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MOMENTMAL!

„Nutztiere
haben
Probleme“
Das heiße und trockeneWetter
der vergangenen Wochen
macht auch Tieren zu schaffen.
Wie genau, erklärt der Tierarzt
Reiner Klinger MZ-Reporter
Fabian Wagener.

Herr Klinger, wie wirkt sich
die Hitze und Trockenheit
der vergangenen Wochen
auf Tiere aus?
Da muss man schon zwischen
Heim- und Nutztieren unter-
scheiden. Nutztiere wie Kühe
etwa haben Probleme bei der
Wärmeregulierung. Das führt
zu verminderter Leistung beim
Milchgeben.

Warum?
Das hängt damit zusammen,
dass für eine Kuh die optimale
Temperatur um die 10 Grad ist.
Bei so einemWetter wie in den

vergangen Wochen müssen sie
einfach sehr viel Energie auf-
wenden, um ihre Wärme zu re-
gulieren.

Und bei Heimtieren wie et-
wa Hunden?
Auch für Heimtiere ist das
Wetter eine Belastung. Hunde
sollte man beispielsweise nicht
direkter Sonnenstrahlung aus-
setzen, sondern in kühle Räu-
me bringen. Und niemals sollte
man sie im Auto lassen bei die-
sen Temperaturen.

„Die Situation war ernst“
POLITIK Der Bundestagsabgeordnete Torsten Schweiger (CDU) über den Asylstreit
in der Union, seine erstenMonate in Berlin und die Pläne für die Sommerpause.
EISLEBEN/HETTSTEDT/MZ - Hinter
Torsten Schweiger liegen aufre-
gende Wochen und Monate. Der
50-jährige Christdemokrat zog
im September 2017 in den Bun-
destag ein. Seinen Wahlkreis, der
den Landkreis Mansfeld-Südharz
und Teile des Saalekreises um-
fasst, konnte er direkt gewinnen.
Nun, fast ein Jahr danach, ist es
Zeit für eine erste Zwischenbi-
lanz. Schweiger sitzt gut gelaunt
in seinem neu eröffneten Wahl-
kreisbüro in Eisleben. Mit Fabian
Wagener spricht er über die Zu-
kunft des Landkreises, seine Plä-
ne für die Sommerpause und über
den Asylstreit in der Union.

Herr Schweiger, haben Sie in
den vergangenen Wochen gut
geschlafen?
Torsten Schweiger: Ich schlafe
prinzipiell gut (lacht). Allerdings
waren die vergangenen Wochen,
um es mal etwas lax zu sagen,
nicht immer vergnügungssteuer-
pflichtig.

Innerhalb der Union aus CDU
und CSU tobte ein heftiger
Streit über die Asylpolitik. Vor
allem Innenminister Horst
Seehofer und Bundeskanzlerin

Angela Merkel gerieten anein-
ander. Zwischenzeitlich stand
sogar ein Bruch der Fraktions-
gemeinschaft im Raum. Wie
haben Sie diese Zeit erlebt?
Zunächst muss ich sagen, dass
das Bild, das ich von den Ge-
schehnissen habe, etwas differen-
zierter ist. Ich habe viele Gesprä-
che auch mit Kollegen der CSU
gehabt, und ich hatte den Ein-
druck, dass man inhaltlich über-
haupt nicht so weit voneinander
entfernt ist. Ich habe es ein Stück
bedauert, dass immer gesagt wur-
de, auch in den Medien, dass ein
Riss durch die Union geht. So ha-
be ich das nicht empfunden.

Wie haben Sie es empfunden?
Ich glaube, das Problem war, dass
die Auseinandersetzung um die
sachlichen Argumente irgend-
wann eine persönliche Note be-
kommen hat. Und immer dann,
wenn es eine persönliche Note
gibt, wird es schwierig. Natürlich
spielte auch die anstehende
Landtagswahl in Bayern im Hin-
tergrund eine Rolle. Es ist der Po-
litik nicht gelungen, die Sachfra-
gen in Vordergrund zu stellen.

Hat der Streit der Politik ins-
gesamt geschadet?
Ich empfinde es schon als mittle-
re Katastrophe, was wir da in der
Außenwirkung abgeliefert haben.
Da müssen wir unbedingt draus
lernen. Es ist für mich völlig klar,
dass wir als Union grundsätzlich
solche Diskussionen austragen
müssen. Ich fände es eher proble-
matisch, wenn alle bei so einem
wichtigen Thema sofort einer
Meinung wären. Wir leben von
der Vielfältigkeit der Meinungen
und sollten weiter miteinander
argumentatorisch streiten. Die
Art und Weise aber, die muss an-
ders sein.

Hatten Sie zwischenzeitlich

„Ich empfinde
es als mittlere
Katastrophe,
was wir in der
Außenwirkung
abgeliefert
haben.“
Torsten Schweiger
Bundestagsabgeordneter

tatsächlich die Sorge, dass die
Union aus CDU und CSU zer-
fällt?
Die Situation war wirklich sehr
ernst. Das war keine Übertrei-
bung der Medien. Aber ich habe
immer geglaubt, dass wir uns
nicht von dieser einen Frage ent-
zweien lassen.

Kommenwir zu einemanderen
Thema: Sie sind im September
2017 erstmals in den Bundes-
tag gewählt worden. Haben Sie
sich schon gut eingelebt in Ber-
lin?
Ich denke schon. Allerdings
musste ich mich schon reinfin-
den. Es ist ja ein großer Verwal-
tungsapparat, viele Gebäude, an-
dere Gepflogenheiten. Mittler-
weile aber funktioniert das alles.
Ich verlaufe mich auch nicht
mehr (lacht).

Wie fällt Ihre erste Bilanz aus?
Was konnten Sie erreichen?
Ich sehemich ja ein Stückweit als
Verfechter des ländlichen Raums
und dawillman natürlich auch an
die Stellen kommen, an denen
über den ländlichen Raum gere-
det wird. Das ist mir gelungen.
Ich bin in den Ausschuss für Bau,
Wohnen, Stadtentwicklung und
Kommunen gekommen und dort
Berichterstatter für den ländli-
chen Raum. Da bin ich sehr froh
drüber. Es war nicht leicht, als
Neuling dort einen Fuß reinzube-
kommen.

Wo sehen Sie die größten Her-
ausforderungen für unsere Re-
gion?
EinHauptproblem ist die finanzi-
elle Ausstattung der Kommunen.
Der ländliche Raum braucht eine
viel stärkere Förderung, gerade
auch in strukturschwächeren Ge-
bieten wie bei uns. Wir haben in
dieser Republik genug Geld. Es
gibt Kommunen, die haben spru-
delnde Überschüsse. Und dann
gibt es Kommunen, wie bei uns
im Landkreis, die selbst Förder-
programme mit 90-prozentigem
Förderanteil nicht nutzen kön-
nen, weil sie die zehn Prozent Ei-
genanteil nicht stemmen können.
Die finanzielle Ausstattung der
Kommunenmuss verbessert wer-
den.

Was kann und muss besser
werden im Landkreis?
Was in unserem Landkreis viel-
leicht noch ein Stück unter-
schätzt wird, ist der Tourismus.
Wir werden uns nicht zu einer In-
dustriehochburg entwickeln, ich
glaube aber, dass wir hier viele
touristische Potenziale haben.
Ich finde es beispielsweise fan-
tastisch, wie Eisleben das mit Lu-
ther macht oder Sangerhausen
mit dem Europa-Rosarium. Ich
sehe aber auch, dass bei uns im
Landkreis noch eine ganze Men-
ge touristische Potenziale brach
liegen.

Nun hat auch im politischen
Berlin die Sommerpause be-
gonnen.Wie verbringen Sie die
Zeit?
Wir planen gerade unsere Som-
mertour durch den Wahlkreis.
Ich werde dreiWochen durch den
Wahlkreis fahren und mich mit
Firmen, Vereinen und Verbänden
treffen, um einfach mal wieder
ein Feedback zu bekommen und
Fragen zu stellen:Wie kommt un-
sere Politik bei euch an? Wo gibt
es Probleme?

Das klingt aber alles nach Ar-
beit. Steht gar kein Urlaub an?
Doch, den gibt es. Wir wollen mit
der Familie nach London fahren.
Meine Tochter hat sich das ge-
wünscht. Sie will gerne die Film-
studios in London anschauen. Sie
ist ein großer Harry-Potter-Fan
und dort wurden wohl etliche
Teile gedreht.

Feldbrand wegen Kippe?
ROTTELSDORF/MZ - Rund vier Hektar Winterweizen haben am
Montagmittag auf einem Feld bei Rottelsdorf gebrannt. Dabei
entstand ein Schaden von rund 5 000 Euro, teilt die Polizei mit.
Nach ersten Erkenntnissen habe vermutlich ein Lkw-Fahrer eine
Zigarette aus dem Fenster geschmissen, ein Zeuge hat dies beob-
achtet. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstif-
tung. Im Einsatz zur Brandbekämpfung kam auch eine Egge.
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Alufelgen
gestohlen
ROTHENSCHIRMBACH/MZ - Unbe-
kannte sind am Wochenende
in eine Firma in Rothen-
schirmbach eingestiegen. Sie
entwendeten Alufelgen und
Autobatterien. Der Schaden
beläuft sich auf 2 300 Euro, so
die Polizei.

Auto kollidiert
mit Wildschwein
WANSLEBEN/MZ - Ein Wildun-
fall hat sich in der Nacht zu
Montag zwischen Teutschen-
thal undWansleben am See er-
eignet. Ein Pkw kollidierte mit
einem Wildschwein. Das Tier
lief nach dem Unfall weiter.
Der Sachschaden amAutowird
mit 1 000 Euro angegeben.

Beim Ausparken
angeeckt
HETTSTEDT/MZ - Beim Auspar-
ken ist ein Autofahrer am
Montagmorgen im Doktorsteg
in Hettstedt mit seinem Fahr-

zeug gegen einen anderen Wa-
gen gestoßen. Der Sachscha-
den an beiden Autos beläuft
sich auf 800 Euro, so die Poli-
zei.

Auto prallt in
Leitplanke
SANGERHAUSEN/MZ - Auf der
Bundesstraße 86 bei Sanger-
hausen hat am Montag ein
Pkw-Fahrer die Kontrolle über
seinen Wagen verloren. Der
Pkw prallte gegen die Leitplan-
ke. Am Fahrzeug sowie an der
Leitplanke entstand ein Scha-
den von insgesamt etwa 6 000
Euro. Der 21-jährige Fahrer
wurde leicht verletzt in ein
Krankenhaus gebracht.

Pkw stößt gegen
Hoftor
OBERRÖBLINGEN/MZ - Ein Unfall
hat sich am Montagvormittag
in derHauptstraße inOberröb-
lingen ereignet. Der Fahrer ei-
nes Pkw ist dort bei einem
Wendeversuchmit seinemWa-
gen gegen ein Hoftor gestoßen.
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