,5 
Stunden ausgeführt werden 
kann und den Betreiber maxi-
mal 200 bis 300 Euro kostet. 
Diese Methode wird seit Jah-
ren an allen umliegenden Bio-
gasanlagen praktiziert. Durch 
diese Ausführungsweise wäre 
zumindest an den Wochenen-
den der Gestank vermeidbar ge-
wesen, der nach Änderung der 
Windrichtung sogar in Lengfeld 
wahrzunehmen war.

Gemeinsame Recherchen in 
enger Zusammenarbeit mit der 
Bürgerinitiative Lengfeld haben 
belegbar ergeben, dass beide 
Anlagen zu nah am Ortskern 
bzw. den Wohngebieten in 
Themar mit ca. 500 m Luftlinie 
genehmigt und erbaut wurden. 
Sowohl die Genehmigungs-
behörden des Landratsamtes 
Hildburghausen als auch unsere 
Stadtoberhäupter haben gründ-
lich versagt und sich einen un-
realistischen Nutzen vorgaukeln 
lassen.

Es entspricht den Tatsachen, 
dass die Anlage in Themar 
leichtfertig und unkontrolliert 
über 100% gefahren wird und 
dass dann über die Notventile 
das äußerst gesundheitsschädi-
gende Schwefelwasserstoffgas in 
die Atmosphäre ausströmt. Die-
ses Gas hat den Geruch von fau-
len Eiern, ist Blut- und Nerven-
gift, farblos, schwerer als Luft 
und landet je nach Windrich-
tung in unseren Kellern, Gara-
gen und Wohnräumen. Im Som-
mer 2016 war dieser Gasaustritt 
ca. 2-3 mal wöchentlich mit der 
Folge von gesundheitlichen Be-
einträchtigungen wahrzuneh-
men.

Weiterhin werden aus den 
Anlagen Ammoniak, Methan 
und Kohlendioxid freigesetzt. 
Schon in geringer Konzentra-
tion rufen  diese Gasgemische 
ernstzunehmende gesundheit-
liche  Beeinträchtigungen bzw. 
Schäden hervor.

Wir als Bürgerinitiative sind 
eine kleine Gruppe, die gegen 
diese Missstände seit Jahren an-
kämpft, aber nur mühsam Er-
folge verbuchen kann. Mehrfach 
haben wir mit qualifizierten, 
fundierten Begründungen die 
Zustände beim Landratsamt 
Hildburghausen, dem Thüringer 

Landesverwaltungsamt Weimar, 
der Kriminalinspektion Suhl 
sowie der zuständigen Staatsan-
waltschaft Mühlhausen zur An-
zeige gebracht.

Unterstützen Sie uns als Be-
troffene der vorgenannten 
Auswirkungen, indem Sie die 
genannten Missstände den 
nachfolgenden Behörden direkt 
anzeigen! Andernfalls könnte 
der zuständige Staatsanwalt 
mangels Beweisen den Vorgang 
einstellen und demzufolge wer-
den die Zustände weiter beste-
hen bleiben. 

Es geht um Ihre Gesundheit 
und Ihre Lebens- und Wohn-
qualität. Scheuen Sie sich nicht, 
nach Feststellung vorgenann-
ter Störungen die zuständigen 
Behörden telefonisch oder per 
E-Mail aus deren Dornröschen-
schlaf aufzuwecken.

Wir stellen hiermit die Frage, 
wie viel Gestank und Dreck die-
se Kleinstadt noch verträgt?

Wir fordern und kämpfen in 
Anlehnung an die Gesetzlich-
keiten der Nachbarbundeslän-
der Bayern und Hessen für: 

- Nachrüstung der Anlage mit 
einer Abfackelanlage, die das 
durch den Überdruck entwei-
chende Schwefelwasserstoffgas 
geruchlos verbrennt.

- Abdeckung der zur Be-
schickung der Anlage abgelager-
ten Materialien, die bei entspre-
chenden Windverhältnissen 
ebenfalls zur Geruchsbelästi-
gungen führen.

- Entziehung der Betriebser-
laubnis, sofern der Betreiber die 
berechtigten Forderungen wei-
ter ignoriert bzw. nicht umsetzt.

Sollten Sie unsere Aktivitäten 
unterstützen, sind wir unter den 
Telefonnummern der Bürgerini-
tiative zu erreichen: 
-  Tel. 0172/6131847 - Herr 
Schröder,

-  Tel. 0171/7722321 - Herr 
Henneberger,

-  Tel. 0171/5808010 - Herr Ge-
yer,

-  Tel. 0151/68433303 - Herr Binek, 
-  Tel. 0151/51347028 - Herr 
Thein.
Oder rufen Sie direkt die 

Kompetenzträger aus Hildburg-
hausen, Amt für Umwelt und 
Abfallwirtschaft an (Herr Roland 
Müller, Tel.  03685/445260; 
E-mail muellerr@lrahbn.thue-
ringen.de) bzw. die Untere Im-
missionsschutzbehörde Hild-
burghausen (Herr Franzke, Tel. 
03685/445278; E-mail: franz-
ke@lrahbn.thueringen.de) an. 
Konkrete Anzeigen nimmt die 
Kriminalpolizeiinspektion Suhl 
(Herr Jauer Tel. 03681/321483) 
entgegen.                   Der Vorstand

Bürgerinitiative
Themar/Lengfeld

Stinktopf der Biogasanlage 
Themar war 15 Tage geöffnet
Substrat durchgerührt mit wiederholter Geruchsbelästigung in 
den angrenzenden Wohngebieten
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Waffenexporte sind direkt 
verantwortlich für Flüchtlingsströme
Diskussionsveranstaltung zur Friedenspolitik

Schleusingen. Der außenpo-
litische Sprecher der Bundes-
tagsfraktion der Linken, Jan van 
Aken, bestreitet am Donnerstag, 
dem 17. August 2017, um 19 
Uhr im Gasthof „Zur Sonne“ 
in Schleusingen eine Diskussi-
onsveranstaltung zu friedens-
politischen Themen. Der aus 
Reinbek stammende Abgeord-
nete ist Mitglied im Auswärtigen 
Ausschuss sowie im Unteraus-
schuss für Abrüstung, Rüstungs-
kontrolle und Nichtverbreitung 
des Deutschen Bundestages. 
Vor seiner 2009 beginnenden 
Tätigkeit als Parlamentarier ar-
beitete van Aken unter anderem 
als Biowaffeninspekteur der Ver-
einten Nationen. Van Aken ist 
Diplombiologe und Experte für 
Gentechnik. Im Deutschen Bun-
destag profilierte sich van Aken 
als profunder Kritiker von Rüs-
tungsexporten. 

Im internationalen Waffenge-
schäft sieht er einen Hauptgrund 
für Terrorgefahr und die weltwei-
ten Flüchtlingsbewegungen der 

Gegenwart. Die Bundesregierung 
ist van Aken zufolge mit dem Ver-
such gescheitert, die Rüstungsex-
porte zu reduzieren. Zwei Jahre 
nacheinander habe die Bundes-
republik mehr Rüstungsexporte 
genehmigt als je zuvor in der Ge-
schichte der Bundesrepublik. Das 
derzeitige System der Rüstungs-
exportkontrolle funktioniere van 
Aken zufolge nicht. Notwendig 
seien jetzt generelle Verbote von 
Waffenexporten ohne Ausnah-
me und bei Kleinwaffenexporten 
beginnend.

Deshalb stellt für van Aken ein 
Stopp der deutschen Rüstungs-
exporte ein herausragendes 
politisches Ziel dar. Besonders 
kritisch sieht der Abgeordnete 
die Waffenlieferungen in Krieg 
führende Länder wie Saudiara-
bien, Ägypten und VAE. Diese 
Staaten sind am Krieg im Jemen 
beteiligt.

Von den 2016 durch die Bun-
desregierung erteilten „Einzelaus-
fuhrgenehmigungen“ in Höhe 
6,85 Milliarden Euro entfielen 

3,69 Milliarden Euro auf so ge-
nannte Drittländer. Diese außer-
halb von EU, NATO und der NA-
TO gleichgestellten Länder seinen 
häufig in internationale Konflikte 
verstrickt und die Waffenströ-
me wären hier besonders schwer 
nachzuverfolgen, so van Aken.

Vorschläge zur Umsetzung sei-
ner friedenspolitischen Ziele will 
van Aken am 17. Agust mit den 
Teilnehmern der Abendveran-
staltung diskutieren. 

Die Veranstaltenden behal-
ten sich vor, von ihrem Haus-
recht Gebrauch zu machen und 
Personen, die rechtsextremen 
Parteien oder Organisationen 
angehören, der rechtsextremen 
Szene zuzuordnen sind oder be-
reits in der Vergangenheit durch 
rassistische, nationalistische, an-
tisemitische oder sonstige Men-
schen verachtende Äußerungen 
in Erscheinung getreten sind, 
den Zutritt zur Veranstaltung zu 
verwehren oder von dieser aus-
zuschließen.

Mathias Günther

Hildburghausen. Tausende 
militante Nazis konnten kürz-
lich vor Themar Kriegsverbre-
cher Rudolf Heß huldigen, ihre 
Gewaltphantasien ausleben, auf 
T- Shirts Hitler lieben und den 
„Sturm auf Themar“ androhen. 
Zu den im Umfeld beider Nazi-
konzerte durch die Polizei festge-
stellten Straftaten gehörten unter 
anderem Körperverletzung, Wi-
derstand gegen Vollstreckungs-
beamte, unerlaubte Waffenfüh-
rung und Urkundenfälschung. 
Beobachter stellten zudem den 
Beschuss von Shetlandponys 
(!) und vielfache Sachbeschädi-
gungen fest. 1000 Polizisten wa-
ren am 15. Juli notwendig, um 
sicherzustellen, dass es nicht zu 
noch mehr Straftaten kam. Dies 
alles und das massenhafte Zeigen 
des Hitlergrußes ist in AfD- Les-
art lediglich „freie Meinungsäu-
ßerung“. Eine bemerkenswerte 
Kulanz für Rechtsverstöße bei 
der ansonsten gern als markige 
Law and order- Truppe auftre-
tende Partei. Aber wenn der 
oberste Geschichtsverdreher die-
ses deutschnationalen Sammel-
beckens schon so gern darüber 
fabuliert, das in den finstersten 
Zeiten Deutschlands doch nicht 
alles schlecht war, will man beim 
schamlosen Fischen am ganz 
rechten Rand offenbar auch 
hierzulande nicht zurückstehen. 
Was macht da schon das biss-
chen Abfeiern von Massenmord 
und Weltkrieg samt deutscher 
Teilung und Trümmerwüste? 
Was macht da schon, dass die 
Stadt Themar jetzt mit entsetzten 
Kommentaren sowie wirtschaft-
lichen Nachteilen konfrontiert 
wird? 

Neu ist dieser rechte Schulter-
schluss nicht. Immer wieder su-
chen AfD- Kader die Nähe rechts-
extremer Strukturen, ob bei Pegi-
da, Thügida, deren Ablegern oder 
„Identitärer Bewegung“. Wird 
dies öffentlich, folgt routiniert 
der obligatorische Verweis auf 
„bedauerliche Einzelfälle“. Der 
Grundstückseigentümer Dressel 
hatte aber ganz bewusst zu genau 
dieser nach rechts weithin offe-
nen Höcke-AfD gefunden. Reine 
sachpolitische Unzufriedenheit 
mit der vorherigen politischen 
Heimat CDU hätte er sicherlich 
auch (wo)anders artikulieren 
können.

Das OVG hat das als Versamm-
lung getarnte Rechtsrockkonzert 
vom 15.7. keineswegs geneh-
migt. Das ist überhaupt nicht 
seine Aufgabe. Es hatte lediglich 
die Beschwerde des Landkreises 
gegen den Missbrauch des Ver-

sammlungsrechts nicht als über-
zeugend begründet angesehen. 
Juristische Grundkenntnisse 
dieser Art besitzt im rechtsstaats-
fernen Afd-Mikrokosmos ein für 
den Bundestag Kandidierender 
offenbar nicht.

Unter den aus AfD-Sicht 
harmlos ihre freie Meinung äu-
ßernden „Konzertbesuchern“ 
vor Themar gehörten neben di-
versen wegen Gewalttätigkeit 
vorbestraften Deutschen unter 
anderem Angehörige des ukrai-
nischen Asow- Bataillons und 
der russische Neonazi Nikitin. 
Dieser bildet russische Neonazis 
im Nahkampf aus. Beide Grup-
pen stehen sich im blutigen Bür-
gerkrieg in der Ostukraine gegen-
über. Dass dieser Konflikt gerade 
den Frieden in Europa und die 
diplomatischen Beziehungen 
massiv belastet, muss Wahl-
kämpfer Ludwig natürlich nicht 
kümmern. Wo so ungeniert um 
braunes Brüllpotential gebuhlt 
wird, verwundert natürlich auch 
die beliebte Mär von der ver-
meintlichen „Gefahr von links“ 
nicht. Zur Relativierung von 
Südthüringer Naziumtrieben 
muss dann Hamburg herhalten. 
Inzwischen ist durch Bekennt-
nisse von Neonazigruppen und 
durch Ermittlungsergebnisse 
zwar erwiesen, das dortige G20- 
Straftaten nicht vorwiegend von 
so genannten „Linken“ , sondern 
mehrheitlich von autonomen 
Nazis, rechten HoGeSa- Hooli-
gans, Gewalttouristen und ba-
nalen Gelegenheitsplünderern 
begangen wurden. Das passt 
natürlich genauso wenig in den 
Ludwigschen Tunnelblick wie 
die Tatsache, dass die Linkspartei 
in der Folge keineswegs eine Ver-
schärfung des Versammlungs-
rechts gefordert hat. Lediglich 
hat Ministerpräsident Ramelow 
eine saubere Trennung zwi-
schen steuerlich begünstigten 
Versammlungen und kommerzi-
ellen Veranstaltungen gefordert. 
Damit macht er nichts anderes 
als seinen Job, denn er hat eine 
energisch vorgetragene Forde-
rung engagierter demokratischer 
Bürgerinnen und Bürger aufge-
griffen, welche sich nicht mit 
den neonazistischen Umtrieben 
im „Rechtsrockland Nr. 1“ abfin-
den wollen. Steuerbehörden und 
Steuerexperten geben ihm Recht. 
Unabhängig von dieser steuer-
rechtlichen Klärung dürfte übri-
gens auch weiterhin jeder ewig 
Gestrige seine menschenveracht-
ende, verhängnisvolle Hetze öf-
fentlich als „Meinung“ äußern. 
Nur mit dem Geldmachen sähe 

es dann nicht mehr so blen-
dend aus. Zu Recht bemängeln 
viele Menschen, dass unter dem 
Deckmantel des Versammlungs-
rechts mit absolut kommerziell 
aufgezogenen Veranstaltungen 
wie in Themar (samt Kartenvor-
verkauf, Hardticket-Versand, 
Bewerbung, Abendkasse, Preisen 
zwischen 30 und 35 Euro pro 
Karte, Standgebühren für Ver-
sorger, etlichen Merchandising-
umsätzen) hohe Einnahmen er-
zielt werden können. Zugleich 
können dabei entstehende Kos-
ten (u.a. für Verkehrssicherung, 
Verwaltungsakt, Polizeieinsatz, 
Sachbeschädigungen wie bei den 
genutzten Flächen, Einsatz von 
Rettungskräften) auf die Allge-
meinheit abgewälzt werden. Die 
traumhaften Gewinne müssen 
derzeit noch nicht einmal ver-
steuert werden. Ein solches Pri-
vileg kann kein herkömmlicher 
Konzertveranstalter für sich in 
Anspruch nehmen. Das angeb-
liche Beschneiden des Versamm-
lungsrechts ist mithin nichts als 
eine weitere blaubraune Ente. In 
der jetzt geforderten Unterbin-
dung steuerlichen Missbrauchs 
können weder Befürworter wirt-
schaftlicher Chancengleichheit 
noch Verfechter des Rechtsstaats 
etwas Unschickliches sehen. 
Die AfD hingegen wettert nicht 
nur gegen den Mindestlohn, 
sondern offenbar auch gegen 
marktwirtschaftliche Selbstver-
ständlichkeiten. Sie stellt sich 
bewusst nicht nur gegen demo-
kratische Interessenvertretungen 
wie die Gewerkschaften, sondern 
auch gegen Wirtschaftsvertreter. 
Nicht von ungefähr hatten IHK, 
Handwerkskammer und weitere 
Verbände im Vorfeld ihre Ableh-
nung dieser Naziaufmärsche öf-
fentlich gemacht und dies unter 
anderem mit Nachteilen für die 
Region begründet. 

Höchste Zeit also, den in The-
mar sowohl gegen Nazikonzerte 
als auch gegen Geschichtsverges-
senheit Engagierten beizustehen. 
Gründe finden anständige und 
aufrechte Mitglieder der demo-
kratischen Gesellschaft leider 
zuhauf. Denn zu sehr erinnert 
die braune Aggressivität wie auch 
das Relativieren dieser Gefahr 
aus dem nationalistischen Lager 
an die verheerendste Phase deut-
scher Geschichte.

Die AfD eine „Alternative“? 
Wohl eher doch nur unverbes-
serliche alte Naive, die gesell-
schaftlichen Unfrieden schüren.

Mathias Günther
Kreisvorsitzender Die Linke.

Fischen am rechten Rand
Zu den Äußerungen von Torsten Ludwig bezüglich der Rechtsrockkonzerte 
vor Themar in der „Südthüringer Rundschau“


