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PS – CO2
Gerold Bähring nimmt Stellung

Leserbrief. Mein Leserbrief 
vom 23.4.19 hat nun doch ein 
interessantes Echo ausgelöst. Es 
reicht von Lob und Glückwün-
schen bis hin zu „Schwachsinn“ 
(Lengfeld) , „Verdummungs-Pole-
miker“ (Hildburghausen) und Po-
pulismus (Westhausen).

Herr Dipl.-Ing. (FH) Bernd 
Schreiner liefert mit seinem Leser-
brief sicher sehr, sehr unbewusst 
und unbeabsichtigt ein weiteres Ar-
gument, was gegen das CO2  als Ver-
ursacher des Klimawandels spricht. 
Ähnliches schrieb mir auch ein Di-
pl.-Ing.(FH) aus Lengfeld.

Laut ihrer Gegenargumentati-
on befindet sich die Atmosphäre 
in ständiger, turbulenter Bewe-
gung, was das CO2 nicht absinken 
ließe wie in meiner vereinfachten 
Darstellung.

Nun, in welchem Maße es ab-
sinkt oder wie lange es sich in 
der Atmosphäre verteilt aufhält, 
lassen wir einmal dahingestellt.  
Es spielt eigentlich wegen des ge-
ringen Anteils von 0,04% in der 
Luft auch keine allzu große Rolle. 
Was aber durch diese Eigenschaft 
der Atmosphäre überhaupt nicht 
eintreten kann, ist die „megadicke 
Schicht von Treibhausgas“, die 
mir ein „linientreuer“ YouTuber 
mit tollen Grafiken zu erklären 
versuchte.

Also, noch einmal, liebe unkri-
tische Nachplapperer: Wie soll 
das funktionieren? Die 0,04% CO2
sollen in großer Höhe eine Schicht 
bilden (gegen alle atmosphä-
rischen Strömungen), die die Wär-
mestrahlen reflektiert ? Bitte mal 
selbst nachdenken! Und Danke 
für das Argument – bin halt kein 
Dipl.-Ing.(FH). 

Natürlich sind Windräder und 
Photovoltaikanlagen bei der Strom-
erzeugung umweltfreundlich –  
aber zu welchem Preis für jeden Ein-
zelnen und eigentlich unnötig. 

2017 betrugen die Einnahmen 
aus der EEG-Umlage in Deutsch-
land 24.449.000.000 Euro.

Kürzlich erfuhr ich von einer 
Einspeisevergütung von 63 Cent/
kWh für eine 500 kW-Anlage. Das 
ergibt für diesen Unternehmer 
jährlich 250.000 Euro Gewinn, 
da die Investitionssumme längst 
erwirtschaftet ist. Nur zur Erinne-
rung: Kohlekraftwerke erzeugen 
den Strom für 4 Cent/kWh. Mit 
Erdgas ist es noch etwas günstiger 
und es sind weniger Schadstoffe 
abzureinigen.

Dass in den Kraftwerken das 
CO2 nicht abgereinigt wird, ist aus 
zwei Gründen vernünftig: 1. Es ist 
ungefährlich. 2. Man sollte ja den 
Pflanzen nicht einen wichtigen 
Nährstoff entziehen.

Photovoltaikanlagen mit dieser 
Effizienz gibt es schlicht nicht. Ich 
habe selbst eine aus dem Jahre 2016. 
Meine Einspeisevergütung beträgt 
rund 12 Cent/kWh – also das Drei-

fache zum Kohlekraftstrom.
Übrigens habe ich einmal mit 

GoogleMaps die Dächer mit So-
laranlagen in Streufdorf gezählt. 
Es sind bestenfalls 30 Stück. Oh-
ne sind es so um die 500 – 600 
Dächer. Das nur zur Angabe aus 
Westhausen, dass es bald kei-
ne freien Dächer mehr gibt. Das 
stimmt halt einfach nicht.

Für die oben genannten 
250.000 Euro Profit für einen Ein-
zelnen zahlen rund 1.000 Fami-
lien jährlich rund 250 Euro/Jahr 
mehr für ihren Strom über diese 
EEG-Umlage (6 Cent/kWh), die 
Bestandteil des Preises ist - und das 
für eine Lüge. 

Inzwischen kann man auch 
mehr und mehr erfahren, wie 
schädlich der von den  Windrä-
dern abgestrahlte Infraschall für 
Mensch und Tier ist. Das direkte 
Töten von Vögeln, Belegen von 
Landwirtschaftsflächen, Abhol-
zen von Wald, Verschandelung 
der Landschaft, ebenfalls Kassie-
ren der EEG-Umlage sind da eher 
„harmlose“ Nebenerscheinungen.

Solange aber unser Staat sich 
gegen modernere, umweltneu-
trale und sehr effiziente Techniken 
(LENR, Magnetmotoren) stellt, mit 
fadenscheinigen Begründungen 
dort keine offizielle Forschung zu-
lässt, wird das „Energiechaos“ weiter 
gehen. „Chaos“ deswegen, da diese 
„alternativen Energien“ ja auch zu 
einer schwierig zu beherrschenden 
Steuerung durch die Netzbetreiber 
und sehr hohen Zusatzkosten füh-
ren. Wind und Sonne sind nun mal 
etwas unregelmäßig.

Leider gibt es nur wenige, die 
versuchen, der Sache auf den 
Grund zu gehen. Es gibt viel mehr, 
die, ohne groß nachzudenken, der 
„Staatsdoktrin“ folgen. Es ist ja 
auch nach dem von mir zitierten 
Goebbels-Zitat irgendwie ver-
ständlich („... daher ist die Wahr-
heit der größte Feind des Staates“). 
Wer will schon nach der Wahrheit 
suchen und sich damit zum Feind 
des Staates machen lassen. 

Es ist mir auch bewusst, was für 
eine Aufgabe ich mir da gestellt 
habe. Schon Mark Twain sagte: 
Zitat: Es ist einfacher, Menschen 
zu täuschen, anstatt sie davon zu 
überzeugen, dass sie getäuscht 
worden sind. Zitat Ende

Gerold Bähring
Streufdorf

(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

Zum Leserbrief von Bernd Schreiner, erschienen in SR KW 22

Konstituierende 1. Sitzung des 
Stadtrates der Stadt Schleusingen
Einladung aller Bürgerinnen und Bürger zum öffentlichen Teil der Sitzung

Schleusingen. Am Dienstag, 
dem 18. Juni 2019 findet um 18 
Uhr im Ratssaal, Poststraße 4, 
Schleusingen die konstituieren-
de 01. Sitzung des Stadtrates der 
Stadt Schleusingen statt. 

Alle Bürgerinnen und Bürger 
sind zum öffentlichen Teil der 
Sitzung recht herzlich eingela-
den. 

Tagesordnung: 
1. Öffentliche Sitzung:

1.  Eröffnung und Begrüßung 
durch den Bürgermeister,

2.  Feststellung der Beschlussfä-
higkeit,

3.  Verpflichtung der neuen Stadt-
räte gemäß § 24 Abs. 2 ThürKO,

4.  Vorstellung der Ratsmitglieder 
des Stadtrates,

5.  Bekanntgabe und Vorstellung 
der Ortsteilbürgermeister,

6.  Verabschiedung der nicht wie-
dergewählten Stadträte und 
Ortsteilbürgermeister,

7.  Fraktionsbildung gemäß § 17 
der Geschäftsordnung für den 
Stadtrat und Benennung der 
Fraktionsvorsitzenden,

8.  Wahl des Beigeordneten ge-
mäß § 32 ThürKO,

9.  Bildung und Besetzung der 
Ausschüsse des Stadtrates ge-
mäß § 27 ThürKO,

10.  Besetzung des Aufsichtsrates 
der Wohnungsgesellschaft 
mbH Schleusingen,

11.  Genehmigung der Sit-
zungsniederschrift vom 
23.05.2019,

12.  Bestätigung über- und außer-
planmäßige Kosten,

13.  Hinweise der Ortsteilbürger-
meister,

14.  Informationen des Bürger-
meisters,

15.  Bürgeranfragen an den Stadt-
rat (30 min).

André Henneberger
Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Schleusingen:

sr. Auf dem Weg zur Arbeit am 6. Juni gegen 6 Uhr bot sich unserem 
treuen Leser Fredi Hofmann dieser faszinierende Sonnenaufgang 
von Schnett in Richtung Heubach. Er ist der Meinung: Mit so einem 
Arbeitsbeginn sieht die Welt ganz anders aus. ... und wir können 
ihm nur beipflichten und bedanken uns auf diesem Wege bei Fredi 
Hofmann für den tollen Schnappschuss. Text: sr/Foto: F. Hofmann

Ein Sprung ins Berufsleben
Leserbrief. Wir, Vanessa 

Gleichmann und Emma Löbel, 
Schülerinnen der Staatlichen 
Regelschule Crock besuchten in 
der Woche vom 03.06.-07.06.19 
die Staatliche Grundschule Sach-
senbrunn, um ein Praktikum zu 
absolvieren. Dabei schnupperten 
wir in den Unterricht der vier 
Klassenstufen hinein und stellten 
fest, dass der Alltag einer Grund-
schullehrerin sehr abwechslungs-
reich ist. 

Unteranderem unterstütz-
ten wir die Sportlehrerin beim 
Weitsprung, die Heimat- und 
Sachkunde-Lehrerin beim Un-
terrichtsgang und betreuten die 
Grundschüler in den Pausen. 

Das Interessanteste war unsere 
selbstgestaltete Umfrage, bei der 
wir in jeder Klasse ca. 20 Minuten 
verbrachten und folgende Fragen 
stellten: Was gefällt euch an eurer 
Grundschule? Was gefällt euch 
nicht so gut? Was würdet ihr ger-
ne verbessern und wie? Bis zum 
Freitag werteten wir die Umfrage 
aus und stellten die Ergebnisse 
anschließend der gesamten Schu-

le vor. Uns gefiel gut, dass einige 
Wünsche, wie ein gesundes Früh-
stück auf dem Schulhof, noch am 
selben Tag umgesetzt wurden. 
Außerdem gefiel uns das Mitei-
nander zwischen Schülern und 
Lehrern, das Betreuen der Schüler 
und wie herzlich wir aufgenom-
men wurden. 

Unser Fazit dieser Praktikums-
woche ist, dass uns der Beruf 
Grundschullehrerin sehr an-
spricht und wir die Grundschule 
Sachsenbrunn sehr gerne wieder 
besuchen würden.

Vanessa Gleichmann und 
Emma Löbel

Schülerinnen der Staatlichen 
Regelschule Crock

(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.)

„Tag der offenen Gartentür“
Wasmuthausen. Die Dorfgemeinschaft Wasmuthausen 

lädt am Sonntag, dem 30. Juni 2019 Interessierte aus nah und 
fern recht herzlich zum „Tag der offenen Gartentür“ nach 
Wasmuthausen ein. 

In der Zeit von 10 bis 17 Uhr öffnen 15 Familien und Ein-
wohner ihre Gartentüren für die breite Öffenlichkeit und la-
den zum Gartenrundgang durch ihre liebevoll gepflegten Gär-
ten ein. Die offizielle Eröffnung mit Sektempfang findet um 
10 Uhr am Jugendzentrum statt.

Weiterhin können die Gäste während des gesamten Tages 
an verschiedenen Ständen im Ortsbereich Kunsthandwerker 
und Gewerbetreibene bei der Arbeit beobachten und nach 
dem ein oder anderen Schnäppchen Ausschau halten.  

Für Speis und Trank ist an diesem Tag bestens gesorgt. Park-
plätze stehen ausreichend zur Verfügung.

Die Dorfgemeinschaft Wasmuthausen freut sich auf viele 
Besucher.

Antwort auf Leserbrief von Holger Ganz zu: 

Getötete Kitze bei der Mai/Juni-Mahd
erschienen in der SR KW 23

Leserbrief. Wann sollte es an-
fangen emotional zu werden, 
wenn nicht beim sinnlosen Töten 
von Kitzen? Ich wohne bereits 
seit 19 Jahren in Massenhausen 
und besitze seitdem einen Hund. 
Weder ich noch andere bekannte 
Hundebesitzer aus Massenhau-
sen, die täglich mehrmals spazie-
ren gehen, haben in dieser Zeit je-
mals einen Versuch beobachtet, 
das Wild vor der Mahd zu retten, 
wohingegen ich nun allerdings 
die Beine zuordnen kann, die ich 
hin und wieder fand.

Sicherlich sind die Flächen rie-
sig und es sollte in dem Zusam-
menhang Aufgabe des landwirt-
schaftlichen Betriebs sein, die Jä-
ger mit entsprechendem Personal 
zu unterstützen. Auch ein Aufruf 
an die Bevölkerung wäre eventu-
ell hilfreich. Schließlich sollte es 
doch jemanden geben, der für 
die Einhaltung des Tierschutzge-
setzes Sorge trägt.

Bei meiner Recherche traf ich 
auf mehrere Techniken, mehr 
oder weniger zuverlässig, mehr 
oder weniger aufwendig in der 
Durchführung (die den Jägern 
und sicher auch den Landwir-
ten hinlänglich bekannt sein 
dürften), aber sie fördern alle die 
Rettung der Kitze und zum Teil 
auch anderer Wildtiere bis hin 
zu Vögeln. Es beginnt bei der 
richtigen Mährichtung, von in-
nen nach außen, über die einen 
Tag vor der Mahd aufgestellten 
Stangen mit Tüten, bis hin zu auf 
dem Mähwerk montierten Ge-
rätschaften. Die tragbaren oder 
fliegenden Wildretter sind Stan-
gen oder Drohnen, die mit Wär-
mebildkamera versehen sind und 
mit deren Hilfe man im Vorfeld 
die Wiesen absucht, um die Tiere 
vorübergehend zu bergen. Zahl-
reiche Berichte beschreiben die 
Erfolge dieser Bemühungen.

Erst in der bayerischen Rund-
schau vom 8. Juni beschreibt ein 
Jäger, warum und wie er Kitze 
rettet. In „Bild der Frau“ vom 31. 

Mai beschreiben zwei engagierte 
Herren die von ihnen erreichte 
Rettung von 78 Kitzen mithil-
fe von Wärmebildkameras. Am 
4. Juni berichtet das Tagblatt 
(Schweiz), dass im Kanton Ap-
penzell-Innerrhoden 59 Rehkit-
ze mit Drohnen gerettet werden 
konnten.

Ich wundere mich über Ihren 
Leserbrief, Herr Ganz, der Ihren 
geäußerten Wunsch nach einem 
persönlichen Gespräch ad ab-
surdum führt, scheine ich Ihnen 
doch bekannt zu sein, Sie mir 
aber nicht. Seien Sie aber gewiss, 
dass ich für die nächste Mai/Ju-
ni-Mahd auf eine Nachricht von 
Ihnen warte, in der Sie mich um 
Unterstützung zur Auffindung 
von Kitzen bitten. Gerne beteilige 
ich mich zusammen mit meiner 
Familie daran, möglicherweise 
machen auch Nachbarn noch 
mit.

Im Übrigen danke ich Ihnen 
für Ihren knappen Einblick in 
Ihren Jägeralltag, der sicherlich 
sehr umfangreich ist, vermute 
allerdings, daß Sie einige meiner 
Ausführungen falsch verstanden 
haben.

Sie werden verstehen, wenn 
ich einige Bemerkungen nicht 
kommentiere, da ich sie für we-
nig zutreffend und nicht relevant 
halte.

Bis spätestens in einem Jahr.
Anja Schöpke
Massenhausen

(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 Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info

Bundestag verabschiedet Migrationspaket

Hauptmann: „Einwanderung in den Ar-
beitsmarkt, nicht in die Sozialsysteme“

Berlin. Am 7. Juni 2019 verab-
schiedete der Deutsche Bundes-
tag ein Gesetzespaket zu Migra-
tion und Integration. Die beiden 
Eckpfeiler dieses Pakets bilden 
das Fachkräftezuwanderungsge-
setz und das Geordnete-Rück-
kehr-Gesetz. „Wir wollen zum 
einen, dass Fachkräfte zu uns 
kommen und den Bedarf unserer 
heimischen Betriebe mit abde-
cken und zum anderen verschär-
fen wir den Kampf gegen illegale 
Migration. Beides gehört zusam-
men: Wir ermöglichen die legale 
Zuwanderung von Personen, die 
uns helfen und die wir auf dem 
Arbeitsmarkt benötigen. Zugleich 
setzen wir die Ausreisepflicht de-
rer durch, die unser Land verlas-
sen müssen, da sie nicht schutz-
bedürftig sind. Eine Einwande-
rung in unsere Sozialsysteme 
wollen und können wir uns nicht 
leisten“, erklärt der Südthüringer 
Bundestagsabgeordnete Mark 
Hauptmann (CDU)

Das Migrationspaket wird als 
wichtige Weichenstellung für die 
deutsche Wirtschaft und den Ar-
beitsmarkt angesehen. Der Fach-
kräftemangel stellt viele Betriebe 
vor große Herausforderungen. 
„Bei nahezu jedem Unterneh-
mensbesuch in meinem Südthü-
ringer Wahlkreis führen mir die 
Geschäftsführer und Betriebslei-
ter schonungslos vor Augen, dass 
es an Nachwuchs und an Fachar-
beitern mangelt. Deshalb steuern 
wir als CDU und CSU mit dem 
Gesetzespaket dagegen. Die Fach-
kräftegewinnung aus Drittstaaten 
ist allerdings nur eine von drei 
Säulen einer umfassenden Fach-
kräftestrategie. Diese umfasst da-
neben auch die Fachkräftegewin-

nung in der EU und vor allem die 
bessere Aus- und Weiterbildung 
von inländischen Arbeitskräf-
ten“, so Hauptmann. 

Die Akzeptanz für Arbeitsmi-
gration nach Deutschland sei 
aber nur gegeben, wenn Men-
schen, die kein Recht haben, 
sich in Deutschland aufzuhalten, 
auch konsequent abgeschoben 
werden. Hier herrscht ein Voll-
zugsdefizit. Bundestagsabgeord-
neter Hauptmann dazu: „Bei Aus-
reisen und Abschiebungen müs-
sen wir geltendes Recht und rich-
terliche Entscheidungen schnel-
ler und effizienter durchsetzen. 
Wir haben das bestehende Defizit 
erkannt und konnten beim Ge-
ordnete-Rückkehr-Gesetz im par-
lamentarischen Verfahren deut-
liche Verbesserungen erreichen. 
Wir machen den Ausreisegewahr-
sam zu einem scharfen Instru-
ment, mit dem das Untertauchen 
zur Verhinderung der Abschie-
bung erschwert wird. Die Hürden 
für die Verhängung des Ausrei-
segewahrsams werden gesenkt, 
damit mehr Ausreisepflichtige 
tatsächlich abgeschoben werden 
können. Bundeseinheitliche Re-
gelungen zum Betreten von Pri-
vateigentum erleichtern unseren 
Polizeikräften die Durchführung 
von Abschiebungen.“ 

Zudem soll bei der Ausreise-
pflicht künftig klarer zwischen 
denjenigen unterschieden wer-
den, die unverschuldet an ihrer 
Ausreise gehindert sind, und den-
jenigen, die tricksen, täuschen 
oder sich nicht um die Beschaf-
fung ihres Passes kümmern. 

Mark Hauptmann
Mitglied des 

Deutschen Bundestages

Hildburghausen. Der Kreis-
verband der Linken wertet die 
Ergebnisse der Europa- und Kom-
munalwahlen in den Basisgrup-
pen des Landkreises aus. Zu den 
Veranstaltungen sind die Mit-
glieder, parteilosen Mandatsträ-
ger der Partei und Interessenten 
herzlich eingeladen.

Dies gilt ebenfalls für die Kreis-
mitgliederversammlung, welche 
am Freitag, dem 28. Juni 2019, 
um 17 Uhr im Waldhotel „Hu-
bertus“ in Eisfeld stattfindet.

Folgende Basisversammlung 
der Linken finden statt:
-  Donnerstag, 20. Juni 2019, 
19.30 Uhr: Gaststätte „Zur 
schwarzen Rose“ in Westhausen;

-  Freitag, 21. Juni 2019, 16 Uhr: 
Hotel „Oberland“ in Masser-
berg;

-  Donnerstag, 27. Juni 2019, 19 
Uhr: Amtshaus in Themar;

-  Dienstag, 2. Juli 2019, 18 Uhr:  
Gaststätte „Rhodos“ in Hildburg-
hausen;

-  Donnerstag, 4. Juli 2019, 19.30 
Uhr: Gaststätte „Zur guten Quel-
le“ in Römhild.
Weitere Termine in Kürze.

Rainer Juhrsch
Kreisgeschäftsführer

Die Linke wertet 
Wahlen aus

Unfallflucht in Eisfeld
Eisfeld (ots). Am 9.6.2019 

kam es auf den Marktplatz in 
Eisfeld zwischen 13.45 Uhr und 
16.55 Uhr zu einer Unfallflucht. 
Der Geschädigte parkte seinen 
Pkw BMW mit Münchner Kenn-
zeichen auf dem Marktplatz ab. 
Nachdem dieser mit seinem Pkw 
nach Hause fuhr, stellte er Kratz-
spuren am vorderen Stoßfänger 
links fest. Es entstand ein Scha-
den von ca. 2.000 Euro. 
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