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tießer der Ernte
fdt. Kaum beginnen die ersten Ern-

'vie 
hier an der Straße zwischen

fl Niedertopfstedt, sind auch

schon die Störche zur Stelle. lmmer den Mäh-

dreschern folgend, untersuchen die Vögel, ob

sich zwischen den Stoppeln nicht ein paar

Mäuse finden lassen. Leser Bernd Karl hat die

Tiere festgehalten und insgesamt sogar elf
Störche gezählt.
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In manchen Gegenden wird der

Johannistag auch als ,,Sommer-
weihnachten" bezeichnet - nur dass

es dazu keine Geschenke gibt. Mu-
sikalisch begleitete Kantorin
Schildmann diese Andacht - ohne
dass gesungen wurde - coronabe-
dingt.

Natürlich gab eq auch im An-
schluss - wie in den vergangenen

]ahren - keine gemütliche Runde
mit Posaunenmusik, Essen und
fünken. Doch es werden wieder
bessere Zeiten kommen.
Peter Zimmer, Bad Frankenhausen

Wie geht es

weiter mit dem
Klimaschutz?

Einige Thesen
und Anregungen

Dieser Leser macht sich Gedanken

über weitere Maßnahmen zum Klima-

schutz in der Kyffhäuserregion:
Unbestritten ist der fortlaufende
Klimawandel hin zu einer trocke-
ner und wärmer werdenden Re-

gion. Hier sehe ich Handlungsbe-
darf an folgenden Dingen: Schad-

holz aus dem Wald schaffen, Platz
für Neues schaffen, Brandlast im
Wald reduzieren, Bäume pflanzen -
nicht nur im Wald.

Die ausgeräumte Landschaft
schreit nach Lebensraum für Insek-
ten, Amphibien, Vägel. lch lehne
Windmühlen im Wald ab. Stattdes-
sen sollten wir auf Holz aus heimi-
schen Wildem setzen. Dafür
braucht es keine Waldschneisen,
damit werden keine Insekten und
Vögel geschreddert.

Grill-Holzkohle aus heimischem
Holz ist in unserer Region nicht ver-

fügbar, stattdessen sind Tiopenhöl-
zervon weitherverkohlt wurden. Es

ist nicht einsehbar, dass Holz aus

unserer Region exportiert wird oder
im Wald verbleibt und somit
Arbeitsplätze und Wertschöpfung
abfließen. Deshalb schlage ich vot
das Holz hier vor Ort intelligent zu
vergasen. In österreich tun sie das

als Weltmarktführer. Was wird er-

reicht? Methan, Biogas, Wasser-

stoff, Wirme wären die direkten
Vorprodukte.

Wir können diese Produkte in
unserer Region vor Ort nutzen -
quasi in jeder Gemeinde. DieTians-
portnetze sind vorhanden! Methan
ins Erdgasnetz einspeisen, Strom
produzieren, Stromspeicher vor
Ort aufbauen, Strom für Ladestatio-
nen erzeugen, mit den Wasserstoff-

brennstoffzellen betreiben, und,
und, und.

Wir hätten auch zukunftssichere,
gut bezahlte Arbeitsplätze; welcttd
die Anforderungen an den Klima-
schutz erfüllen. Holz ist klimaneut-
ral und wächst vor Ort nach. Ein re-

gionaler Regelkreis ohne längere
Thansportwege entsteht.

Ich fordere den Aufbau eines

Grauwassernetzes aus recyceltem
Wasser und oder aufbereitetem Ab-
wasser. Die Niederschlagsmengen
der letzten zwei ]ahre sind mit Wüs-
tengebieten vergleichbar: Circa 300
'Millimeter pro Jahr.

Es ist nicht einsehbar, dass zu-

künftig kostbares fünlrwasser zur
Toilettenspülung, zum Gießen, zum
Bewässem oder Tihnliches genom-
men wird, gleichzeitig aber Be-

schränkungen gelten.

Peter Morich, Sondershausen

Wartbur$reffen
am stausee

oz

ö
Fo

)meinsarn alte Tkaditionen feiern
hngelisch-lutherische Kirchgemeinde Bad Frankenhausen begeht den fohannistag

incht auf alterherge-
ffmerksam:
russtsein der Men-

dene Feste gehören
alt und Gebräuchen
lestand des Lebens,
Meihnachten und Os-

tind nur auf eine Re-

zum Beispiel derAuf-
iännerim Erzgebirge.
'ntag-24.Juni - ist in
leit nichtmehr so prä-

i die christlichen Tia-
[,die vergangenen Re-

n vielfach verloren
r noch wenige Ge-
je nach Region be-

kenhausen wird seit
r evangelischJutheri-
meinde dieserTag im
berücksichtigt. An-
iechshundertjahrfeier
he wurde innerhalb
:erstmals die alte Tra-

rnnistages reaktiviert.
üne Andacht in der
nschließend auf der
ber des Friedhofs das

;- beides wurde im-
)saunenmusik beglei-

bndezeit und den da-

inen Veränderungen

iemeinde diesbezüg-
dände der Altstädter
iogen. Seit 2013 lädt
finde zum lohannis-

sehr großen Kirche eines der ältes-

ten Gebäude der Stadt.

In diesem fahr ist aber - ausgelöst

durch Corona - alles anders, wie je-

der weiß. Doch der Johannistag soll-
te nicht ganz wegfallen. Dank der
aktuellen Lockerungen wurde zu
einer Johannisandacht eingeladen
und rund 40 Besucher kamen,
schön auf Abstand auf der Wiese
vor der Kirche verteilt.

Pfarrerin Greifenstein legte die

Geschichte von fohannis dem Täu-

fer ihrer Andacht zugrunde. Dieser
Prophet - geboren ein halbes Jahr
vor Christus - fordert seine Zeitge-

Vielen ist noch die Redewendung
vom ,,Rufer in der Wüste" bekannt.
Es beschreibt einen Menschen, der
etwas Wichtiges zu sagen hat, der

aber meist nicht emst genommen

wird. Auch in der Gegenwart kön-
nen wir dieses Phänomen beobach-
ten.

In Coronazeiten beschäftigen
sich Virologen mit dieser Erschei-
nung, haben oftmals unterschiedli-
che Au-ffassungen, doch man kann
beobachten, dass es Zeitgenossen
gibt, die meinen, das Virus existiere
nicht, ist nicht ansteckend, harmlos
und die Wamungen übertrieben.

Rund 4O Besucher kamen zur lohannisandacht in Bad Frankenhausen-

Schon zum zweiten Mal fanden Lieb-


