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Die Mistel -  
ein geheimnisvoller Schmarotzer

Suhl (B. Heim). An den in 
diesen Tagen laublosen Bäu-
men kann man sie nur un-
schwer übersehen - die immer-
grünen Misteln. Als Baum-
parasiten hängen sie meist an 
Pappeln, Weiden oder Apfel-
bäumen und können an ihren 
Wirtspflanzen nachhaltige 
Schäden verursachen. Denn 
die Laubholzmistel wurzelt 
wie die anderen Mistel-Unter-
arten, die Kiefer- und die Tan-
nenmistel, nicht im Boden. Ihr 
keimender Samen, den Vögel 
durch Fressen der klebrigen 
weißen Mistelbeeren verbrei-
ten, dringt in die Rinde eines 
Baumes ein. Dort zapft dieser 
Parasit, der sehr langsam keimt 
und wächst, den Wirtsbaum an 
und entzieht ihm Wasser und 
Nährstoffe. Das schwächt den 

Baum und kann zum Abster-
ben von Ästen führen. 

Misteln als Wärmeanzeiger 
Die Mistelgewächse  - „Lo-

ranthaceae“ ist deren botani-
scher Name - sind weltweit mit 
vielen Arten besonders in den 
Tropen bis gemäßigten Zonen 
verbreitet. Während es früher 
Misteln vor allem in Großbri-
tannien oder an der französi-
schen Atlantikküste gab, sind 
sie nun im Vormarsch und 
breiten sich weiter aus. Dass 
jetzt vermehrt Misteln an Bäu-
men bei uns zu sehen sind, hat 
mehrere Ursachen: Erstens be-
günstigen die gegenwärtigen 
klimatischen Veränderungen 
mit milden Wintern ihren Vor-
marsch. Zum anderen macht 
es auch die schlechte Pflege 
von alten Streuobstbeständen 

Von vielen Mistelbüschen besetzt ist dieser alte Apfelbaum 
einer verwilderten Streuobstwiese.                        Foto: B. Heim

Kostenlose Parkplätze in 
Hildburghausen - für wen?

Leserbrief. Am 6. Februar 
2020 wurde auf Radio mdr be-
richtet, dass in Hildburghau-
sen der Stadtrat beschlossen 
hat, wieder kostenfreie Park-
plätze in der Innenstadt zur 
Verfügung zu stellen.

Wäre es nicht besser, eine 
Umgehungsstraße für Hild-
burghausen zu bauen? Denn 
es lohnt sich überhaupt nicht 
mehr, der Stadt einen Besuch 
abzustatten.

Geht man durch die Innen- 
stadt, findet man nur geschlos-
sene Geschäfte und in der 
nächsten Zeit folgen noch wei-
tere Geschäfte, wie der Teela-
den, „Blechschmidt´s“ und das 
Café „Am Markt“ nach. 

Einkaufsmöglichkeiten gibt 
es wenige, aber dafür um so 
mehr Friseurgeschäfte (hab ich 
keinen vergessen, so komme 
ich auf die Zahl 10!).

Meine Tochter ist in Hild-
burghausen aufgewachsen, 
ist dann berufsbedingt in den 

„Westen“ gezogen. Sie fragte 
mich kürzlich, ob Hildburg-
hausen demnächst eingeebnet 
wird, weil die gesamte Innen-
stadt nur „tote Hose“ist.

Zum Schluss stellt sich mir 
die Frage, ob sich die Lage von 
Hildburghausen durch einen 
neuen Bürgermeister wieder 
verbessert oder ob es weiterhin 
nur heiße Luft gibt.

Regina Höhn
Hildburghausen

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leserbrie-
fe nicht zensiert, gekürzt und kor-
rigiert. Mit der Einsendung geben 
Sie uns automatisch die Erlaub-
nis, Ihren Leserbrief in unserem 
Medium abzudrucken und online 
auf unserer Internetseite zu veröf-
fentlichen.)

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

Offener Brief und Appell
Demokratie lebt von Mehrheiten – Einflussnahme stoppen

Schleusingen. Die nach der 
Wahl des Thüringer Minister-
präsidenten erfolgte Einfluss-
nahme der CDU-Vorsitzenden 
Kramp-Karrenbauer auf das 
zukünftige Wahlverhalten bei 
einer erneuten MP-Wahl sowie 
die heutige (8.2.) Absetzung 
des Ostbeauftragten Christian 
Hirte durch Bundeskanzlerin 
Merkel widerspricht zutiefst 
demokratischen Prozessen. 

Die Schleusinger Union ver-
steht diese Schritte als Reg-
lementierung der gewählten 
Thüringer Abgeordneten mit 
dem Ziel der Einflussnahme 
auf die weiteren Szenarien im 
Landtag. Viele der Mitglieder 
sind zutiefst irritiert und be-
stürzt über die Zwangsjacke, 
die auferlegt wird. Die Frus-
tration ob dieser Vorgehens-
weise und dem Eingriff in die 
Meinungsfreiheit eines jeden 
Einzelnen sitzt tief und löst 
nur noch Kopfschütteln aus. 

Es besteht die berechtigte Sor-
ge einer implodierenden CDU-
Basis.

Der Stadtverband Schleu-
singen fordert die CDU-Vor-
sitzende Kramp-Karrenbauer 
auf, die Einflussnahme auf die 
Landtagsfraktion sofort zu be-
enden und sich zu überlegen, 
ob sie noch die CDU-Mitglie-
der in Thüringen vertritt. In 
einer Partei, in der Demokratie 
und Meinungsfreiheit an ers-
ter Stelle stehen, haben solche 
Druckmittel von außen jeden-
falls nichts zu suchen.

Wir rufen alle CDU-Mitglie-
der im Land, denen noch etwas 
an Demokratie und Meinungs-
freiheit liegt, auf, sich unserem 
Appell anzuschließen.

Im Namen des Vorstandes
Alexander Brodführer

Vorsitzender
CDU-Stadtverband 

Schleusingen

In eigener Sache:  
Richtlinien für Leserbriefe

sr. Leserbriefe geben die Meinung des Verfassers wieder 
und stellen keine redaktionelle Meinungsäußerung dar. 
Achten Sie darauf, dass sich Leserbriefe mit konkreten In-
halten der Zeitung auseinandersetzen sollten. Auf Grund 
der Fülle der Leserbriefe, die unsere Redaktion erreichen, 
muss der Umfang ab sofort auf maximal 4000 Zeichen (Leer-
zeichen inbegriffen) begrenzt werden. Es können nur Leser-
briefe berücksichtigt werden, die digital (Word-Datei oder 
pdf-Datei - nicht eingescannt) angeliefert werden. 

Achtung: Wir behalten uns vor, Leserbriefe mit mehr als 
4000 Zeichen nicht zu veröffentlichen und diesen dem Ab-
sender mit der Bitte um Kürzung zurückzusenden. 

 Texte werden von uns redaktionell nicht bearbeitet (Or-
thographie, Grammatik, Stilistik, Ausdruck usw.), sondern 
nur im Original abgedruckt. Leserbriefe müssen den Vor- 
und den Nachnamen sowie eine Adresse enthalten. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium abzudrucken und online auf 
unserer Internetseite zu veröffentlichen. 

Anonyme Briefe werden nicht veröffentlicht.

Gedanken zur Kultur  
des Leserbriefschreibens

Leserbrief. Liebe Leser von 
Leserbriefen, vielleicht geht es 
Ihnen ja ähnlich: Es ist mitun-
ter schweißtreibend, die vielen 
Leserbriefe in dieser Zeitung zu 
lesen und zu verdauen. - Wenn 
sie doch nur nicht so interes-
sant wären...!

Kopfschüttelnd, mit Aggres-
sionen im Bauch und in großer 
Ratlosigkeit lege ich die Zei-
tung nach der Lektüre oft zur 
Seite. Ich verstehe die „Kampf-
techniken“ nicht, mit denen 
die Meinungen in Szene gesetzt 
werden. Ich leide an der Kultur 
der Auseinandersetzung, wie 
sie heute üblich geworden ist. 
Gegen manche Auslassungen 
möchte ich lautstark protestie-
ren, aber ob ich selber den rich-
tigen Ton treffe?

Dabei verdient es Respekt, 
dass die Zeitung diese Platt-
form bietet: Meinungsfreiheit. 
Man kann reagieren, klarstel-
len, sich eine eigene Meinung 
bilden etc. Wenn das alles nur 
in den „Dunkelkammern“ der 
sozialen Medien abliefe, wäre 
es jeder Kontrolle entzogen. 
Aber leider hat auch in der Ru-
brik Leserbriefe mancher Zeit-
genosse die Kontrolle über sich 
selbst verloren.

Ich habe eine Idee: Wir lesen 
weiterhin aufmerksam jeden 
Leserbrief … bis zu dem Punkt, 

wo es unsachlich wird, wo dif-
famierend über einen anderen 
gesprochen wird, wo Sachver-
halte undifferenziert und er-
kennbar einseitig beschrieben 
werden, wo Recht haben wol-
len eine nüchterne Betrach-
tung ersetzt, wo Frontlinien ge-
dacht und gebildet werden, die 
an den Krieg erinnern, wo eine 
Sprache zum Einsatz kommt, 
die jeden Dialog erstickt.

Wäre doch eine gute Übung 
für uns selber. Manchen Leser-
brief könnten wir schon nach 
dem ersten Satz ignorieren. 
Und manch einen könnten wir 
bis zu Ende lesen. - Ja, auch die 
gibt es. - Es würde unsere Ner-
ven schonen und Zeit sparen. 
Und vielleicht würde es sogar 
positiv die Kultur des Leser-
briefschreibens beeinflussen. - 
Machen Sie mit?

Joachim Kuhn
 Hildburghausen

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leserbrie-
fe nicht zensiert, gekürzt und kor-
rigiert. Mit der Einsendung geben 
Sie uns automatisch die Erlaub-
nis, Ihren Leserbrief in unserem 
Medium abzudrucken und online 
auf unserer Internetseite zu veröf-
fentlichen.)

Buchneuerscheinung Frühjahr 2020:  
Susanne Wendel Männer sind Schweine – Frauen erst recht!

Die dunkle Seite der Weiblichkeit
Beobachtungen und nackte Tatsachen über Mann und Frau. Eine Streitschrift

Buchcover Männer sind 
Schweine – Frauen erst recht!

Foto: Pressestelle 
Susanne Wendel

Oberhaching. „Frauen tun 
den Männern ebenso viel an 
wie umgekehrt. Sie verstecken 
ihre Gemeinheiten nur bes-
ser“, beobachtet Susanne Wen-
del. Die bekannte deutsche 
Gesundheitsexpertin und Best-
sellerautorin („gesundgevö-
gelt“) vertritt in ihrem neuen 
Buch „Männer sind Schweine 
– Frauen erst recht!“ die The-
se: Wahre Gleichberechtigung 
zwischen Mann und Frau ist 
erst möglich, wenn sich auch 
die Frauen ihrer dunklen Seite 
stellen. 

Es gibt kein #Metoo von 
Ehemännern Über den Hash-
tag #Metoo wurden weltweit 
eine Reihe von Machtüber-
griffen aufgedeckt, die Frau-
en durch Männer erfahren 
haben. „Doch Frauen sind in 
Wahrheit keinen Deut besser 
als Männer“, schreibt Susanne 
Wendel in ihrer Streitschrift, 
die nach ihren erfolgreichen 
Büchern zur sexuellen Selbst-
bestimmung nun das Thema 
Gleichberechtigung zwischen 
Mann und Frau in den Vor-
dergrund stellt. Sie präsentiert 
provokante, witzige und ent-
larvende Thesen. „Es wird Zeit, 
die Tarnung aufzudecken und 
ehrlich zu sein: Frauen sind 
genauso schlimm wie Männer, 
nur anders. Und sie verbergen 
ihre Bösartigkeit hinter einer 
Fassade von Nettsein, Harm-
losigkeit und Schminke .“ Das 
kulturelle Erbe der Männer von 
Gewaltbereitschaft und Sexis-
mus gegenüber Frauen wurde 
vielfach diskutiert. Aber auch 
Frauen haben Strategien ent-
wickelt, den Mann klein zu 
halten: Sie heulen, verachten, 
manipulieren und lassen Män-
ner – vor allem ihre eigenen - 
wie Idioten dastehen. „Frauen 
werden nicht ausfällig oder 
übergriffig, sondern kaltherzig 
und giftig. Sie können ihr ge-
samtes Umfeld mit schlechter 
Laune vergiften“ so Wendel. 
“Männer mögen sexistisch, ag-
ressiv und plump sein. Frauen 

hingegen sind passiv-agressiv, 
berechnend und durchtrieben. 
Und der weibliche Sexismus 
richtet sich in der Regel gegen 
die (Ehe-)Partner.“ Der wahre 
Grund, warum Beziehungen 
scheitern Männer wie Frauen 
projezieren ihre eigene Denk-
weise auf den jeweils anderen, 
dabei übersehen sie die Unter-
schiede in der weiblichen und 
männlichen Denkweise. Frau-
en wollen zum Beispiel über 
Gefühle und Befindlichkeiten 
reden. Männern aber fällt das 
extrem schwer, sie reden lieber 
über ihren Job und „Dinge“. 
Frauen verfügen über Empa-
thie, Männer hingegen denken 
in Systemen - weswegen man-
che Psychologen behaupten, 
dass Autismus eine extreme 
Form von Männlichkeit ist. 

Wahre Augenhöhe zwischen 
Männern und Frauen ist mög-
lich Susanne Wendel ist über-
zeugt: „Erst wenn Frauen sich 
nicht mehr moralisch über die 
Männer stellen und zugeben, 
dass auch sie „Schweine sind“, 
kommt Frieden in die Bezie-
hungen und auf die Welt. Da-
von mal abgesehen – im rich-
tigen Moment kann es extrem 
viel Spaß machen, die Sau raus-
zulassen!“ 

Die Autorin Susanne Wendel 
gilt als Deutschlands spritzigste 
Gesundheits- und Sex-Expertin 
und coacht seit vielen Jahren 
Paare für ein besseres Liebes- 
und Beziehungsleben. Wo im-
mer die passionierte Rednerin 
auftritt, ist gute Laune garan-
tiert – von der lauschigen Le-
sung bis zum Großevent. Die 
Mutter zweier kleiner Kinder 
weiß, wie es geht, volle Pulle zu 
leben und sich alles zu holen, 
was Frau sich wünscht. Ihre 
Vorträge und Bücher sind hu-
morvoll, wissenschaftlich fun-
diert und provokant. Die Best-
seller-Autorin traf mit ihren 
Büchern „gesundgevögelt in 
12 Wochen“ und „Heute kom-
me ich zuerst. Liebe und Leben 
ohne Kompromisse“ den Nerv 
ihres Publikums. Als beliebte 
Interviewpartnerin für TV-Sen-
der und Printmedien garantiert 
sie Unterhaltung und Inspirati-
on außerhalb des Gewohnten. 
Die Autorin steht für Veran-
staltungen, Interviews, Gast-
beiträge und Medientermine 
zur Verfügung. 

Bibliografie Männer sind 
Schweine – Frauen erst recht!

Beobachtungen und nackte 
Tatsachen über Mann

und Frau
Susanne Wendel 

Taschenbuch | 176 Seiten | 
14,95 Euro

ISBN 978-3-99060-136-5 
Erschienen im

Dezember 2019
 im Goldegg Verlag 

Öffentliche Vorträge und 
Lesungen unter www.susanne-
wendel.de

Containerbrand
Schönbrunn (ots). Aus bisher 

unbekannter Ursache brannte am 
Sonntag (9.2.), gegen 21.50 Uhr ein 
Container auf dem Gelände des Ge-
würzmuseums in der Neustädter 
Straße in Schönbrunn. Die Flammen 
beschädigten die Fassade und einen 
Wintergarten. Der Schaden betrug 
mindestens 5.000 Euro. Am Diens-
tag (11.2.) begannen die Ermittler 
der Suhler Kriminalpolizeiinspek-
tion mit der Brandortuntersuchung. 

der Mistel leichter. Je älter und 
ungepflegter die Obstbäume 
sind, umso anfälliger sind sie. 
Eine einzelne Mistel auf einem 
Baum ist dabei nicht als be-
drohlich anzusehen. Anders 
jedoch bei von vielen Mistel-
büschen besetzten Bäumen. 
Diese sollte man im Spätwinter 
und im zeitigen Frühjahr be-
schneiden und deren Äste 30 
bis 50 Zentimeter ins gesunde 
Holz zurück absägen. Das Ab-
schneiden der Mistel selbst 
oder ihr Abdecken mit schwar-
zer Folie haben sich dagegen 
nicht als erfolgreiche Bekäm-
pfungsmittel erwiesen. 

Viel Mystik rund um die 
Mistel

Die Mistel ist eine in Ausse-
hen und Vorkommen interes-
sante Pflanze. Sie fruchtet im 
Winter und wächst auf Bäu-
men. Und so ist es nicht ver-
wunderlich, dass es seit alters 

her allerhand Mystik um diese 
geheimnisvolle Pflanze gibt. 
Bei den Kelten und Germanen 
genoss sie große Verehrung 
und spielte im Volksglauben 
eine Rolle. „Lichtpflanze“, 
„Hexenkraut“ oder „Donner-
besen“ nannten sie die Altvor-
deren und befestigten noch 
im Mittelalter Mistelzweige in 
der Wohnung oder am Haus, 
um sich vor bösen Geistern 
zu schützen. Im Mittelalter 
galt die Mistel auch als Heil-
mittel, behandelte man damit 
Krämpfe, Schwindelanfälle 
und Bluthochdruck. Auch heu-
te werden Misteltee und ande-
re Mistelprodukte noch thera-
peutisch verwendet. Allerdings 
ist die Mistel toxisch, so dass 
sie nur mit Fachkenntnis an-
gewendet werden darf. Immer 
öfter kommt sie in letzter Zeit 
auch als Weihnachtsschmuck 
in Mode.  


