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Die Deutschen sind Sonnenbrillen-Muffel
Die Apollo-Frühjahrsumfrage zeigt: Knapp 20 Millionen Deutsche haben

keine Sonnenbrille. Dabei ist sie viel mehr als ein modisches Accessoire.
26 Prozent der Brillenträger

und 23 Prozent der Nicht-Brillen-
träger besitzen keinen Sonnen-
schutz für die Augen. Das ist das
Ergebnis einer repräsentativen
Umfrage von YouGov im Auftrag
von Apollo1. Dabei sind getönte
Gläser weit mehr als nur ein
stylishes IT-Piece: Wenn UV-
Strahlung ungehindert ins Auge
dringt, sind Augenschädigungen
wie Entzündungen oder Augen-
sonnenbrand keine Seltenheit.
Wiederholt starker Augenson-
nenbrand kann im schlimmsten
Fall die Entstehung von Krebs
begünstigen.2

Der Besitz einer Sonnenbrille ist
eine Sache, die andere ist, ob man
sie auch wirklich trägt. Denn ob
Brillenträger oder nicht: beide
Gruppen gehen tendenziell zu
leichtfertig mit Sonnenlicht um.
Die Brillenträger sogar noch etwas
mehr. 32 Prozent greifen nur dann
zur Sonnenbrille, wenn die Sonne
stark blendet. Die Nicht-Brillenträ-
ger setzen sie mehrheitlich schon
etwas früher auf – 30 Prozent bei
wolkenlosem Himmel. 

Warum verzichtet rund ein Viertel
der Deutschen ganz auf Sonnen-
schutz für die Augen? Als Gründe
wurden genannt: „Ich trage gene-
rell keine Sonnenbrille“ (36 Pro-
zent*) oder „Ich brauche keine
Sonnenbrille, da ich mich nie ge-

blendet fühle“ (23 Prozent*). „Die-
ses subjektive Gefühl ist objektiv
eine Fehleinschätzung“, erklärt
Julia Kempe, Augenoptikerin bei
Apollo. „Das Auge hat zwar einen
eingebauten Schutzmechanismus,
aber ab einer gewissen Dosis Son-

nenlicht sind unsere Augen auf
fremde Hilfe in Form einer Sonnen-
brille angewiesen.“ Grelles Son-
nenlicht im Übermaß kann zu
Entzündungen der Binde- oder
Hornhaut führen. Ist die äußere
Hornhautschicht zerstört, liegen die
darunter befindlichen Nervenenden
frei. Häufige Symptome dieser
schmerzhaften Augenschädigung
können tränende, juckende und
gerötete Augen sein. 

Eine günstige Sonnenbrille
muss nicht schlecht sein

Einen schnelleren Griff zur Son-
nenbrille bei Brillenträgern könnte
eine verglaste Sonnenbrille ermög-

lichen. 40 Prozent der Brillenträger,
die eine Sonnenbrille tragen, besit-
zen noch keine Sonnenbrille in ih-
rer Sehstärke. Als häufigsten Grund
dafür nennen die Befragten den
Preis: 34 Prozent sagen, es sei ihnen
„zu teuer“. 

1 Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-
Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der
2.047 Personen zwischen dem 12.04.2019 und
15.04.2019 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden ge-
wichtet und sind repräsentativ für die deutsche Be-
völkerung ab 18. Jahren.
2 https://www.who.int/uv/uv_and_health/en/ 
* Nicht-Brillenträger, die auch keine Sonnenbrille be-
sitzen

Dabei muss ein guter Sonnen-
schutz nicht teuer sein: „Günstig
und qualitativ hochwertig schlie-
ßen sich keinesfalls aus“, sagt Julia
Kempe. Einstiegsmodelle mit Glä-
sern in Sehstärke sind bei Apollo
bereits ab 20 Euro erhältlich. Hoch-
wertige Gläser sind für Sonnenbril-
len ein absolutes Muss. So könnten
Verzerrungen, Kopfschmerzen und
Schwindel vermieden werden, so
Kempe.

Kreismitgliederversammlung 
der LINKEN einberufen

Eisfeld. Der Kreisverband der 
Hildburghäuser LINKEN trifft sich 
am Freitag, dem 28. Juni 2019 im 
Eisfelder Hotel „Hubertus“.

Wie Kreisvorsitzender Mathias 
Günther mitteilt, wird es dann um 
die Auswertung der Europa- und 
Kommunalwahlen gehen, aber 
auch die Vorbereitung weiterer 
Kampagnen.

„Wir werden das Ergebnis ehr-
lich auswerten und Konsequen-
zen daraus ziehen. Offenbar ist es 
nicht gelungen, unser Wählerpo-
tential umfassend zu mobilisieren 
und Nichtwähler in relevantem 
Maße für uns zu gewinnen. Schön 
zu reden gibt es nichts, wenn eine 
Partei zum zweiten Mal hinterei-
nander Mandate im Kreistag ver-
liert. Wir werden sicherlich auch 
reflektieren, wie programmatische 
Inhalte, die Personalisierung und 
die Wahlkampagnen zu beiden 
Wahlen das Ergebnis beeinflusst 
haben“, so Günther.

Es sei nicht gelungen, den 
Rechtsruck im Landkreis zu stop-
pen. Seine Partei müsse sich an-
gesichts der thematischen Zuspit-
zungen  wie beim Klimawandel 
auch fragen, ob sie derzeit tatsäch-
lich überzeugend darzulegen weiß, 
dass es nicht darum gehen kann, 
die Kosten für die unumgängliche 
Wende in der Klimapolitik wiede-
rum vor allem jenen Menschen 
aufzubürden, welche ohnehin 
schon die größten Lasten und Ri-
siken tragen, während steuerbe-
günstigte Inhaber größter Vermö-
gen und Konzerne, die durch ihre 
Wachstumslogik entscheidend 
zur Klimakrise beitragen, noch 
immer geschont werden. Eine von 
der LINKEN angestrebte sozial-
ökologische Wende konzentriere 
sich nicht wie bei CDU und Grü-
nen vorwiegend auf die Förderung 
neuer Technologien, sondern stel-
le auch immer die Frage der sozial 
gerechten Finanzierung durch die 
gesamte Gesellschaft in den Mit-
telpunkt.

Günther zeigte sich zugleich 
überzeugt, dass die Landtagswah-
len ein gänzlich anderes Ergebnis 
für die LINKE erbringen werden. 
Sowohl das Abschneiden seiner 
Partei  bei den Landtagswahlen in 
Bremen, aber auch die jüngsten 
Umfragen für den Freistaat wür-
den dies bestätigen. Auch würden 
der Thüringer LINKEN in jüngsten 
Erhebungen nochmals gestiege-
ne Kompetenzwerte bei der Frage 
nach der Durchsetzung sozialer 
Gerechtigkeit attestiert. Das stim-
me optimistisch und werde zu-
gleich als Auftrag verstanden, sich 
weiter in den Kernfeldern linker 
Politik zu profilieren.

Dazu gehöre unter anderem 
auch die Bildungspolitik. Hier 
würden mit dem noch im Juni zu 
verabschiedenden Schulgesetz 
weitere Weichen für die Zukunft 
gestellt. Der Landkreis habe in die-
sem Bereich massiv finanziell pro-
fitiert unter R2G. Die umfassenden 
Standortertüchtigungen, wie un-
ter anderem in Römhild, werden 
jetzt in Eisfeld und Hildburghau-
sen fortgeführt und mit Millionen-
beträgen abgesichert. Gerade die 
Schaffung des Schulcampus Hild-
burghausen greife unter einem 
links geführten Bildungsministe-
rium endlich die seit vielen Jahren 
von der Kreisstadt gestellte Forde-
rung auf, die Schulanlagen in der 
Waldstraße mit modernen Mög-
lichkeiten auszustatten.  War dies 
unter früheren Landesregierungen 
regelmäßig abschlägig beschieden 
worden, forderte hingegen das Bil-
dungsministerium unter Helmut 
Holter den Schulträger Landkreis 
auf, endlich tätig zu werden und 
stellt umfangreiche finanzielle 
Förderung zur Verfügung. Er sei 
froh, dass die Kreisverwaltung zwi-
schenzeitlich einen umsetzbaren 
Entwurf für den künftigen Schul-
campus erarbeitet habe und nun-
mehr die Planungsphase realisiert 
werden kann.

Mathias Günther

Mark Hauptmann (CDU) im Mehrgenerationenhaus Heldburg

Versprechen gehalten

Auf dem Foto v.l.n.r.: Christopher Other, Katja Kieslich, Mark Hauptmann (MdB), Sandra Kornetter (Leiterin des MGH), 
Thomas Riedl (Ansprechpartner im Repair-Café), Gerhard Vogler                                                         Foto: Wahlkreisbüro

Heldburg. Als Pate des Mehr-
generationenhauses in Held-
burg kehrte der Südthüringer 
Bundestagsabgeordnete Mark 
Hauptmann (CDU) im Rahmen 
seiner Wahlkreistage kürzlich 
ins Heldburger Unterland zu-
rück. Erst im Oktober des ver-
gangenen Jahres hatte er die 
Patenschaft übernommen, nun 
löste er mit einem gespendeten 
Multifunktionsgerät sein Ver-
sprechen ein. 

Vieles hat sich seither getan 

im Mehrgenerationenhaus: So 
steht beispielsweise das neue 
„Repair-Café“ ganz im Sinne 
der Nachhaltigkeit. Dort kön-
nen Bürger seit einem knappen 
halben Jahr defekte Dinge repa-
rieren lassen. Der technikaffine 
Heldburger Thomas Riedl bie-
tet hierbei seine Unterstützung 
an, tüftelt und werkelt, oft auch 
in Anwesenheit und unter den 
aufmerksamen Blicken der 
Besitzer. Mark Hauptmann, 
seit seinem ersten Besuch der 

Einrichtung im Jahr 2013 ein 
Anhänger des Mehrgeneratio-
nenhauses, greift die Technik-
begeisterung der Verantwortli-
chen auf und entwickelt einen 
weiteren Gedanken: „Warum 
nicht eine Jugend-Unterneh-
merwerkstatt einrichten? Dort 
könnten junge Leute unter 
Anleitung an technische und 
handwerkliche Berufe heran-
geführt werden“, schlägt er vor. 
Unter Einbeziehung der IHK 
Südthüringen, der Eltern und 

der örtlichen Regelschule will 
er weiter für diese Idee werben, 
verspricht Hauptmann beim 
vor-Ort Termin.

Damit wäre das Mehrge-
nerationenhaus um eine At-
traktion reicher. Schon jetzt 
machen zahlreiche Angebo-
te, von Computerkursen über 
Feriengestaltung bis hin zur 
jährlichen Seniorenrundfahrt, 
das Mehrgenerationenhaus zu 
einem attraktiven Anlaufpunkt 
für alle Generationen.

Politik trifft Landwirtschaft

Hauptmann zu Arbeitsgespräch beim 
Bauernverband Hildburghausen

Auf dem Foto v.l.n.r.: Toralf Müller (Agrargenossenschaft Pfersdorf), Silvio Reimann (Vors. 
RBV, Milch-Land GmbH Veilsdorf), Sindy Sedlak (Mitarbeiterin RBV), Christiane Winzer 
(Regionalreferentin RBV Südthüringen e. V.), Johannes Schmidt (Vors. RBV, Agrargesellschaft 
Herpf mbH).                                                                                          Foto: Wahlkreisbüro

Veilsdorf. Im Rahmen seiner 
Wahlkreistage traf der Südthü-
ringer Bundestagsabgeordnete 
Mark Hauptmann (CDU) kürz-
lich Vertreter des Bauernver-
bandes sowie lokale Südthürin-
ger Landwirte zu einem Arbeits-
gespräch.

Auf dem Gelände der Milch-
Land GmbH Veilsdorf kamen 
der Bundestagsabgeordnete und 
die Landwirte ins Gespräch und 

hatten zudem die Möglichkeit, 
bei einer vor-Ort-Begehung auf 
dem Gelände hinter die Kulis-
sen des Landwirtschaftlichen 
Betriebes zu schauen.

Silvio Reimann, Volker Ehr-
licher und Johannes Schmidt 
nutzten ebenso wie Toralf Mül-
ler, Vizepräsident des Thüringer 
Bauernverbandes die Gelegen-
heit, dem Bundestagsabgeord-
neten Hauptmann ihre An-

liegen anzutragen. In diesem 
Zusammenhang besprachen 
die Teilnehmer der Runde das 
neue Zuwanderungsgesetz und 
die damit verbundenen Mög-
lichkeiten der internationalen 
Arbeitnehmergewinnung. Auch 
die wirtschaftliche Lage der 
landwirtschaftlichen Betriebe, 
der neuen Bundesländer und 
die Preisbildung wie beispiel-
weise für Milch und Butter wa-

ren Gesprächsinhalte.
Der Südthüringer Bundestags-

abgeordnete Mark Hauptmann 
signalisierte Verständnis für die 
Situation der Landwirte: „In Zei-
ten eines erhöhten Bewusstseins 
für Lebensmittelqualität und 
Regionalität muss das Preisdum-
ping der Lebensmittelketten ein 
Ende haben. Gute, qualitativ 
wertvolle Lebensmittel haben 
ihren Preis.“

Die Milch-Land GmbH Veils-

dorf ging 1991 aus dem Zu-
sammenschluss der LPG-Tier-
produktion Veilsdorf und der 
LPG-Pflanzenproduktion Hess-
berg hervor. Die Milch-Land 
GmbH Veilsdorf wirtschaftet 
auf dem Terrain des Landkreises 
Hildburghausen, zwischen Wer-
ratal und Thüringer Wald, mit 
über 100 Mitarbeitern.

Der Regionalbauernverband 
hat sich vor drei Jahren aus den 
drei Kreisbauernverbänden SM, 

HBN und SON gegründet. Der 
Verband wird von einer Dreier-
spitze vertreten (SM, HBN, SON)
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