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Sicherheit im Online-Banking 
Workshop am Dienstag, dem 15. März in der Commerzbank Hildburghausen

Anzeige: Hildburghausen. Was 
heißt eigentlich Online-Banking 
genau? Welche Möglichkeiten bie-
tet es? Wie steht es mit der Sicher-
heit? Und wer hilft bei Problemen? 
Diese und weitere Fragen beant-
wortet Christian Wieghardt vom 
Online- und Mobilbanking-Team 
der Commerzbank AG in einem 
Workshop bei der Commerzbank 
Hildburghausen. Einfach und ver-
ständlich gibt er einen Überblick 

über die Digitalisierung im Ban-
kensektor, Nutzungsmöglichkeiten 
und Sicherheitsverfahren.  

Der Workshop findet statt am 
Dienstag, dem 15. März, um 16 
Uhr in der Commerzbank Hild-
burghausen, Untere Marktstraße 4, 
98646 Hildburghausen. Der Eintritt 
ist frei. Interessierte sind herzlich 
eingeladen. Anmeldung unter Tel. 
03685 /792721 oder direkt in der 
Commerzbank.

Alle Leserbriefe finden Sie auch unter www.suedthueringen-aktuell.deAlle Leserbriefe finden Sie auch unter www.suedthueringen-aktuell.de

Ritter Michael zu Gast in der 
Grundschule Reurieth
Förderpreisträger der „Stiftung Deutsche Schrift“

Reurieth. Am vergangenen Mitt-
woch war für die Schüler, Lehrer und 
Erzieher der Grundschule ein beson-
derer Tag. Zum ersten Mal sollte die 
Bibliothek für eine neue Interessen-
gemeinschaft -den Leseklub - geöff-
net werden. Dies mit einer Buchle-
sung zu tun, war eine gute Idee. Das 
natürlich ein echter Drachenritter in 
Reurieth landet, war die große Über-
raschung.

Ritter Michael, alias Michael Kirch- 
schlager, Inhaber des gleichnamigen 
Verlags Kirchschlager aus Arnstadt 
besuchte uns. Er schreibt kriminal-
historische Sachbücher und Bücher 
zur Kulturgeschichte Thüringens. 
Als er in Ritterrüstung, mit Schwert, 
Helm und Kettenhemd aus seinem 
Kinderbuch „Emil rettet Thüringen“ 
vorlas, zog er alle Kinder in seinen 
Bann. Voller Begeisterung berichtete 
er von den Erlebnissen des kleinen 
Drachen, der im Schlaf von seinen 
Eltern träumte. In der Zwischenzeit 
belagerte der böse Herzog Heinrich, 
der Grimmige Thüringen und das 
Schloss der Landgräfin Jutta. Dass ein 
kleines Mädchen es schaffen würde, 
den Drachen zu wecken und somit 
Thüringen zu retten, davon erzähl-
te der Ritter in spannendster Weise. 

Es halfen ihm die selbsternannten 
Knappen Malte Rostalski und Luce-
anne Höpfner. Auf einer Bilderwand 
durften die beiden Schüler abwech-
selnd wunderschöne Illustrationen 
enthüllen. Großes Staunen ging 
über die Kindergesichter, als er sei-
ne Freundin Emma noch aus einem 
Sack zauberte, die Schlangenhaut ei-
ner 5 Meter langen Anakonda. Dass 
wir nun seine drei erschienenen 
Kinderbücher „Emil aus der Dra-
chenschlucht“ (2012), „Emil rettet 
Thüringen“ (2013) und „Emil und 
die Burg der Trolle“ (2014) hand-
signiert  in unserer Bibliothek zum 
Lesen haben, freut nicht nur Yvon-
ne Biehl, sondern auch die Schüler. 
Immer mittwochs von 14 bis 15 Uhr 
wird Frau Biehl - eine Mutti - alle Le-
seratten empfangen, die sicherlich 
in Ruhe noch einmal die Drachen-
geschichten durchlesen werden. 
Eines hat uns Ritter Micheal schon 
verraten, es gibt bald einen weiteren 
Teil und ein neues Treffen mit ihm. 
Zu unserem  Schulfest wird er viele 
Aktionen aus dem Mittelalter durch-
führen. Wir freuen uns auf ein Wie-
dersehen . 

Das Team und alle Schüler der 
Grundschule Reurieth.

Zu den Äußerungen von Karla Ansorg 
aus Geisenhöhn
in den Ausgaben vom 13. und 27. Februar

Leserbrief. Als Reaktion auf 
eine Predigt, in der ich Ange-
la Merkels Flüchtlingspolitik 
als dem abendländischen und 
christlichen Menschenbild an-
gemessen gewertet hatte, wurde 
mir von einer Bekannten Frau 
Ansorgs Artikel vom 13. Febru-
ar gebracht. Ihr inzwischen ver-
öffentlichter Artikel vom 27. 
Februar zwingt mich zu einer 
Reaktion, denn Wortwahl und 
Argumentation beider Artikel 
erinnern in fataler Weise an die 
dunkelste Zeit deutscher Presse-
geschichte zwischen 1933 und 
1945. Ein Appell an Nächsten-
liebe und Barmherzigkeit würde 
hier vermutlich nichts bewegen. 
Aber machen sich Frau Ansorg 
und alle, die ähnlich denken und 
reden wie sie, überhaupt klar, 
wohin ihre Unbarmherzigkeit 
und schlecht verbrämter Egois-
mus uns führen werden, wenn 
eine größere Anzahl Zeitgenos-
sen sich ihnen anschließen? Die 
Erinnerung an die furchtbare 
Reaktion, die 1944/45 als Echo 
auf deutsche Großmannssucht 
auf unser Land zurückschlug, ist 
leider nur noch wenigen gegen-
wärtig und bewusst. 

Noch steht, dank Angela 
Merkel und ihrer Mitstreiter, 
Deutschland im Ruf, ernstlich 
um die Verringerung der Not 
in kriegs- und Hunger geschüt-
telten Ländern bemüht zu sein 
und so die Flüchtlingsströme zu 
stoppen. Dass die Kanzlerin die-
ses Bemühen als große Heraus-
forderung für unser Land an-
sieht, hat sie im ARD-Interview 
am vergangenen Sonntagabend 

(28. Februar) erneut bekräftigt, 
allerdings auch ihre Gewissheit 
ausgedrückt, dass es genügend 
weitblickende und solidarische 
Menschen geben wird, die hel-
fen, diese Herausforderung zu 
meistern. Dazu leisten allerdings 
die in selbstgefälligen Halbwahr-
heiten schwelgenden Artikel 
von Frau Ansorg keinen Bei-
trag. Und nicht weit denkt, wer 
meint, er könne Deutschland 
durch Abschottung und (evtl. 
mit Waffengewalt verbundene) 
Grenzsicherung als eine Art „In-
sel der Seeligen“ erhalten. 

Wer sich so an der Not von 
Millionen vorbei zu lavieren ge-
denkt, denkt an der realen Ent-
wicklung der Welt vorbei und 
riskiert eher früher als später eine 
„feindliche Übernahme“ unseres 
Landes durch enttäuschte und 
aufgehetzte Selbstmordattentä-
ter und ihre skrupellosen Hin-
termänner. Vor genau solcher 
gefährlichen Selbstüberschät-
zung und ihren Folgen versucht 
die Politik unserer Bundeskanz-
lerin unser Land zu bewahren. 
Ihr Bemühen sowohl um eine 
gesamteuropäische Bewältigung 
der derzeitigen Flüchtlings-
zahlen, als auch ihr Bemühen, 
die Regierungen Europas zu ge-
winnen für die gemeinsame, 
solidarische Bekämpfung der 
Fluchtursachen in den Her-
kunftsländern verdienen all 
unsre Unterstützung. Häme und 
gehässige Verunglimpfung scha-
den unserem Land.

Arnd Morgenroth
Themar

Lesermeinung zum Leserbrief von 
Karla Ansorg aus Geisenhöhn

Leserbrief. Für diesen Leserbrief 
müsste Frau Ansorg mit den Bun-
desverdienstkreuz in Gold aus-
gezeichnet werden. Alles was sie 
geschrieben hat, ist die volle Wahr-
heit. Was im Moment in Deutsch-
land passiert, kann kein normaler 
Bürger mehr verstehen. Frau Mer-
kel sollte wirklich sofort abtreten. 
Die Armut nimmt immer mehr zu. 
1,5 Millionen Kinder unter 15 Jah-
ren leben in Deutschland unter-
halb der Armutsgrenze. Laut eines 
Fernsehsenders gibt es in Deutsch-
land schon 350.000 obdachlose 
Frauen und bis 2017 soll sich die 
Zahl auf 540.000 erhöhen. Ist das 
etwa Merkels reiches Deutschland? 
SPD Bundesfraktionschef Oper-
mann sagte in der Welt am Sonn-
tag: Frau Merkel mache Millionen 
Bürger politisch heimatlos. Sogar 
der engste amerikanische Präsi-
dentenbewerber Donald Trump 
bezeichnet die Flüchtlingspolitik 
von Frau Merkel als irrsinnig und 

sie wird Deutschland in den Ab-
grund führen. Frau Merkel hat ei-
nen Eid abgelegt und darin steht, 
dass sie Schaden vom deutschen 
Volk abwenden soll, aber das Ge-
genteil tut sie! Wir ehemaligen 
DDR-Bürger dachten, wir kämen 
in einen besseren Staat, aber ge-
nau das Gegenteil ist eingetreten. 
Menschen, denen das Träumen 
verwehrt wird, haben keine ande-
re Heimat als den Wahnsinn. Das 
sagte der Dramatiker Heiner Mül-
ler. Ja, viele ehemalige DDRler mei-
nen, sie wären vom Regen in die 
Jauche gekommen, weil sie ohne 
Zukunft sind und sich überflüssig 
fühlen, wie Menschenmüll und 
also getötet wurden, ohne zu ster-
ben. PS. Zum Leserbrief von Herrn 
Joachim Kuhn kann man nur sa-
gen: nichts aus der Vergangenheit 
gelernt. Sieht er nicht die Missstän-
de, die in Deutschland herrschen.           
Winfried Dentel

Schleusegrund-Gießübel

Lesermeinung zur öffentlichen Diskussion 
über den Leserbrief von Karla Ansorg

Leserbrief. Eigentlich wollte 
ich mich an öffentlichen Diskus-
sionen nicht mehr beteiligen. Au-
ßerdem, die Post kriegt den Hals 
auch nicht mehr voll, naja, jedes 
Papierle mit dem Auto an den 
Postkasten fahr´n, kostet eben 
auch Geld. 

Zum Leserbrief von Karla An-
sorg vom 27. Februar 2016, Seite 
8: Seit einiger Zeit ist feststellbar, 
unbequeme Meinungen sind 
eben unbequem. Dazu gibt es zu 
jeder „Epoche“ die geeigneten 
Schlagworte, wie „Popolismus“ 
(hab ich es richtig geschrieben?) 
oder „Klassenfeind“, oder besser 
man hält gleich das Maul. Halb-
wahrheiten, hieß es mal, seien 
auch Lügen. Man beobachtet 
den Wertegang der Entwicklung, 
einmal weht der Wind von Os-
ten, einmal weht er von Westen. 
Inwieweit die Bundeskanzlerin 
„Toleranz“ bald wiedermal in 
Kürze zeigt, wird sich bald zei-
gen, intolerant war sie jedenfalls 
bisher nie, wenn ich da gleich an 
den Anfang ihrer Bundeskanzle-
rei denke in Bezug auf die Ren-
tenangleichung. Es braucht eben 
alles seine Zeit. 

Inwieweit man sie aber für 
die Flüchtlingskrise persönlich 
verantwortlich macht, halte ich 
nicht für richtig. Denn in Bezug 
auf  Syrien und den Kriegen an-
derswo stellt sich die Frage: Wozu 
ist eigentlich der „Sicherheitsrat“ 
und überhaupt die internationale 
Weltverwaltungsorganisation da. 
Konnte nicht längst die „totale 
Abrüstung“ (Chruschtschow) ge-
macht werden? Bundeskanzlerin 
Merkel wäre sicher auch glaub-
würdiger, wenn sie für Deutsch-
land die „Einstellung jeglicher 
Waffenexporte“ in Berlin auf 
dem Marktplatz ausrufen würde. 
Oder wäre das auch Populismus? 
Was die dann machen, die Pan-
zer bauen, Gewehre, Schiffe und 
diese ganzen Strutz? Nun, ganz 

einfach, die gehen zum Bauern 
„Kühe putzen“!

Die Zeiten ändern sich, sagt 
man. Nein, die Zeiten ändern 
sich nicht, ein Tag ist nach wie 
vor 24 Stunden lang. Was sich 
auch nicht ändert, sind wir, die 
Menschen! Jesus Christus aber 
sagt: „Wenn ihr euch nicht än-
dert, kommt ihr gewiss nicht in 
den Himmel.“

Nun, ihr Demokraten, stim-
men wir ab! Hat das Gott Va-
ter, der Allmächtige überhaupt 
vorgesehen? Oder hat er gar die 
Diktatur vorgesehen? Oder hat 
er ein Gesetzeswerk vorgesehen, 
das in seiner Länge um den Äqua-
tor reicht, keiner liest und lesen 
kann, weil es viel zu lang ist? 
Oder sind es nur die zehn Gebote, 
die genügend groß geschrieben, 
auf 2 Seiten Platz haben? Ist es 
wieder Popo- oder Populismus, 
was ich da verbreite?

Wer da verbreitet: „Deutsch-
land ist reich“ und solches in 
die Welt hinausposaunt, der 
braucht sich nicht zu wundern, 
das Menschen, denen man die 
Lebensgrundlagen zerstört, die-
se Botschaft hören und hierher 
kommen. Aber, rechnen wir doch 
mal: Die europäische Union hat 
500 Millionen Menschen, Syrien 
13 Millionen, das bedeutet, auf 
einen Europäer kämen 0.02 Syrer 
bestenfalls, wenn wir die Syrer, 
nicht alle, es müssen ja noch ein 
paar zum kämpfen dort bleiben, 
evakuieren. Außerdem, die USA, 
die Zoffjetunion, wollen ja auch 
welche. Aber, da hätte ich noch 
eine Frage zu den Sitzern und 
die, die draußen stehen (bei der 
Demokratie): Wollt ihr das „Gol-
dene Kalb“ anbeten oder Gott 
gehorchen? Wollt ihr Kanonen 
oder Butter, wollt ihr den totalen 
Krieg?                          

   Freundlichst
Wolfgang Braun

Schmeheim

Der Thüringer Bürger- 
beauftragte vor Ort in Suhl
Sprechtag am Dienstag, dem 15. März 2016

Suhl/Hildburghausen. Der  Thü-
ringer Bürgerbeauftragte, Dr.  Kurt 
Herzberg, ist am Dienstag, dem 15. 
März 2016 zu einem Sprechtag in 
Suhl. Die Gespräche  finden ab 9 Uhr 
in der Stadtverwaltung Suhl, Neues 
Rathaus,  Friedrich-König-Straße 42, 
98527  Suhl (Beratungsraum 8) statt.  
Interessierte werden gebeten, einen 
persönlichen Gesprächstermin un-
ter der Telefonnummer  0361/37-
71871 zu vereinbaren. 

Der Thüringer Bürgerbeauftrag-
te hilft Bürgern in allen Fällen, in  
denen sie von einer Handlung der 
öffentlichen Verwaltung betroffen 
sind. Jeder hat das Recht, sich mit 
seinem Anliegen an den Bürgerbe-
auftragten zu wenden. Der Bürger-
beauftragte befasst sich mit den von  

Bürgern herangetragenen Wün-
schen, Anliegen und Vorschlägen 
und hilft ihnen im Umgang  mit Be-
hörden. Er wirkt auf eine  schnelle, 
unbürokratische und  einvernehm-
liche Erledigung der Bürgeranliegen 
hin. Sofern der Bürgerbeauftragte 
nicht zuständig ist, leitet er das An-
liegen an die entsprechende Stelle 
weiter. 

Weitere Informationen sowie  
Termine für Gespräche im Büro  
des Bürgerbeauftragten in Erfurt 
sind unter www.buergerbeauftrag-
ter-thueringen.de zu finden. Bürger- 
anliegen können auch  schriftlich 
an buergerbeauftragter@landtag.
thueringen.de sowie  postalisch an 
das Postfach 90 04 55, 99096 Erfurt 
gerichtet werden.

Neue Betrugsmasche – Polizei warnt
Hildburghausen. Eine neue Be-

trugsmasche wurde der Polizei in 
Hildburghausen am 8. März 2016 
bekannt. Zwei aufmerksame Bür-
ger riefen bei der Polizei an und 
teilten mit, dass sie einen Anruf 
erhalten hätten, bei dem sich ein 
Mitarbeiter der Polizei in Hildburg- 
hausen mit der Telefonnummer 
03685-110 gemeldet haben soll. 
Der angebliche Polizeibeamte in-
formierte telefonisch über das Vor-
liegen einer Anzeige gegen die An-
gerufenen, weil diese angeblich ein 
Auto gewonnen und dieses noch 
nicht abgeholt hätten. Die bisher 
entstandenen Standgebühren von 
fast 3.000 Euro sollten beglichen 
werden und vermittelte den Anruf 
weiter an den Axel-Springer-Ver-
lag. Dort meldete sich ein ande-
rer Mann und informierte, dass 
der Gewinn verfallen ist und das 
Fahrzeug jetzt in der Türkei ist. Die 

Standgebühren seien jedoch fällig 
und sollten bezahlt werden. Dem 
36-jährigen Mann kam das suspekt 
vor und informierte die Polizei. Bei 
einer Frau wurde dieselbe Masche 
auf den Anrufbeantworter gespro-
chen. Glücklicherweise ist bisher 
kein Schaden entstanden. Die Po-
lizei weist nochmals ausdrücklich 
daraufhin, dass keine Auskünfte zu 
Anzeigen oder polizeirelevanten 
Sachverhalten per Telefon heraus-
gegeben werden und die Polizei in 
Hildburghausen unter der Telefon-
nummer 03685/778-0 oder über 
Notruf 110 zu erreichen ist. 

Außerdem wird empfohlen, 
bei einem Gewinn kein Geld für 
irgendwelche Leistungen zu be-
zahlen. Entweder man hat etwas 
gewonnen, oder nicht. Dafür muss 
nicht bezahlt werden. 

Polizeiinspektion
Hildburghausen

Zu den Leserbriefen von und um Karla Ansorg
Die Diskussion reißt nicht ab

Leserbrief. Frau Ansorg wehrt 
sich gar heftig gegen die Kritik 
von Herrn Joachim Kuhn an 
ihren Auslassungen unter der 
Überschrift „Merkels Flüchtling-
schaos“. Dabei hat er Recht, denn 
viele ihrer Aussagen sind einfach 
falsch und unerträglich in Stil 
und Ton. Das ist eine Brandrede 
ohne jeden konstruktiven An-
satz.

Er will ihr keineswegs vor-
schreiben, wie sie zu denken und 
zu schreiben habe, er nimmt sich 
nur das Recht heraus, ihr zu wi-
dersprechen. Das darf er. 

Frau Ansorg behauptet, das 
„Volk habe die Klappe zu halten 
und werde mundtot gemacht“ 
und spricht von erzwungenem 
Duckmäusertum. Belege fehlen!  
Ihre Beschimpfungen und Ver-
leumdungen der Kanzlerin aber 
werden in voller Länge in der 
Presse veröffentlicht!   In Dresden 
und anderen deutschen Städten 
gehen regelmäßig Tausende von 
Gegnern der Flüchtlingspolitik 
der Bundesregierung auf die Stra-
ße – mit Hetzplakaten und sogar 
Morddrohungen. Hat es da schon 
Verhaftungen oder Entlassungen 
gegeben? Im Gegenteil: die von 
Frau Ansorg bemühten riesigen 
Polizeiaufgebote haben den Auf-
trag, die Pegida-Leute und die Ge-
gendemonstranten voneinander 
zu trennen und Gewaltaktionen 
zu unterbinden. Auf diese Weise 
schützt die Polizei die Grund-
rechte: Versammlungsfreiheit, 
Meinungs- und Redefreiheit.

Frau Ansorg behauptet, die 
Kanzlerin habe „alle Gesetze au-
ßer Kraft gesetzt“. Welche?  Das 
ist nun blanker Unsinn. Das kann 
eine deutsche Bundeskanzlerin 
überhaupt nicht, die Gesetzge-
bung ist Sache des Bundestages 
und bei allen wichtigen Sachver-
halten auch des Bundesrates.  Sie 
behauptet weiter, dass die Frau 
Merkel „die Grenzen unkontrol-
liert geöffnet“ habe. Ebensolcher 
Unsinn. Seit 1995 (Inkrafttreten 
des Schengener Abkommens) 
sind fast alle europäischen Bin-
nengrenzen offen und die Grenz-
kontrollstellen abgebaut. Das 
weiß jeder, der in den letzten 
20 Jahren in einem beliebigen 
Mitgliedsland der EU Urlaub ge-
macht hat.

Ich kann nicht glauben, dass 
Frau Ansorg das alles nicht weiß. 
Warum schreibt sie dann solche 
Unwahrheiten? Aus Angst da-
vor, das das Flüchtlingsproblem 
von Deutschland nicht zu bewäl-
tigen sei?  Da hat sie Recht, von 
Deutschland allein nicht. Auch 
die Bundesregierung und die 
Kanzlerin sprechen stets davon, 
dass diese Krise nur von Euro-
pa  bewältigt werden kann. Aber 

da gibt es Widerstände und Pro-
bleme. Und damit wird es dauern 
und vieler Anstrengungen bedür-
fen.

Oder ist es die Angst, von dem 
im Lande durchaus vorhandenen 
Wohlstand etwas abgeben zu 
müssen? Menschlichkeit und 
Hilfsbereitschaft kosten erst ein-
mal kein Geld. Staatliche Ausga-
ben, die von allen arbeitenden 
Menschen erwirtschaftet werden, 
schon. Aber deswegen geht doch 
das Land nicht unter. Was  wäre 
denn die Alternative? Schotten 
dicht und die Flüchtlinge an den 
Grenzen verrecken lassen?   Wer 
dafür ist, hebe die Hand!

Allen, die so denken wie Frau 
Ansorg, Herr Heldt und ihre 
Bekannten, sei ins Gedächt-
nis gerufen, wie Millionen von 
Flüchtlingen aus den ehemaligen 
deutschen Ostgebieten 1945 
und danach in das verbleibende, 
damals sehr arme Deutschland 
kamen und hier Unterkunft und 
Nahrung brauchten. Es wur-
de geschafft. In den Jahren der 
Ostzone und der DDR sind 2,5 
Millionen von Ost nach West 
gegangen. Auch sie wurden erst 
in Flüchtlingsaufnahmelagern 
erfasst und dann im Land inte-
griert.  Zur Wendezeit sind die 
Ostdeutschen fast ausnahmslos  
in den Westen gefahren und ha-
ben sich das Begrüßungsgeld ab-
geholt. Das waren ca. 1,6 Milliar-
den DM. Wen hat es gejuckt? 

Nach der Wende sind weitere 
knapp 2 Millionen Menschen aus 
den neuen Bundesländern und 
aus der ehemaligen Sowjetunion 
gen Westen  gezogen. Politische 
Gründe konnten sie wohl nicht 
mehr geltend machen, also wa-
rum dann? Es bleiben nur Wohl-
standsgründe.

Und jetzt? Ja, es sind Auslän-
der, die vor Not, Elend und Ver-
folgung fliehen. Ihre Integration 
ist schwieriger.  Aber europäische 
Staaten und Konzerne, nicht nur 
die USA, haben ihren Anteil an 
dem Elend in der Welt. Europä-
ische Fischfangflotten fischen 
die Küstengewässer vor Afrika 
leer, europäische Firmen beuten 
rücksichtslos wertvolle Böden 
aus, lassen zu Hungerlöhnen pro-
duzieren und sorgen so für Prei-
se, die auch den Deutschen gut 
tun. Englische und französische 
Kampfflieger haben Gaddafis 
Truppen zusammengebombt 
und damit den afrikanischen 
Fluchtweg überhaupt erst ermög-
licht.

Also, ihr besorgten Bürger, die 
ihr meint, euer Wohlstand sei in 
Gefahr, geht in euch und zeigt 
Menschlichkeit.

Gernot Kusche
Schleusingen


