
In eigener Sache:

Weiter so!
sr. Unser Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt 

hat dafür gestimmt, das Glyphosat weitere 5 Jahre in der EU ver-
wendet werden darf, ohne Rücksicht auf Verluste.

Glyphosat wird mit Krebs, Unfruchtbarkeit, Geburtsfehlern, 
Schäden des Nervensystems und Nierenerkrankungen in Zusam-
menhang gebracht. Mediziner gehen davon aus, das sich die An-
zahl der Frauen, die an Brustkrebs erkranken, in den nächsten 
zehn Jahren um 30 % erhöhen wird. Im Moment erkrankt jede 
siebte Frau an Krebs, demnächst jede fünfte Frau. Übrigens ist 
Brustkrebs in Afrika nahezu unbekannt. Klinische Studien bele-
gen, das in Länder, die nicht mit Glyphosat ihre Felder besprü-
hen (aus Kostengründen), die Bevölkerung also nicht mit diesem 
„Wundermittel“ in Kontakt kommt, weniger Krebserkrankungen 
zu verzeichnen sind. Diese Behauptung kommt nicht von Ir-
gendjemandem, sondern von keinem Geringeren als der Weltge-
sundheitsorganisation WHO. Allein der Verdacht, das dieses Mit-
tel krebserregend sei, soll und muss ausreichend sein, um Gly-
phosat zu verbieten. Egal wie schlimm die Auswirkungen für den 
Menschen auch sind - zusätzlich erhalten wir noch ein riesiges 
Umweltproblem. Mittlerweile gehen wir von einem dramatichen 
Insektensterben von ca. 75 % aus. Der daraus resultierende Rück-
gang von Vogelarten und der daraus..... und der daraus..... 

Das bekanntlich alles in der Natur von einander anhängig ist 
und wir ein Teil dieser Natur sind, werden wir über kurz oder lang 
selbst abgeschafft.

Glyphosat wird vom amerikanischen Konzern „Monsanto“ 
hergestellt. Ich kann aus Zeit- und Platzgründen die Vorgehens-
weise dieses Unternehmens hier nicht darstellen, ich bitte Sie 
aber, liebe Leser der Südthüringer Rundschau, jedoch einige Mi-
nuten Zeit zu investieren und im Internet zu recherchieren. Ich 
verspreche Ihnen „Gänsehaut“ und menschliche Perversion pur,  
die Sie sich nicht vorstellen können. Monsanto, der das totalver-
nichtende Glyphosat herstellt, war auch der Produzent von Agent 
Orange, dem Totalvernichter und Entlaubungsmittel, das die 
Amerikaner im Vietnamkrieg eingesetzt haben. Wem das noch 
nicht genügt, sollte sich die Anomalien in den mit Alkohol gefüll-
ten Gläsern ansehen, die in den Asservatenkammern der Kran-
kenhäuser von Saigon lagern und anschaulich vor Augen führen 
lassen, wozu dieses Unternehmen mit seinen Produkten fähig ist. 
(Wirkung und Folgen von Agent Orange -Quelle: google)

Wie lautet nochmals die Rechtfertigung unseres Ministers für den 
weiteren Einsatz von Glyphosat?: „Mit der Zustimmung Deutsch-
lands habe ich wichtige Verbesserungen zum Schutz der Pflanzen 
und Tierwelt durchgesetzt.“ Fällt Ihnen bei diesem Satz etwas auf?

Die Worte „Mensch oder Bürger“ werden nicht erwähnt! War-
um auch?

Korrumpierte Politiker, denen ihr geleisteter Eid, sich zum 
Wohl des Volkes einzusetzen sonstwo vorbeigeht sind das größte 
Probelm in unserer Demokratie und gefährten unser gesamtes 
politisches System. 

Deshalb geht eben der Krug....
Fortsetzung folgt!                                                  Ihr Alfred Emmert
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28 = wAlles ethisch noch vertretbar?
Leserbrief. Verbietet  endlich  

Transporte von Lebendtieren in 
Drittländer!  Wenn es eine Hölle 
gibt, dann erleben sie diese Tiere. 
Wer die Sendung  „Geheimsache 
Tiertransporte“ am 21.11.2017 
im ZDF gesehen hat, den muss 
das pure Grauen erfasst haben, 
was Menschen wehrlosen Tie-
ren antun können. Nein, keine 
Menschen, sondern  verrohte un-
menschliche Sadisten ohne Ach-
tung vor dem Leben. 

TV-Journalist Manfred Karre-
mann und  Tierschutzorganisa-
tionen verfolgten Tiertransporte 
aus der EU in die Türkei und nach 
Nordafrika und deckten bereits 
katastrophale Missstände wäh-
rend des Transportes auf. Ver-
durstende sterbende Rinder und 
Schafe auf den LKW`s an der bul-
garisch-türkischen Grenze, wo 
die Fahrzeuge die Außengrenze 
der EU passieren und oft tagelang 
in größter Hitze im Stau stehen, 
ohne jegliche Versorgung der 
Tiere. Noch schlimmer ergeht es 
den Tieren, die per Schiff  nach 
Nordafrika verfrachtet werden. 
Mit dem Verlassen der EU hört 
der Tierschutz auf. Furchtbare 
Bilder, aber was die armen Krea-
turen erwartet, die die dortigen 
Schlachthöfe noch lebend errei-
chen, kann man kaum noch in 
Worte fassen. Verletzte Rinder, 
die von den Hängern runter ge-
prügelt werden und übereinan-
der fallen, die an nur einem Bein 
hängend an Kränen aus den 
Frachträumen der Schiffe gehievt 
werden, wodurch aufgrund des 
Eigengewichtes die Beine bre-
chen. Es waren Rinder zu sehen, 
denen die Beine nur noch wie 
schlaffe Schläuche am Körper 
baumelten, weil sie  gebrochen 
waren, offene Brüche mit heraus-
ragenden Knochen. Diese Tiere 
wurden dann auf ihren Stumpen 
ins Schlachthaus geprügelt. An-
deren Tieren, die noch stehen 
konnten, wurden schon vor dem 
Schlachthaus die Beinsehnen 
durchschnitten, dass sie regel-
recht in sich zusammengefallen 
auf dem Boden lagen,  auf die 
dann mit Knüppeln brutal bis an 
die Schlachtstelle eingedroschen 
wurde. Nachdem sie sich meter-
weit robbend durch Blutlachen 
schleppen mussten, weil sie nicht 
mehr laufen konnten, wurden 
ihnen die Augen ausgestochen, 
ohne jeglichen Grund. Fast allen 
Tieren wurden bei vollem Be-
wusstsein erst die Augen ausge-
stochen. Tiere, die vor Schmerz 
brüllten, dass man die nachhal-
tig wirkenden Bilder kaum noch 
ertragen konnte. Hoffentlich 
haben sie trotzdem viele Men-
schen gesehen. Diese ekelerre-
gende Abartigkeit zog sich oft bis 
zu 30 Minuten hin, bevor diesen 
Schlachttieren dann ohne Betäu-
bung die Kehle durchschnitten 
wurde und sie endlich sterben 
durften. Die noch grausameren 
Praktiken der Schlächter konnten 
gar nicht gezeigt werden. Und 
bei dieser brutalsten Tierquälerei 
standen Kinder dabei, die wahr-
scheinlich später auch wieder so 
mit Tieren umgehen. 

Diese furchtbaren, oft wo-
chenlangen Transporte mit 
unbeschreiblicher Tierquälerei 
gehen auf das Konto der Politik, 
weil bekannt ist, dass es in den 
Zielländern keinen Tierschutz 
gibt und dass die Tiere durch 
grausames Schächten getötet 
werden. Solche Grausamkeiten 
werden hingenommen, weil Le-
bendtransporte billiger sind. Es 
geht wie immer um Geld. Hätten 
wir in Deutschland und in der 
EU verantwortungsvolle Politi-
ker und nicht nur Marionetten 
des Geldes, die ausschließlich 
die Profitgier fördern und den 
Lobbysumpf der Fleisch- und 
Agrarindustrie bedienen, gäbe 
es all das Tierleid in dieser Form 
nicht, weil man es nämlich durch 
ein Verbot des Exports von Le-
bendtieren in solche Drittländer 
sofort stoppen könnte. Leider ist 
das Gegenteil der Fall. Die An-
zahl der  exportierten Tiere in 
diese Länder hat sich in den letz-
ten Jahren verdoppelt. Politiker 
wie der „christliche“ Landwirt-
schaftsminister Schmidt tragen 
als Gesetzgeber die Hauptschuld 

an solchen fürchterlichen Zu-
ständen, genauso wie die Vieh-
händler, Transporteure und die 
bestialischen Tierquäler selbst. 
Schuld sind alle, die von diesem 
perversen Geschäft profitieren. 

Was Nutztieren angetan wird, 
geht wirklich auf keine Kuh-
haut mehr. Wir dürfen nicht 
mehr wegschauen. Der ständig 
steigende Export von Schlacht-
tieren beweist außerdem, dass 
in Deutschland und der EU viel 
zu viel Fleisch produziert wird. 
Es wäre höchste Zeit, auch zum 
Schutz unserer heimischen Um-
welt, wo immer mehr Insekten 
und Vögel verschwinden, die Flä-
chennutzungen einzudämmen 
und die unsäglichen Subventi-
onen der EU abzuschaffen. Das 
meiste Geld geht sowieso nur an 
die mächtigen einflussreichen 
Großbetriebe, die auch im Bau-
ernverband und damit in der Poli-
tik das Sagen haben. Das Geld wä-
re für Bauernhöfe mit überschau-
barer, artgerechterer  Tierhaltung 
wesentlich besser investiert. Der 
Globalisierungswahnsinn wächst 
sich immer mehr zur Katastrophe 
für Mensch und Tier aus. Die Al-
lerschwächsten sind nun mal die 
Tiere. Nutztiere, die uns ernähren 
und besonders das Schlachtvieh, 
stehen leider auf unterster Stufe. 
Im Film hat ein Tiertransporteur 
Schlachttiere mit Schrottautos 
zum Ausschlachten verglichen. 
Und genauso werden sie behan-
delt. Eine wahre „Glanzleistung“ 
für eine zivilisierte Gesellschaft. 
Es geht auch nicht um Einzelfäl-
le, wie es die Politik gerne abtut. 
Diese Zustände werden seit Jah-
ren aufgedeckt und dokumen-
tiert und geändert hat sich fast 
nichts. Die EU-Granden sorgen 
sich mehr um den Bräunungs-
grad bei Pommes als um zu Tote 
gequälte Tiere. 

Bezeichnend ist, dass haupt-
sächlich Vertreter der christ-
lichen Parteien auf christliche 
Werte pfeifen, wenn es darum 
geht, Geld zu scheffeln. Leider 
zählt Tierschutz nicht zu den 
christlichen Werten. Im Gegen-
teil, die Kirche hat maßgebend 
zur Entrechtung der Tiere beige-
tragen. Auf ihren  Protest gegen 
diesen erbärmlichen Umgang 
mit unseren Mitgeschöpfen wird 
man vergebens warten. Lieber 
hüllt man sich seit Jahren in 
Schweigen. Schmidt jedenfalls 
ist die schlimmste Fehlbeset-
zung auf diesem Ministerposten. 
Nicht nur, dass ihm wirkliches 
Tierwohl sonstwo vorbeigeht, 
jetzt hat er im „Alleingang“ 
der Verlängerung des Einsatzes 
von Glyphosat für die nächsten 
5 Jahre zugestimmt. Lobbyis-
mus in Vollendung. Korrupter 
und gewissenloser geht es nicht 
mehr. Es war abzusehen, dass 
dieses Gift von politischer Seite 
nicht aus dem Verkehr gezogen 
wird, ausgerechnet jetzt, da der 
Chemieriese Bayer den Glypho-
sat-Hersteller Monsanto zu über-
nehmen gedenkt. Aber keine 
Sorge, bevor durch Glyphosat an  
Krebs Erkrankte sterben, kann sie 
natürlich auch Bayer mit eigenen 
Krebsmedikamenten erst noch 
richtig vollpumpen, dass noch 
mal ordentlich Profit in die Kon-
zernkasse gespült wird. Ja, so läuft 
das, ein wirklich durchdachtes 
perfides Wirtschaftkonzept. Sol-
che Politiker und Konzernbosse 
sind eine Gefahr für Mensch, 
Tier und Umwelt. Der gesamte 
Umgang mit Natur und Tieren 
gehört in die Schulbücher, damit 
die jungen Menschen sehen, was 
verblendete Politik anrichtet, was 
Massentierhaltung und indus-
trielle Landwirtschaft bedeuten, 
welchen leidvollen Weg Nutz-
tiere gehen, bevor sie als Braten 
auf unseren Tellern liegen und 
wie unsere Natur samt Arten-
vielfalt zugrunde gerichtet wird.   
Vielleicht sind sie ja in ihrem 
späteren Tun verantwortungs-
voller. Tiere sind keine Sachen, 
sondern soziale, leidensfähige 
Lebewesen wie wir.  Der Mensch 
ist jedenfalls nicht die Krone der 
Schöpfung. Ein gesunder Instinkt 
scheint allemal besser zu sein als 
ein unzureichender Verstand.

Karla Ansorg
Geisenhöhn

Zum Leserbrief von Klaus Erhardt, Waldau
in der Südthüringer Rundschau vom 25.11.2017

Leserbrief. Wenn ich immer 
wieder lese, dass sich der Um-
gangston zunehmend verroht, 
dann unterstreicht das der Leser-
brief von Klaus Ehrhardt über-
zeugend mit den persönlichen 
Herabwürdigungen. In Bezug auf 
die Gedenkveranstaltung zur Pro-
gromnacht wurden gegenüber  
Frau Floßmann Beschimpfungen 
und Verdächtigungen geäußert, 
die kaum erträglich sind. Darüber 
hinaus fehlt es diesem Brief an 
Sachlichkeit und dem Schreiber 
an den notwendigen Kenntnis-
sen über die gegenwärtig prak-
tizierte Demokratie in Deutsch-
land.

Hinsichtlich der ungeheuer-
lichen Verbrechen an den Juden 
im Dritten Reich und der Politik 
der DDR wurden weder durch 
Floßmann Vergleiche vorgenom-
men, noch ist eine Verharmlo-
sung der Naziverbrechen ersicht-
lich. Aus den Entschuldigungen 
der Volkskammer vom 12. April 
1990 gegenüber den Juden zum 
Antisemitismus der Staatspolitik 
der DDR ist ersichtlich: Es gab 
in der DDR Antisemitismus. Das 
Furchtbare daran war, dass trotz 

der schrecklichen Verbrechen an 
den Juden im Dritten Reich die 
Staatsdoktrin der DDR, also von 
einem Teil Deutschlands erneut 
Zeichen des Antisemitismus aus-
gingen und die SED ihn gesell-
schaftsfähig machte.

Letztendlich sind die Aussagen 
des „informierten Beobachters“ 
hinsichtlich des Landtagsman-
dats höchstens dazu angetan, die 
Leser zu verdummen. Zur Wahl 
der Abgeordneten des Landtags 
gibt es eindeutige demokratische 
Regeln. Wer ein Direktmandat 
für den Landtag errungen hat, 
hat sich in den Parteigremien 
und im Wahlkreis öffentlich und 
demokratisch den Wählern ge-
stellt und hat das Mandat gewon-
nen. Die Wähler im Wahlkreis 
hätten auch einen Kandidaten 
einer anderen Partei wählen kön-
nen, haben sie aber nicht. Anders 
kommt man nicht zu einem Di-
rektmandat. Mit seinen Aussagen 
bringt Klaus Ehrhardt die Demo-
kratie in Thüringen in Verruf und 
darüber hinaus auch die Mehr-
heit der Wähler.            

Friedhelm Häßner
Schleusingen

Änderungen bei der  
Abfallentsorgung ab 2018
Teil 3 - Welcher Abfall gehört in welche Tonne?

Landkreis. Sehr geehrte Bür-
gerinnen und Bürger des Land-
kreises Hildburghausen!

Heute möchte Ihnen das Amt 
für Umwelt und Abfallwirtschaft 
noch einmal Hinweise zur Abfall-
trennung geben.

1. Was darf in die Biotonne – 
was nicht?

Grundsätzlich dürfen alle bi-
ologisch abbaubaren Abfälle 
pflanzlicher oder tierischer Her-
kunft in die Biotonne gegeben 
werden. Dies wären z. B.:
-  Blumen- und Gemüseabfälle,
-  sonstige Gartenabfälle,
-  Fallobst,
-  Gras- und Strauchschnitt,
-  Laub,
-  Blumensträuße, Topfpflanzen 
(ohne Topf),

-  jegliche Küchen- und Speiseab-
fälle, auch Knochen,

-  Kleintiermist ( solange nicht mi-
neralisch), auch Hundekot,

-  Haare und Federn.
Die Abfälle dürfen selbstver-

ständlich in biologisch abbau-
baren Tüten gesammelt und in 
die Biotonne gegeben werden.

Bitte beachten Sie, dass ver-
schiedene Küchenabfälle nicht 
in den Komposter gehören. Z. 
B. sind Schalen von Südfrüch-
ten sehr oft mit pilzhemmenden 
Stoffen behandelt, die sich im 
Komposter sehr negativ auswir-
ken können. Von bestimmten 
Krankheitserregern befallene 
Gartenabfälle gehören ebenfalls 
nicht auf den Kompost. In den 
kleinen Anlagen reicht die Tem-
peratur bei der Verrottung nicht 
aus, um alle Erreger abzutöten. 
Diese Abfälle können Sie aber ge-
trost in die Biotonne geben. Im 
weiteren Verarbeitungsprozess 
werden die meisten Krankheits-
erreger und Stoffe zur Behand-
lung von Pflanzen unschädlich 
gemacht. Man sollte sich auch 
sehr gut überlegen, ob man be-
stimmte samenbildende Unkräu-
ter nicht doch in die Biotonne 
gibt und sie vom Komposter fern 
hält. Anderenfalls können diese 
ungewünschten Pflanzen schnel-
ler durch die Komposterde ver-
breitet werden, als dem Gärtner 
lieb ist.

Es versteht sich von selbst, dass 
biologisch abbaubare Abfälle na-
türlich auch nicht in den Restab-
fallbehälter gehören. Baum- und 
Strauchschnitt, der für die Bio-
tonne zu groß ist, kann natürlich 
bei der Grüngutannahmestelle 
gegen Gebühr abgegeben wer-
den, wenn man ihn nicht selbst 
kompostieren will.

2. Was kommt in den gelben 
Sack – was nicht?

Immer wieder wird die Frage 
gestellt: „Was darf denn eigent-

lich in den gelben Sack?“
Die Antwort ist ganz einfach 

– Verkaufsverpackungen! Diese 
können aus Metall, Kunststoff 
oder Verbundstoffen gefertigt 
sein. Beispiele hierfür sind:
-  Konserven- und Getränkedosen,
-  Verschlüsse aus Metall,
-  Alu-Schalen (Asietten), Alu-Fo-
lien, Alu-Deckel,

-  Getränke- und Milchkartons, 
Vakuumverpackungen,

-  Folien, auch Einkaufsbeutel etc.,
-  Flaschen von Spül-, Wasch- und 
Körperpflegemitteln,

-  Becher für Milchprodukte, Mar-
garinebecher etc.,

-  geschäumte Verpackungen, 
Styroporformteile (z. B. Verpa-
ckung elektronischer Geräte).
Nicht in den gelben Sack gehö-

ren z. B. Kunststoffeimer, Wan-
nen, Körbe, Spielzeug, Baustyro-
por oder sonstige Bauabfälle aus 
Kunststoff, Hüllen von Video- 
kassetten, Batterien, Toner oder 
Druckpatronen, Altglas, Keramik 
und Porzellan, Altpapier oder Alt-
metall (außer die aufgeführten 
Verpackungen). Diese Stoffe ge-
hören alle miteinander in den 
Restabfallbehälter.

Durch eine gründliche Abfall-
trennung tragen Sie zu einem ho-
hen Grad an Wiederverwertung 
von Abfällen bei.

3. Was ist Sperrmüll – was 
nicht?

Die Abfallwirtschaftssatzung 
des Landkreises definiert Sperr-
müll wie folgt: Abfall aus privaten 
Haushalten oder sonstigen Her-
kunftsbereichen, der aufgrund 
seiner Größe, seiner Beschaffen-
heit oder seines Gewichts nicht 
in die Restabfallbehälter gegeben 
werden kann und daher einer 
gesonderten Entsorgung bedarf. 
Das wären zum Beispiel:
-  Möbel jeglicher Art,
-  Fußbodenbelag und Teppiche,
-  Federbetten und Matratzen,
-  Haushaltsgegenstände aus 
Kunststoff,

-  Türen aus dem Innenbereich, 
Spanplatten.
Auf keinen Fall gehören in den 

Sperrmüll: behandeltes Holz aus 
dem Außenbereich (Türen, Fen-
ster etc.), Bauabfälle jeglicher Art, 
Autoreifen und Autoteile, Bioab-
fälle, Restabfall, Papier, Textili-
en und Schuhe, elektrische oder 
elektronische Geräte, Batterien 
und Akkus jeglicher Art, Far-
breste, Sanitärelemente, Öltanks 
oder Teile davon.

Zum Sperrmüll beachten sie 
bitte unbedingt die Hinweise in 
der Abfallfibel. Die Ausgabe für 
2018 wird jedem Haushalt des 
Landkreises wie gewohnt Ende 
Dezember als Sonderausgabe des 
Amtsblattes zugestellt.

Bekämpfung von Tierseuchen
Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt informiert

Landkreis. Sehr geehrte Halter 
von Rindern, Schweinen, Scha-
fen und Ziegen, wir möchten Sie 
darauf hinweisen, dass der Beihil-
feantrag für das Jahr 2018 ab sofort 
für folgende, nach den Rechtsvor-
schriften zur Bekämpfung von Tier-
seuchen im Labor des Thüringer 
Landesamts für Verbraucherschutz 
(TLV) vorgeschriebene Untersu-
chungen gestellt werden kann:
a)  Brucellose der Rinder, Schafe 

und Ziegen,
b)  Enzootische Leukose der Rinder,
c)  Infektiöse Bovine Rhinotrach-

eitis/Infektiöse Pustuläre Vul-
vovagenitis (IBR/IPV),

d)  Bovine Virusdiarrhoe (BVD),
e)  Aujeszkysche Krankheit bei 

Schweinen,
f)  Transmissible Spongiforme 

Enzephalopathien (TSE) bei 
verendeten oder getöteten Rin-
dern, Schafen und Ziegen,

g)  Klassische Schweinepest und 
Afrikanische Schweinepest.
Sie finden den Beihilfeantrag 

auf der Internetseite des TLV 
unter folgender Adresse: https://

www.thueringen.de/mam/th7/
tlv/beihilfeantrag_2018.pdf

Der Beihilfeantrag ist jährlich 
für das Folgejahr neu zu stellen. 

Für jede Betriebsnummer muss 
ein separater Beihilfeantrag ge-
stellt werden.

Bitte richten Sie Ihren ausge-
füllten Beihilfeantrag bis späte-
stens 2. Januar 2018 bzw. minde-
stens vor Eingang von Proben per 
Post an: Thüringer Landesamt für 
Verbraucherschutz, Abteilung 
5, Tennstedter Straße 8/9, 99947 
Bad Langensalza oder als pdf Do-
kument per Email an: Vet-Pro-
ben@tlv.thueringen.de

Wichtiger Hinweis:
Die Beantragung von Beihilfen 

bei der Thüringer Tierseuchenkasse 
gemäß deren Beihilfesatzung bleibt 
von diesem Schreiben unberührt. 
Diese Beihilfen müssen Sie deshalb 
– wie bisher praktiziert – bei der Thü-
ringer Tierseuchenkasse beantragen. 
Hierzu werden Sie von der Tierseu-
chenkasse gesondert angeschrieben.

gez. Dr. Hoffmann
Vizepräsident TLV

Raub in Hildburghausen - Zeugenaufruf
Hildburghausen (ots). Am 

späten Donnerstagnachmit-
tag (30.11.) ging ein 20-Jähriger 
durch einen Park, der an die Theo-
dor-Neubauer-Str. in Hildburg- 
hausen angrenzt. Dort geriet er 
mit 2 Männer, die auf einer Bank 
saßen, in Streit und wurde dabei 
niedergeschlagen. Nachdem das 
Opfer aus einer kurzen Bewusst-
losigkeit aufwachte, bemerkte er 
das Fehlen einer geringen Men-
ge Bargeld aus seiner Geldbörse. 
Er begab sich zudem wegen des 
Verdachts einer Gehirnerschütte-
rung in ärztliche Behandlung. Die 
Vernehmung des Opfers durch 
Kriminalbeamte am Freitagvor-
mittag (1.12.) brachte nähere In-
formationen zu den beiden Tat-
verdächtigen. Der Geschädigte 
beschrieb die Männer wie folgt: 
Beide Männer haben eine nord- 
afrikanische Erscheinung und 
sind zwischen 18 und 25 Jahre 

alt. Der etwa 1,80 Meter große 
Mann hatte gegelte schwarze, 
an den Seiten rasierte Haare und 
trug einen kleinen Bart. Beklei-
det war er mit einer blauen Jeans 
und einer dunklen Jacke. Er trug 
zur Tatzeit schwarze Nike-Turn-
schuhe mit weißer Sohle. Der 
zweite Tatverdächtige war etwa 
1,75 Meter groß und trug ebenso 
gegelte schwarze und an den Sei-
ten rasierte Haare. Zur Bekleidung 
konnte der Geschädigte lediglich 
sagen, dass der Mann eine blaue 
Jeans und eine dunkle Jacke trug. 
Wer die beiden am Donnerstag 
(30.11.2017) gegen 17.15 Uhr im 
Tatortbereich gesehen und An-
gaben zur Identität der Männer 
machen kann, wird gebeten, sich 
mit der Kripo in Suhl unter der Te-
lefonnummer 03681/32-1466 in 
Verbindung zu setzen. Hinweise 
nimmt auch jede andere Polizei-
dienststelle entgegen.


