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und freuen uns auf Ihren Besuch.
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Wir bieten Ihnen:
• Unfallinstandsetzung

• Mietwagenservice

•  Steinschlagreparatur
oder Scheibentausch

?
Dann sind Sie bei uns richtig!

Unfallschaden
oder eine beschädigte Scheibe

Sie haben 
einen
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Fam. S. Lehmann Inhaber Ben Lehmann
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Markt - am Rathaus Markt - am Rathaus 

19 Uhr am 19 Uhr am MontagMontag, 27.01.202027.01.2020
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.

Aufruf an „Alle“ zur Montagsdemo

Das Unwort des Jahres 2019  
ist „ Klimahysterie“

Leserbrief. Bei der Wahl in 
Großbritannien 2019 wurden 
650 Sitze vergeben, Grüne Partei 
davon: 1 Sitz. Bei der Parlaments- 
wahl 2017 in Frankreich hat die 
Grüne Partei von 577 Sitzen 0,13 
% !! und auch nur einen einzigen 
Platz belegt.

In Deutschland wären sie mit 
diesem Ergebnis weit unter der 
5% Marke und gar nicht vertre-
ten. Im deutschen Bundestag 
sind seit 2017 von 709 Sitzen 67 
Sitze durch die Grünen also 8,9 % 
belegt. Umfragen zufolge liegen 
sie heute bereits bei 22 %. Sollten 
diese größten Industrieländer Eu-
ropas nicht ungefähr die gleichen 
Anteile belegen ? Grund ist wahr-
scheinlich eine neutrale Bericht-
erstattung der Medien in unseren 
Nachbarstaaten.

Man könnte den Eindruck 
gewinnen, dass die steigende 
Dominanz der Grünen Partei in 
Deutschland politisch nicht nur 
gewollt ist, sondern durch die 
Meinungsmache der Berichter-
stattung systematisch gefördert 
wird. Täglich erfährt man was 
alles schlecht fürs Klima ist und 
welche katastrophalen Auswir-
kungen das hätte. Und das macht 
Sinn.

Mit dem Unwort 2019 „ Kli-
mahysterie“ soll nun eigentlich 
noch bewiesen werden, dass die 
Hysterie begründet ist. Ein wei-
terer Meilenstein im Puzzle der 
Meinungsmache.

Fakt ist, dass diese Hysterie 
staatlich erzeugt wurde und wird 
um weitere Finanzen von der 
Masse des Volkes zu erpressen wie 
jetzt die Co2 Steuer, die ab 2021 
nun bei 25 Euro pro Tonne Co2 
liegt und jährlich steigen soll. 
Diese Einnahmen werden aber 
nicht nur für die zeitweilige Sen-
kung des Strompreises oder durch 
die Verbilligung der Bahntickets 
zurückgegeben sondern dienen 
hauptsächlich der Finanzierung 
der völlig aus dem Ruder gelau-
fenen Flüchtlingskrise. Da man 
hundert Tausende abgelehnte 
Asylbewerber einfach nicht mehr 
aus dem Land bekommt, weitere 
einströmen und die Zukunft dies-
bezüglich völlig offen ist, fehlt 
dazu einfach das Geld.

Prof. Dr. Fritz Söllner, Tech-
nische Universität Ilmenau, 
Inhaber des Lehrstuhls Volks-
wirtschaftslehre Fachgebiet Fi-
nanzwissenschaft hat zu diesem 
Thema noch eine weitere Aussage 
getätigt :

„Die Flüchtlingskrise ist eine 
größere Herausforderung als die 

Klimakrise jemals sein wird“
und begründet das im meh-

reren Beiträgen. Er ist ebenfalls 
der Meinung, dass hier die Er-
wirtschaftung von Finanzen zur 
Bezahlung der Kosten der Flücht-
lingskrise im Vordergrund steht. 

Die Sozialkassen werden bald 
vor unlösbaren Probleme stehen 
und die Regierung muss neue 
Wege zur Schröpfung der Bevöl-
kerung suchen.

Im Gegensatz zu Frankreich 
lässt das aber die meisten Deut-
schen kalt.

Ob seit 2005 die Rente ver-
steuert wird ob auch der Renten-
eintritt noch weiter nach hinten 
verschoben werden soll, oder die 
sogenannte erneuerbare Ener-
gieumlage auf Energieträger er-
hoben wurde, und jetzt die Co2 
Steuer, hier ging keiner auf die 
Straße. Würde auch nichts brin-
gen. In einem Beitrag hier hieß 
es sehr treffend „Wie bestellt so 
geliefert ! “.

Diese Steuer belastet einseitig 
die „kleinen Leute“; den Mit-
telstand und die Bewohner des 
ländlichen Raums. Die Motivla-
ge der Grünen dagegen ist klar: 
Sie sind die Partei der sich selbst 
als „urbane, weltoffene Elite“ be-
zeichnenden gut verdienenden 
Großstadtbewohner.

Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass die Nutzung des PKW 
im ländlichen Raum verringert 
wird, oder weniger geheizt wird. 
Andererseits wird sich aber alles 
verteuern.

Vertreter von Union, SPD und 
Grünen klopften sich selbst-
begeistert auf die Schulter, war 
ihnen doch vorgeblich die Qua-
dratur des Kreises gelungen: 
Deutschland rettet – wieder ein-
mal – die Welt bzw. diesmal das 
Klima und die Bürger werden da-
durch nicht einmal mehr belas- 
tet. Wie bitte ?

Selbst wenn man die Bundes-
republik auf einen Schlag „klima-
neutral“ machen könnte, würde 
das die weltweite Situation (falls 
menschengemachtes Co2 über-
haupt relevant ist) nicht beein-
flussen. So bleibt der tiefe Griff in 
die Taschen der Bürger.

Die Begründung wurde hier 
schon erwähnt. Das nächste wird 
dann wohl die Erhöhung der 
Mehrwertsteuer sein, Inflation 
vorprogrammiert.

Übrigens: Datteln 4 ein neues 
großes Kohlekraftwerk in Bayern 
geht jetzt ans Netz.

Rolf Thomae
Gleichamberg

Blutspendetermine
Suhl. Das Institut für Transfusions-

medizin Suhl führt folgende Blutspen-
determine durch:
-  Montag, 27. Januar, 17 bis 20 Uhr: Zei-
lfeld, Vereinshaus, Hauptstr. 1.; 17 bis 
20 Uhr: Crock, Regelschule, Alte Eis-
felder Str. 9,

-  Dienstag, 28. Januar, 17 bis 20 Uhr: 
Streufdorf, Grundschule, Str. der Ju-
gend 7,

-  Donnerstag, 30. Januar, 16 bis 20 Uhr: 
Veilsdorf, Grundschule, Schackendor-
fer Str. 254,

- Dienstag, 4. Februar, 16 bis 19.30 Uhr: Themar, Regelschule „An-
ne Frank“, Schulstraße 7.

Persönlich.
Fair.
Sicher.

gemeinnützige GmbH

Kommentar zum Leserbrief „Keine Windräder im Thüringer Wald“ 
von Angela Wanner vom 11. Januar 2020 in der SR

Leserbrief. Bei diesem Artikel 
weiß man so gar nicht, wo man 
anfangen soll, denn dieser strotzt 
nur so von Fehlern und Falsch-
darstellungen. Also will ich mal 
loslegen:

Frau Wanner meint, dass es 
Zeit wäre, den Windkraftausbau 
zu stoppen, angeblich um die 
Wälder zu schützen - da muss Sie 
sich dann allerdings auch mal 
fragen lassen, warum ihre Partei 
absolut kein Problem damit hat, 
gesunde Wälder für Gewerbege-
biete abzuholzen, wie das auch 
im Thüringer Wald der Fall ist.

Die CDU bringe ich persönlich 
ja mit vielem in Verbindung, mit 
Umweltschutz allerdings nicht. 
Und so geht Sie auch nicht darauf 
ein, wie man die absolut notwen-
dige Energiewende denn hinbe-
kommen soll. Stattdessen poltert 
Sie weiter laut gegen Windener-
gie und Photovoltaik, um dann, 
die energietechnisch rückstän-
digsten Länder der EU, mit ihren 
Kohle- und Atomkraftwerken zu 
preisen.

Online hatte ich schon vor 
Monaten den Verdacht geäußert, 
dass die CDU ja am liebsten Ih-
ren Konzernfreunden von RWE 
und Co helfen würde, die Uhren 
zurückzudrehen und die ach so 
sichere Atomkraft weiterzubetrei-
ben, denn genau das versucht die 
CDU momentan. Tschernobyl, 
Fukushima und zig weitere Unfäl-
le mit weltweiten Konsequenzen 
sind dieser Partei offensichtlich 
entgangen.

Der erste Versuch Atomkraft 
als erneuerbare Energie zu de-
klarieren, ist glücklicherweise 
vergangene Woche im EU-Par-
lament gescheitert. Fast schon 
witzig finde ich es, genau in die-
sem Zusammenhang, dass Sie 
auf Entsorgung von Rotorblät-
tern und Betonfundamenten bei 
Windrädern hinweist und dabei 
vollkommen vergisst, welche 
Unmengen an verstrahltem und 
nicht mehr recyclebarem Müll 
bei Atomkraftwerken anfallen. 
Das fängt an bei dem Kühlwas-
ser, geht über die Bauelemente 
des Kraftwerks - wenn es denn 
mal das gerne von ihren Kollegen 
immer wieder verlängerte Lauf-
zeitende erreicht hat - bis zu den 
Brennstäben - für die es bis heute 
weltweit keine sichere Lager oder 
Entsorgungsmöglichkeit gibt!

Zwischendurch spricht Frau 
Wanner auch noch davon, dass 
die Windräder bei hohem Wind 
und Spannungsspitzen abge-
schaltet werden müssten und 
vergisst natürlich dabei zu erwäh-
nen, dass dies nur passiert, weil 

man ihre Dinosaurierkraftwerke 
nicht entsprechend runterregeln 
kann - ansonsten wäre auch der 
Anteil an Ökostrom in Deutsch-
land schon um einiges höher und 
wir den Klimaschutzzielen näher.

Aber logischerweise erwähnt 
man so was nicht, wenn die 
eigene Partei zum Schutz der 
Kraftwerksbetreiber die entspre-
chenden Gesetze verabschiedet 
hat.

Natürlich lässt Sie sich aber 
darüber aus, dass die Windrad-
betreiber für diese unnötigen 
Abschaltungen entschädigt wer-
den - ähm wie hoch waren noch 
mal die Entschädigungen für die 
Großkonzerne bzgl. Abschaltung 
der Atomkraft und Kohle? Ach ja, 
genau, so ca. 5 Milliarden Euro 
aus Steuergeldern.

Und wo wir schon bei Geld 
sind - bei den angegebenen Her-
stellungskosten pro kw/h muss 
ich Frau Wanner schon vorsätz-
liche Falschangaben unterstellen. 
Bei den niedrig angegebenen 5 
Cent für Atomstrom vergisst Sie 
abermals welch enorme Kosten 
für Endlager und Entsorgung 
Dank der Entscheidungen Ih-
rer Partei auf den Steuerzahler 
zukommen - mindestens 170 
Milliarden Euro! Dazu kommen 
weitere Milliarden die nicht über 
den Strompreis sondern als Sub-
ventionen verschiedener Art, 
ebenfalls aus Steuermitteln an die 
Atomkonzerne gezahlt wurden. 
So kann man die Dinge natürlich 
schönrechnen, denn der Normal-
bürger sieht nur den Strompreis 
und nicht die Hintergründe.

Gleichzeitig gibt Frau Wanner 
aber vollkommen irrwitzige und 
frei erfundene Kosten für Wind 
und Solarstrom an, denn diese 
liegen nicht bei 25 Cent/kWh 
sondern aktuell zwischen 3 und 4  
Cent/kWh.

Für welche Werte steht also 
diese selbst ernannte Werteunion 
- außer für die finanziellen Werte 
der Großindustrie?

Michael Binek
Bündnis90/DieGrünen RV 

Sonneberg-Hildburghausen

(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.)

Energiewende - absolut notwendig

Rückblick auf die Montags-Demo am 20. Januar 2020

Hildburghausen. Am Montag, 
dem 20. Januar 2020 wurde wie-
der eingeladen zur mittlerweile 
regelmäßig stattfindenden Demo 
auf dem Marktplatz in Hildburg-
hausen. Es ist immer schön, alt-
bekannte Mitstreiter begrüßen zu 
können, aber es finden sich auch 
immer öfter „Neue“ ein, die ganz 
einfach mal schauen wollen, was 
denn dort so passiert.

Interessante Redebeiträge, Dis-
kussionen und Fragen fanden zu 
folgender Thematik statt:

-  Ruth berichtete über ver-
schiedene aktuelle Themen-
gebiete - wie über die Nicht-
einhaltung abgeschlossener 
Verträge (z.B. Lissabon Ver-
trag Artikel 25 - bei der Grie-
chenlandrettung oder bei der 
Wahl vom Europaparlament - 
aufgestellt wurde Herr Weber 
eingesetzt wurde Frau von der 
Leyen 

Diskussionen und Fragen der Mitstreiter

BEEZis KFZ-Handel

PKW Ankauf/Export
Tel.: 0160 /  94 16 68 97

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!!

Motorrad gesucht 

Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge  
aller Art., auch rep.bed., bitte al-

les anbieten, � 0171/3778454.

Automarkt

Suche PKW Kombi oder Bus,  
Kilometer oder Zustand egal auch 

reparaturbed. od. Unfall. �  
0160/98519721. 

www.rundschau.info
Schauen Sie doch mal vorbei:

Wählergruppe Aktiv für 
Schleusingen 

Schleusingen. Am 8. Januar 
2020 traf sich die Wählergruppe 
Aktiv für Schleusingen zur ersten 
öffentlichen Zusammenkunft 
im neuen Jahr. Auf der Tages-
ordnung stand ein Rückblick auf 
das vergangene Jahr und die Pla-
nungen für das kommende Jahr. 
Im Rückblick berichtete Jörg Zinn 
von der Arbeit im Stadtrat. So 
wurden die Bäder im Schleusinger 
Stadtgebiet einheitlich in die Trä-
gerschaft der Stadt übernommen. 
Ein weiterer Erfolg ist die Einrich-
tung eines Bürgerbusses, welcher 
nach der Vertaktung mit dem 
neuen Linienfahrplan zu Beginn 
des neuen Jahres starten wird.

Im Vorfeld der Bürgermeister-
wahl im Jahr 2018 hatte sich ein 
Unterstützerkreis für die Bürger-
meisterkandidatur von André 
Henneberg gebildet. Dieser Un-
terstützerkreis gab sich ein um-
fangreiches Wahlprogramm. Im 
letzten Jahr hat er in Zusammen-
arbeit mit dem Bürgermeister be-
gonnen, die Ziele aus dem Wahl-
programm umzusetzen.

 Rückblickend zeigt es sich, dass 
die Zusammenarbeit im Stadtrat 
fairer und transparenter gewor-
den ist. Durch die neue Vereins-
förderrichtlinie und die Einrich-
tung des Kulturausschusses gibt 
es erstmals Chancengleichheit 
und Offenheit bei der Verteilung 
der Mittel an die Vereine. Positiv 
hob Jörg Zinn hervor, dass bei der 
Erarbeitung des Haushaltsplanes 
sich alle Fraktionen des Stadt-
rates aktiv beteiligt haben. Nach 
notwendiger Konsolidierung seit 
dem Amtswechsel im Rathaus 
Schleusingen gilt es nun, sich 
verstärkt der Entwicklung eines 
sanften Tourismus zu widmen. 
Die Wählergruppe will sich hier 
beteiligen, um Vernetzung zu in-
itiieren und beteiligte Akteure zu-
sammenzubringen.

Reinhard Hotop berichtete von 

der Arbeit im Kreistag. Er war im 
Frühjahr 2019 auf der Liste der 
Partei die Linke in den Kreistag ge-
wählt worden. Er berichtete, dass 
es durch die Wahl von Uwe Höhn 
(SPD) zum Kreistagsvorsitzenden 
zu einer deutlichen Verbesserung 
des Sitzungsablaufs gekommen 
ist. Dies ist seit längerem ein Ziel 
der Wählergruppe für den Schleu-
singer Stadtrat und würde hier 
auch zu einer Verbesserung des 
Sitzungsablaufs führen. 

Auch im Kreistag geht es nun 
darum, die im Wahlprogramm 
festgelegten Ziele Punkt für Punkt 
als Anträge in den Kreistag einzu-
bringen. Der Klimawandel nimmt 
dramatische Formen an und der 
Landkreis muss sich darauf ein-
stellen. So muss zum Beispiel der 
ÖPNV weiter ausgebaut, der kreis-
liche Fuhrpark elektrifiziert, und 
Projekte zur energetischen Sanie-
rung aufgelegt werden. Auch die 
Gefahrenabwehr muss verstärkt 
in den Blick genommen werden.

Beide Mandatsträger berichte-
ten, dass die Zusammenarbeit in 
ihren jeweiligen Fraktionen sehr 
gut ist. Es war eine richtige Ent-
scheidung, sich zur Umsetzung 
gemeinsamer Ziele Partner zu 
suchen. Jörg Zinn ist erster Beige-
ordneter des Bürgermeisters und 
Mitglied in der Stadtratsfraktion 
SPD/Linke/Aktiv für Schleusin-
gen. Reinhard Hotop ist Mitglied 
der Kreistagsfraktion Links/Grün/
Aktiv.

In Zukunft will die Wähler-
gruppe ihr öffentliches Informa-
tionsangebot erweitern. Deshalb 
wurde mit der Stadtverwaltung 
ein Vertrag über die Nutzung 
eines Schaukastens in der Rathau-
spassage abgeschlossen. Hier wer-
den ab sofort aktuelle Informati-
onen veröffentlicht. Auch auf der 
Internetseite wird die Wähler-
gruppe weiterhin von ihrer Arbeit 
berichten.

Rückblick und Planung für das kommende Jahr

-  Rente mit „70“ - wie soll das 
gehen,

-  Fragen zur Höhe der Mieten 
in Hildburghausen,

-  Leerstand der Geschäfte in der 
Innenstadt von Hildburghau-
sen,

-  Ordnung und Sauberkeit in 
unserer Stadt,

-  warum gibt es keine Frei-
zeitangebote für die Kinder 
und Jugendlichen,

-  und wo gehen eigentlich un-
sere ganzen Steuergelder hin.

Fragen über Fragen
Ein älterer Herr aus Schön-

brunn - der jede Woche den Weg 
nach Hildburghausen findet, 
macht sich Gedanken um die 
Kinder und fordert kostenfreie 
Kinderkrippen und Kindergar-
tenbetreuung für „Alle“, und 
spricht das Großbauprojekt, den 
Bau einer zentralen Kläranlage in 
Waldau an.

Tilo Kummer, der als Privatper-
son anwesend war, konnte sich in 
die Diskussionen gut einbringen 
und einige Anfragen der Bürger 

zufriedenstellend beantworten.
Der Organisationsstammtisch 

möchte einen offenen Brief mit 
Fragen und Anliegen der Bürger 
von Hildburghausen vorberei-
ten und dem Stadtrat bei seiner 
nächsten Zusammenkunft über-
geben. Hier sind alle interessier-
te Bürger aufgerufen, Probleme 
über Missstände hier vor Ort 
aufzuschreiben, evtl. Lösungsvor-
schläge zu unterbreiten und dem 
Organisationsstammtisch, der 
wöchentlich immer am Samstag 
um 11 Uhr in der Falkenklause 
tagt, zu übergeben.

Es besteht auch die Möglich-
keit, dieses bei der nächsten 
Montags-Demo am 27. Januar auf 
dem Hildburghäuser Marktplatz 
vorzubringen oder schriftlich ab-
zugeben.

 Gerne können sich auch die 
Bürger an den Vorbereitungen 
der Veranstaltung  beteiligen.

Eine rege Beteiligung ist wün-
schenswert - hier geht es um uns, 
um unsere Stadt!

Das Organisationsbüro


