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Ines 
Schwamm

Aus Liebe 
zu unserer 

Stadt.

„Follow the money” -  
folge dem Geld, CO2
und die „Green-New-Deal“-Bewegung

Leserbrief. Investmentgelder 
in völlig unbekannte Öko-Klima-
firmen. Die Mehrheit der gut 50 
Billionen USDollar global geman-
agten „grünen“ Anleihen zu errei-
chen, war und ist das Ziel. Schritt-
weise vereinten sich unter dem 
Grünschirm genau jene Mächte, 
Banken und Konzerne, die seit 
den Achtzigern die uferlose Glo-
balisierung der Weltwirtschaft, 
die systematische Verelendung 
Afrikas, Asiens, Lateinamerikas 
und neuerdings auch der indust-
rialisierten Welt betreiben. 

Zum Jahresbeginn 2016 tra-
fen weitere Förderer des ökologi-
schen Humanismus ein, darunter 
Michael Bloomberg, BlackRock, 
Barclays Bank, die Bill-Gates-Stif-
tung und das „Climate Reality 
Project“ von Al Gore. Zum Jah-
resende verzeichneten die Ein-
lagen 120 Billionen US-Dollar, 
also 120-mal 1.000 Milliarden. 
Zur selben Zeit nahmen sich die 
„Save the planet“- Akteure von 
Goldman Sachs der Sache mit 
den Treibhausgasemissionen an. 
Gemeinsam mit JPMorgan Cha-
se, der Bank of America, Google, 
Microsoft, Danone und Merrill 
Lynch präsentierte man der Welt 
einen globalen Öko-Aktienindex, 
worauf europäische und ameri-
kanische Pensionsverwalter mit 
mehr als 600 Milliarden US-Dol-
lar ebenfalls investierten. Danach 
verzahnten sich die Netzwerke 
von Al Gore und George Soros 
mit der schwedischen NGO von 
Ingmar Rentzhog. Automatisch 
folgte u. a. Mark Zuckerberg 
(facebook). Und so kam auch die 
zornige Greta ins Spiel. EU-Kom-
missionspräsident Jean-Claude 
Juncker versicherte, in den nächs-
ten zehn Jahren hunderte von 
Milliarden Euro zur Bekämpfung 
des Klimawandels auszugeben. 
Dies bestätigend, hatte dann auch 
am 28. November eine Zweidrit-
telmehrheit im EU-Parlament 
schnell mal der Resolution eines 
Klimanotstands zugestimmt. 
Die neue EU-Kommissionspräsi-
dentin Ursula von der Leyen sieht 
ihr Klimapaket als Wachstums-
motor für Europa. Demnach sol-
len zusätzliche Investitionen in 
Milliardenhöhe dazu führen, dass 
die EU bis 2050 klimaneutral wird 
und sich zugleich zum weltweiten 
Spitzenreiter bei grüner Techno-
logie und Industrie aufschwingt. 
Das heißt, der Ausstoß von CO2 
entspricht genau dem, was die 
Natur als solche aufnimmt, d. 

h. keine Verbrennung von Öl 
oder Erdgas? Auch nicht bei den 
Armeen, im Transportwesen, 
Luft- und Seefahrt usw.? Landes-
verteidigung mit Elektropanzern 
und Segelfliegern? Für die ersten 
10 Jahre wurden 1000 Milliarden 
Euro errechnet, dann soll sich 
das noch vervielfachen. Woher ? 
Egal. Vielleicht übernehmen ja 
die fleißigen Mittelständler die 
Zeche oder die europäischen 
Landwirte oder der kleine Mann 
auf der Straße. 

Es kommt noch schlimmer: um 
die Klimaziele zu erreichen, ist 
ein Umbau der Wirtschaft von gi-
gantischem Ausmaß notwendig. 
Die Grünen schlagen vor, dass 
die öffentliche Hand (die Steuer-
zahler) mit Unternehmen wie 
Stahl-, Chemie- und Autoindus-
trie, Verträge über klimaneutrale 
Produktionsmethoden abschließt 
und die Zusatzkosten trägt. Sie 
sollen sozusagen in die „Green-
New-Deal“-Bewegung integriert 
werden. Um die Wirtschaft kon-
kurrenzfähig zu halten, soll dann 
ein „Klimazoll“ für CO2-intensive 
Produkte beim Import in die EU 
aus Regionen ohne vergleichbare 
Klimaschutzvorgaben eingeführt 
werden. Diese Investitionen wä-
ren nur möglich mit außeror-
dentlichen neuen Steuern. Selbst 
wenn die Industrie eigene Mittel 
bereitstellen würde, müssten die 
Kosten auf ihre Erzeugnisse um-
gelegt werden.

Wenn die Politik mithilfe der 
Grünen das durchsetzen soll-
te wird der Lebensstandard in 
Deutschland merklich darunter 
leiden. Alles unter dem Vorwand 
des all so schädlichen CO2.

Fakt ist: den Klimawandel wer-
den wir nicht aufhalten, mit oder 
ohne CO2-Zertifikaten. CO2 ist ei-
ne wichtige Grundlage des Lebens 
auf der Erde, zu diesem Thema 
möchte ich einen späteren Bei-
trag veröffentlichen.

Rolf Thomae
Gleichamberg

(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 Leserbrie-
fe zu diesem Thema finden 
Sie auf www.rundschau.info

Windkraftanlagen und was sie 
mit den Menschen machen

Leserbrief. Die Landschaft formt 
den Menschen und der Mensch 
die Landschaft.  Hier im Thüringer 
Wald formt die Landschaft heimat-
verbundene Menschen, mit der ih-
nen eigenen Identität. Menschen 
die stolz auf ihre Heimat sind und 
gastfreundliche Menschen. 

Eine transformierte Landschaft, 
geprägt auch nur von einer großen 
Windkraftanlage, transformiert 
auch den Menschen, der dort woh-
nen muss und seine Seele. Das Wort 
Heimat wird sinnlos werden und 
nichts mehr von Bedeutung. Irrepa-
rabel irrelevant. Die Menschen dort 
werden egal bis beliebig und kaum 
ein Gast verirrt sich mehr in die-
ses kontaminierte Gebiet, aus dem 
selbst die Tiere flüchten.

Der Zusammenhalt in der Gesell-
schaft wird leiden. Sie wird sich spal-
ten in Heimatliebende und Geldgie-
rige. In Dazugehörige mit ihren Fa-
milien und Aussätzige. Es gibt schon 
Gegenden, da gehen unheilbare 
Risse durch alle gesellschaftlichen 
Schichten, durch Dorfgemeinschaf-
ten und durch Familien. Tut euch 
das nicht an! Lasst euch das nicht 
antun!

Das Geld, das erspekuliert wird, 
ist veruntreutes oder wenigstens 
fehlgeleitetes Steuergeld, weil die 
Anlagen subventioniert werden und 
selbst nicht wirtschaftlich arbeiten 
können. Da die Energiewirtschaft 
aber nicht in staatlicher Hand ist, 
werden Privatgewinne subventio-
niert und der Schaden bleibt bei de-
nen, die damit zurückbleiben.

Unsere Heimat und unsere Men-
schen könnten also geopfert wer-
den, damit andere in ihrer ideolo-
gischen Jagd befriedigt werden und 
Spekulanten ihre Gewinne einfah-
ren. Und das alles mit der irrwitzi-
gen Begründung, dass das wertvolle 
und nützliche Gas CO², das gut für 
die Pflanzen ist und die Erde grüner 
macht, schlecht für das Weltklima 
wäre.  

Wir hatten und hätten immer 
noch ein sicheres und leistungsfä-
higes Stromnetz, bevor in Japan ein 

Grund gefunden wurde, dieses zu 
zerstören. Wie gut auch, dass es im-
mer Klimawandel gibt.

Die großen Städte mit ihrem 
Energiehunger werden unsere Land-
schaften opfern, wenn wir uns 
nicht wehren. Wenn ihr euch nicht 
wehrt.

Mögen doch, wenn man unbe-
dingt diese Art der Energieversor-
gung erzwingen will, solche Anla-
gen im Erfurter Steigerwald oder im 
Berliner Grunewald oder Tempelhof 
entstehen, oder auf den Dächern 
der Hochhäuser. 

Wir haben eine ideale Landschaft 
mit idealen Menschen, nämlich un-
seren Nachbarn und Nächsten. Das 
wollen wir bewahren. Wir haben in 
den letzten Jahren lernen müssen, 
wir können uns nicht mehr auf eine 
vernünftige Politik verlassen und 
müssen selber, von unten her, Zei-
chen setzen. 

Wir müssen die gewählten Poli-
tiker, die Volksvertreter, daran er-
innern: „Sie haben alle zur Wahl in 
Thüringen versprochen, sich für das 
Wohl des Volkes, für die Heimat, für 
einen vernünftigen Fortschritt, für 
die Menschen und für die Umwelt 
einzusetzen“. 

Diese Bürgerbewegungen wie hier 
senden ein starkes Signal. Ein Signal 
an die  Lobbyisten und ihren Regie-
renden, damit sie wissen, mit wem 
sie es hier zu tun bekommen, sollten 
sie die Axt an die Heimat und somit 
Hand an die Menschen legen.

Der Kampf ist zu gewinnen.
Holger Winterstein

Sonneberg
(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-

nung der Redaktion wider. Um die Mei-
nung der Leser nicht zu verfälschen, 
werden Leserbriefe nicht zensiert, ge-
kürzt und korrigiert. Mit der Einsen-
dung geben Sie uns automatisch die 
Erlaubnis, Ihren Leserbrief in unserem 
Medium abzudrucken und online auf 
unserer Internetseite zu veröffentli-
chen.)

Alle Artikel und Leserbriefe 
zu diesem Thema finden Sie 
auf www.rundschau.info

Die Nichtdenker-Republik
Leserbrief. Ich wollt gar nix 

schreiben, aber dann hätten 
sich diejenigen doch zu sehr ge-
freut, die mich oder meine An-
sichten so gar nicht mögen. Das 
möchte ich denen heut nur un-
gern gönnen.

Natürlich geht es um Hanau, 
aber nicht nur. Es geht auch 
um „Breitscheidplatz“, es geht 
auch um Mia, es geht auch um 
hunderte andere Opfer von Ge-
walt. Das Üble an dieser Gesell-
schaft ist heutzutage nämlich, 
dass es nicht egal ist, von wem 
man ermordet wird. Die bunte, 
weltoffene und tolerante Gesell-
schaft ist immer nur dann ganz 
arg betroffen, bestürzt und ent-
setzt, mit Brennpunkten, Son-
dersendungen und Programm-
änderungen zur Stelle, wenn 
sich herausstellt, dass es ein 
(man traut es sich kaum noch 
zu schreiben) DEUTSCHER 
war, der die Tat verübt hat. Da 
werden sämtliche Register aus-
gefahren, Hebel in Bewegung 
gesetzt, die Medienhetzmaschi-
ne läuft auf Hochtouren, um ja 
jeden noch irgendwie absurden 
Zusammenhang zu einer gewis-
sen politischen Kraft im Land 
herzustellen. Es wird behauptet, 
tendenziös gefragt, behauptet 
und behauptet und dann wie-
der behauptet. Für die „Nichtso-
imStoffStehenden“: Der Mörder 
von Hanau war beim BKA schon 
länger als auffällig bekannt, 
schon viel länger als es diese 
böse Partei überhaupt gibt. Er 
hat dort sehr merkwürdige An-
zeigen gegen CIA usw. erstattet 
mit völlig wirren Behauptun-
gen und Äußerungen über Völ-
kermord und solche kranken 
Sachen. Der Typ war einfach 
ein Durchgeknallter, den man 
schon damals seine Waffen-
besitzkarte hätte entziehen 
müssen. Da hat die zuständige 
Behörde jedoch grandios ver-
sagt. (Bisher kein Rücktritt von 
Verantwortlichen). Aber für die 
„Wahrheitspresse“ stand umge-
hend und sofort  ganz kurz nach 
der Tat fest: DEUTSCHER, faselt 
etwas von Vernichtung von 
Völkern, muss also ein Nazi sein 
und ist somit AfD-nah. Man 
fand sogar heraus, dass er an der 
gleichen Uni zur gleichen Zeit 
studierte, wie Alice Weidel. Per-
fekt, was gibt es Schöneres? Wa-
rum man jetzt diese Uni nicht 
schließt, bringt sie doch reihen-
weise Faschisten hervor, verste-
he ich nicht. Die NPD als Partei 
kommt gar nirgends vor – und 
die sind ja wohl eher für solche 
Motive die Adressaten. Aber die 
sind ja schon kaltgestellt…

Also: Alle Medien und alle Ka-
näle sind sich einig: Die AfD hat 
mitgeschossen und ist der geis-
tige Brandstifter von all solchen 
Taten. Somit sind also alle AfD-
Wähler und erst recht alle Mit-

glieder TÄTER! Sehr gut passte 
diesem Mainstream auch der 
Termin, ein paar Tage vor einer 
wichtigen Wahl in Hamburg. 
Das wurde sogar sehr deutlich 
bei Twitter von einer werten 
Vertreterin dieses Toleranzpro-
letariats geäußert. Wie dumm-
dreist! Politiker sämtlicher Ebe-
nen machten unaufgefordert 
SOFORT ihre Aufwartung an 
Ort und Stelle. Opferentschädi-
gung kein Problem, umgehend 
– vom Feinsten.  Jetzt Breit-
scheidplatz: Alles anders. Die 
Dame, die meint, immer noch 
Kanzlerin sein zu müssen, be-
quemte sich doch sofort nach 
12 Monaten, den Hinterbliebe-
nen ihr Beileid auszudrücken, 
und das erst nach Aufforderung. 
Opferentschädigung? Nach Mo-
naten sehr schleppend. Großde-
mos gegen islamistischen Ter-
ror? Forget it! Täter geschnappt? 
Nein! Entkommen lassen, erst 
viel später ERSCHOSSEN, nicht 
verhaftet – wie praktisch. Stein-
meier an Ort und Stelle? Solida-
ritätskonzerte a la Chemnitz? 
Pah!!! Merken Sie was? 

Nun, liebe Gutgläubigen? 
Nun, liebe Leser, ist das gerecht? 
Ist das die Gesellschaft, die Sie 
sich so vorstellen? Bin ich ein 
„Faschist“, weil mich die Art 
und Weise der Berichterstat-
tung, der einseitigen Beeinflus-
sung, des Hinausposaunens von 
Lügen stört? Bin ich ein NAZI, 
weil ich der Meinung bin, dass 
wir hier unter uns schon ge-
nug Irre haben und nicht noch 
mehr importieren müssen?? Ist 
das NAZI? Wer ist denn Schuld 
an den derzeitigen Verhältnis-
sen hier im Land? Wer regiert in 
Bund und Ländern? Und zum 
Schluss: Man kann Teile der 
Bevölkerung immer für dumm 
verkaufen, man kann das gan-
ze Volk kurzzeitig für dumm 
verkaufen, man kann aber 
nicht das ganze Volk immer für 
dumm verkaufen (nach A. Lin-
coln). Auch Sie kommen um 
das Selberdenken nicht drum-
rum! Und wenn Sie das endlich 
wieder können, müssen Sie nur 
noch den Mund aufmachen, 
ist ganz einfach – ich mach’s ja 
auch. 

Torsten Ludwig
Schleusingen

(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

Obstqualität
Leserbrief. Den Aussagen von 

Bürgermeister Obst zu „Schrei-
bern, Lügen, Schmähungen und 
niedrigem Niveau“ im „Freies 
Wort“ vom 29.2.2020 bin wohl 
auch ich gemeint und begegne 
dem so:  Den nachfolgenden Leser-
brief und den Artikel – erschienen 
in der Südthüringer Rundschau 
- schrieb ich in meiner Geburts-
stadt. Ich habe beide um aktuelle 
Fakten ergänzt. Sie waren mit mei-
nem Namen gekennzeichnet und 
ob sie sachlich sind, möge der Le-
ser selbst entscheiden. Wer meine 
heimatgeschichtlichen Veröffent-
lichungen kennt weiß, dass ich 
weder Mitglied noch Fan der SED/
PDS war. Falls es überhaupt eine 
Medienkampagne gegen Herrn 
Obst gibt, ich bin daran nicht be-
teiligt. Heutzutage hat sich jeder 
Politiker mit Kritik auseinander zu 
setzen und Lehren zu ziehen. Das 
Medienmonopol der SED ist Ge-
schichte. Herr Obst sollte dies be-
greifen. Bei einem seiner wenigen 
Besuche in Hildburghausen be-
stätigte mir Ministerpräsident Bo-
do Ramelow, dass er von Bürger-
meister Holger Obst nicht begrüßt 
worden sei. Christin Flossmann, 
abgewählte Landtagsabgeordnete 
und dessen Frau, bestätigte dies in 
ihrem Wahlkampf. Es hätte sich 
um eine Veranstaltung der LINKS-
PARTEI gehandelt, ihn hätte man 
nicht eingeladen. Kann denn das 
Stadtoberhaupt auf dem allseits 
zugänglichen Markt nicht so wie 
ich ungehindert auf den Landes-
vater zugehen und „Guten Tag“ 
sagen? Es muss ja nicht ein „Will-
kommen“ sein. In einem Pres-
se-Artikel wies ich nach, dass die 
Stadt die 95., 50., 45. und 25. Jah-
restage der Ein- und Ausgemein-
dungen von Stadt- und Ortsteilen 
übersehen hatte. Obsts Vorgänger 
Steffen Harzer dazu ein wenig er-
schrocken: „Wir alle haben das 
verpasst!“ Im Stadtrat soll einmal 
kurz über das Versäumnis gespro-
chen worden sein. Eine öffentliche 
Reaktion erfolgte nicht, obwohl 

Hildburghausen damit die größten 
Einwohner- und Geländegewinne 
in seiner Geschichte erzielt hatte. 
Ein langgedienter Stadtrat zu mei-
nen Vorhaltungen: „Pass bloß auf, 
sonst zeigt der Dich an!“

Dr. Klaus Swieczkowski
Hildburghausen

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die Mei-
nung der Leser nicht zu verfälschen, wer-
den Leserbriefe nicht zensiert, gekürzt 
und korrigiert. Mit der Einsendung ge-
ben Sie uns automatisch die Erlaubnis, 
Ihren Leserbrief in unserem Medium 
abzudrucken und online auf unserer In-
ternetseite zu veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leserbrie-
fe zu diesem Thema finden 
Sie auf www.rundschau.info

Briefmarkensamm-
lerverein 1885 e.V.

Hildburghausen. Der Brief-
markensammlerverein 1885 e. V. 
Hildburghausen lädt am Freitag, 
dem 13. März 2020, um 19.30 
Uhr zum Tauschabend „Marken 
Berlin“ in das Café Charlott recht 
herzlich ein. 

Erwachsenen-Kreativkurs
Hildburghausen. Sie su-

chen schon lange nach einer 
kreativen Beschäftigung?

Dann sind Sie bei uns am 
Mittwoch, dem 11. März 
2020, um 13 Uhr genau rich-
tig, denn Sie können unter 
liebevoller Anleitung mit 
uns einzigartige Basteleien 
gestalten. 

An diesem Nachmittag 
möchten wir gemeinsam 
Vogelhäuser anfertigen. 

Wo?
IGN Hildburghausen
TALISA e.V.
Obere Marktstraße 33
Hildburghausen
03685/403778

Mögliche Ausbreitung 
des Coronavirus
Das Gesundheitsamt informiert

Landkreis Hildburghausen. 
Da nunmehr neuartige Erkrankun-
gen mit dem Corona-Virus (Covid 
19) in Deutschland aufgetreten 
sind, möchten wir Sie über Infor-
mations- und Beratungsmöglich-
keiten unseres Gesundheitsamtes 
informieren.

Bislang sind im Landkreis Hild-
burghausen keine Erkrankungsfäl-
le mit dem neuartigen Virus aufge-
treten. Jedoch häufen sich derzeit 
akute Atemwegsinfektionen mit 
Fieber und langwierigem Ver-
lauf. Der neue Grippevirus kann 
schwerwiegende und sogar tödli-
che Erkrankungen auslösen. Des-
halb versuchen die deutschen Ge-
sundheitsbehörden, Erkrankun-
gen frühzeitig zu erkennen und 
deren Verbreitung in Deutschland 
zu verhindern. Dabei sind wir 
auch auf Ihre Mithilfe angewiesen.

Typische Krankheitszeichen 
sind:
-  plötzlich beginnendes Krank-
heitsgefühl,

-  Fieber über 38 °C oder Schüttel-
frost,

-  Schnupfen oder verstopfte Nase,
- Halsschmerzen,
- Husten oder Atemnot,
-  Muskel-, Glieder- und/oder Kopf-
schmerzen.
Wenn Sie oben genannten 

Krankheitsanzeichen bemerken, 

empfehlen wir Ihnen folgende 
Vorgehensweise:
-  Bitte nehmen Sie zunächst um-
gehend telefonischen Kontakt 
zu Ihrem betreuenden Hausarzt 
auf, der Sie nach dem Treffen 
entsprechender hygienischer 
Vorkehrungen in seiner Praxis 
untersuchen und behandeln 
wird.

-  Vermuten Sie eine mögliche In-
fektion mit dem neuartigen Co-
rona-Virus aufgrund eines Kon-
taktes mit einem gesichert in-
fizierten Betroffenen aus einem 
Risikogebiet ist dies unbedingt 
dem Arzt mitzuteilen. Dieser 
entscheidet telefonisch über 
den weiteren diagnostischen 
Ablauf der Untersuchung. 
Weitere Informationen erhalten 

Sie im Internet unter www.rki.de. 
Ebenfalls steht Ihnen eine Hot-

line des Bundesministeriums für 
Gesundheit unter der Rufnummer 
0 800/330-4615-32 sowie das Bür-
gertelefon 030/346465 für Anfra-
gen zur Verfügung.

Ansprechpartner in unserem 
Gesundheitsamt ist das Sachgebiet 
Hygiene unter den Rufnummern 
03685/445-413 und 036 85/445-
433. Unsere Mitarbeiter stehen 
Ihnen im Rahmen der Öffnungs-
zeiten des Landratsamtes Hild-
burghausen zur Verfügung.


