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Farbe: metallic, 150 km, Klimaanlage, Zentralverrie-
gelung, Radio (MP3) mit USB , Aux-In, Bordcomputer,
5 Türen uvm.

EHRHARDT AG
Auenstraße 3-5, 98529 Suhl
www.ah-ehrhardt.com

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 4,7 l/100 km; 
CO2-Emission kombiniert: 108 g/km; Effi zienz klasse: C. 
Nach EU-Messverfahren. 

Hyundai i10 Go! Plus
49 kW (67 PS), 5-Gang

Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispfl ichtige Sonderausstattung.
*  Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstel-

lergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Au-
dio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie 
sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- 
und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im 
Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in 
den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. 
Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Rege-
lungen. Das Garantie- und Serviceheft kann vorsehen, dass 
die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug nur gilt, wenn 
dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertrags-
händler an einen Endkunden verkauft wurde.

49 kW (67 PS), 5-Gang

Barpreis

9.750 EUR

www.ah-ehrhardt.com

EHRHARDT AG
Hauptsitz: 

Kaltenbronner Weg 2
98646 Hildburghausen

IHR PARTNER IN HILDBURGHAUSEN
Thomas-Müntzer-Str. 19 • 98646 Hildburghausen
Tel.: 03685 / 71166 oder 03685 / 4041013

Farbe: metallic, 150 km, Klimaanlage, Zentralver-
rieglung mit Funk, Fensterheber elektrisch, Außen-
spiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Radio (MP3) 
mit USB, Aux-In, Bordcomputer uvm.

EHRHARDT AG
Auenstraße 3-5, 98529 Suhl
www.ah-ehrhardt.com

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,1 l/100 km; 
CO2-Emission kombiniert: 119 g/km; Effi zienz klasse: D. 
Nach EU-Messverfahren. 

Hyundai i20 Go! II
55 kW (75 PS), 5-Gang

Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispfl ichtige Sonderausstattung.
*  Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstel-

lergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Au-
dio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie 
sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- 
und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im 
Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in 
den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. 
Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Rege-
lungen. Das Garantie- und Serviceheft kann vorsehen, dass 
die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug nur gilt, wenn 
dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertrags-
händler an einen Endkunden verkauft wurde.

Barpreis

11.890 EUR

www.ah-ehrhardt.com

EHRHARDT AG
Hauptsitz: 

Kaltenbronner Weg 2
98646 Hildburghausen

IHR PARTNER IN HILDBURGHAUSEN
Thomas-Müntzer-Str. 19 • 98646 Hildburghausen
Tel.: 03685 / 71166 oder 03685 / 4041013

Leserbrief. Na da hat ja das 
Thüringer Landwirtschaftsminis- 
terium mit Ministerin Keller an 
der Spitze zwei Fliegen mit einer 
Klappe geschlagen. Sich bei Im-
kern lieb Kind machen und nach 
außen den großen Insektenretter 
geben. 

Aber ganz so einfach ist es 
nicht. Die Hauptursache für die 
um 75% zurückgegangenen In-
sektenbestände ist die industrielle 
Landwirtschaft. Diesen Fakt um-
fährt das Kellerministerium weit-
räumig.

Die Honigbiene, also die unserer 
Imker, stellt einen verschwindend 
geringen Anteil an der Masse al-
ler Bestäuberinsekten. Von ihren 
Verwandten, den Wildbienen 
existieren allein in Deutschland 
mehr als 500 Unterarten. Hinzu 
kommen zum Beispiel Schmet-
terlinge, Hummeln, Schwebflie-
gen, eigentlich alle flugfähigen 
Insekten. Alle zusammen sind für 
die Pflanzenbestäubung verant-
wortlich. Was sie alle verbindet, 
ist ihre Nahrungsgrundlage. Diese 
Insekten benötigen Pflanzenblü-
ten in großen Mengen und ebenso 
großer Vielfalt.

Genau diese Blüten sucht man 
in dem auf Biogas und Silage ori-
entiertem Grünland und Feld-
monokulturen aber vergebens. 
Diese über Jahrhunderte auf un-
seren Wiesen und Äckern vor-
kommenden Blühpflanzen und 
Kräuter wurden innerhalb weni-
ger Jahre zielgerichtet weggegüllt 
und durch starkwachsende, alles 
verdrängende Zuchtgräser ersetzt. 
Für diese biologisch fast toten Flä-
chen spielt die Häufigkeit der jähr-
lichen Mahden keine Rolle mehr, 
Hauptsache es wächst.

Bleibt nur zu hoffen, dass sich 

im Erdreich ein Restgefüge an re-
produzierbarem Leben erhalten 
hat.

Weder der Gewinn von bis zu 
1000Euro/Tag je Biogasanlage, 
noch die angebliche Reduzierung 
von Treibhausgasen durch diese 
naturverachtende Bewirtschaf-
tungsform rechtfertigen die damit 
einhergehende Zerstörung un-
serer Lebensgrundlagen.

Es ist allerhöchste Zeit das 
Frau Keller und ihr Ministerium 
die Notbremse ziehen und eine 
Wende hin zu einer nachhaltigen 
Landwirtschaft einleiten.

Diese Wende wird viel Geld und 
noch mehr Überzeugungsarbeit 
kosten, sie ist aber unumgänglich.

Die Zukunft unserer Insekten 
und somit auch unserer Kinder 
und Enkel sollte es uns wert sein. 

Frank Schelhorn 
Arbeitsgemeinschaft

bäuerliche Landwirtschaft 
Thüringen

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert.)

Anmeldung zur  
Namensgebung 2018

Themar. Am 23. Juni 2018 fin-
det die nächste Namensgebung 
in Themar statt.

Informationen hierzu erhalten 
Sie bei den Organisatoren vom 
Kinder- und Jugendring Themar.

Kontaktmöglichkeiten:
Facebookseite des Kinder- und 

Jugendrings Themar oder per 
Mail an: jugendweihethemar@
web.de

Lügen
Leserbrief. Der griechische 

Philosoph Plato erörterte die 
Möglichkeit einer idealen Staats-
ordnung. Ihm ging es darum, ob 
und wie der Mensch die Wahr-
heit erkennen kann. 

Der Verlauf der Geschichte hat 
immer gezeigt, dass der Mensch 
die Wahrheit sehr wohl erken-
nen kann, wenn er sich darum 
bemüht. So hatte der italienische 
Philosoph Giordano Bruno die 
Unendlichkeit des Weltraums 
und die ewige Dauer des Uni-
versums erkannt. Damit stellte 
er sich gegen die damals gültige 
Meinung, einer in Sphären un-
tergliederten geozentrischen 
Welt. Aus diesem Grunde wurde 
er zum Ketzer erklärt und zum 
Tod verurteilt. Als er am 12. Fe-
bruar 1600 auf dem Scheiter-
haufen verbrannt wurde, waren 
seine letzten Worte: „Und sie 
bewegt sich doch“ und bezeugte 
auf dieser Weise, dass die Erde 
sich um die Sonne dreht.

Es ist unfassbar, dass es nach 
1933 nicht möglich war, den 
heraufziehenden Krieg zu ver-
hindern. Aber die Nazis hatten 
die Gleichschaltung der Medien, 
Justiz, Universitäten, Schulen … 
professionell organisiert. Sie wa-
ren perfekt in der Propaganda zur 
Verwirklichung ihrer verbreche-
rischen Ziele. Freilich hat es auch 
Menschen, wie die Mitglieder der 
„Weißen Rose“ gegeben, die die-
se Lügen erkannt und angepran-
gert  haben. Hans und Sophie 
Scholl wurden mit anderen am 
18.02.1943 verhaftet. Das war 
der Tag, als Hitlers Propaganda-
minister Goebbels brüllte „Ich 
frage euch: Wollt ihr den totalen 
Krieg?“ Heute wissen wir, dass 
das Grauen  des verbrecherischen 
Krieges erst am 08.05.1945 mit 
der Befreiung vom Faschismus zu 
Ende ging.

Es ist gewiss nicht leicht und 
im Ergebnis auch beängstigend, 
heute solche Lügen zu erken-
nen. Wohl auch deshalb forderte 
das Oberhaupt der katholischen 
Kirche in seiner Botschaft zum 
Welttag der sozialen Kommuni-
kationsmittel einen Journalis-
mus für den Frieden und gegen 
die Unwahrheit. Zu meinem 
Bedauern fand diese Botschaft 
aber nicht die von mir erhoffte 
Würdigung in den öffentlichen 
Medien. Deshalb halte ich es an 
dieser Stelle für notwendig, aus 
dieser Botschaft zu zitieren: „Das 
Drama der Desinformation ist 
die Diskreditierung des anderen, 
seine Stilisierung zum Feindbild 
bis hin zu einer Dämonisierung, 
die Konflikte schüren kann. 
Schon eine scheinbar leichte 
Verdrehung der Wahrheit kön-
ne gefährliche Auswirkungen 
haben“, sagte der Papst. Indem 
Falschmeldungen sich Stere-
otype und Vorurteile zunutze 
machten, sei es ihnen ein Leich-
tes, „Angst, Verachtung, Wut 
und Frustration“ auszulösen. 
Niemand könne sich der Verant-
wortung entziehen, solchen Un-
wahrheiten entgegenzutreten. 
Insbesondere Journalisten seien 
hier auf den Plan gerufen. Sie 
seien die „Hüter der Nachrich-
ten“.

Haben die Journalisten diese 
Botschaften nicht vernommen? 
Können oder dürfen sie nicht, 
wie von Papst Franziskus gefor-
dert, tätig werden? Journalisten 
sollten, wie es Florian Harms bei 
T-online zum Ausdruck brachte, 
recherchieren, berichten, analy-
sieren, kommentieren und auf-
decken. 

Leider kann ich davon in den 
Massenmedien nichts erkennen. 
Im Gegenteil, es wird immer 
mehr eine Konfrontationspoli-
tik gegen Russland und Syrien 
betrieben. Ihren Ausdruck findet 
dies in den Worten der Botschaf-
terin der Vereinigten Staaten von 
Amerika in der UN Sicherheits-
konferenz.

„Das Monster, das für diese 
Anschläge verantwortlich war, 
hat kein Gewissen, auch Bilder 
von toten Kindern schockieren 
es nicht. Das russische Regime, 
dessen Hände voll mit dem Blut 
syrischer Kinder beschmiert sind, 
schämt sich durch die Bilder sei-
ner Opfer nicht.“

Sollten wir uns nicht daran 
erinnern, mit welcher Lüge der 
erste Krieg gegen den Irak begon-
nen wurde? Es waren die Worte 
einer angeblichen kuwaitischen 
Krankenschwester, die unter Trä-
nen sagte: „Ich habe gesehen, 
wie die irakischen Soldaten mit 
Gewehren in das Krankenhaus 
kamen…, die Säuglinge aus den 
Brutkästen nahmen, die Brut-
kästen mitnahmen und die Kin-
der auf dem kalten Boden liegen 
ließen, wo sie starben.“ Den Text 
für die „Brutkastenlüge“ hatte 
die Managerin der PR-Agentur 
Hill & Knowlton formuliert.

Es ist an dieser Stelle auch an-
gebracht, auf die Fernsehshow 
„60 Minuten“ vom 12. Mai 1996 
hinzuweisen. Damals wurde die 
US-Außenministerin Madelei-
ne Albright gefragt: „Wir haben 
gehört, dass eine halbe Million 
Kinder gestorben sind (wegen 
der Sanktionen gegen den Irak). 
„Ich meine, das sind mehr Kin-
der, als in Hiroshima umkamen. 
Und - sagen Sie, ist es den Preis 
wert?“ Albright antwortete: „Ich 
glaube, das ist eine sehr schwere 
Entscheidung, aber der Preis - wir 
glauben, es ist den Preis wert.“

Obwohl die Anzahl der Toten 
über jede menschliche Vorstel-
lung geht, war Albrights Ratio-
nalisierung dieses Massenmordes 
für die Mainstream-Medien in 
keiner Weise von Interesse. Der 
Satz wurde in den führenden Me-
dien kaum zitiert, und es gab kei-
nen Aufschrei oder auch nur den 
Einwand, dass der Massenmord 
an Kindern, um irgendwelche 
politischen Ziele zu erreichen, 
unmoralisch und erschütternd 
sei. 

Und ähnlich verhielten sie 
sich, als am 5. Februar 2003 der 
Außenminister der USA Colin 
Powell den längst beschlosse- 
nen Krieg der Regierung Bush 
gegen den Irak mit falschen 
Beweisen begründete, der Irak 
besitze erhebliche Mengen che-
mischer und biologischer Mas-
senvernichtungswaffen. Dass er 
sich Jahre später entschuldigte, 
brachte die Hunderttausenden 
von Toten des Krieges nicht wie-
der ins Leben zurück.

Daher kann ich auch den 
Darstellungen der Mainstream- 
Medien zum angeblichen 
Giftgaseinsatz der Truppen 
Baschar al-Assads nicht folgen. 
Und völlig außerhalb meines 
Rechtsverständnisses befindet 
sich die Tatsache, dass die USA, 
Frankreich und Großbritannien 
todbringende Raketen auf Sy-
rien starten, noch bevor dieser 
angebliche Giftgaseinsatz und 
seine Hintergründe für die da-
für zuständige OPCW aufgeklärt 
wurden. Da schätze ich schon 
die Ausführengen des Leiters 
des Zentrums für Forschung zur 
Arabischen Welt am Geographi-
schen Institut der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz, Prof. 
Dr. Günter Meyer, im Montags-
magazin vom 11.04.2018. Seine 
Darlegungen können in der Me-
diathek der ARD verfolgt wer-
den.               Karl-Heinz Popp

Römhild
(Leserbriefe spiegeln nicht die 

Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert.)

Ortsdurchfahrt 
Roth wird gesperrt

Roth. Die Straßenverkehrsbe-
hörde im Landratsamt informiert 
über die bevorstehende Vollsper-
rung in der Ortsdurchfahrt Roth.

Der Straßenabschnitt Gleich- 
amberger Straße und Vorderdorf 
ab Milz-Brücke bis zum Ortsaus-
gang Buchenhof wird im Zeit-
raum vom 14. Mai 2018 bis 8. 
Juni 2018 auf Grund von Bau-
maßnahmen zur Kabelverlegung 
im Auftrag der Thüringer Energie 
AG für den Verkehr voll gesperrt. 

Die Umleitung erfolgt über 
Roth – Bedheim – Simmers- 
hausen – Gleicherwiesen - 
Gleichamberg – und umgekehrt.

S. Christl
Sachbearbeiterin

Eine Samel-Klage...
Leserbrief. Liebe Leser, nach-

dem manch einer über mein Reh 
mit den Kopfhörern gelächelt hat, 
habe ich mich entschlossen,  in die 
hohe Politik zu wechseln. Von der 
Landratswahl möchte ich gar nicht 
berichten. Nur über eins habe ich 
mich gewundert. Tommy Frenk, 
von der Tagespresse als Nazi dekla-
riert, konnte an dieser Wahl teil-
nehmen. Ich frage mich nun: Was 
haben Nazis bei so einer Wahl zu 
suchen? Dieser Tage sagte in The-
mar ja auch jemand zu mir: „Herr 
Samel, mit Ihnen wollte ich mich 
eigentlich nicht mehr unterhal-
ten.“ Meine Frage: „Warum nicht?“ 
Anwort: „Sie sind ein Rechter.“

Da kann man sehen, wie schnell 
das geht. Aber das nur nebenbei. 

Im Moment vermisse ich in den 
Schlagzeilen der Presse die neuesten 
Erkenntnisse zu dem angeblichen 
Giftgaseinsatz in Duma, Syrien. 
Auf der Sputnikseite im Internet ist 
allerhand zu sehen: Zeugen des so-
genannten Giftgasanschlages, wie 
diese Dreharbeiten erfolgten, die 
teilweise gut erhaltenen Labore der 
Rebellen und vieles mehr. Rußland 
hatte Tage zuvor vor möglichen 
Giftanschlägen gewarnt.

Der normale Menschenverstand 
sollte mal wirksam werden.Ich wer-
de doch einen Ort, der sowieso in 
den nächsten Stunden eingenom-
men wird, nicht mit chemischen 
Kampfstoffen angreifen. Leider 
fehlt hier etlichen Politikern die 
einfachste Logik. War aber der 
Grund, Syrien anzugreifen.

Wie sagte Frau Merkel: „Die Ak-
tionen waren angemessen.“ Der 
Außenminister will sogar eine 
Lösung für Syrien ohne den Präsi-
denten Assad. Wie soll das gehen? 
Deutschland hätte beim Vorgehen 
der USA, England und Frankreich 
gerne mitgewirkt, aber mit was? 
Die einsatzfähigen Panzer aus Bad 
Salzungen wurden nach Litauen 

verlegt, an die russische Grenze. 
Zur Verteidigung von Deutschland.

Zur Information: In Syrien wird 
seit 6 Jahren gegen Rebellen und 
nicht gegen die Bevölkerung ge-
kämpft. Diese Rebellen hatten die 
vollste Unterstützung des Westens. 
Was wäre in Deutschland, wenn 
es Rebellen gäbe, die mit dem jet-
zigen Regime nicht einverstanden 
sind? Auch die würden vom Staat 
bekämpft.

Bemerkenswert ist aber auch 
die Funkstille des Giftanschlages 
in England. Es gibt doch stille und 
andere Mittel, um Gegner zu besei-
tigen.

Die USA - Initiator des Angriffs 
auf Syrien, kennen nur eins, erst-
mal bomben. Alles ohne Beweise. 
Beispiele gibt es genug. Wer hat 
in Vietnam ganze Waldstriche 
mit Chemie und Gift bearbeitet?  
Die Einwohner eines Dorfes, 500 
Personen, wurden von amerika-
nischen Soldaten bestialisch ermor-
det. Wo war hier die Weltgemein-
schaft? Nur durch Zufall kamen 
diese Taten an die Öffentlichkeit.

Es gibt ja noch so viele Beispiele 
der Verlogenheit. 

Kurz noch - alles, was in der Welt 
passiert, war der Russe. Die Ukraine 
ist viel im Gespräch. Was passier-
te vor 3 Jahren? Es kam zu einem 
Putsch gegen den gewählten Prä-
sidenten. Der Osten der Ukraine 
spaltete sich ab, weil die Bewohner 
das nicht wollten.

So, das wars mal gewesen. Eure 
Augen wurden genug strapaziert.

Es gibt noch genug zu berichten. 
Das heben wir für später auf.

Eine schöne Woche wünscht
Hans Dieter Samel

Themar
(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-

nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert.)

Zur Aktion „Bienenfreunde gesucht“ des 
Thüringer Landwirtschaftsministeriums


