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Mein Vorsatz für 2019:
Ich will günstigeren Strom!

Jetzt wechseln und 200 Euro 
Neukundenbonus2 einstreichen.

www.hbn-strom.de

  preiswerter Strom von den 
 Coburger Stadtwerken (SÜC)

  200 Euro Neukundenbonus2

  volle Preisgarantie bis 31.12.2020

  einfach online Vertrag abschließen

1 Vertragsabschluss erst ab 2.000 kWh Jahresverbrauch und nur 
im Netzgebiet der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co KG 
möglich.

2 Neukunden erhalten einen einmaligen Neukundenbonus von 
200 Euro (ab 2.000 kWh Jahresverbrauch). Neukunde ist, wer in 
den letzten zwölf Monaten vor Zustandekommen des Vertrages 
kein SÜC-Strom-Kunde war.

Deine Heimat. Dein Strom.

1

Neukunden-bonus2

Neukunden-

Antwort auf Leserbrief von Dr. W. Bartenstein 
„Klimaaktivisten? - Kindsmissbrauch?“
erschienen in der Südthüringer Rundschau, KW 10

Leserbrief. Auf den Leserbrief 
von Dr. Wilfried Bartenstein vom 
16.3.2019 („Klimaaktivisten?- 
Kindsmissbrauch?“) möchte ich 
Greta Thunberg gerne selbst ant-
worten lassen. Die Zitate dafür ha-
be ich dem Internet entnommen.

Greta Thunberg hat bei Face-
book mit einem Brief auf Vorwür-
fe reagiert, dass sie von jemandem 
gesteuert werde. Ihre Eltern waren 
laut Greta von ihrem Schulstreik 
nicht besonders begeistert. „Sie 
sagten, wenn ich das tun würde, 
müsste ich es alleine tun und oh-
ne ihre Unterstützung.“ Also be-
gann sie am 20. August 2018 mit 
ihrem Streik. Sie habe dann einen 
Post bei Instagram und Twitter 
veröffentlicht, der schnell geteilt 
wurde. Journalisten und Zeitun-
gen wurden auf sie aufmerksam. 
„Viele Menschen lieben es, Ge-
rüchte zu streuen, dass es Men-
schen ,hinter mir’ gebe oder dass 
ich ,bezahlt’ werde oder ,benutzt’, 
das zu tun, was ich tue“, schreibt 
sie weiter. „Aber es gibt nieman-
den ,hinter’ mir außer mir selbst.“ 
„Manche Menschen verhöhnen 
mich wegen meiner Diagnose“, 
schreibt sie weiter. „Aber Asperger 
ist keine Krankheit, sondern ein 
Geschenk.“ Wäre sie „normal“ 
und sozial, hätte sie sich einer Or-
ganisation angeschlossen oder ei-
ne Organisation gegründet. Aber 
da sie nicht so gut darin sei, sich 
mit Leuten zusammenzutun, ha-
be sie eben alleine mit dem Schul-
streik begonnen. 

Gegen ein Argument könne sie 
nichts sagen, und das sei der Fakt, 
dass sie „nur ein Kind sei und 
man nicht auf Kinder hören sol-
le“. Aber das könne leicht beho-
ben werden – man müsse sich nur 
auf die Wissenschaft verlassen. 
„Wenn jeder den Wissenschaft-
lern zuhören würde und den Fak-
ten, auf die ich mich die ganze 
Zeit beziehe – dann würde nie-
mand mir zuhören müssen oder 
den Hunderttausenden Schülern, 
die auf der ganzen Welt für das 
Klima streiken. Dann könnten 
wir alle zurück in die Schule ge-
hen.“ In einem SPIEGEL-Inter-
view vom 02.02.2019 erklärt die 
Schwedin, warum sie schwänzen 
muss, um gehört zu werden:

Greta: „Jeder Artikel über mich 
und jedes Fernsehinterview be-
deutet öffentliche Aufmerksam-
keit für die Klimakrise. Und dieses 
Thema braucht viel mehr Auf-
merksamkeit.“

SPIEGEL: „Aber warum kön-
nen Sie dann nicht in Ihrer Frei-
zeit demonstrieren gehen?“

Greta: „Weil es weniger brin-
gen würde. Wissen Sie: Ich darf 
nicht wählen, obwohl es hier 
um meine Zukunft geht. Und zur 
Schule muss ich gehen. Wenn ich 
dann schwänze, um gegen die Kli-
makrise zu protestieren, wird auf 
meine Stimme viel eher gehört. 
Das ist wichtig, denn hier geht es 
um die größte Krise der Mensch-
heitsgeschichte.“

SPIEGEL: „Viele Leute sind 
schon jetzt wütend - auf Greta 
Thunberg. Sie beschimpfen Sie im 
Internet als „psychisch gestört“ 
oder „gedrillte Göre“ ...

Greta: „Manchmal lese ich sol-
che Beiträge, um die Argumente 
dieser Menschen kennenzuler-
nen. Die meisten haben gar keine 
Argumente; sie attackieren mich 
wegen meines Erscheinungsbil-
des oder der Diagnose. Aber es ist 
ein gutes Zeichen, dass sie über 
mich schreiben und mich hassen. 
Denn das zeigt, dass sie mich als 
Bedrohung ansehen.“

SPIEGEL: „Machen Sie solche 
Angriffe nicht traurig?“

Greta: „Mir tun diese Men-
schen leid. Sie kapieren nicht, wie 
ernst unsere Lage ist. Natürlich 
kommt es ihnen dann verrückt 
vor, dass Zehntausende für das 
Klima einen Schulstreik starten. 
Wenn man so wie ich in die Öf-
fentlichkeit geht, muss man auch 
zulassen, kritisiert zu werden. 
Deswegen beschwere ich mich 
nicht darüber. Auch wenn ich 
noch ein Kind bin und es falsch 
ist, Gemeinheiten über ein Kind 
zu verbreiten.“

SPIEGEL: „Für ein „Kind“, wie 
Sie sich selbst nennen, sind Ihre 
Reden erstaunlich geschliffen. 
Ihre Gegner behaupten, Sie wür-
den von Erwachsenen instrumen-
talisiert - und seien vor allem eine 
Marionette für eine PR-Kampagne 
Ihrer Eltern, die kurz nach Beginn 
Ihres Streiks ein Buch veröffent-
licht haben. Wer steckt hinter 
Greta?“

Greta: „Ich selbst stecke hinter 
Greta. Der Schulstreik war allein 
meine Entscheidung. Die Idee 
hatte ein anderer ... der Umwelt-
aktivist Bo Thorén ... und dann 
entwickelte ich die Idee weiter. 
Weil niemand mitmachen woll-
te, habe ich mich alleine vor das 
Parlament gesetzt. Manche Men-
schen behaupten, meine Eltern 
hätten mich gehirngewaschen. 
Aber es war umgekehrt: Ich ha-
be meinen Eltern das Gehirn ge-
waschen. Ich habe sie überzeugt, 
nicht mehr zu fliegen und kein 
Fleisch mehr zu essen.“

SPIEGEL: „Mal ehrlich, schrei-
ben Sie Ihre Reden wirklich ganz 
allein?“

Greta: „Ich schreibe meine Re-
den selbst. Aber ich hole mir dazu 
die Hilfe von Wissenschaftlern: 
Wie genau soll ich dies oder das 
sagen? Ist alles richtig und prä-
zise dargestellt? Dann frage ich 
zum Beispiel Kevin Anderson und 
Glenn Peters...“

SPIEGEL: „...zwei der angese-
hensten Klimatologen weltweit. 
Und Ihr Vater?“

Greta: „Der liest sich das durch. 
Und dann sagt er: Ich glaube, Du 
solltest dies hier anders formulie-
ren.“

SPIEGEL: „Ändern Sie es 
dann?“

Greta: „Manchmal. Oft auch 
nicht. Ich kann sehr stur sein.“

SPIEGEL: „Wie haben Sie 
selbst sich denn verändert in 
fünf Monaten seit Beginn Ihres 
Schulstreiks? Ihren Eltern zufolge 
hatten Sie jahrelang schwere Ess-
störungen und waren depressiv: 
wegen des Klimawandels.“

Greta: „Die Aktion hat mein 
ganzes Leben verändert. Vorher 
aß ich jeden Tag immer dasselbe: 
Brot, Reis, Bohnen, das Nötigste. 
Ich sprach nur mit meinen Eltern, 
meiner Schwester und meinem 
Lehrer; mit anderen hatte ich kei-
nen sozialen Kontakt. Aber durch 
den Streik habe ich einen Sinn ge-
funden. Ich esse jetzt alles Mögli-
che, so lange es vegan ist. Und ich 
habe hier Freunde gefunden. Mei-
ne Eltern sehen, dass ich viel fröh-
licher bin. Ich habe mich selbst 
geheilt.“

Greta Thunberg findet klare 
Worte gegen den Klimawandel. 
Und damit auch gegen alle, die sie 
in der Verantwortung sieht, etwas 
dagegen zu tun. Doch damit, dass 
ihnen ausgerechnet eine 16-jäh-
rige Schülerin einen Spiegel vor-
hält, kommen viele Menschen 
offenbar nicht zurecht. Jedes 
Mal, wenn sich Greta zum Klima-
wandel äußert, gibt es zahlreiche 
Kommentare, die sich nicht auf 
ihre Aussagen beziehen, sondern 
auf Gretas Person, ihre Gesund-
heit und fachliche Qualifikation, 
etwas zum Thema „Klimakrise“ 
sagen zu dürfen. Dadurch wird 
Greta als Person herabgesetzt 
und so fällt es leichter, ihre Ar-
gumente und Forderungen nicht 
ernst zu nehmen. Doch erfreuli-
cherweise gibt es auch tausende 
Menschen auf der ganzen Welt, 
die von ihrem Mut und ihrer Be-
harrlichkeit beeindruckt sind. In-
zwischen wurde Greta Thunberg 
für ihren Einsatz für das Klima 
sogar für den Friedensnobelpreis 
nominiert. Ich wünsche Greta 
weiterhin viel Kraft und Erfolg auf 
ihrem Weg.                Heike Knauer

 Hildburghausen
(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. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

Leserbrief. Nach der Wende 
hatte jeder Bürger der „ehemali-
gen“ DDR die Möglichkeit,einen 
Antrag zu stellen, um zu über-
prüfen, ob oder wann er von der 
Staatssicherheit der DDR erfaßt 
und überprüft wurde.

Noch heute werden Hunderte 
von Anträge auf Akteneinsicht 
gestellt. Tausende Akten konnten 
noch nicht erfaßt werden, unzäh-
lige Akten lagern noch unter Ver-
schluss. Die aktuellen Bemühun-
gen der Politik, die Schließung 
der Außenstellen und wenn, 
dann nur im einem Zentralachiv 
die Unterlagen zu erfassen, sto-
ßen auf großem Widerstand. Vor 
einigen Tagen habe ich von der 
Außenstelle Suhl meine komplet-
te Akte erhalten. Es waren nicht 
nur einige Informationen über 
meine Vergangenheit, sondern 
über 100 Seiten einer langwidri-
gen Bespitzelung.

Bringt es was, alles noch ein-
mal aus der Vergangenheit auf-
leben zu lassen? Wenn man nach 
fast 30 Jahren Aus- und Abschnit-
te seines Lebens aus Sicht der „da-
maligen Sicherheitsorgane“ er-
fährt, berüht es einen sehr.Wenn 
Freunde und Bekannte von heu-
te, Mitarbeiter bzw. als IM für die 
Stasi tätig waren, muß man selbst 
entscheiden, was zählt mehr - das 
„Heute“ oder die „Vergangen-
heit.

Viele sagen, laßt die Vergan-
genheit ruhen. Aber eine Zukunft 
ohne Vergangenheitsbewälti-
gung ist sehr schwer.

Jeder soll bzw. muß alleine ent-
scheiden, welchen Einfluß eine 
Akteneinsicht in seiner heutigen 
Situation hat.

In der ehemaligen DDR wurde 
man bespitzelt, das war jedem 
bekannt. Doch wie ist es heute, 
bin ich ein freier Mensch ohne 
Bespitzelung? Nein, heute werde 
ich nicht in der damaligen Form 
bespitzelt, aber dafür überall er-
faßt und registriert. Ob beim Te-
lefonieren, beim Einkaufen mit 
Kundenkarte. Überall werde ich 
erfaßt, obwohl der Datenschutz 
angeblich sehr groß geschrieben 
wird.

Vielleicht haben wir auch eines 
Tages die Möglichkeit, bei den 
heutigen Behörden einen Antrag 
zu stellen, was alles über meine 
Person erfasst wurde.

Wolfgang Moers
Hildburghausen

(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.)

Wenn einen die Vergangenheit einholt Tilo Kummer einstimmig zum 
Landtags-Direktkandidaten gewählt!

Tilo Kummer während der Nominierungsveranstaltung.
Foto: Linke.

Eisfeld/Landkreis. Am Frei-
tag, dem 15. März 2019, um 
18 Uhr fand im Waldhotel Hu-
bertus in Eisfeld die Nominie-
rungsveranstaltung der Partei 
die Linke für die Landtagswah-
len im Herbst statt.

Anwesend waren 17 Wahl-
berechtigte und viele Gäste aus 
den Landkreisen Hildburghau-
sen und Sonneberg. Die Begrü-
ßung übernahm der Kreisvor-
sitzende von Hildburghausen 
Mathias Günther und richtete 
Grüße der Landesvorsitzen-
den der Partei Susanne Hen-
nig-Wellsow aus. 

Als Kandidat der Linken stellt 
sich Tilo Kummer, der sich seit 
1999 im Landtag vor allem in 
den Themenbereichen Um-
weltpolitik sowie Land- und 
Forstwirtschaft engagiert. Kum-
mer ist ehrenamtlich auch Vor-
sitzender des Naturparks Thü-
ringer Wald und schon deswe-
gen in dieser Region verankert. 

Kummer: „Ich möchte einen 
Wahlkampf für Inhalte und 
nicht gegen Personen gegen 
führen. Dabei geht es mir um 
die Stärkung des ländlichen 
Raums, den Erhalt unserer Kul-
turlandschaft und unseres Wal-
des. Gerade die Folgen des Dür-
resommers 2018 stellen uns in 
den nächsten Jahren vor große 
Herausforderungen!“ Schwierig 
gestalten wird sich für Kummer 
wohl der Direktwahlkampf, da 
er aktuell 5 Gesetze in Bearbei-
tung habe, für die er die Verant-
wortung trage und deswegen 
oft im Landtag sein werde. 

„Ich möchte eine Politik für 
und mit den Menschen im 
Wahlkreis machen, mit ihnen 
ins Gespräch kommen und ihre 
Belange, Ängste und Nöte ernst 
nehmen, so, wie ich es die letz-
ten Jahre immer getan habe“, 
erklärte Kummer abschließend.

Tilo Kummer wurde einstim-
mig, also mit 100%, zum Di-
rektkandidaten des Wahlkrei-
ses 20 gewählt.  

Was um alles in der Welt soll das?
Unmut über illegale Müllentsorgung

Vielleicht war ja der private Müllkübel voll oder warum ent-
sorgen manche Mitmenschen ihre gebrauchten Windeln in 
der freien Natur?                                           Foto: H.-D. Samel

Leserbrief. Das Wandern 
ist des Müllers Lust. Und diese 
Lust hatten meine Frau und 
ich auch am 17. März 2019, so 
gegen 10 Uhr.

Unser Ziel war die Schleu-
singer Straße Hildburghauen, 
Stadtauswärts. Nach einigen 
Metern die Frage: Sind wir auf 
einem Müllplatz gelandet? Fla-
schen, Windeln, Pappe, selbst 
Asbestbrocken lagen herum. 
Hinter fast jedem Baum ande-
re Abfälle. Welche Sauerei! Uns 

verging die Wanderung durch 
unsere herrliche Natur. 

Zur Zeit streiken viele Schü-
ler, während der Schulzeit, für 
den Klimaschutz. Eine junge 
Dame sieht sich hier als Vor-
reiter, besucht keine Schule, 
ist bei vielen Aktivitäten dabei, 
reist durch die  Gegend und ist 
schon im Gespräch für eine ho-
he Auszeichnung. Wer bezahlt 
das?

 Die Frage ist auch die: Was 
soll bei dem Streik herauskom-

men? Die ausgefallenen Schul-
stunden garnicht erwähnt.

Auf politischer Ebene wird 
allerhand getan.

Von 1995 bis 2018 fanden 24 
Klimakonferenzen statt. Kato-
wice, Bonn, Marrakesch, Paris, 
Lima, Warschau usw. Es wird 
getagt, es wird beschlossen, die 
Frage ist nur, was kommt da-
bei raus? Können die Schüler-
streiks das ändern?

Ich hätte da aber einen tol-
len Vorschlag: Wenn sich diese 
streikbereiten Schüler mal in 
der Freizeit bereiterklären, die 
Wälder, Wiesen und unsere 
Umgebung vom Müll zu befrei-
en, das wäre doch was und eine 
Wanderung könnte durchge-
führt werden.

Euer Wanderbursche
Hans-Dieter Samel

Themar
(Leserbriefe spiegeln nicht die 

Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leserbrie-
fe nicht zensiert, gekürzt und kor-
rigiert. Mit der Einsendung geben 
Sie uns automatisch die Erlaub-
nis, Ihren Leserbrief in unserem 
Medium abzudrucken und online 
auf unserer Internetseite zu veröf-
fentlichen.)

Der Frühling träumt 
am Apfelbaum
Dr. Gerhard Gatzer

Du, liebe, kleine Knospe,
an meinem Apfelbaum.

Hab´ doch Geduld ein Weilchen,
noch ist der Lenz ein Traum.

Du fühlst von deinem Ästchen,
es ist noch viel zu bald.

Noch spürst du manches Fröstchen,
im Garten ist´s noch kalt.

Dich grüßt die Frühlingssonne,
mit einem gold´nen Strahl.

Dann stehst du bald in Wehen
und gibst uns ein Fanal.


