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„Co2 ist nicht die Ursache...“
von Gerold Bähring, erschienen in SR KW 20, S. 12

Leserbrief. Herr Gerold Bäh-
ring, Sie zitieren zurecht Ber-
thold Brecht mit „Wer die Wahr-
heit nicht weiß, der ist bloß ein 
Dummkopf. Aber wer sie weiß, 
und sie eine Lüge nennt, der 
ist ein Verbrecher!“ und haben 
der Leserschaft einen ganzen 
langen Absatz davor schön mit 
einfachen Tatsachen konfron-
tiert, weshalb die Sache mit dem 
schweren Kohlendioxid, dem 
Treibhauseffekt und dem Kli-
mawandel eine große Lüge ist. 
Ihre Beispiele, erst mit wissen-
schaftlichen Hintergrundwissen 
garniert, dann einfach mit dem 
jeden altbekannten Diskobesuch 
dargestellt, ziehen. Ja, Kohlendi-
oxid ist „schwerer“ als Sauerstoff 
und Stickstoff. Das wissen wir 
nun alle. 

Was Sie als Akademiker jedoch 
ebenso darstellen sollten ist, dass 
sich Gase durchmischen. Sie tuen 
es wegen der Entropie und den 
Verhalten von Gasmischungen. 
Als Mathematiker kennen Sie 
bestimmt sogar die mathema-
tischen Gleichungen dazu, die 
thermischen Eigenbewegung ist 
Ihnen sicher auch nicht fremd, 
doch der Leser versteht es sicher 
besser, wenn ich Ihren Diskobe-
such aufgreife. 

Ja, der Trockeneisnebel liegt 
schwer auf dem Boden, doch 
was ist nach 10 Minuten? Wo ist 
dann der schwere Nebel? Jeder 
weis, dass wenn die Nebelma-
schine keinen neuen Nebel aus-
stösst, sich der Bestehende im 
Raum verteilt, bis er so gut durch-
mischt ist, dass man nichts mehr 
davon sieht. Weshalb sich dieses 
„schwere Gas“ Kohlendioxid in 
Gruben, ebenso im heliumge-
füllten Luftballon, anders verhal-
ten, liegt an dem weitestgehend 
abgeschossenen Raum. Das sind 
ruhende Systeme. 

Auf unsere Erde jedoch, die 
sich dreht und die Ozeane verzö-
gert folgen und die Luftschich-
ten mitreisen, wo warme Luft 
aufsteigt und kalte ab, da bewegt 
sich alles. Die Atmosphäre ist von 
Hoch- und Tiefdruckgebieten 
durchzogen, Luft strömt vertikal 
und horizontale Winde gleichen 
die Druckunterschiede aus. Tor-
nados verwirbeln kräftig und all 
die Wetterereignissen sorgen da-
für, dass es keine Ruhe in der At-
mosphäre gibt. Wer kennt nicht 
die Wolken hoch am Himmel? 
Ja, auch die winzigen Wasser-
tröpfchen in dieser Wolken, das 
kondensierte Wasser, sind schwe-
rer als einfach die Luft, dennoch 
erreichen sie alle Höhen der Tro-
posphäre und regnen lange noch 
nicht ab, wenn überhaupt. Ganz 
hoch oben sind sogar schwere 
Eiskristalle in den Wolken frei 
schwebend. 

Es ist wie in der Disko, die Tan-
zenden halten die Luft in Bewe-
gung und der CO2-Bodennebel 
durchmischt sich mit dem Rest 
der Raumluft. Oder wie im ge-
schichtet eingeschenkten Cock-
tail, wenn wir mit dem Trink-
halm einen Minitornado im Glas 
erzeugen, sich beide Schichten 
vermengen. Das Schwere mischt 
sich mit dem Leichten. Erst die 
andauernde Ruhe entmischt wie-
der nach der Schwere.

Schnell folgt dann der Schwenk 
zu den Profitinteressen und Wirt-
schaftlichkeit, doch der Reali-
tätsgehalt bleibt weiter dürftig. 
Sowohl bei Wind- als auch Solar-
strom ist heute bereits der Punkt 
der Marktparität überschritten. 
Neue Anlagen erzeugen Strom 
ohne Förderung voll konkurrenz-
fähig, ist also günstiger als der 
fossile, „dreckige“ Strom erzeugt 
wird. Was wir mit der EEG-Umla-
ge bezahlen, sind die Zuschüsse, 
die für die Altanlagen vertraglich 
vor vielen Jahren zugesichert 
wurden und natürlich die Ent-
lastung der Deutschen Industrie 
und ihren größten Energiever-
brauchern, die sich per Gesetz 
annähernd nicht an den Kosten 
beteiligen müssen. 

Der Versuch jedoch, Winde-
nergie dann noch als gesund-
heitsgefährdend einzuord-

nen und die sauberen, schad-
stofffreien Abgase von fossilen 
Kraftwerken anzuführen ist nur 
noch lächerlich. Natürlich wer-
den durch Filter einige hochgif-
tige Substanzen aus dem Rauch-
gas entfernt, dennoch wird die 
Substanz, um die es geht, eben 
Kohlendioxid, ungebremst aus-
gestossen. Die wenigen Versuchs-
anlagen, die dieses abscheiden 
und diese anderweitig zu lagern 
sind kaum nennenswert und mit 
Sicherheit keine sinnvolle Lö-
sung für eine zukunftsgerechte 
und sichere Energieversorgung.

In einem Punkt haben Sie je-
doch recht, die Abgase, die durch 
die heimische Wärmeerzeugung 
entstehen, sind in der Summe 
ein erhebliches Problem. Dort 
müssen wir wirklich ansetzen, 
doch die einseitige Strategie von 
immer mehr Gebäudedämmung 
ist ebenso keine zukunftsgerechte 
Lösung. 

Was mich positiv stimmt, ist, 
dass dieses Thema wieder in die 
Diskussion kommt, denn viele 
der uns umgebenen Systeme von 
denen unser Lebensstandard ab-
hängig ist, stehen kurz vor einem 
Kipppunkt. Wir müssen handeln, 
jetzt. Diese Kipppunkte haben 
die Eigenschaft, umumkehrbare 
Weichenstellungen mit weitrei-
chenden Folgen zu bedingen. So 
sollten wir endlich in allen Be-
reichen genau hinschauen und 
Lösungen erarbeiten. Dabei müs-
sen wir auch lokal aktiv werden, 
und nicht auf „die da Oben“ war-
ten, wie man oft hört. 

Ja, sicher sind Windkraftan-
lagen optisch in der Landschaft 
auszumachen und nicht jedem 
gefallen sie, so wie ich auch jah-
relang die Kühlturmdampffahne 
des Atomkraftwerkes Grafen-
rheinfeld beim Blick vom Schreib-
tisch aus sehen konnte, und mir 
dies missfiel. Doch wer Strom 
nutzen will, muss auch seine
Erzeugung ermöglichen. Es ist 
ebenso wie bei den landschafts-
verschandelnden Mobilfunktür-
men, keiner will sie sehen und in 
der Nähe haben, doch wehe ein 
Funkloch ist irgendwo oder das 
Internet am Handy geht nicht, 
dann wird sich ebenso schnell 
beschwert. Wer einmal den Raub-
bau der Tagebaue gesehen hat, er 
gesehen hat, wie Dörfer geräumt 
und abgerissen werden, um an 
die dreckige Kohle zu kommen, 
wo Jahrtausende alte Wälder wie 
der Hambacher Forst größtenteils 
bereits vernichtet sind, erkennt 
unschwer, dass Windkraftanla-
gen deutlich weniger Umweltfol-
gen aufweisen.

Sicher ist nicht jeder Standort 
im Wald gut für Windkraftanla-
gen, aber auch im Wald gibt es 
geeignete Standorte. Und statt 
immer mehr Solaranlagen auf 
Äckern bin ich auch für Dach- 
und Fassadenanlagen, doch wie 
viele Dächer sind noch ohne?

Eigentlich bin ich es leid, 
plumpen Populismus zu kom-
mentieren, doch zeichnet es die 
Zeit aus, dass jeder eine Meinung 
hat, doch kaum mehr einer Wis-
sen kommuniziert. Dies ist auch 
keine Frage der Bildung oder des 
Titels. Wer schaut denn noch ge-
nau hin, informiert sich fundiert 
und beurteilt das was sichtbar ist, 
statt auf Gerüchte und Behaup-
tungen zu setzen und sich darauf 
hin zu empören? 

So werde ich auch weiterhin 
auf Lösungen drängen und Miss-
stände benennen!

Bernd Schreiner
Dipl. Ing. (FH)

Westhausen
(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 
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Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info

Antwort auf Leserbrief: Getötete Kitze bei der Mai/Juni-Mahd

Leserbrief. Heute möchte ich 
zum Thema Tierschutz von einer 
Begebenheit der vergangenen 
Woche berichten, die meiner 
Meinung nach dringend an die 
Öffentlichkeit gehört.

Unser Wohnort Massenhau-
sen, Nähe Eishausen, im Land-
kreis Hildburghausen, ist um-
geben von Wiesen, die von der 
Agrar GmbH Streufdorf genutzt 
werden. Im Herbst grasen die Rin-
derherden hier und im Sommer 
werden sie gemäht und der Ertrag 
zu Futter verarbeitet.

Meine Familie und ich hatten 
am Montag, dem 13. Mai wäh-
rend eines Spaziergangs entlang 
der Wiese am Ortsausgang Rich-
tung Lempertshausen ein Rehkitz 
im hohen Gras gesehen, schon 
relativ groß. Es duckte sich weg, 
als es uns sah, wie es der Instinkt 
der Kitze vorsieht, um unbemerkt 
zu bleiben. Wir machten um das 
Tier einen großen Bogen, damit es 
sich nicht bedroht fühlte.

Zwei Tage später, auf einem er-
neuten Hundespaziergang sahen 
wir die großen Traktoren mit ih-
ren Mähwerken, wie sie dabei wa-
ren, die Wiesen zu mähen. Mein 
Sohn und ich machten uns auf 
in die Richtung des Kitzes, um es 
von dort zu vertreiben. Wir sahen 
die vielen Kuhlen, die es erzeugt 
hatte durch sein Liegen, wegge-
duckt im tiefen Gras und plötzlich 
sprang es hinter uns auf und lief 
weg. Wir waren erleichtert, hoff-
ten, es würde in den Wald laufen 
und nicht wiederkehren oder sich 
woanders niederlegen. Ich hielt es 
dennoch für sinnvoll, den Fahrer 
des Traktors über die Existenz des 
Tieres zu informieren. Netterwei-
se fuhr er mit mir an die Stelle 
und wir kämmten dort bei den 
Liegestellen nochmal zu zweit al-
les durch. Er meinte, mehr könne 
er jetzt nicht tun. Normalerweise 
wäre das Aufgabe der Jagdpäch-
ter, vor der Mahd eines solchen 
Wiesenstücks die Flächen zu 
durchstreifen. Manchmal, wenn 
er eines rechtzeitig sehen würde, 
könnte er es wegfangen.

Am nächsten Tag traf ich einen 
Bekannten. Er sagte sarkastisch, 
man hätte wohl am Vortag bei 
uns wieder Kitze gehäckselt. Bei 
der Ausdrucksweise musste ich 
doch zunächst schlucken, aber 
die Erklärung folgte auf dem 
Fuße. Denn auch er bestätigte, 
daß üblicherweise die Jagdpäch-

ter durch die Wiesen streifen vor 
dem Mähen, um Pfosten mit an-
gehängten Tüten aufzustellen, 
die im Wind wehen mit dem Ziel, 
dass die Reh-Mütter sich sorgen 
und die Kitze wegholen. Bei uns 
würde man das aber anscheinend 
nicht für nötig erachten. Dass der 
Zeitpunkt des Mähens der Jäger-
schaft nicht bekannt war ist nicht 
möglich, denn einer der Heuwa-
gen wurde von einem Jagdpäch-
ter gefahren (!)

In banger Hoffnung, dem 
Kitz das Leben gerettet zu haben 
vergingen zwei Tage, als mir mein 
Hund - wiederum bei einem Spa-
ziergang - ein sauber abgetrenntes 
Rehbein präsentierte. Da stiegen 
mir die Tränen in die Augen.

Ein befreundeter Förster hielt 
es für möglich, dass das Tier sich 
noch lange mit der Verletzung he-
rumgeschleppt hat.

Ich sitze hier an meinem Com-
puter und finde dafür keine Worte. 
Jedem, dem ich davon erzähle, 
ist bekannt, dass die Kitze vorher 
verscheucht werden. Gerade bei 
uns am Grünen Band, wo die Na-
tur noch so unberührt und voller 
Wild ist, wo man noch nicht viel 
merkt von Insektensterben, wo ich 
Vogelarten sehe, die sonst auf der 
roten Liste stehen, wo große Land-
schaftsbereiche unter Naturschutz 
stehen, wo mir Dachse auf dem 
Heimweg über den Weg laufen 
und die Welt noch so in Ordnung 
scheint, gerade hier kann man sich 
vorstellen, wieviele Rehe ihre Kit-
ze in den großen Wiesen ablegen, 
wo sie wochenlang ungestört auf-
wachsen können. Und gerade hier 
geht man mit diesem Leben so 
nachlässig und missachtend um. 
Ich weiß nicht, welche Gründe es 
dafür gibt, die zuvor genannten 
Vorsichtsmaßnahmen nicht um-
zusetzen, sie können in meinen 
Augen aber unmöglich in Punk-
to Wichtigkeit über dem Leben 
der Tiere stehen. Das hier ist ein 
großes Trauerspiel.

Anja Schöpke - Schmuck
Massenhausen

(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.)

Das abgetrennte Reh-
bein, das der Hund 
von Anja Schöpke 
beim Spaziergang fand. 
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Die Wacholderschänke
Ergänzungen und Korrekturen
zu einem „Haus mit Geschichte“ 

Leserbrief. Zu dem Artikel 
über die Wacholderschänke in 
der Ausgabe der Südthüringer 
Rundschau vom 11. Mai 2019 
möchten wir einiges korrigieren 
und ergänzen:

1. In den Jahren von 1938 bis 
1949 wohnte unsere Familie (El-
tern Max u. Anna Otto) im Erdge-
schoss dieses Hauses, damals Ge-
orgstrasse 21. Nebenan wohnte 
Frau Richter, eine alleinstehende 
ältere Dame, und in den Sommer-
monaten nacheinander mehre-
re Flüchtlingsehepaare in einer 
nicht beheizbaren Einraumwoh-
nung mit Veranda. Das gesamte 
Obergeschoss bewohnte ein al-
leinstehender älterer Herr, Rudolf 
Steinbrück. Er war Taubstum-
menlehrer und Ombudsmann. 
Nachdem einer seiner beiden 
Söhne in der Schlacht bei Stalin-
grad gefallen war, starb er Mitte 
1944. Danach zogen zwei mitei-
nander verwandte Flüchtlingsfa-
milien mit mehreren Kindern ein, 
aber ohne die Väter - sie waren im 
Krieg. Eine Familie stammte aus 
Köln, die andere aus dem Raum 
Eupen-Monschau-Malmedy und 
Jülich. Als im Mai 1945 unter 
der Bevölkerung verbreitet wur-
de, dass „die Russen kommen“ 
traten beide Familien noch Ende 
Mai die Heimreise an. Danach 
zogen zwei Familien - ebenfalls 
mit mehreren Kindern - aus Hild-
burghausen ein: Kronacher und 
Zipser.

2. Dieses Haus erhielt durch 
Kriegseinwirkungen nicht die ge-
ringsten Beschädigungen. Es gab 
aber normale Abnutzungsspuren, 
die wegen mangelnder Materi-
al- und Dienstleistungsmöglich-
keiten nicht laufend beseitigt 
werden konnten.

3. Eigentümer des Hauses 
war eine Erbengemeinschaft, 
umgangssprachlich „Vogtser-
ben“, deren Mitglieder alle in 
Westdeutschland wohnten. Zur 
Verwaltung hatte sie schon vor 
und während des Krieges einen 
Hausverwalter (Herr Wanderer) 
bestellt. Da sich die Besitzver-
hältnisse in dieser Zeit akut nicht 
klären ließen, wurde das Haus 
von der Stadtverwaltung unter 
Sequester gestellt und die weitere 
Nutzung verfügt. 1949 mussten 
alle Mieter aus dem Hause auszie-
hen, weil eine medizinische Ein-
richtung (Poliklinik) darin unter-
gebracht werden sollte. Einer der 
ersten dort praktizierenden Ärzte 

war der Allgemeinmediziner Dr. 
med. Böhm.

4. Bemerkenswert ist folgendes 
Ereignis: Auf dem Grundstück 
stand eine große Scheune - ver-
kleinert existiert sie noch heute. 
Sie wurde von allen Hausbewoh-
nern zur Holz- und Kohlenlage-
rung genutzt. Zeitweise befanden 
sich hier auch viele grosse Rollen, 
Papierreserven der in der Nähe 
befindlichen Zeitungsdruckerei. 
Irgendwann während der letzten 
Kriegsmonate hatten Unbekann-
te zwei große schwere Holzkisten 
hinter einem verschlossenen 
Verschlag eingelagert. Eines 
Tages stellten wir fest, dass der 
Verschlag und auch beide Kisten 
aufgebrochen waren. Eine Kiste 
interessierte uns besonders, es 
waren Bücher und Forschungs-
material, die Bibliothek – oder ein 
Teil – eines wissenschaftlich täti-
gen Geologen, denn die Titel und 
Inhalte vieler Bücher und Doku-
mente wiesen darauf hin. Viele 
Bücher waren mit dem Namen 
„Hans Cloos“ versehen. Das war 
für uns ein völlig unbekannter 
Mann. 

Wahrscheinlich handelt es 
sich um den bekannten Geolo-
gen Prof. Dr. Hans Cloos. Cloos 
wurde am 08.11.1885 in Mag-
deburg geboren, er starb am 
26.09.1951 in Bonn, er war Ge-
ologie-Professor in Breslau und 
Bonn. Prof. Cloos veröffentlichte 
bahnbrechende Arbeiten auf dem 
Gebiet der Geologie, u.a. der Tek-
tonik und des Baues der Plutone; 
er erhielt im August 1949 den 
Nationalpreis II. Klasse der DDR 
für Wissenschaft und Technik. 
Die Geologische Vereinigung e. 
V. in Mendig vergibt jährlich seit 
dem Jahre 2000 den Hans-Cloos-
Preis an den wissenschaftlichen 
Nachwuchs für herausragende, 
eigenständige, international 
publizierte wissenschaftliche 
Leistungen in den Wissenschaf-
ten der festen Erde in Höhe von 
10.000 Euro. 

Hans Georg Otto, Suhl
Dr. Wolfgang Otto, Greifswald
(Leserbriefe spiegeln nicht die 
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Bewußte Falschdarstellung
Schleusingen. In einer Presse-

veröffentlichung am 24.05. stellt 
Aktiv für Schleusingen wissent-
lich Unwahrheiten und Verdre-
hungen dar, welche man nicht 
stehen lassen kann.

Man spricht von einer 
CDU-Wahlkampfveranstaltung. 
Das ist falsch. Es gab eine Infor-
mationsveranstaltung der CDU/
FDP-Fraktion im Stadtrat zur Na-
turzerstörung mittels Windkraft-
anlagen. Unüblich für Wahl-
kampf konnte dort jeder sagen, 
was er dachte. Viele nutzten 
das. Aktiv für Schleusingen 
trotz Anwesenheit nicht. In der 
Stadtratssitzung am 07.05. wur-
de seitens der FDP explizit über 
den Charakter der Veranstaltung 
aufgeklärt. Danach in der Presse 
wiederum falsches zu behaup-
ten, ist seitens Aktiv unredlich.

Es gab einen Antrag an den 
Stadtrat, jedes Gebäude der Stadt 
mit einer Hausordnung zu verse-
hen. Dies war so formuliert, dass 
die Stadt, bzw. die Mieter der 
Vereinsgebäude hätten festlegen 
müssen, wen sie für demokra-
tisch halten, wen nicht. Von der 
Unfairness abgesehen, solche 
Entscheidungen Vereinen aufzu-
drücken, zeugt dieser Antrag von 
Unkenntnis des Grundgesetzes 
und taktischem Dilettantismus. 
Die Entscheidung, was demokra-
tisch ist, treffen lt. GG Gerichte, 
kein Aktiv, keine Stadt, keine 
Vereine. Schon der Versuch be-

wirkt das Gegenteil. Kürzlich 
wurde einem berüchtigten Thü-
ringer Rechtspopulisten Haus-
verbot im Münchner Rathaus 
erteilt, um dort eine Veranstal-
tung zu verhindern. Wegen des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes 
hoben Gerichte das Hausverbot 
aber auf. In allen Medien ausge-
breitet, verschaffte man so dem 
Veranstalter noch beste Wer-
bung frei Haus. Die FDP spricht 
sich klar gegen jede populis-
tische und extremistische Hal-
tung von rechts und links aus. 
Hier braucht es aber Überlegung, 
keine Ideologie.

Aktiv für Schleusingen bean-
tragte in der Sitzung am 07.05. 
zu ihrem eigenen Ansinnen 
eine Änderung, welche dessen 
Sinn völlig veränderte. Kommt 
jemand offen zur Überzeu-
gung, mit einer Antragsstel-
lung falsch zu liegen, ist das zu 
bewundern. Aber dann zieht 
man diesen Antrag zurück und 
verfälscht ihn nicht. Die Aus-
einandersetzungen zwischen 
Aktiv Für Schleusingen und dem 
Geisenhöner Feuerwehrverein 
waren rein persönlicher, nicht 
politischer Natur. Die Stadtver-
waltung oder 5(!!!) Jahre lang 
den Stadtrat damit zu belasten, 
spricht von fehlendem Ver-
ständnis, wozu Kommunalpoli-
tik eigentlich gemacht wird.

Thomas Vollmar
FDP Schleusingen

Kloster Veßra (ots). Die Lan-
despolizeiinspektion Suhl führte 
am 25.5. anlässlich einer ange-
meldeten Versammlung unter 
dem Motto „BZH in Stadt und 
Kreistag - Musik- und Redebeiträ-
ge für eine bessere Heimat“ einen 
polizeilichen Sicherungseinsatz 
durch. Anmelder war der Grün-
der der rechtsgerichteten Wähler-
gemeinschaft „Bündnis Zukunft 
Hildburghausen“. Mehrere Thü-
ringer Dienststellen unterstütz-
ten die Landespolizeiinspektion 

Suhl. An der Versammlung, die 
gegen 17 Uhr begann, nahmen 
etwa 150 Personen teil. Seitens 
dieser registrierte die Polizei 
insgesamt drei Straftaten, zwei 
Verstöße gegen § 86a StGB (Ver-
wenden von Kennzeichen verfas-
sungswidriger Organisationen) 
und einen Verstoß gegen § 21 
StVG (Fahren ohne Fahrerlaub-
nis). Es folgten entsprechende 
strafprozessuale Maßnahmen. 
Die Versammlung endete gegen 
22 Uhr. 

Polizeilicher Sicherungseinsatz


