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Darum ist mir um die Zukunft nicht bange
Zur Informationsveranstaltung „Vorranggebiet 
Windenergie in Oberstadt“

Leserbrief. Auch wenn ich als 
ehemaliger „Oberschter“ nun 
schon mehr als 50 Jahre in der 
Feldsteingemeinde Ehrenberg 
wohne und im 78. Lebensjahr 
nicht mehr viel von der Zukunft 
zu erwarten habe, war ich der Ein-
ladung der Verwaltungsgemein-
schaft zum Bürgertreffen in Ober-
stadt am 7. Mai 2019 Feldstein 
gefolgt – ging es doch um keine 
geringere Sache als um die Folgen 
der Errichtung von Windanlagen, 
die im Rahmen der Ausweisung 
als Vorranggebiet für Windenergie  
W 6 – Oberstadt auf die ganze  
Region über mehrere Generationen 
zukommen könnte.

Vorab möchte ich der Vorsit-
zenden der Gemeindeverwaltung 
Feldstein Frau Dummer danken, 
die als Leiterin der Veranstaltung 
schon im Vorfeld darum bat, die 
Informationsveranstaltung als 
solche zu verstehen und nicht in 
eine Wahlveranstaltung ausglei-
ten zu lassen. Dass sie wiederholt 
und rechtzeitig in der mitunter 
hitzigen politischen Debatte ein-
gegriffen hat, dafür meine Hoch-
achtung – sollte es doch zunächst 
um die Sache gehen und die war 
prekär genug.

Ich war begeistert über die über-
aus zahlreiche Beteiligung von vor 
allem jungen Menschen aus der 
ganzen Region und ihren mitunter 
barschen Kampfeswillen, der hier 
sicherlich angebracht war – den 
scheint so mancher Politiker bes-
ser zu verstehen. Da kommen ja 
Erinnerungen an die Unerschro-
ckenheit eines Andreas Hofer auf. 

Wenn ich die Ausweisung von 
Vorranggebieten für Windenergie 
in den Planvorlagen des Regional-
planes Südwestthüringen sehe, da 
stellt sich mir die Frage: Ja, sind 
die Verantwortlichen für die Fest-
legung solcher Gebiete in dieser 
Region noch richtig beieinander, 
oder hat der Schatten der Wind- 
räder sich schon auf ihre Birne ge-
legt? Eine letzte noch intakte Re-
gion der Ruhe und Erholung mit 
solch derartigen Baumaßnahmen 
zu vernichten, allein schon der 
Gedanke dazu ist absurd. Diesen 
Gedanken dann noch in so einem 
Umfang als Planvorstellung zu be-
schließen und an die Öffentlichkeit 
zu treten, erscheint mir kriminell. 
Mir reicht es schon, wenn ich von 
meiner Wohnung in Ehrenberg 
aus den auf dem Apfelberg bei Kl. 
Veßra installierten Funkturm der 
Telekom (oder welcher Betreiber 
auch immer) sehen muss. Er ragt 
schon etwa das Doppelte der Baum-
höhe über deren Gipfel hinaus. In 
der gleichen Blickrichtung liegt der 
Schneeberg und die ganze Region 
des geplanten Einzugsgebietes mit 
deren Windparkanlagen, Monster 
mit der 10-fachen Höhe der Berg-
wipfel – allein daran mag ich gar 
nicht denken, da wird mir jetzt 
schon schlecht.

Ihr verehrten Verantwortlichen 
für unsere Thüringer Heimat – 
bewahret und erhaltet die letzte 
Rückzugsregion für eure Bürger, 
gebt auch den jetzt schon durch 
unzählige Windkraftanlagen ge-
beutelten „Flachlandtirolern“ in 
der Region hinterm Rennsteig die 
Chance, ihre Wanderschuhe an-
zuziehen und dieses Kleinod zu 
genießen – schickt sie nicht vom 
Regen in die Traufe. Nehmt in eu-
ren Regionalplanungen Varianten 
auf, geeignete günstige Transport-
möglichkeiten besagter Menschen 
zu kurzzeitigen Aufenthalten in 
dieser Region zu ermöglichen und 
unterstützt die Aktivitäten zur 
Entwicklung der Region „ Kleiner 
Thüringer Wald“ als Erholungsge-
biet, da habt ihr was Vernünftiges 
erbracht!

Auch wenn mitunter die Aus- 
sage des Landrates Thomas Müller 
bezüglich der gesetzlichen Pflicht 
eines neu zu erstellenden Regio-
nalplanes einleuchtend scheint, 
so ist letztendlich schwer nach-
zuvollziehen, dass er nicht recht-
zeitig im Vorfeld die Bevölkerung 
umfangreich in geeigneter Weise 
informiert hat und nicht nur in-
tern, auf den kleinen Dienstweg 
über die Räte der Gemeinden Stel-
lungnahmen eingeholt hat. Bei 
derartig brisantem Thema nicht 

in allen Kommunen Bürgerver-
sammlungen einzuberufen, ist 
sträflich, da kann ich mich nicht 
hinterher hinstellen und offerie-
ren, dass ich schon immer gegen 
Windkraftanlagen im Wald gewe-
sen bin, das erscheint mir ein we-
nig unglaubhaft. Als verantwort-
licher Dienstleister für den Land-
kreis, der einen derartigen Regio-
nalplanentwurf auslegt, sollte er 
nach meinem Dafürhalten sich 
über seine Fachabteilungen und 
allen in diesem Zusammenhang 
in Frage kommenden Fachleuten 
informieren lassen, dann hätte er 
im Vorfeld, allein ob der Vorkom-
men solch geschützter Tierarten 
wie Schwarzstorch, Rotmilan, Fle-
dermäuse ecta. den Planentwurf 
als undurchführbar der Landes-
verwaltung vorlegen können, ja 
müssen. Da kann sich auch ein 
Ex-Bürgermeister Klaus Brodfüh-
rer nicht einfach frei sprechen. 

Ich kann auch nicht nachvoll-
ziehen, wenn ich hören muss, dass 
bereits im Vorfeld, wie gesagt, auf 
dem kleinen Dienstweg, die Räte 
aller Kommunen um ihre Stel-
lungnahme zu besagter Planung 
gebeten wurden, dieses Vorhaben 
ablehnten und ungeachtet dieser 
Ablehnung diese Planung von der 
Landesregierung erarbeitet wurde 
und nun auch noch umgesetzt 
werden soll. Ein Gemeinderat 
vertritt immerhin die gesamte 
Bevölkerung einer Kommune – ja 
ist deren Entscheidung ohne Wert 
– wofür haben wir denn unsere 
Kommunalordnung?

Natürlich hat ein Herr Harzer, 
der als Vertreter des Landes Thü-
ringen dieses Vorhaben Wind-
park im Wald umsetzen soll, in 
derartiger Veranstaltung einen 
schweren Stand. Und ich bin mir 
sicher, dass spätestens sei dieser 
Veranstaltung in Oberstadt auch 
ihm klar ist, wie irreal es wäre, die-
sen Plan an derartigen Standorten 
umzusetzen. So wird er seine Mit-
streiter in Erfurt auch überzeugen 
müssen über Fakten, denen sich 
auch die Landesregierung nicht 
verschließen kann und letztend-
lich sachlich entscheiden wird.

Es steht auch einem Politiker 
gut zu Gesicht, wenn er einen Feh-
ler einsieht und ihn korrigiert. 

Es ist nur richtig, wenn in der-
artiger Form und mit derartiger 
Kraft wie zur o.g. Veranstaltung 
die ganze Bevölkerung der Region 
gegen solch ein Vorhaben aufbe-
gehrt. Nur eine geballte Kraft kann 
sich erfolgreich gegen eine derar-
tige Entscheidung stellen, daran 
ist vor 30 Jahren eine Diktatur in 
die Knie gegangen und da sollte 
es doch möglich sein, in einer De-
mokratie den Volkswillen durch-
zusetzen. Das in Art. 20 Abs. 4 GG 
gewährte Recht zum Widerstand 
ist Bestandteil der freiheitlich de-
mokratischen Grundordnung der 
Bundesrepublik Deutschland und 
gilt als grundrechtsgleiches Recht.  
„Wenn Unrecht Recht wird, wird 
Widerstand Pflicht“ – diesen Aus-
spruch von Herrn Dr. Wiegand 
kann ich nur unterstützen – Hut 
ab vor solch Engagement um die 
Sache, für die Region. Ich bin mir 
sicher, dass bis zum 15. Mai die-
sen Jahres noch eine Flut von Wi-
dersprüchen bei der Regionalen 
Planungsstelle in Suhl eingehen 
wird. Mit der Möglichkeit, seine 
Einwände  per   E-Mail zu sen-
den, wird vor allem die Jugend 
ihr Recht und ihre Bürgerpflicht 
wahrnehmen. Des Volkes Wille 
wird sich durchsetzen – deshalb ist 
mir um die Zukunft nicht bange. 
(Stellungnahmen per E-Mail an 
folgende Adresse: regionalplanung- 
suedwest@tlvwa.thueringen.de

Wolfgang Keller
 Ehrenberg

(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.)

Alle Artikel und Leserbriefe 
zu diesem Thema finden Sie 
auf www.rundschau.info

Leserbrief. Eigentlich könnte 
ich mich zurücklehnen und im 
Sinne eines Titels der Gruppe 
Knorkator singen: „Zum Glück 
bin ich ein alter Mann, das geht 
mich alles nix mehr an ...“

Aber seit mir die „Tagesschau“ 
langsam genauso auf die Ner-
ven geht wie anno dazumal 
die „Aktuelle Kamera“, möchte 
ich doch den Leserbrief-Auto-
rinnen Karla Ansorg und Ines 
Schwamm für ihre Beiträge dan-
ken und dazu ein paar Fakten 
beitragen, was vielleicht noch 
zweifelnden Mitbürgern weiter-
hilft.

Nun, es geht bei diesem 
„menschengemachten Klima-
wandel“ nicht um verschiedene 
Ansichten von seriösen oder 
nicht-seriösen Wissenschaft-
lern. Es ist einfach eine Tatsa-
che, dass CO2 mit einem Mole-
kulargewicht von 44 g/mol kei-
ne Chance hat, in der Luft mit 
den Hauptanteilen Stickstoff (N2 
– Molekulargewicht 28 g/mol) 
und Sauerstoff (O2 – Molekular-
gewicht 32 g/mol) aufzusteigen 
und den sogenannten  „Treib-
hauseffekt“ zu erzeugen, da es 
dazu zu schwer ist. Das wär’s ei-
gentlich schon. 

Selbst heißes oder warmes 
CO2, was durchaus nach 
einem Verbrennungsprozess 
etwas aufsteigen kann, sinkt 
beim Angleich an die Umge-
bungstemperatur wieder auf die 
Erde zurück – dorthin, wo es 
von den Pflanzen dringend ge-
braucht wird, um den von uns 
und den Tieren zum Leben be-
nötigten Sauerstoff zu erzeugen.

Allein dieser eine Grund 
reicht aus, um die gewagte These 
unserer Politiker und ihrer „se-
riösen“ Wissenschaftler sowie 
der Nachplappernden zu wider-
legen.

Es gibt noch weitere Gründe, 
wie den geringen CO2-Gehalt 
von < 0,05 % in der Luft, der 
Spektraleigenschaften von CO2 
und dem nur 4% betragenden 
Anteil des „menschengemach-
ten“ am entstehenden CO2.

Dass nun sogar unsere Schü-
ler und sogar ein Schulleiter am 
„Friday for future“ für diesen 
Blödsinn oder besser - Lüge de-
monstrieren, bringt mich schon 
leicht aus der Fassung.

Es ist daraus leider zu schluss-
folgern, dass sogar Lehrer zur 
Verdummung unserer Jugend 
beitragen, anstatt ihnen fun-
diertes Wissen zu vermitteln. 
Es wäre doch so einfach, an den 
Schulen im Chemieunterricht 
das CO2  einmal zu behandeln. 
Man könnte einen Luftballon 
mit CO2  füllen und eventuell 
einen mit Helium, deren Verhal-
ten in der Luft vorführen und 
damit die Behandlung des Peri-
odensystems etwas interessanter 
und zeitbezogen machen. Man 
könnte diese CO2-Ballons auch 
einmal im Bundestag vorführen.

Sicher könnte man auch ei-
nen Stein ins Wasser werfen 
und würde damit den gleichen 
Effekt zeigen. Es begreift jeder, 
dass ein Stein im Wasser nicht 
schwimmt oder gar vom Boden 
eines Sees aufsteigt, weil er halt 
einfach schwerer als Wasser ist. 
Nur beim CO2 in der Luft hakt’s 
da irgendwie, weil über Jahre 
dieser Unsinn überall zu hören, 
zu lesen und im  Fernsehen zu 
sehen ist.

Dazu passt sehr gut ein Zitat 
von Joseph Goebbels, Hitlers 
Propaganda-Minister, was leider 
auch unsere Regierung „beher-
zigt“ - und nicht nur beim CO2 
− Zitat: „Wenn man eine große 
Lüge erzählt und sie oft genug 
wiederholt, dann werden die 
Leute sie am Ende glauben. 
Man kann die Lüge so lange 
behaupten, wie es dem Staat ge-
lingt, die Menschen von den po-
litischen, wirtschaftlichen und 
militärischen Konsequenzen 
der Lüge abzuschirmen. Des-
halb ist es von lebenswichtiger 
Bedeutung für den Staat, seine 
gesamte Macht für die Unter-
drückung abweichender Mei-
nungen einzusetzen. Die Wahr-
heit ist der Todfeind der Lüge, 
und daher ist die Wahrheit der 

größte Feind des Staates.“ – 
Zitat Ende

Auch für die sogenannten 
„seriösen“ oder „Was-soll-denn-
rauskommen ?“ – Wissenschaft-
ler gibt es ein interessantes Zi-
tat von Bertholt Brecht – Zitat: 
„Wer die Wahrheit nicht weiß, 
der ist bloß ein Dummkopf. 
Aber wer sie weiß, und sie eine 
Lüge nennt, der ist ein Verbre-
cher!“ – Zitat Ende

Auch Feuerwehrleute, Brand-
schutzverantwortliche und 
Schweißer wissen über CO2 Be-
scheid: CO2-Feuerlöscher gehö-
ren nicht in Kellerräume und  
CO2-Schutzgasschweißen sollte 
man auch nicht unbedingt 
im Keller machen. Durch das 
schwerere CO2 wird die Luft mit 
dem Sauerstoff verdrängt und 
man kann da unten dann leicht 
ersticken.

Die Profitinteressen, die hin-
ter dieser „Klimalüge“ stecken, 
sind schon von obigen Auto-
rinnen erwähnt worden. Hier 
ist noch ein Fakt: Ein großer An-
teil an diesen Förderungen für 
die gesundheitsgefährdenden 
Windräder und die Landschaft 
verschandelnden Solaranlagen 
wird aus der EEG-Umlage finan-
ziert, wo jeder Stromkunde mit 
aktuell 6,405 Cent/kWh zur Kas-
se gebeten wird.

Es zahlt zwar jeder nur wenig 
mehr, aber die Wenigen, die das 
dann als Förderung bekommen, 
haben dann pro Kopf schon or-
dentlich Profit. 

Im Übrigen sind diese An-
lagen völliger Unsinn, weil sie 
für die Stromerzeugung ausge-
sprochen uneffektiv sind. In 
einem Kohlekraftwerk wird eine 
Kilowattstunde für etwa 4 Cent/
kWh produziert. 

Der Strom aus „erneuerbaren“ 
Energieerzeugern ist mehrfach 
teurer. Auch das „Schmutzige“ 
an den Kraftwerken ist nicht 

wirklich vorhanden. Hier wird 
ebenfalls manipuliert. Die Fo-
tos von Kraftwerken mit diesen 
gewaltigen „Rauchschwaden“, 
die oft im Fernsehen gezeigt 
werden, zeigen Kühltürme. Da 
kommt sauberer Wasserdampf 
raus! Die schädlichen Abgase 
bei Kraftwerken werden sehr gut 
abgereinigt. Auf diesem Gebiet 
habe ich einmal gearbeitet. Da 
gibt es Grenzwerte. Es wird kon-
trolliert.  

Eine Stadt wie Hildburg-
hausen entlässt mit seinen 
Heizungen (Gas-, Öl-, Kohle-, 
Holzöfen/-thermen) im Winter 
mehr Schadstoffe in die Atmo-
sphäre als ein Kohlekraftwerk.

Und dann ist unsere Kreis-
stadt ja in letzter Zeit auch sehr 
aktiv im Abholzen von Bäumen, 
den Sauerstoff-Spendern. Dage-
gen sollte am „Friday for future“ 
demonstriert werden. 

Ja, und dann gäbe es noch ei-
nen „Demonstrationsgrund“: 
Seit über hundert Jahren hat 
die Wissenschaft (vornehmlich 
Nikolas Tesla) Lösungen, Strom 
mittels „Magnetmotoren“ oder 
LENR (Low Energy Nuclear Re-
actions / E-CAT – entdeckt 1989) 
sogar noch weitaus billiger als 
die herkömmlichen Atomkraft-
werke (< 2 Cent/kwh - mit ihren 
Risiken und Atommüll-Proble-
men) direkt oder über Wärmeer-
zeugung zu produzieren.

Warum sollten aufgeklärte 
Schüler nicht dafür demons-
trieren, dass diese Technologien 
nicht länger verhindert werden, 
dass damit der Umwelt (keine 
Stromtrassen, keine Braunkoh-
le-Tagebaue, keine, wenn auch 
gereinigte, Abluft aus Kraftwer-
ken, keine Auto-Abgase usw.) 
etwas Gutes getan werden kann.

Aber dafür müssten ihre 
Lehrer (wohl Existenz gefähr-
dend) sie erst einmal darüber 
aufklären. Natürlich ginge das 

auch für die Lehrer und Schüler 
(noch) über YouTube, wenn sie 
nur wollten.

Über das doch etwas „kon-
trollierte“ Wikipedia kann man 
darüber allerdings nur Negatives 
erfahren.

Ach ja, fast vergessen, einen 
„Schuldigen“ für den Klima-
wandel gibt es natürlich: Es ist 
die Sonne.

Gerold Bähring, 
Dipl.-Math.

Streufdorf
(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.)

Alle Artikel und Leserbriefe 
zu diesem Thema finden Sie 
auf www.rundschau.info

CO2 ist nicht die Ursache für Klimawandel

LINKE.-Kandidaten 
stellen sich vor

Hildburghausen/Landkreis. 
Im Rahmen des Kommunalwahl-
kampfes stellen sich die Kandi-
daten der Linken und des Bünd-
nisses Aktiv für Schleusingen 
an Info-Ständen persönlich den 
Wählerinnen und Wählern vor. 
Dabei werden inhaltliche Vor-
stellungen mit den Wählern vor 
Ort diskutiert.

An folgenden Tagen werden 
Info-Stände aufgebaut:
-  Donnerstag, 23. Mai 2019, 10 
bis 13 Uhr: Marktplatz Hildburg- 
hausen und 16 bis 18 Uhr: The-
mar – NORMA- Einkaufscenter;

-  Freitag, 24. Mai 2019, 10 bis 12 
Uhr: Marktplatz Scheusingen.

Rainer Juhrsch
Kreisgeschäftsführer


