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Reisebüro BiedermannReisebüro Biedermann
NEUNEU➢ Bei uns buchen  Bei uns buchen & im Lotto gewinnen! im Lotto gewinnen! Mit jeder Buchung bei uns könntenMit jeder Buchung bei uns könnten 
Sie Sie Mil l ionärMill ionär werden! werden! Ihr Reisebüro - Biedermann macht´s möglich!Ihr Reisebüro - Biedermann macht´s möglich!
Tel .  Tel .  0 3636 85 / 4040 3636 8282 -  - Ihre Treue wird belohnt!Ihre Treue wird belohnt!

GESELLSCHAFT FÜR UMWELTTECHNIK mbH

Deponie Leimrieth
 Entsorgung von:
• Beton
• Bauschutt
• Ziegeln, Fliesen, Keramik
• Bodenaushub
• Bitumengemische
• Baustoffe auf Gipsbasis
• Ytong, Gasbetonsteine
• Boden und Steine

 Öffnungszeiten:
 Mo. – Fr.: 9 - 16 Uhr
 jeden 1. Samstag
 im Monat: 9 - 12 Uhr

Tel.: 03685-709547 oder
 03685-4159902

Mobilfunk & Festnetz
SCHLEUSINGEN

Klosterstr. 25

www.klickstelle.de

Handy   Smartphone   Flatrate   Verlängerung   Service• • • •

Tel 036841-54030

ALTSTADT

Renault CAPTUR
0% Zinsen, 5 Jahre Garantie*

Renault Captur Expression ENERGY TCe 90

99,– € mtl.

Fahrzeugpreis** 14.190,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von
1.990,– € Nettodarlehensbetrag 12.200,– €, 60 Monate Laufzeit (59
Raten à 99,– € und eine Schlussrate: 6.359,– €), Gesamtlaufleistung
50.000 km, eff. Jahreszins 0,00 %, Sollzinssatz (gebunden) 0,00 %,
Gesamtbetrag der Raten 12.200,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung
14.190,– €. Ein Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault
Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss.
• Tempopilot
• LED Tagfahrlicht
• Keycard
• Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
 
Renault Captur ENERGY TCe 90 : Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 6,0; außerorts: 4,5; kombiniert: 5,1;   CO2-Emissionen
kombiniert: 114 g/km. Renault Captur: Gesamtverbrauch (l/100 km):
kombiniert: 5,6 – 3,6;   CO2-Emissionen kombiniert: 127 – 95 g/km
(Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

* 2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie
(Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie für 60 Monate bzw.
50.000 km ab Erstzulassung) gem. Vertragsbedingungen. **Abb. zeigt
Renault Captur Intens mit Sonderausstattung.

AUTOHAUS HESS GMBH
Schleusinger Straße 85
98646 Hildburghausen
Tel.: 0 36 85 / 7 99 90www.autohaushess.de

Das Stalin-Interview mit der Prawda
Leserbrief. Ende der 40iger 

und Anfang der 50iger Jahre 
des vergangenen Jahrhunderts 
war in der damaligen Ost-Zo-
ne bzw. später in der DDR ein 
wahrer Stalinkult. Bei allen 
Prüfungen und Befragungen 
wurden nach Besonderheiten 
und Gegebenheiten von Stalin 
gefragt. So konnten viele ihre 
Aufnahmeprüfung nicht be-
stehen, weil sie den Geburtstag 
von I. W. Stalin nicht wussten. 
Auch in der Schule drehte sich 
alles um Stalin, so wurden die 
angeblichen Lieblingslieder 
von Stalin im Musikunterricht 
eingeübt. Viele der damaligen 
Schüler haben heute noch 
die Melodien wie das „Glöck-
chen“,  Oh Abendklang (We-
zerniswon)“ oder das „Wolga-
lied“ in den Ohren.  

Ein Höhepunkt der Stalin-
verehrung war in der Schu-
le das im Jahr 1950 von ihm 
gegebene Interview mit der 
Russischen Zeitung „Prawda“. 
Wochenlang wurde auch  in 
unserer Schule in Staatsbür-
gerkunde darüber geredet und 

politisiert. Am Ende musste 
noch ein Aufsatz darüber ge-
schrieben werden. Als Alterna-
tive zu diesem Thema konnte 
auch „Robespiere und die Fran-
zösische Revolution“ gewählt 
werden. Da ich mich für Ge-
schichte und Geographie mehr 
interessierte, hab ich mich für 
die zweite Variante entschie-
den. Es stellte sich dann he-
raus, dass ich der einzige in der 
Klasse war, der dieses Thema 
gewählt hatte, ich war aber 
auch der Einzige aus der Klas-
se, der bei dieser Aufsatzaktion 
eine vier bekam. Die Vergötte-
rung des General-Sekräters der 
KPdSU- Stalin hielt in der DDR 
noch lang nach seinen Tod, im 
Jahr 1953, an. Auf dem 20. Par-
teitag der KPdSU im Jahr 1956 
wurde er von seinen Nachfol-
ger Chruschtschow stark kriti-
siert und später für seine Gräu-
eltaten verurteilt. Wer dann
in der DDR noch gut von ihm 
redete, wurde als Feind der Sow-
jetunion und gleichzeitig als 
Feind des Friedens hingestellt. 

Lothar Götz / Streufdorf

Einbruch in Gartenhaus 
Hildburghausen. Unbekannte 

Täter öffneten im Zeitraum vom 
3. bis 7. Februar 2016 gewaltsam 
ein Gartenhaus in der Schleu-
singer Straße in Hildburghausen 
und durchsuchten im Inneren al-
le Räume. Entwendet wurde nach 
ersten Erkenntnissen nichts. Der 
verursachte Sachschaden liegt bei 
ca. 2.000 Euro. 

Die Polizei hat die Ermitt-
lungen aufgenommen und prüft 
einen Zusammenhang mit den 
Einbrüchen in der näheren Um-
gebung, die am Wochenende be-
kannt und zur Anzeige gebracht 
wurden. 

Einladung zum Rodachtal-Gast-
gebertreffen am 2. März 2016

Ummerstadt. Am Mittwoch, 
dem 2. März 2016, lädt die Initia-
tive Rodachtal e.V. um 17.30 Uhr 
zu einem Gastgebertreffen ein. 

Angesprochen sind alle Gast-
geber, Gastronomen, Gästeführer 
und insgesamt im Tourismus täti-
ge Personen aus dem Rodachtal. 
Das Treffen findet im Haus des 
Gastes in Bad Rodach statt.

Folgendes wird dabei auf dem 
Programm stehen:
-  Vorstellung der Tourismusver-
bands Coburg.Rennsteig,

-  Touristisches Jahresthema 2016: 

500 Jahre Reinheitsgebot,
-  Eröffnung Deutsches Burgen-
museum im September 2016,

-  Vorbereitungen für das Refor-
mationsjubiläum 2017,

-  Wanderwegenetz und Wan-
der-Set Rodachtal.
Aus organisatorischen Grün-

den wird um Anmeldung bis 
24.02. gebeten: per Mail an post@
initiative-rodachtal.de oder tele-
fonisch in der Geschäftsstelle der 
Initiative Rodachtal: Tel. 036871 
30317.

Initiative Rodachtal e.V.

Blick auf die Veste Heldburg.   Foto: Initiative Rodachtal e.V.

Hildburghausen. Am 22. Fe-
bruar 1943 wurden die antifa-
schistischen Widerstandskäm-
pfer Hans und Sophie Scholl in 
München von der Nazijustiz er-
mordet. Zuvor wurden sie von 
einem Beschäftigten der Univer-
sität, an welcher sie studierten, 
denunziert.

Aus christlichem Elternhaus 
stammend, fanden Hans und So-
phie Scholl mit weiteren jungen 
Menschen aus Gewissensgrün-
den in die Widerstandsgruppe 
„Weiße Rose“. Die Gruppe ver-
fasste Aufrufe zur Beendigung des 
Krieges und zum Sturz des NS- Re-
gimes. Nach Ende der Naziherr-
schaft wurden die Geschwister 
Scholl zu Symbolfiguren für den 
damals in Deutschland viel zu 

seltenen zivilgesellschaftlichen 
Widerstand gegen die verbreche-
rische Nazidiktatur und Kriegs-
treiberei.

Am Hildburghäuser Gymnasi-
um Georgianum, welches  bis En-
de der achtziger Jahre den Namen 
der Geschwister Scholl trug, wird 
am 22. Februar 2016 der Wider-
standskämpfer gedacht.

Um 10.10 Uhr gestalten Schü-
ler des Gymnasiums in den Räu-
men der Schule eine Gedenkver-
anstaltung.

Das lokale Bündnis gegen 
Rechtsextremismus unterstützt 
die Veranstaltung und bittet alle 
demokratisch gesinnten Men-
schen, nach Möglichkeit daran 
teilzunehmen.

Mathias Günther

Ehrung der Geschwister Scholl
am Montag, dem 22. Febraur 2016 im Gymnasium Georgianum

Merkels Flüchtlingschaos
Leserbrief. Und kein Ende in 

Sicht. Unfassbar, wie dieses Land 
mit Karacho an die Wand ge-
fahren wird. Diese Katastrophe 
hat nichts mehr nur mit traumati-
sierten Kriegsflüchtlingen zu tun.  
Wie viele Flüchtlinge tatsächlich 
im vorigen Jahr gekommen sind, 
weiß keiner. Etwa 1,1 Million ist 
die offizielle Zahl, Unzählige sind 
nichtregistriert untergetaucht. 
Wer mit welcher Absicht diesen 
Massenansturm genutzt hat, weiß 
erst recht keiner. Im Januar sind 
etwa  90 000 dazugekommen. Ein 
nicht endender Flüchtlingsstrom 
steht noch in den Startlöchern 
und die meisten wollen nach 
Deutschland. Familiennachzug ist 
noch die große Unbekannte.  Kos-
ten bis 2017:  50 Milliarden Euro 
laut N-TV.

Überwiegend junge, kräftige 
Männer strömen in Massen ins 
Land und viele pfeifen hier auf 
Recht und Gesetz. Das tatsäch-
liche Bildungsniveau ist mehr als 
ernüchternd. Viele bleiben  Hartz 
4-Bezieher auf Dauer, möglichst 
noch mit mehreren Identitäten, 
weil es den Behörden sowieso 
nicht auffällt.  Dieses Chaos ha-
ben wir dem Rechtsbruch und der 
Willkommenskultur unserer Bun-
deskanzlerin zu verdanken. Ein 
Rechtsbruch, der nur möglich ist, 
weil das erzwungene Duckmäu-
sertum  auf allen Ebenen wieder 
funktioniert und  Bürger einge-
schüchtert und mundtot gemacht 
werden.  Viele haben  Angst, ihre 
Meinung zu sagen. Angst, in die 
ewige rechte Ecke gestellt zu wer-
den.  Die meisten heute lebenden 
Deutschen haben damals mit Si-
cherheit keine Schuld auf sich ge-
laden. Ganz anders sieht es bei den 
millionenfachen Kriegsopfern seit 
1945 bis heute in aller Welt aus, 
die auf das Konto der USA und ih-
rer Verbündeten gehen und gerne 
verschwiegen werden.  Diese  ge-
fährliche Aggressionspolitik  von 
Merkels dicken Freunden ist die 
Ursache allen Übels. Bei gerechter 
Verteilung der Flüchtlinge müsste 
die Mehrheit vor Obamas Haustür 
stehen. Kein anderes Land hat seit 
1945 so viele Kriege geführt. Kein 
anderes Land verdient an Waf-
fenexporten so viel wie die USA. 
Kriege nützen nur machtbeses-
senen Psychopathen.  Weit weg 
vom heimischen Boden werden 
ständig neue Krisenherde geschaf-
fen und unsere Politiker machen 
willig mit.  Merkels  amerikahö-
rige  Politik zeigte sich schon
beim Irakkrieg, zum Glück noch 
nicht als Bundeskanzlerin. Damals 
zeigte sie noch ein anderes Gesicht 
und das hatte nichts mit „freund-
lich, menschlich  und christlicher 
Barmherzigkeit“ zu tun.  Sie  war 
nämlich eine fanatische Verfech-
terin des nur auf Lügen begründe-
ten und völkerrechtswidrigen An-
griffskrieges, den die Mächtigen 
der USA durch Bush im Irak an-
zettelten. Die Folgen  sehen und 
bezahlen wir jetzt.  Seit Jahren 
„verteidigen“ wir am Hindukusch 
unsere Sicherheit. Werden dort 
keine Waffen eingesetzt?  Noch 
dazu in einem anderen Land, wo 
wir nichts verloren haben. Ergeb-
nis, unzählige unschuldige To-
te, darunter Frauen und Kinder.  
Diese scheinheilige und frem-

denfeindliche Politik am Gängel-
band der USA muss beendet und 
geächtet werden. Frau Merkel 
sollte lieber hier für Sicherheit 
und Ordnung sorgen.  Deutsch-
land scheint tatsächlich nicht ihr 
Land zu sein. Damit hat sie sogar 
recht. Es ist nämlich uns allen.  
Ein Land, das seine  Grenzen auf 
Beschluss der eigenen Regierung 
nicht schützen darf, ist beispiel-
los und wird  vorsätzlich desta-
bilisiert. Die innere Sicherheit ist 
nicht mehr gewährleistet. Das vor 
Wochen noch so bunte Köln hat 
wohl an Silvester die dunkle Seite 
dieser „Bereicherung“ erlebt und 
vielen Menschen die Augen ge-
öffnet. Ausländische Banden und 
Clans machen seit Jahren ganze 
Stadtviertel unsicher und  Re-
gierung und Justiz schauen weg. 
Die Multikulti-Integration ist ge-
scheitert und die katastrophalen 
Zustände werden sich weiter zu-
spitzen, weil die ganze verlogene 
Politik des Vertuschens und Ver-
schweigens nicht mehr Herr der 
Lage ist. Es ist traurig, wenn riesige 
Polizeiaufgebote die Bürger vor 
zugewanderten gewaltbereiten 
„Gästen“, die hier eine Rundum-
versorgung genießen, beschützen 
müssen.  Sogar Terrorverdächtige 
sind mit Familie als Flüchtlinge 
getarnt hier eingereist. Noch vor 
ein paar Wochen hätte das nie-
mand auch nur sagen dürfen, oh-
ne von irgendwelchen Realitäts-
verweigerern als Nazi  und Frem-
denfeind abgeschmettert zu wer-
den. Merkels Politik hat mit dem 
deutschen Volk nichts am Hut.  
Das Volk wird nur noch als Melk-
kuh gebraucht, hat aber die Klap-
pe zu halten. Der deutsche Steu-
erzahler finanziert nicht nur die 
meisten  Flüchtlinge, sondern ist 
auch der mit Abstand größte Net-
tozahler an die EU, einem Selbst-
bedienungsladen und einem Fass 
ohne Boden. Deutschland, das 
reiche Land. Für wen? Für die 10% 
der Bevölkerung, die  offiziell  52 
% des Nettovermögens besitzen?  
Für unsere „Volksvertreter“, die 
ihre maßlosen Diäten und Pensi-
onen  auf Kosten der Steuerzahler 
selber festlegen können?  Oder 
für die vielen Menschen, die trotz 
jahrzehntelanger Arbeit und Bei-
tragszahlung ein armseliges Leben 
führen müssen?  Oder gar für die 
vielen Obdachlosen, die längst 
abgeschrieben sind. Armut im ei-
genen Land hat keine Lobby.  Für 
wen ist denn dieses Land mit 2,2 
Billionen Euro Schulden ein rei-
ches Land? Frau Merkel hat auch 
hier nach amerikanischem Vor-
bild nur dafür gesorgt, dass die 
Reichen noch reicher und die Ar-
men noch ärmer geworden sind. 
Der miese, verlogene Trick bei der 
Statistik der Vermögensverteilung 
liegt darin, dass die Allerreichs-
ten und alle mit einem monat-
lichen Haushaltsnettoeinkom-
men über 18.000 Euro überhaupt 
nicht erfasst werden. Das heißt 
nämlich, dass die reichsten 10% 
fast 75% des Vermögens besitzen 
laut „Monitor“ vom 4.2.2016. 
Die große Mehrheit der Bürger 
musste jahrelang die Gürtel im-
mer enger schnallen und höhere 
Belastungen hinnehmen, weil  
immerzu leere Kassen vorgegau-
kelt wurden. Dafür schütteln wir 

jetzt die Milliarden nur so aus 
dem Ärmel und retten die ganze 
Welt.  Und die Auswüchse dieser 
Flüchtlingsfinanzierung kennen 
keine Grenzen. Merkels „Wir 
schaffen das“  wird uns schaffen.  
Ihre Freunde in Amerika können 
sich  zurücklehnen. Der jetzige 
politische Aktionismus kurz vor 
mehreren Landtagswahlen ist 
nichts weiter als Augenwischerei. 
Wie es in Deutschland weitergeht,  
wird sich zeigen. Ich glaube, wir 
können noch nicht mal erahnen, 
welche finanziellen und gesell-
schaftlichen Folgen dieser Wahn-
sinn  für uns und unsere Kinder 
nach sich zieht.          Karla Ansorg

Dorfstraße 6
98553 Geisenhöhn


