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Tel. 03681/4121083
wird trocken – bleibt trocken

Feuchte Wände? Nasse Keller? Kostenlose
Erstberatung

* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren 
Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren 
Lackgarantie sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschlepp-

dienst (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 Regelungen. 
Diese Hyundai Herstellergarantie für das Fahrzeug gilt nur, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 
Vertragshändler im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz an einen Endkunden verkauft wurde.

Hyundai i30 Passion 1.4 GDi, Schaltgetriebe (6 Gang), 73 kW (100 PS): Kraftstoffver-
brauch in nerorts: 7,9 l/100 km; außerorts: 5,2 l/100 km; kombiniert: 6,2 l/100 km; CO2-
Emissi on: 143 g/km; Effizienzklasse D (Stand: 04.12.2018)

Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.

EHRHARDT AG
Auenstraße 3-5, 98529 Suhl
Suhler Straße 2a, 98574 Schmalkalden
www.ah-ehrhardt.com

EHRHARDT AG Hauptsitz: Kaltenbronner Weg 2, 98646 Hildburghausen

LAGERWAGEN-ABVERKAUF
WINTERRÄDER GESCHENKT!

Barpreis

16.990 EUR

Bis zu 10
0 sofort v

erfü
g-

bare Lagerw
agen

Farbe Champion Blue (metallic), Sondermodell PASSION, LED-Tagfahrlicht, Spur- 
halteassistent, Einparkhilfe mit Kamera, Beheiztes Lenkrad, inkl. Winterräder u.v.m.

EZ 07/18 | 50 km

Hyundai i30 Passion

Leserbrief. Sie und alle, die 
sich „Staat! nennen, soll der 
Teufel holen und ich wünsche 
Ihnen und allen die Nazis an 
den Hals, die berüchtigt sind für 
ihre Untaten des Hitlerreiches!

Denn, es ist doch nicht mehr 
zum aushalten, was da im Fern-
sehen (Frontal21 - ZDF) gezeigt 
wurde, mit meinen Brüdern 
und Schwestern, den Rindern. 
Verbrecher, der gefühlloseste 
Abschaum seid Ihr, die Ihr Poli-
tiker und Politikerinnen, das zu 
verantworten habt vor dem Le-
ben, dem Gott des Lebens! Auf 
die Einzelheiten einzugehen ist 
mir zu schreiben unmöglich. 

Sehen Sie sich Ihre Taten 
selbst an! Erfreuen Sie sich!? 
Nein, es lässt mich nur den 
Kopf schütteln über Euch 
Ungetüme! Was sich da dem 
Deutschen Volk zu seiner Füh-
rung zur Wahl gestellt hat und 
gewählt wurde und ist. Mir ist 

kein Wort zu schade, Euch Ver-
brecher anzuprangern .

Schert Euch vom Acker! Lieb-
loses Gesindel! Tiere sind Le-
bewesen wie Ihr und ich. „Die 
Würde des Menschen ist unan-
tastbar“ . Wer aber die „Würde 
des Menschen antastet, tastet 
das Leben an! Will sagen, ein-
deutig, auch das Leben der 
Tiere! Wer sich wenigstens ein 
bisschen im Worte Gottes aus-
kennt, weiß, das wenn schon 
Tiere dem allmächtigen Gott 
geopfert werden, diese keinen 
Fehler haben dürfen. Alle Tiere 
aber, die aus diesem Transport 
stammen, wie ZDF gezeigt, ha-
ben Fehler, zwangsläufig!

Wenn Ihr und dieses ande-
re Pack jenseits der Grenzen 
Deutschlands, solche geschun-
denen Tiere opfert, dann ist 
das ein Opfer an den Teufel! 
Was Ihr politischen Einfalts-
pinsel und Mordbuben glaubt 

Offener Brief von Wolfgang Braun
an den Vorsitzenden der Arbeitsgruppe für Land-
wirtschaft Albert Stegemann MdB Berlin

Ihr denn, Gutes wem zu tun? 
Wenn nicht dem Teufel Geld? 
Solltet Ihr „Staatler“ Euch be-
sinnen und es fielen Euch die 
Schuppen der Verwirrung von 
den Augen, wie einst Paulusen, 
dann wünsche ich Euch Segen 
Gottes zu endlich gute Taten 
und mir endlich ein längst 
fälliges Verbot von Tieren in 
nichtdeutsches Ausland.

Aber an dem, was da vom 
ZDF vor kurzem gezeigt wur-
de, kommt wieder einmal zum 
Ausdruck, was Politiker über die 
Jahrhunderte können; Nichts, 
wie Teufelei, Mord und Tot-
schlag! Und in der Regel an den 
Schwächsten, hier an den Rin-
dern. 

Wolfgang Braun
98530 Schmeheim

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

„Qualvolle Tiertransporte - 
Das Leiden der Rinder“
Hintergrundbericht zum Offenen Brief von Wolf-
gang Braun an  Albert Stegemann MdB Berlin

Foto: Pixabay.com

(sr). Letzte Woche erreichte 
uns ein sehr wütender Leser-
brief von unserem Leser Wolf-
gang Braun aus Schmeheim. 
Wir setzten uns daraufhin mit 
ihm in Verbindung, er erklär-
te uns seinen „Wutleserbrief“ 
und bestand darauf diesen im 
Wortlaut auch nicht zu verän-
dern.

Worum geht es
Rinder und andere Tiere müs-

sen beim Export in Drittländer 
oft grausame Qualen erleiden. 
Das haben erschreckende Bil-
der unlängst in einem Beitrag 
der ZDF Sendung Frontal21 
vom 20. November gezeigt. Al-
le EU-Staaten müssen dringend 

handeln und  dem Tierleid ein 
Ende setzen. 

Bereits wenn Rinder, Scha-
fe, Pferde und andere Tiere in 
Deutschland oder innerhalb 
der EU transportiert werden, 
leiden sie massiv. Werden die 
Tiere jedoch von der EU in 
Drittländer  gekarrt,  geschieht  
dies  oft  unter  extrem  grau-
samen  und  tierschutzwid-
rigen Bedingungen  -  beim  
Transport,  dem  Verladen  und  
bei  der Schlachtung. Den Be-
weis lieferten erschreckende 
Bilder, die das ZDF unlängst 
in dem „Fontal21“  Beitrag  
(https://www.zdf.de/politik/
frontal-21/qualvolle-tiertrans-

porte-100.html) gezeigt hat. 
Weshalb finden Transporte 

in Drittländer statt? 
Die  Gründe  für  den  Export  

lebender  Tiere  in  Drittlän-
der  sind  rein  wirtschaftlich.  
So  sind  Milchkühe  oft  sehr  
stark  auf  eine  möglichst  hohe  
Milchleistung  gezüchtet.  Ihre 
weiblichen Nachkommen wer-
den als Milchkühe genutzt, die 
männlichen Kälber haben da-
gegen  kaum  wirtschaftlichen  
Wert,  da  sie  keine  Milch  ge-
ben  können  und  auch kaum  
Fleisch  ansetzen.  Besonders  
diese  Tiere  werden  –  oft  über  
mehrere Zwischenstationen – 
exportiert.  

Leserbrief. 
sich „Staat! nennen, soll der 
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diese  Tiere  werden  –  oft  über  
mehrere Zwischenstationen – 
exportiert.  
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Tierschutz auch außerhalb 
der EU-Grenzen gefordert

Obwohl es ein Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs 
gibt, dass EU-Recht und da-
mit Tierschutzvorgaben bis 
zum Bestimmungsort der Tiere 
einzuhalten sind, wird dies 
in der Praxis nicht umgesetzt. 
Die Tierschutzbestimmungen 
in den Zielländern sind dage-
gen oft  unzureichend oder gar 
nicht vorhanden. Es darf nicht 
sein, dass sich die EU-Länder 
immer nur bis zu ihrer eige-
nen Grenze für den Schutz der 
transportierten Tiere zuständig 
fühlen. 

Hier sind alle Mitglied-
staaten in der Verantwortung 
zu gewährleisten, dass die Tiere 
sicher am Zielort ankommen.

Langfristige Lösung 
Eine langfristige Lösung 

wäre die Rückkehr zu Zwei-
nutzungsrassen sowie zu re-
gionalen Strukturen bzw. der 
Transport von Fleisch anstelle 
lebender Tiere.

Auch Sie können helfen!
Mit ihrem täglichen Kon-

sumverhalten können Sie sich 
für Tiere stark machen. Denn 
Tierschutz fängt in unserem 
Alltag und insbesondere auf 
unseren Tellern an. Achten Sie 
auf die Herkunft von Fleisch, 
Milch, Eiern und Co. – gerade 
hinter den billigen Produkten 
steckt oft immenses Tierleid.

Spiegel abgefahren 
und nicht angehalten

Poppenhausen (ots). Ein 
19-Jähriger befuhr Mittwoch früh 
(28.11.) mit seinem Mazda die 
Dorfstraße zwischen Poppenhau-
sen und Einöd, als ihm ein unbe-
kannter Fahrzeug-Führer mittig 
auf der Fahrbahn entgegen kam. 
Obwohl der junge Mann auf das 
Bankett auswich, berührten sich 
beim Vorbeifahren die beiden 
Außenspiegel. Der Unbekannte 
fuhr einfach weiter, ohne sich 
um den entstandenen Schaden 
von etwa 200 Euro zu kümmern. 
Hinweise nimmt die Polizei in 
Hildburghausen unter der Tel. 
03685 778-0 entgegen. 

Wildkamera gestohlen
Masserberg (ots). Unbe-

kannte entwendeten be-
reits zwischen Mittwoch 
(21.11.2018) und Sonntag 
(25.11.2018) eine Wildka-
mera der Marke „Minox“ im 
Wert von etwa 200 Euro aus 
dem Waldgebiet „Frohnberg“ 
zwischen Sachsenbrunn und 
Masserberg. Hinweise nimmt 
die Polizei in Hildburghausen 
unter der Tel. 03685 778-0 ent-
gegen. 


