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Markt - am Rathaus Markt - am Rathaus 

19 Uhr am 19 Uhr am MontagMontag,,  13.01.202013.01.2020
Bürger aus nah und fern, steht auf und zeigt  
mit eurer Teilnahme - wir sind das Volk!!!!
Wir wollen gehört werden und wir wollen

gemeinsam etwas verändern.

Organisationsstammtisch am 11.01. ab 11.00 Uhr in der Falkenklause.

Aufruf an „Alle“ zur Montagsdemo

Keine Windräder im 
Thüringer Wald

Hildburghausen. Der Wer-
teunion Regionalverband 
Südthüringen fordert Thürin-
ger CDU auf, geschlossen den 
Antrag der FDP zu unterstüt-
zen! 

Am Freitag, 27. Dezember 
diesen Jahres, schrieb die Ta-
geszeitung in großen Lettern: 
„Rot-Rot-Grün vor erster Nie-
derlage im Landtag“. Das wird 
ja auch mal Zeit, denn schließ-
lich geht es hier um unseren 
Thüringer Wald, den die Lin-
ken mit Windrädern bestücken 
möchten. Zwar nur auf Wald-
bruchgebieten oder Randflä-
chen, aber wäre es hier nicht 
besser, den Wald neu aufzufors- 
ten? Denn durch mehr Wald 
bekommt man auch mehr 
Klimaneutralität. Zumal die 
Windräder nach wie vor ohne 
Speicher ausgerüstet sind und 
wir nun weiß Gott kein Land 
mit ständigem Wind sind. Bei 
hohen Spannungsspitzen müs-
sen die Windräder abgeschal-
tet werden und die Betreiber 
bekommen dafür auch noch 
Entschädigung. Alles auf Kos-
ten der Bürger, die durch hohe 
Strompreise belastet werden. In 
Baden-Württemberg wird das 
AKW Philippsburg vom Netz 
genommen und man freut 
sich, die Energieversorgung 
über Import aus Frankreich, 
natürlich aus einem AKW, die 
Stromversorgung sicherstellen 
zu können. Sind wir von allen 
Geistern verlassen? 

Während unsere Nach-
barländer Frankreich, Tsche-
chien, Polen und so weiter im 
CO2-Ausstoß bedeutend besser 
sind als wir, diese aber nicht 
auf AKWs und Kohlekraft-
werke verzichten. Deutschland 
möchte die Umwelt retten 
durch Ökostrom und vergisst 
dabei die Umwelt, denn keiner 
fragt: was wird mit dem Beton 
der im Boden ist für die Wind-
krafträder, wie werden Roto-
renblätter entsorgt? Während 
die Herstellung von einer Kilo-
wattstunde Strom aus einem 
AKW 5 Cent beträgt, belaufen 
sich die Kosten für eine Kilo-
wattstunde Strom aus einem 
Windkraftrad oder einer Solar-
anlage 25 Cent, und trotzdem 
haben wir so eine schlechte 
Klimabilanz? 

Daher fordert der Südthü-
ringer Regionalverband der 
WerteUnion von unserer Thü-
ringer CDU-Fraktion, sich ge-
schlossen hinter den Antrag 
der FDP zu stellen, keine Wind-
krafträder im Thüringer Wald 
aufzustellen. „Thüringen muss 
wieder rational und objektiv 
regiert werden, frei von jegli-
cher Rot-Rot-Grün Ideologie“, 
sagte hierzu die stv. Vorsitzen-
de des Regionalverbandes An-
gela Wanner.

Angela Wanner 
Stellv. Sprecherin WerteUni-
on Thüringen Mitgl. Bundes-

vorstand WerteUnion

Zum Leserbrief von Andreas Findeisen vom 4.1. 2020 in der SR

Aber was ist denn die Wahrheit?
Leserbrief. An dem Montag, 

als Frau Büttner Ihren Vortrag 
hielt, war ich auch anwesend. Da 
ich von den Treffen schon mehr-
mals in der Zeitung gelesen hat-
te, wollte ich mir auch mal einen 
Eindruck verschaffen. Nachdem 
Frau Büttner mit Ihrem Vortrag 
angefangen hatte, wurde Sie mit 
eher unhöflichen Worten aufge-
fordert die Zusammenkunft zu 
verlassen. Eine Diskussion gab 
es nicht, weil ja eh alles bekannt 
war. Danach sprachen verschie-
dene Teilnehmer über verschie-
dene Anliegen. Unter anderem 
auch über die öffentlich recht-
lichen Medien die nur die Mei-
nung der Regierung verbreiten 
und dass das nicht die Wahrheit 
sei.

Aber was ist denn die Wahr-
heit?

Laut Teilnehmer, dass was 
in den Sozialen Netzwerken zu 
lesen ist. Journalisten recher-
chieren und hinterfragen Mel-
dungen, aber wie ist das im Netz? 
Und, es gibt nicht die Wahrheit, 
sonder immer nur eine Wahrheit 
die jeder für sich interpretiert, 
oder die für ihn plausibel ist.

Und noch kurz zum Thema 
Solarenergiegewinnung.

Alles was Sie geschrieben ha-

ben trifft wohl zu.
Aber, gibt es eine Energie von 

oder aus dem nichts? Es muss 
immer ein großer Aufwand be-
trieben werden, wenn wir Ener-
gie welcher Art auch immer nut-
zen wollen.

Für den Strom aus der Steck-
dose muss mehr Energie für die 
Erzeugung aufgewendet werden 
als das was man mit dieser En-
ergie machen kann. Das Trifft 
auch  für das Autofahren zu. 
Welcher Aufwand ist nötig bis 
wir einen Liter Treibstoff haben? 
Oder wenn wir ein Stück Holz 
aufs Feuer legen wollen. Wie 
viele Arbeitsschritte sind nötig 
bis man sich wärmen kann?

Roland  Hofmann
Römhild

(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

150 Bürger bei der letzten 
Montags- Demo

Leserbrief. Was für eine Teil-
nehmerzahl? Leider stimmt sie 
nicht. Der Initiator der Mon-
tags- Demo und auch ich, sind 
irritiert. 

Der Grundgedanke war und 
ist, den Bürgerinnen und Bür-
gern eine offene Plattform zu 
geben, um nicht im Facebook 
oder bei anderen Gelegen-
heiten zu meckern. Sondern auf 
der Straße für ihre Bedürfnisse 
Gesicht zu zeigen. Ein Bürger 
der extra aus dem Landkreis 
Schmalkalden- Meiningen an-
gereist war hat es anders for-
muliert. Wo sind die Leute, die 
bei der letzten Landtagswahl 
so unzufrieden und aus Protest 
gewählt haben? Ein Bürger aus 
Hildburghausen ergänzt: „Al-
lein in Hildburghausen waren 
es über 30 Prozent, die eine Par-
tei gewählt haben, die angeb-
lich für eine Alternative steht. 
Mal hochgerechnet auf ca. 8000 
Wahlberechtigte (diese Zahl 
ist angenommen und nicht 
korrekt und dient als Beispiel) 
hätten also rund 3000 Bürger 
Grund ihren Unmut Luft zu 
machen“.

Eine gewagte Hypothese 
von mir ist, dass wir gern alle 
schimpfen, alles verteufeln und 
uns ungerecht behandelt füh-
len. Aber das auch öffentlich 
zu äußern, schafft der Michel 
nicht.

Warum das so ist, weiß ich 
leider nicht. Nur brauchen wir 
uns nicht aufregen, wenn wir 
nicht bereit sind für die Verän-
derung zu investieren. Es gibt 
auch gute Beispiele! So konnte 
ein Teilnehmer davon berich-
ten, dass es z. b. in Heidelberg, 
in Baden- Württemberg, auch 
schon ähnliche Initiativen gibt. 

Letztlich wurde über ver-
schiedene Leserbriefe disku-
tiert, neue Themen, wie der 
geplante Marsch der NATO an 
die Ostgrenze der EU, Renten-
besteuerung und andere steuer-
rechtliche Fragen besprochen.

Die nächste Montags- Demo 
findet am 13. Januar 2020 wie-
der ab 19 Uhr auf dem Markt-
platz in Hildburghausen statt.

Andreas Schmidt
Veilsdorf

(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 auto-
matisch die Erlaubnis, Ihren Leser-
brief in unserem Medium abzudruk-
ken und online auf unserer Internet-
seite zu veröffentlichen.)

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

„Windräder im Wald-Rot-Rot-Grün 
geht deutlich auf Opposition zu“

Leserbrief. Nun wissen wir, 
dass Thüringer Wähler richtig 
und intelligent gewählt haben. 
Ministerpräsident Ramelow 
kündigt an, gemeinsam mit 
CDU und FDP Windkraftan-
lagen im Wald eine Absage zu 
erteilen. Bodo Ramelow be-
weist einmal mehr, das richtige 
Gespür dafür zu haben, was 
in Thüringen wichtig ist. Jörg 
Riebartsch, Chefredakteur der 
OTZ, hat es aber auch in sei-
nem Kommentar vom 04.01.20 
richtig dargestellt, dass AfD, 
CDU und FDP „sich von den 
eher hölzernen und leicht 
durchschaubaren Umarmungs-
versuchen der rot-rot-grünen 
Minderheit nicht beeindrucken 
lassen“ werden. Der Antrag der 
FDP Fraktion zur Änderung des 
Thüringer Waldgesetzes, wobei 
der Bau von Windkraftanlagen 
auf Waldflächen ausgeschlos-
sen werden soll, trifft auf eine 
mehrheitliche Zustimmung der 
Thüringer Wähler.

Im Saale-Orla-Kreis haben 
zur Landtagswahl gerade ein-
mal 2,6 % der Wähler ihre 
Stimme den Grünen gegeben, 
was eine klare Absage an die 
Zerstörung der Natur, an die 
gesundheitliche Belastung der 
Menschen oder an die unsozi-
alen Strompreise durch Wind-
kraftanlagen bedeutet. Wind-
kraftanlagen sollten um bzw. in 
Erfurt, Weimar und Jena errich-
tet werden, dort wo die Zustim-
mung der Grünen Wähler mit 
9,7 %, 12,7 % und 14,3 % für 
dieses Experiment wesentlich 
größer ist. Ich empfehle hierbei 
einen autarken Direktanschluss 
an eine Windkraftanlage, mit 
dem Vorteil, so die Zusam-
menhänge der physikalischen 
Grundsätze der Elektrotechnik 
bei Windstille und Kerzen-
schein kennenzulernen. 

Weitere Gesetzesände-
rungen, wie die Privilegierung 
der Windkraftanlagen im Au-
ßenbereich nach § 35 BauGB, 
sind im Bundestag notwendig, 
damit wir in Thüringen in die 

Lage versetzt werden selbst 
darüber zu entscheiden. Das 
entspricht wiederum den For-
derungen von Bodo Ramelow 
für mehr direktdemokratische 
Mitbestimmung.

 Politische Minderheiten und 
Randparteien, wie die „Grü-
nen“, müssen lernen, das zu 
akzeptieren. Dezentrale Ver-
sorgung durch Solaranlagen 
für den eigenen Verbrauch in 
privaten und öffentlichen Ge-
bäuden und die Forderung, den 
Ausstieg aus der Kernenergie 
rückgängig zu machen, sind ge-
nauso sinnvoll, wie zusätzliche 
Investitionen in die Forschung 
zur Kernfusion für moderne 
Kernkraftwerke. Kernfusion ist 
die richtige Antwort auf eine 
CO2 freie und grundlastfähige 
Stromerzeugung.

 Es entstehen hierbei keine 
langlebigen radioaktiven Ab-
fälle mit dem Problem der End-
lagerung und Unfälle wie bei 
einem Kernkraftwerk wären bei 
Fusionskraftwerken nicht zu 
befürchten. Um das hinzube-
kommen, finanzieren die EU, 
USA, Russland, China, Südko-
rea und Indien das internati-
onale Gemeinschaftsprojekt 
Iter im südfranzösischen For-
schungszentrum Cadarache, 
ein großartiges Beispiel für die 
weltweite Zusammenarbeit, 
um ein Menschheitsproblem 
zu lösen.

Wolfgang Kleindienst
Pößneck

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leserbriefe 
nicht zensiert, gekürzt und kor-
rigiert. Mit der Einsendung geben 
Sie uns automatisch die Erlaubnis, 
Ihren Leserbrief in unserem Medi-
um abzudrucken und online auf 
unserer Internetseite zu veröffent-
lichen.)

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

Leserbrief zu:

Heimat Ade oder von Staat, 
Land und Gemeinde gebeutelt 

Leserbrief. Nun ist es Ge-
wissheit und meine Befürch-
tungen, die von dem Wind-
park in St. Bernhard ausgehen, 
sind realer geworden, als ich 
mir diese überhaupt vorstellen 
konnte. Vom Staat, Land und 
Gemeinde wurde uns die Le-
bensqualität geraubt! Mit den 
nun in St. Bernhard herrschen-
den Schallimmissionen fühlt 
man sich, als würde man in 
einem Industriegebiet wohnen 
und nicht mehr auf dem idyl-
lischem Lande; und dies u.a. 
wegen der geringen Nähe von 
750 Metern zum Windpark. 

Es herrscht nun ein Lärm-
pegel, der über den prognos-
tizierten Werten liegt, aber im 
Durchschnitt gerade noch so 
im Limit der staatlich festge-
legten Grenzwerte. Ob sich der 
Lärm der Windräder auf lange 
Sicht noch erhöht, bleibt of-
fen. Für uns ist es momentan 
noch unvorstellbar, wie wir 
im kommenden Frühjahr mit 
offenen Fenster schlafen oder 
ruhige entspannende Abende 
auf unserer Terrasse genießen 
sollen. 

Ein ständiges leises, auf- und 
abschwellendes Brummen 
im Haus, das man vor allem 
nachts wahr nimmt, scheint 
wohl dieser Infraschall zu 
sein, von dem der Bauleiter 
des Windparks und Vertreter 
der grünen und roten Parteien 
noch nie etwas gehört haben 
wollen.? Jedenfalls der Nach-
barhund gibt uns Recht und ist 
seit dem Einschalttag sichtlich 
unruhiger als vorher. 

Um den jetzigen Lärm zu 
umschreiben, würde ich es 
mit einem herannahenden 
Flugzeug vergleichen. Es ist 
ein ständiges Heulen. Je höher 
die Windgeschwindigkeit ist, 
desto lauter wird es. Zieht Ne-
bel oder Wolken auf, kommen 
noch die Flügelgeräusche extra 
laut dazu. Ich weiß, dass die 
Gemeinde nicht die alleinige 
Schuld an diesem Windpark 
hat, denn durch den Druck des 
Staates wären die Windräder 
früher oder später sowieso zu 
uns gekommen. 

Aber ich gebe der Gemeinde 
die Schuld daran, dass diese 
zu überstürzt und unüberlegt 
gehandelt hat. Die Gemeinde 
hätte auch der ersten Firma, 
die nur zwei Windräder bau-
en wollte den Zuschlag geben 
können. Diese zwei Windrä-
der wären laut Plan auch weit 
genug vom Ort weg gewesen 
und hätten nur halb so laut ge-
arbeitet. Damit hätte ich Leben 
können. 

Aber es wurden Gerüchte 
gestreut, dass die 4 neuen Win-

dräder leiser wären als die 2 
vorerst geplanten Windräder. 

Seltsamer Weise zeigt nun 
die Realität, dass die 4 Windrä-
der doppelt so laut sind wie 2 
Windräder. Aber genau dies 
stand ja auch schon in den Plä-
nen. 

Es ist schon beängstigend, 
wie der deutsche Staat solche 
Projekte ohne Rücksicht auf die 
Bevölkerung vorantreibt, ob-
wohl er mit diesen, in meinem 
Augen, Irrsinn die Welt nicht 
retten kann. Der Deutsche pro-
duziert nun teilweise zu viel 
,,Ökostrom“ und verkauft die-
sen für kleines Geld oder ver-
schenkt ihn sogar ins Ausland, 
da er den überflüssigen Strom 
nicht speichern kann und 
bezahlen muss das alles der 
kleine Deutsche über die Ener-
gieumlagen. Und was der Auf- 
und Abbau für Emissionen frei 
setzt oder wie die nicht recycel-
baren Windräder der Umwelt 
Schaden werden, rechnet auch 
keiner dagegen. Oh was haben 
wir für ein sauberen Strom! 
Ich rate allen Gemeinden, bei 
denen ein Windvorranggebiet 
beschlossen wurde, nehmt 
euch die Zeit und macht euch 
schlau, bevor ihr irgendwelche 
Entscheidungen trefft. 

Es gibt auch Vorteile, die eine 
Gemeinde eventuell festlegen 
könnte. Z.B. den Hauptsitz der 
Betreiber des Windparks in die 
Gemeinde zu legen, damit die 
Gewerbesteuer in die Gemein-
dekassen gehen oder so man-
che Gemeinde hat Vorteile für 
ihre Bürger ausgehandelt. 

Aber vor allem sollte ein 
Mindestabstand von 1000 Me-
tern eingehalten werden, so 
wie es für reine Wohngebiete 
deklariert ist. Die Gemeinden 
können sich zwar nicht ewig 
gegen ein Windvorranggebiet 
wehren, aber jetzt habt ihr 
noch ein Mitspracherecht und 
es gibt so viele Dinge zu beach-
ten! 

Meine Bedenken wurden mit 
Aussagen wie ,,Warte doch erst 
mal ab, so schlimm wird das 
schon nicht.“‘ belächelt. 

Was nun die Zukunft bringt 
und ob meine Familie und ich 
diese 20 Jahre, die der Wind-
park bestehen soll, aushalten 
können oder wollen, weiß ich 
noch nicht. 

Ich fühle mich jedenfalls 
von Staat, Land und Gemeinde 
hintergangen und unterdrü-
ckt. So werden Protestwähler 
gemacht. 

Ich wünsche ein gesundes 
emissionsfreies neues Jahr 

Tobias Jünger 
Leider am Windpark in St. 

Bernhard wohnhaft gemeldet.
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