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Gefährliche Selbstüberschätzung deutscher Autofahrer: 
70 Prozent muten sich und ihren Augen zu viel zu

Alarmierende Ergebnisse bei
einer repräsentativen Studie von
Apollo und Kantar: 70 Prozent
aller deutschen Autofahrer über-
schätzen sich auf Langstrecken-
fahrten. Dies äußert sich durch
körperliche Beschwerden. Über
ein Drittel der Teilnehmer klagt
sogar überAugenprobleme – eine
Gefahr im Straßenverkehr. 

Die dunkle Jahres-
zeit geht mit schwie-
rigen Sichtverhältnis-
sen für Autofahrer
einher. Gerade auf
Langstrecken sind
regelmäßige Pausen
daher besonders wich-
tig. Denn wer sich
ohne Rast auf den
Weg in den Winterur-
laub macht, bringt
sich und andere in
Gefahr. 

Fahren ohne Pause –
leider keine Seltenheit
Bei der Umfrage von Apollo gab

ein Drittel der Befragten an, erst
nach drei bis fünf Stunden eine Rast
einzulegen. Besonders stark über-
schätzt sich die Gruppe der 18- bis
39-Jährigen: 15 Prozent der Be-
fragten in dieser Altersspanne ma-
chen erst nach über fünf Stunden
Halt. Dabei empfehlen Experten et-
wa alle 90 Minuten bis zwei Stun-
den eine Pause für die Augen, um

diese nicht zu stark zu strapazieren. 
Umfrageergebnisse mit frappie-

renden Folgen, weiß Marcus
Bernhard, Augenoptikermeister bei
Apollo: „Lange Fahrten ohne Ru-
hepausen erhöhen die Unfallgefahr
erheblich. Wer brennende Augenli-
der und häufiges Gähnen ignoriert,
gefährdet sich, seine Mitfahrer und
andere Verkehrsteilnehmer.“

Gefahr auf Deutsch-
lands Autobahnen

Es ist bereits die zweite Autofah-
rerstudie, die Deutschlands filial-
stärkster Optiker Apollo durch-
führte. Von den knapp 1.000 be-
fragten Personen gaben fast 60
Prozent an 2019 eine Langstrecke
als Fahrer zurückgelegt zu haben,
80 Prozent davon hatten eine an-
dere fahrtüchtige Person dabei. Ab-
lösen lassen sich jedoch nur weni-
ge. Vor allem die Altersgruppe ab

40 Jahren überlässt ungern dem
Beifahrer das Steuer, obwohl
knapp 80 Prozent über körperliche
Beschwerden als Langstrecken-
Folge klagten. 

Spezielle Autofahrer-
brille kaum bekannt

Dabei gibt es zwei simple, aber
effiziente Lösungen gegen Sehbe-

schwerden auf der
Fahrt: regelmäßige
Sehtests und eine
spezielle Autofahrer-
brille. „Die Deutschen
gehen mit dem Thema
„Gutes Sehen“ oft
nachlässig um“, er-
klärt Bernhard. „Da-
bei sind regelmäßige
Sehtests essentiell,
um mit einer perfekt
eingestellten Brille
unterwegs zu sein und
im Straßenverkehr für

Sicherheit zu sorgen.“ 
Experten empfehlen zudem eine

Brille mit speziell für die Bedürf-
nisse von Autofahrern geschliffe-
nen Gläsern, die Beschwerden auf
Langstrecken mindern kann. So
einfach die Lösung, so überra-
schend, dass sie kaum jemand
kennt: Während 93 Prozent aller
Teilnehmer, die im Auto eine
Sehhilfe tragen, keine Autofahrer-
brille besitzen, kannte der Großteil
der Befragten eine solche Brille gar
nicht. 
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„Brandbrief“
der Bürgerinitiative „Gegenwind im Kleinen Thüringer Wald“

Schleusingen. Folgender 
Brandbrief wurde von der Bürger-
initiative „Gegenwind im kleinen 
Thüringer Wald“ formuliert und 
am Montag, dem 27. Januar an 
die Thüringer Landtagsfraktionen, 
den Umweltauschuss im Thürin-
ger Landtag, an Landrat Thomas 
Müller sowie an die Kreistragsfrak-
tionen verschickt.:

„Nehmen Sie Ihre Verantwor-
tung wahr! Stoppen Sie das Un-
gleichgewicht zwischen tech-
nisch-profitorientiertem Fort-
schritt und Schutz von Mensch 
und Umwelt!

Sehr geehrte Damen und Her-
ren, aufgrund der aktuellen Ent-
wicklungen zum Neubau mehrerer 
überdimensionierter Windkraftan-
lagen (5,6 MW-Anlagen) auf dem 
Waldauer Berg bei Schleusingen, 
ersuchen wir Sie, Ihrer Verantwor-
tung als gewählte Bürgervertreter 
nachzukommen.

Die Energiewende auf Kosten 
von Mensch und Umwelt umset-
zen zu wollen, ist ein untragbarer 
Zustand. Insbesondere der länd-
liche Raum, zu dem auch unsere 
Region zählt, wird durch die For-
cierung des Windkraftausbaus in 
unmittelbarer Nähe zu Wald und 
Wohngebieten stark in Mitleiden-
schaft gezogen. Er wird seiner Le-
bensqualität sowie Zukunftspers-
pektiven beraubt. Wir, die Unter-
zeichner dieses Briefes, setzen uns 
intensiv für den Erhalt unserer 
Umwelt sowie den schonenden 
Umgang mit den vorhandenen 
Ressourcen ein. Der Erhalt einer 
intakten, lebenswerten Umwelt 
hat bei uns absolute Priorität. Sie 
ist die Basis einer gesunden und 
leistungsfähigen Gesellschaft. Das 
bereits genannte WKA-Projekt 
„Waldauer Berg“ bei Schleusingen 
ist unserer Meinung nach aus fol-
genden Gründen nicht tragbar:

1. Maximierung der techni-
schen Auslegung bei gleichzei-
tiger Beibehaltung der Schutz-
maßnahmen

Das Windvorranggebiet W14 
„Waldauer Berg“ fand bereits 
im Jahr 2007 Eingang in den Re-
gionalen Entwicklungsplan Süd-
west-Thüringen. Die betroffene 
Gemeinde Nahetal-Waldau hat 
bereits zu diesem Zeitpunkt unter 
Berücksichtigung der drohenden 
Beeinträchtigung für Mensch und 
Natur diesem Windvorranggebiet 
sowie der Errichtung von WKA 
ausdrücklich widersprochen. Die-
ser Widerspruch fand allerdings in 
der damaligen Regionalplanung 
leider keine Berücksichtigung. Die 
damals zugrunde liegenden tech-
nischen Auslegungen der WKA 
entsprechen in keiner Weise dem 
heutigen Planungsgegenstand. Die 
in 2007 geplanten Anlagen hatten 
eine Gesamthöhe von ca. 150 Me-
tern. Die heutigen WKA sind mit 
247 Metern etwa 100 Meter höher 
als ursprünglich kommuniziert. 

Die Anlagen wurden von der 
Betreiberfirma (Jade NaturEnergie 
GmbH & Co. KG, Bamberg) nun 
höher konzipiert, da die man-
gelnde Windhöffigkeit in der ur-
sprünglichen Auslegung einen 
wirtschaftlichen Betrieb nicht 
möglich macht. Eine Anpassung 
der Schutz- und Abstandszonen 
wurde allerdings nicht vorgenom-
men! Nach aktuellen Planungs-
empfehlungen sind bei derartig 
ausgelegten Anlagen, Abstände 
von mindestens 1000 Metern zu 
Grunde zu legen. Sowohl diese 

Die Gegner fordern: „Keine Windräder am Waldauer Berg“.
                Foto: privat

als auch die Minimal-Abstandsre-
gel von 750 Metern werden nicht 
durchgängig erreicht. Somit würde 
bei Genehmigung des Projekts oh-
ne Anpassung der Schutzkorridore 
die Beeinträchtigung von Mensch 
und Natur billigend für die Ge-
winnmaximierung der Betreiber in 
Kauf genommen. Dies ist untrag-
bar!

2. Gesundheitliche Beein-
trächtigung der Bevölkerung

Um mögliche Beeinträchtigun-
gen der Menschen auszuschließen 
bzw. so gering wie möglich zu hal-
ten, gibt es das Emissionsschutz-
gesetz. Die Bestimmungen dieses 
Schutzgesetzes werden in grober 
Weise verletzt. Durch die ungenü-
genden Abstände (teilweise unter 
750m) zu Wohngebieten wird die 
Bevölkerung sowohl durch die 
Geräusche der Rotorbewegungen, 
die Schlagschatten, den Schatten-
wurf der Masten sowie durch den 
über 10km reichenden Infraschall 
stark beeinträchtigt. Die aus Kos-
tengründen eingesparte Befeue-
rungsabschaltung bringt durch 
den so genannten Disko-Effekt 
eine zusätzliche gesundheitliche 
Belastung der Anwohner mit sich. 
Die bedarfsgerechte Nachtkenn-
zeichnung der WKA (beispielswei-
se durch Passivradar) sind jedoch 
bereits Stand der Technik. Teilwei-
se schwere Erkrankungen, welche 
von Gleichgewichtsstörungen, 
Schlafstörungen, Schwächung der 
Herzmuskelzellen bis hin zu de-
pressiven Angststörungen reichen, 
sind die Folge. Da die Auswirkun-
gen der Emissionen auf den Men-
schen komplex sind und weiterer 
Untersuchungen bedürfen, wird 
dieser Aspekt häufig fehlinterpre-
tiert und aus Unwissenheit unter-
schätzt. Insbesondere die Nähe zu 
einer in Sichtweite befindlichen 
Kindertagesstätte und Grundschu-
le ist mehr als bedenklich. Hier 
würden schon die jüngsten und 
schutzbedürftigsten Mitglieder 
unserer Gesellschaft wissentlich 
diesen Emissionen ausgesetzt. Das 
ist nicht verantwortbar!

3. Schlechterstellung der 
Land-Bevölkerung

Der ländliche Raum kämpft 
heute in vielerlei Hinsicht unter 
erschwerten Bedingungen insbe-
sondere durch Abwanderung und 
den Folgen der demografischen 
Entwicklung. Umso mehr setzen 
wir uns dafür ein, dass der Faktor 
„Lebensqualität durch Naturnä-
he und Naherholungsgebiete vor 
der Haustür“ (dazu zählt auch der 
„Waldauer Berg“) als „Klebefak-
tor“ für jüngere Generationen in 
unserer Region wirkt.  Familien, 
die ihren Lebensmittelpunkt hier 
gefunden haben, würden genau 
dieser positiven Aspekte beraubt. 
Ihr geschaffenes Wohneigentum 
würde durch die Unveräußer-
barkeit massiv entwertet. Man 
brächte diese Menschen um einen 
weiteren Baustein ihrer Alters-
vorsorge. Zudem würden weitere 

Neuansiedlungen und Investi-
tionen in Wohneigentum ausblei-
ben, da sowohl die Lebensqualität 
als auch die Wertstabilität ihrer 
Wohngebäude gefährdet wären. 
Eine Genehmigung des Projekts in 
unmittelbarer Nähe zu Wohnge-
bieten, befördert die aktive Schwä-
chung des ländlichen Raumes. 
Dies widerspräche dem partei-
übergreifenden Konsens, dass der 
ländliche Raum hinsichtlich der 
Lebensqualität nicht abgehängt 
werden darf!

4. Beeinträchtigung der Natur
Das genannte Windvorrangge-

biet liegt in unmittelbarer Nähe 
zum UNESCO Biosphärenreservat 
Thüringer Wald sowie dem Na-
turpark Thüringer Wald. Eine Ge-
nehmigung des Projektes brächte 
eine massive Beeinträchtigung 
der Flora und Fauna mit sich. 
Der Waldauer Berg ist Brutplatz, 
Lebens- und Durchzugsraum ver-
schiedener schützenswerter Arten. 
Schwarzstorch, Uhu, Feldlerche, 
Birkhühner, Falken, Fledermäuse 
und Milane sind hier beheimatet. 
Regelmäßig rasten verschiedene 
Zugvogelarten auf diesem Areal. 
Staatlich geförderte Wiederansied-
lungsprojekte würden durch den 
Bau der WKA ad absurdum geführt 
und Lebensräume aktiv zerstört.  
Durch die Gründung und Errich-
tung der WKA käme es durch die 
Bodenverdichtung zu einem un-
verhältnismäßigen Eingriff in die 
Natur. Die negativen Auswirkun-
gen auf unter- und oberirdische 
Gewässerläufe sind nicht kalku-
lierbar. All dies widerspräche dem 
Nachhaltigkeitsgedanken, dem 
wir uns alle verpflichtet fühlen!

5. Wirtschaftliche Beeinträch-
tigung der Region

Der Thüringer Wald ist eine 
Tourismus-Region, die gerade in 
den letzten Jahren eine Wieder-
belebung erfährt. Touristen genie-
ßen das Natur-Erleben in unseren 
Wäldern, dem UNESCO Biosphä-
renreservat und den angrenzen-
den kleinen Gemeinden. 

Die WKA zerstören nicht nur 
Natur, sondern auch das Land-
schaftsbild einer Tourismusregi-
on. Die Anlagen sollen auf einem 
Berg etwa 100 Höhenmeter ober-
halb der Ortskerne Hinternah 
und Waldau platziert werden. Mit 
einer Höhe von 247 Metern ragen 
die dann dort befindlichen mons-
trösen Anlagen (eigentlichen Off-
shore-Anlagen) weithin sichtbar 
und hörbar in die Landschaft.  Der 
ausgewiesene Minimalabstand 
von 750 Metern zur Wohnbe-
bauung beider Orte steht somit 
in keinerlei Verhältnis zur sich er-
gebenden Sichthöhe der Anlage 
von knapp 350 Metern. Erholung 
neben derartigen WKA ist nicht 
möglich und würde alle Bemü-
hungen um attraktive touristische 
Angebote untergraben. Unsere 
Gastwirte und Hoteliers würden 
einer zusätzlichen Hürde in ihrem 
Wirken gegenüberstehen. Zerstört 
man den Tourismus durch die 
aktive „Verspargelung“ der Land-
schaft, zerstört man einen Teil der 
Wirtschaftskraft unserer Region. 
„Tourismusförderung ist akti-
ve Wirtschaftsförderung!“ Dies 
darf kein inhaltsleeres Wahlver-
sprechen sein. Die Menschen der 
Stadt Schleusingen wollen weder 
Windräder im Wald noch neben 
Wohngebieten. Daher werden 
unsere Aktivisten zivilrechtlichen 
Widerstand gegen solche Projekte 
leisten. Wir werden uns lautstark 
und medienwirksam gegen dieses 
Projekt stellen. Wir verurteilen die 
einseitige Gewinnmaximierung 
auf Kosten unserer Gesundheit, 
Lebensqualität und letztlich auch 
unserer Zukunft und werden ihr 
mit einer Petition begegnen.

Wir fordern nachdrücklich, 
die Energiewende nicht länger 
auf dem Rücken von Mensch 
und Natur auszutragen! Die Ver-
säumnisse hinsichtlich der hö-
henbezogenen Abstandsflächen-
regelung müssen politisch ange-
packt und überarbeitet werden.

Werden Sie Ihrer Verantwor-
tung gerecht, lassen Sie Ihren 
Wahlkampf-Versprechen echte 
Taten folgen und sorgen Sie mit 
uns dafür, dass auch das Leben 
im ländlichen Raum lebenswert 
bleibt. Es ist fünf vor zwölf!

Mit freundlichen Grüßen aus 
dem Thüringer Süden

BI Gegenwind 
im Kleinen Thüringer Wald“

„Ob schwarz, rot, grün, …ob pink, ob 
blau…, wollt ihr Spaß, wählt SCV“

Streufdorf. Der Streufdorfer Carnevalsverein lädt zu seinen närrischen Prunksitzungen am 
15. und 22. Februar jeweils um 20 Uhr in den Straufhain-Center ein. Männer- und Kinder-
ballett, Bütt und Garde sowie ein motivierter Elferrat freuen sich auf zahlreiche Besucher. Am 
16. Februar gibt es ab 15 Uhr ein karnevalistisches Mitmachprogramm für die kleinen Narren. 
Restkarten sind noch erhältlich bei Jasmin Behlert, Tel.: 0160 94621819. Allen Gästen  gute 
Unterhaltung und viel Spaß.                                                                                 Foto: SCV

Einladung zum 
Begegnungsfest

Ummerstadt. Anlässlich „30 
Jahre Grenzöffnung zwischen 
Ummerstadt und Gemünda“, 
findet am Sonntag, dem 2. Feb-
ruar, um 18 Uhr an der Landes-
grenze bei der „Gehegsmühle“ 
ein Begegnungsfest statt.

Gemeinsam mit den Nach-
barn aus Gemünda wird die 
friedliche Grenzöffnung vor 
30 Jahren und die seither gute 
Nachbarschaft gefeiert. Von 
Ummerstadt und Gemünda 
aus führt jeweils ein Fackelzug 
bis zum Parkplatz östlich der 
„Gehegsmühle“.

Dort wird am Feuer, bei Live-
musik, gutem Essen, warmen 
und kalten Getränken das be-
wegende Ereignis gefeiert. Um 
16.45 Uhr geht der Fackelzug 
am Marktplatz in Ummerstadt 
los. Fackeln werden bereitge-
stellt.

Da am Veranstaltungsort 
keine Parkplätze zur Verfügung 
stehen, wird ein Mitnahmeser-
vice angeboten.
Allen Beteiligten viel Spaß.
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Auslageorte

Hildburghausen • Otto‘s Gartenparadies
 • Bäckerei Schneider
 • Fachgeschäft Neidhardt
 • OIL!-Tankstellen:
  Ehrhardt, Kaltenbronner Weg 

Erlau • Bäckerei
 • Gärtnerei
Hinternah • Bäckerei
 • Tankstelle
Themar • Apotheke

Wir legen unsere Ausgaben zusätzlich zur

Verteilung an folgenden Orten aus:


