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Armin Burghardt über in die Zeit
passendeDeko undWorte

Bei allenDingen, die ich
so imKofferraum für alle
erdenklichenEventuali-

täten des Reporterlebensmit
mir führe: eineNarrenkappe
oder ein Faschingskostüm sind
(noch) nicht dabei. Dabeiwäre
es doch spätestens jetzt keine so
schlechte Idee!Wir starten in
dieWoche derWochen, das
Vorgeplänkel ist vorbei.Weiber-
fastnacht, Rosenmontag, Fa-
schingsdienstag undAscher-
mittwoch sind in Sichtweite.
Ehe es, alles, vorbei ist, könnte
ich doch närrisch aufrüsten?
Vielleicht immerhin amDon-
nerstagmit einer Krawatte, da-
mit dieDamen (Darfman
eigentlich nochWeiber sagen?)
nicht umsonst die Scherenmit
sich führen.Wobei, statt eines
Binderswäre eswohl besser,
den einen oder anderen alten
Zopf abzuschneiden – ohne
dass ich jetzt diesemoder jenem
Spät- oder ewigenHippie zu na-
he tretenmöchte.
Es ist eben doch gar nicht so

einfachmit demHumor, nicht
mal in der Faschingszeit.
MeinMitgefühl gilt heute also

einmal allenBüttenredenschrei-
bern.NurMut!

Von Krawatten
und Zöpfen

Vorstand
mit neun
Beisitzern
Gewählt auf dem

CDU-Kreisparteitag

Von Armin Burghardt

Sömmerda. Der CDU-Kreispar-
teitag (TA berichtete) hat nicht
nur Christian Carius als Vorsit-
zenden des Sömmerdaer Kreis-
verbandes der Christdemokra-
ten undHaraldHenning als des-
sen Landrats-Bewerber gewählt
sowie im Kreisvorstand Wolf-
gang Obermann, Hans-Jürgen
Fiebig undMatthias Bogk zuCa-
rius‘ Stellvertretern, Thomas
Schorcht zum Schatzmeister
und Claudia Heber zur Mitglie-
derbeauftragten bestimmt, son-
dern auch noch neun Beisitzer
gewählt. Es sind dies:

a Hendrik Blose (57 Stimmen)
a Marco Fischer (65)
a DirkGlaser (59)
a AdrianHesse (60)
a ChristianKarl (67)
a SebastianMund (53
a Katja Radtke (58)
a Eva-Maria Rottleb (62)
a Alexander Schmidtke (58)

Eswaren 70 Stimmberechtig-
te anwesend.

UmHaushalte
und Projekte

Buttstädt. Die Haushaltspläne
der Kindertagesstätte „Sonnen-
schein“, des Freibades, des Se-
niorenclubs und des Kinder-
und Jugendhauses – jeweils für
2018 – beschäftigen den Butt-
städter Stadtrat in seiner heuti-
gen 32. Sitzung. Zudem werden
das Jugendamt des Landkreises
unddasKinder- und Jugendhaus
den Ratsmitgliedern die Jugend-
konzeption für die Stadt vorstel-
len und der Arbeiter Samariter
Bund als Träger das Projekt
ThINKA (Thüringer Initiative
für Integration, Nachhaltigkeit,
Kooperation undAktivierung.

a . Stadtrat Buttstädt,Montag,
. Februar, .Uhr, Rathaus
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CaterinaGräser, Angestellte
aus Sömmerda,mit Yannic:
Heute habe ichmeinen zehn
Monate alten Sohn undmich
warmangezogen und binmit
ihmdurch Sömmerda spaziert.
Die frische Luft und die Bewe-
gung tun uns auch in derKälte
sehr gut. Dannwerdenwir, weil
sie heuteGeburtstag hat,meiner
Tante inKranichborn noch
einenBesuch abstatten.
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Zustellung undAbo: () 
Mobis Fr  – Uhr, Sa  – Uhr
leserservice@thueringer-allgemeine.de
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Anzeigen: () 
Mobis Fr  – Uhr
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Tickets: () 
Mobis Sa  – Uhr, So  – Uhr
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Reichlich Platz haben die  Schweine in ihrem Stall von „ Landwirtschaft undHofladenWeilepp“ in Roldisleben. Siewerden in einemStallmit einer Freifläche
gehalten, in demes laut Gesetz auch  Tiere sein dürften. SteffenWeilepp zeigt seiner Tochter Aurelia die Tiere. Fotos undMontage: Jens König

Der Hof als geschlossenes System
Roldislebener Familienbetrieb Weilepp sieht Lebensmittel-Wertigkeit als Schlüssel gegen menschgemachte Tierseuchen

Von Armin Burghardt

Roldisleben. „Zuletzt waren es
die Eier, jetzt werden es hoffent-
lich nicht die Schweine“, sagt
Udo Weilepp und spielt auf den
Fipronil-Skandal des Vorjahres
und die derzeitigen Befürchtun-
gen eines Vordringens der für
den Menschen nicht schädli-
chen Afrikanischen Schweine-
pest (ASP) nach Deutschland
an. Sollte es soweit kommen,
greifen für den Betrieb, wo das
Virus auftaucht, rigide Regeln.
Der gesamte Schweinebestand
wird getötet, im 4-Kilometer-Ra-
dius wird eine Sperrzone einge-
richtet. Kein Transport ginge
mehr rein, keiner raus.
„Für unswäre das eine Katast-

rophe, exitenzbedrohlich“, er-
gänzt seine FrauRegine.
Bis Polen und Tschechien ist

dieSeuche schonvorgedrungen.
„Es ist nicht die Frage, ob, son-
dern wann es auch Deutschland
trifft“, fürchtet ihrMann.Und ist
dennoch relativ gelassen. Alles
erdenklich Mögliche, um ihren
Betrieb zu schützen, hätten sie
getan. Der Weileppsche Hof ist
ein geschlossenes System. Sind
die Ferkel, sie kommen aus An-
disleben, erst einmal eingestallt,
liegt alles in der Hand des Fami-

lienbetriebs. Das Futter kommt
von den eigenen Feldern, ge-
schlachtet wird selbst, es gibt ein
gut ausgestattetes Untersu-
chungslabor direkt auf demHof,
verkauft wird im Hofladen. Es
entstünden kaum Transportwe-
ge und wenn, dann erfolgten sie
ausschließlich über hofeigene
Wege, sagt der Seniorchef. Das
Kontrollsystem im Landkreis
Sömmerda sei hoch professio-

nell und sehr engmaschig. „Wir
haben hier in Roldisleben viel in
die Zukunft investiert. Bei uns
steht das Tierwohl an erster Stel-
le“, betont er.
Sohn Steffen ist extra für diese

Perspektive in die Heimat zu-
rückgekehrt.
Dass auchASP, diese neue Zi-

vilisationsseuche, menschge-
macht ist, verkennen die Wei-
lepps nicht. „Wir müssen um-

steuern“, sagt Udo Weilepp. Er
fordert, dass „mit der Natur ge-
wirtschaftet werden müsse und
nicht gegen sie. Die Wertigkeit
müsse vor der Massenproduk-
tion stehen.
Die jetzt zur Vorbeugung

gegen die Afrikanische Schwei-
nepest angestrengte verstärkte
Bejagung von Wildschweinen
hält der Roldislebener für ein
vielleicht durchaus taugliches

Mittel – allerdings eher in den
Schwarzwild-Hochburgen wie
zum Beispiel in Brandenburg.
Eher nicht flächendeckend im
Thüringer Becken und schon
gar nicht in seinemnäherenUm-
feld. „Die Tiere sind im Wald,
wir bewirtschaften die Felder.“
Gleichwohl hielte er es für wün-
schenswert, wenn sich die Jäger
und die Feldjagdpächter stärker
abstimmenwürden.

Afrikanische Schweinepest

Die Afrikanische Schweine-
pest (ASP) ist eine seuchen-
haft verlaufende, anstecken-
de Virusinfektionen der
Haus- und Wildschweine.
ASP-Viren sind für den Men-
schen nicht gefährlich. Ein
Schweinepest-Ausbruch hät-
te weitreichende wirtschaftli-
che Auswirkungen, u.a. Han-
delssperren. ASP äußert sich
in einer fieberhaften Allge-
meinerkrankung und führt
nahezu generell zum Tod der
Tiere innerhalb weniger Ta-
ge. Charakteristisch sind Blu-
tungen in der Haut, den inne-
renOrganen undLymphkno-

ten sowie eine Milzschwel-
lung. Die Übertragung erfolgt
von Tier zu Tier, aber auch
über virusbehaftete Materia-
lien wie Blut oder Kot, ver-
schmutzte Kleidung, Reifen,
Jagdausrüstung, Futtermittel,
Speisereste, Gülle/Mist.
Wildschweine infizieren sich
meist inKontaktmit verende-
ten Tieren (Fallwild) oder
durch die Aufnahme von
Speiseresten. An schattigen,
feuchten Plätzen kann das
ASP-Virus bis zu einem hal-
ben Jahr in Kadavern/Boden
infektiös bleiben. Es gibt kei-
nen Impfstoff gegen dieASP.

Verhaltensregeln & Hinweise

a Speisereste gehören nicht
in dieUmwelt, jedeMög-
lichkeit der Aufnahme von
eventuell kontaminiertem
Material durchWild-
schweinemuss verhindert
werden.

a DasMitbringen von tieri-
schenLebensmitteln aus
Ländern außerhalb der EU
sowie den betroffenenGe-
bieten imBaltikum, Polen
undTschechien ist nicht
erlaubt.

a Es ist verboten, Speise-
oderKüchenabfälle an
Haus- oderWildschweine
zu verfüttern.

a Kontakt zwischenHaus-
undWildschweinen ist
strikt zu unterbinden.

a Jäger sollen Schwarzwild
zur Reduktion der Popula-
tion konsequent bejagen,
dasVeterinäramt überAuf-
fälligkeiten unverzüglich
informieren und sich am
Schweinepest-Monitoring
beteiligen.Dafür sollen
Blutproben und Fallwild
eingesandtwerden.

a Für die Einsendung von
Falltierenwird bis aufWi-
derruf eineAufwandsent-
schädigung von 50Euro
pro Stück Fallwild gezahlt.
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Unser Dankeschön für Ihre Treue: Gewinnen Sie
jetzt 333 Preise im Wert von über 25.000 €!
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Mediengruppe Thüringen Verlag GmbH
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99065 Erfurt

Bitte
freimachen
falls Marke

zur Hand

Ja, ich nehme am Gewinnspiel teil.
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Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt ist jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Mitarbeiter ausgeschlossen. Nur eine Teilnahme pro Person möglich, weitere Coupons werden nicht berücksichtigt. Der ausgefüllte
Gewinnspiel-Coupon kann auch bei Servicepartnern und Pressehäusern der Mediengruppe Thüringen Verlag GmbH abgegeben werden. Einsendeschluss ist der 16.02.2018. Der Gewinner wird aus allen Teilnehmern per Los
ermittelt und bis 04.03.2018 telefonisch oder schriftlich benachrichtigt. Aktionszeitraum: 20.01. – 16.02.2018. Die von Ihnen angegebenen Daten werden nur für die Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt.
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Ja, ich möchte über Vorteilsangebote informiert werden.
Mit Ankreuzen der Kästchen erkläre ich mich einverstanden, dass die Mediengruppe Thüringen Verlag GmbH mich regelmäßig zu interessanten und neuen Verlagsprodukten wie Medienan-
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Diese Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen, schriftf lich oder telefonisch gegenüber der Mediengruppe Thüringen Verlag GmbH, Gottstedter Landstr. 6, 99092 Erfurt, 0361 227 5335,
oder per E-Mail an leserservice@mediengruppe-thueringen.de widerrufen.
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1. Hauptpreis: Hyundai i20

3. Hauptpreis: 1.000 € Gutschein von Finke3. Hauptpreis: 1.000 € Gutschein von Finke

Gutschein

1.000 €

2. Hauptpreis: Eine Reise im Wert von 3.000 €

Jetzt mitmachen und gewinnen!
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Einfach Coupon ausfüllen, ausschneiden, auf dünne Pappe kleben und einsenden! Im Pressehaus oder beim Service-
partner abgeben oder gleich online teilnehmen unter:www.thueringer-allgemeine.de/lesertombolaLetzteChance!Nur noch bis 16.2.teilnehmen.


