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Freie Bürger sind keine Kriminellen!
Alternative für Deutschland im CCS

Landkreis. Unter diesem Mot-
to stand eine Veranstaltung, 
welche die Fraktion im Thürin-
ger Landtag der Alternative für 
Deutschland am Dienstag im CCS 
Suhl abhielt.

Geladen waren Vertreter von 
Schützenvereinen und Jäger-
schaften sowie all jene, die sich 
für die neue EU-Richtlinie im Be-
zug auf das Waffenrecht interes-
sieren.

Corinna Herold, Abgeordnete 
der AfD im Thüringer Landtag, 
begrüßte die lockere Runde und 
gab einen kurzen Ausblick in die 
derzeitige Situation, in welcher 
die EU immer mehr nationale 
Rechtsvorschriften bzw. Gesetze 
beeinflusst. Gegen diese offen-
sichtliche Salamitaktik der EU 
wendet sich die AfD in sehr deut-
licher Form.  Ist diese EU-Bürokra-
tie wirklich im Interesse unserer 
Bürger und unseres Landes? Wer 
profitiert letztendlich von den Be-
schneidungen der Bürgerrechte? 
Welche wirtschaftlichen Interes-
sen/Lobbyverbände stehen hinter 
dieser Eurokratie?

Kompetente Fachinformati-
onen zur neuen EU-Richtlinie im 
Bezug auf das Waffenrecht gab RA 
Dr. Müller aus Suhl als Vertreter 
des Landesjagdverbandes. Kon-
kret verlangt die EU weitere Ein-
schränkungen beim privaten le-
galen Waffenbesitz! Deutschland 
hat zusammen mit Österreich, 

Schweden und der Schweiz schon 
die strengsten Waffengesetze Eu-
ropas, trotz dieser scharfen Regeln 
steigt die Kriminalität mit Waf-
fengewalt stark an. Das hat je-
doch nichts mit den legalen Waf-
fenbesitzern zu tun, von denen 
lediglich 0,03 % der Kriminalität 
ausgeht. Eindeutig zu benennen 
wäre der verstärkte Kampf ge-
gen illegale Waffeneinfuhr nach 
Deutschland, illegalen Waffenbe-
sitz und illegale Verwendung von 
Waffen – hier tut die EU leider gar 
nichts. Seit 40 Jahren hat sich das 
Strafmaß in diesem Segment fast 
nicht verändert. Der legale Waf-
fenbesitz ist in Deutschland opti-
mal geregelt und bedarf keinerlei 
Verschärfungen!

Alle Bürgerinnen und Bürger 
sind aufgerufen, sich gegen die 
weiteren Beschneidungen unserer 
Rechte als freie Bürger zu wenden 
und in ihrem Umfeld aktiv ihre 
Stimme gegen weitere Eineng- 
ungen durch die EU zu erheben! 
Am Ende bleibt immer die Frage: 
Wem nützt das alles und wie lan-
ge machen wir da noch mit?

Es gilt, den Geist und den Mut 
aus 1989 wieder zu erwecken!

Kontakt zur AfD: Corinna He-
rold, Wahlkreisbüro Hildburg-
hausen Am Markt 2 Hildburghau-
sen Tel: 03685-4133081, www.
afd-suedthueringen.de

Torsten Ludwig

Während der Veranstaltung der Alternative in Deutschland im 
CCS Suhl.                                                                                               Foto: AfD

             Foto: sr

AfD-Grundsatzprogramm 
veröffentlicht!
Alternative für Deutschland - Kreisverband Südthüringen

Landkreis. Am 28. Mai 2016 
wurde das im Mai 2016 am Mit-
gliederparteitag in Stuttgart be-
schlossene erste Grundsatzpro-
gramm „Programm für Deutsch-
land“ veröffentlicht.

Es werden darin die wich-
tigsten Themen und Probleme 
unserer Zeit angesprochen und 
Stellung bezogen, wie man diesen 
mit Verstand begegnen könne.

Die Themen sind klar geglie- 
dert und sehr prägnant for-
muliert - klare Ansagen zu den 
Brennpunkten unserer Zeit. Das 
„Programm für Deutschland“ ist 
ab jetzt die Diskussionsgrundlage 
in der politischen (sachlichen!!!) 
Auseinandersetzung.

Dieses Programm kann auf der 
Internetseite der AfD, www.alter-
nativefuer.de online angesehen 
und auch als pdf-Datei herunter-
geladen werden.

Der Kreisverband plant ab dem 
2. Halbjahr in den Landkreisen 
Hildburghausen und Schmal-
kalden-Meiningen sowie in Suhl 
wiederkehrende und themen-
bezogene Bürgerdialoge zum 
Grundsatzprogramm. Termine, 
Orte und Referenten werden hier 
und in der betreffenden Region 
rechtzeitig veröffentlicht. 

Folgen Sie uns auch auf Face-
book www.facebook.com/afdsu-
edthueringen.

Torsten Ludwig

Spendenaufruf des Tierschutz-
verein Südthüringen e. V.

Hildburghausen. Liebe Kat-
zenfreunde, der Tierschutzver-
ein Südthüringen e. V. hat sein 
großes Freigehege im Tierheim 
am Wald für die äußerst hüb-
schen Miezekatzen fast fertig 
gebaut. Es soll noch Anfang Juni 
2016 in Betrieb gehen. Um auch 
ein wettergeschütztes Gehege zu 
errichten, fehlt noch eine Klei-
nigkeit – und für diese Kleinigkeit 
fehlen im Moment doch ein paar 
Mittel. Ca. 1.000 Euro werden 
noch benötigt, um den Katzen ein 
äußerst artgerechtes Heim zu ge-
ben. Wir bitten deshalb zuguns- 
ten unserer Samtpfoten um eine 
kleine Spende – jeder Euro hilft.

Unter: VR Bank Südthüringen 
eG; IBAN: DE51 8409 4814 5505 
5108 48; BIC: GENODEF1SHL 
können Sie zweckgebunden 
(Katzengehege) Ihre Spenden 
überweisen oder auch in der Wie-

dersbacher Straße 44 in Hildburg- 
hausen selbst überbringen, um 
sich eigens ein Bild von dem 90 
m²-Zwinger zu machen. 

Gern beraten wir Sie auch zu 
Vermittlungen der uns anver-
trauten Tiere und würden uns 
freuen, wenn eine Samtpfote 
oder ein Hund bei Ihnen ein Zu-
hause finden könnte.

In diesem Zusammenhang 
danken wir allen Beteiligten, wel-
che in dieser doch sehr kurzen 
Zeit dieses Gehege ermöglicht ha-
ben, recht herzlich. Wir danken 
auch allen anderen Freiwilligen 
für die enormen Leistungen zu-
gunsten unserer Tiere – ob Erdar-
beiten, Transporte, Material oder 
Zwingerverbesserungen. 

Ihre Monika Hahn 
im Namen des Vorstandes, 

Ulrich Bernhauser

Unfallzahlen sanken weiter 
im Landkreis Hildburghausen
Statistik stimmt zuversichtlich

Hildburghausen. Rund fünf 
Prozent mehr Unfälle ereigneten 
sich in Land Thüringen als im Vor-
jahr, dagegen sanken im Landkreis 
Hildburghausen die Unfallzahlen 
in nahezu allen Bereichen. Ledig-
lich die Anzahl an Kleinunfällen 
nahm im letzten Jahr um 4,5 Pro-
zent zu.

Vier Personen kamen bei Un-
fällen ums Leben, wobei es sich 
ausschließlich um Motorradfahrer 
handelte. 

Besonders positiv ist die rück-
läufige Anzahl von Verkehrsun-
fällen unter Alkoholeinfluß zu 
bewerten. Fahrgemeinschaften 
nach Veranstaltungen, bei denen 
der Fahrzeugführer ohne Alko-
hol am Steuer sitzt, sind der abso-
lute Trend. „Diese Entwicklung 
sei äußerst positiv zu bewerten“, 
sagte Sven Jacobi, Leiter des Sach-
gebietes Verkehr der Polizeiins- 
pektion Hildburghausen, wobei 
eine höhere Dunkelziffer von fol-
genlosen Alkohol- oder Drogen-
fahrten nicht auszuschließen ist. 

Das Unfallaufkommen wegen 
unangepasster Geschwindigkeit 
sei zwar um 12 Prozent auf ins-
gesamt 147 zurückgegangen, ist 
aber immer noch sehr hoch. Dafür 
muss als Grund nicht unbedingt 
„Raserei“ ausschlaggebend sein, 
sondern die vorherrschenden Wit-

terungs- und Straßenverhältnisse 
sind häufig Ursache für den Un-
fall. Besonders auffällig ist die Zu-
nahme von Wildunfällen. Waren 
es im Jahr 2014 noch 284, so stieg 
die Zahl im Jahr 2015 auf 348, was 
eine Zunahme von 22,5 Prozent 
bedeutet.

Auffallend ist die Zunahme 
von Fahrerflucht nach Schäden 
an Fahrzeugen. Viele Verkehrs-
teilnehmer ergreifen die Flucht, 
ohne sich um den verursachten 
Schaden zu kümmern. Insgesamt 
wurden im Jahr 2015 268 Fälle 
zur Anzeige gebracht, wovon 117 
durch die professionelle Arbeit der 
Unfallfluchtermittler aufgeklärt 
werden konnten. 

Polizeiinspektionschef Peter 
Hartschansky erklärte, auch wei-
terhin konsequent die Hauptun-
fallursachen zu bekämpfen. Dazu 
gehören neben konzentrierten 
Schwerpunktstationen und Ver-
kehrskontrollen an Unfallschwer-
punkten auch die Präventionsar-
beit und die Verkehrserziehung an 
Schulen und Kindergärten.

Insgesamt ist man in der Hild-
burghäuser Polizeiinspektion mit 
der Gesamtentwicklung jedoch 
sehr zufrieden, was aber noch 
nicht der Weißheit letzter Schluss 
ist, denn jeder Unfall ist immer ei-
ner zuviel.

Zum Artikel „Die Arroganz von rot-rot-
grün geht am dörflichen Leben vorbei“
in der Ausgabe Nr. 21 vom 28. Mai 2016

Leserbrief. So mancher Artikel 
eines hoffnungsvollen Nachwuchs- 
politikers in der Südthüringer 
Rundschau lädt zum Schmunzeln 
ein, auch wenn der Autor dies gar 
nicht bedacht haben mag. „Die 
Arroganz von rot-rot-grün geht am 
dörflichen Leben vorbei“ war so 
ein Beitrag. „Wenn sie vorbei geht, 
ist es ja gut“, dachte ich mir und 
stieß auf die 2. Zeile:  „Aus dem ak-
tuellen Maiplenum“ wird berich-
tet. Sie wissen natürlich, lieber Le-
ser, was ein „Maiplenum“ ist? Ich 
auch nicht. Schon zwei Zeilen, und 
Fragen über Fragen tun sich auf. 
Die unleserliche Unterschrift un-
ter diesem Beitrag trug auch nicht 
unbedingt zur Aufklärung bei. Die 
meisten von Ihnen werden sich 
schon dieser Mühe nicht unterzo-
gen, sondern sich rasch dem nächs- 
ten Artikel zugewandt haben. Der 
kärgliche Rest, der erbarmungs-
los trotzdem die „beachtliche 
Bandbreite“ des „Maiplenums“ 
erkunden wollte, hat sich dann 
vermutlich irgendwie zusam-
mengereimt, dass es um einen 
Bericht der Abgeordneten Floß-
mann (CDU) ging, welche The-
men denn unsere Volksvertretung 
im Landtag so debattiert. Ich lese 
brav weiter. „Verbot der Brenn-
tage aufheben“, fordert die CDU. 
Hat sie ihre Landräte gefragt, die 
dafür zuständig sind und sich für 
dieses Thema nicht so richtig be-
geistern können? Frau Floßmann 
scheinbar nicht. Bargeldfreiheit. 
Gutes Thema, wenngleich ich bis-
her nicht wußte, dass der Landtag 
dafür zuständig ist. Da mich dieses 
Thema aber interessiert, frage ich 
Herrn Google und finde heraus, 
dass die AfD zuvor einen eigenen, 
wesentlich präziseren, aber inhalt-
lich durchaus entsprechenden 
Antrag eingebracht hatte. Den hat 
die CDU abgelehnt, was die Auto-
rin verschweigt. Idee abgekupfert, 
inhaltlich das Ganze genau so wie 
die AfD begründet, aber deren 
Antrag abgelehnt? Und das mit 

so denkwürdigen Satzungetümen 
wie „Verlässlichkeit heißt aber 
auch, eine Vergemeinschaftung 
der Einlagensicherung auf europä-
ischer Ebene abzulehnen, die einer 
Transferunion gleichkäme“? Man 
bekommt den Eindruck, es gehe 
der Frau Abgeordneten eher um 
Vernebelung der katastrophalen 
Europapolitik ihrer Partei denn um 
die Sache. 

In derselben Sitzung merkte 
Herr Bühl von der CDU übrigens 
beiläufig an, dass die Umben-
nung des „Studentenwerks“ in 
„Studierendenwerk“ den Freistaat 
200.000 Euro kosten wird. Das ist 
doch mal interessant? Für Frau 
Floßmann scheinbar nicht, denn 
das verschweigt sie uns. Weil die 
CDU mittlerweile schon gar nicht 
mehr klammheimlich diesen 
„Gender-Mainstream“-Unfug mit-
trägt? Und noch etwas verschweigt 
uns die Autorin, und das ver-
schlägt mir erst mal die Sprache. 
In derselben Sitzung brachte die 
AfD-Fraktion einen Antrag ein mit 
dem Titel „Übergriffe auf christ-
liche Asylbewerber verhindern“, in 
dem u.a. gefordert wurde, die Aus-
breitung salafistischer Propaganda 
in den Landeserstaufnahmestellen 
und Asylbewerberunterkünften 
zu verhindern und Fluchträume 
zum Schutz vor Übergriffen ein-
zurichten. Die CDU lehnte auch 
diesen Antrag ab und faselte von 
„konstruierten Vermutungen“, 
die nicht belegt seien. Wenige Ta-
ge später berichtete die überregi-
onale Presse von einer Studie, die 
von bis zu 40.000 (!) drangsalierten 
christlichen Flüchtlingen ausgeht. 
„Konstruierte Vermutung“? Eine 
„C“-Partei, die Christen in aku-
ter Notlage nicht helfen will, aber 
auch nichts gegen den weiteren 
Zuzug von Nichtchristen tut, von 
denen viel zu viele eben nicht 
friedlich sind? Sagenhaft!

Christian Sitter
Winzergasse 5

Hildburghausen

Zecken: Klein, aber gemein
Wie kann man sich schützen? – Kommt es durch Zecken-
biss zur Dauerschädigung, hilft eine Unfallversicherung

HUK-Coburg. Eine Zecke ist 
klein, lautlos und gefährlich. Als 
Überträger von FSME – einer ge-
fährlichen Form der Hirnhautent-
zündung - und Borreliose stellt sie 
ein nicht zu unterschätzendes Ri-
siko für die Gesundheit dar. Alle, 
die sich im Frühling und Sommer 
viel in der freien Natur aufhalten, 
müssen mit Zeckenbissen rechnen. 
Wohl fühlen sich die Plagegeister 
vor allem in Gebüschen, lichtem 
Unterholz, an Waldrändern und im 
hohen Gras.

Besonders heimtückisch ist, dass 
sich der winzige Parasit oftmals un-
bemerkt beim Wirt einnistet. Bei 
Menschen setzen sich die Blutsau-
ger bevorzugt in die Achselhöhlen, 
die Leistengegend, die Kniebeugen, 
den Bauchnabel und Haaransatz. 
Dazu durchstechen sie die Haut ih-
rer Opfer und saugen sich fest. Das 
Sekret, das sie dabei in die Wunde 
spritzen, wirkt gerinnungshem-
mend und betäubend. Bis eine Ze-
cke satt ist, können durchaus meh-
rere Tage vergehen. 

Gebissen und dann … 
Krankheitserreger werden nicht 

immer sofort nach dem Stich, son-
dern oft erst Stunden später übertra-
gen. Eine gezielte Zeckensuche nach 
einem Aufenthalt im Freien hilft, 

die lästigen Blutsauger zu finden 
und rasch zu entfernen: Dazu fasst 
man den Parasiten hautnah mit ei-
ner Pinzette oder Zeckenzange, um 
ihn danach mit möglichst wenig 
Druck herauszudrehen. Der Kopf 
darf nicht steckenbleiben. - Von 
alten Hausmitteln wie Klebstoff 
oder Öl sollte man die Finger lassen. 
Sie helfen nicht, sondern schaden 
eher, denn im Todeskampf spritzt 
die Zecke oft Krankheitserreger in 
die Wunde. Gegen FSME bietet ei-
ne Impfung wirksamen Schutz. Die 
HUK-COBURG Versicherung warnt 
aber auch vor der Borreliose: Einer 
Bakterieninfektion, die zu dauer-
haften Gesundheitsschäden führen 
kann, bis hin zur Invalidität. Darum 
sollte man die Einstichstelle unge-
fähr vier Wochen lang im Auge be-
halten und sobald sich rote Flecken 
zeigen sofort zum Arzt gehen. 

Kommt es zu einer Erkrankung 
mit Dauerschädigung, ist es gut 
vorgesorgt zu haben. Eine private 
Unfallversicherung hilft. Allerdings 
schließt nicht jeder Vertrag einen 
Zeckenbiss und seine Folgen auto-
matisch mit ein. Um auf Nummer 
Sicher zu gehen, sollte man sich bei 
seinem Versicherer nach dem Um-
fang seines Versicherungsschutzes 
erkundigen.

An Waldrändern, im hohen Gras, in Gebüschen und im lichten Un-
terholz fühlen sich Zecken besonders wohl. Alle, die im Frühling 
und Sommer gerne draußen unterwegs sind, müssen mit Zeckenbis-
sen rechnen.                                                                        Foto: HUK-Coburg

Frühere Regelung zur Verbrennung von Baum- 
und Strauchschnitt konnte nicht erhalten bleiben!
MdL Tilo Kummer, Die Linke. äußert sich

Hildburghausen. Spätestens 
mit der Änderung des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes 
aus dem Jahr 2012 war klar, 
dass die Thüringer Regelung, in 
ganzen Kreisen das Verbrennen 
von Baum- und Strauchschnitt zu 
bestimmten Fristen zuzulassen, 
nicht über das Jahr 2015 hinaus 
verlängert werden kann. Das Bun-
desgesetz sieht verpflichtend den 
Vorrang der Verwertung von Ab-
fällen vor ihrer Beseitigung vor. Da 
Baum- und Strauchschnitt zu Ab-
fällen zählt, darf er nur verbrannt 
und damit beseitigt werden, wenn 
keine zumutbaren Wege der Ver-
wertung bestehen. Die Kreise 
waren mit dieser Bundesgesetzge-
bung verpflichtet, Annahme- und 
Verwertungskapazitäten bereit-
zustellen. Bereits im Jahr 2010 
machte das Staatssekretär Rich-
wien vom damals CDU-geführten 
Umweltministerium in Kenntnis 
der geplanten Bundesregelung auf 
eine Landtagsanfrage (Drucksa-
chennummer 5/1279)  hin deutlich. 

Landesregierungen müssen 
Bundesrecht einhalten. Ausnah-
men davon brauchen eine gute 
Begründung. Die dazu notwendi-
gen Regelungen wurden getrof-
fen. Wenn z.B. auf abgelegenen 
Streuobstwiesen Baumschnitt 
anfällt, der nur mit unverhältnis-
mäßig hohem Aufwand abtrans-
portiert werden kann, können die 
Kreise nach wie vor ein Verbren-
nen gestatten. Äste erkrankter 
Bäume und Sträucher müssen zum 
Teil sogar verbrannt werden. Hier 
erteilt die Genehmigung der Pflan-
zenschutzdienst der Landesanstalt 
für Landwirtschaft.

Völlig unproblematisch können 
trockene Äste auch künftig in Feu-
erschalen und zugelassenen Lager-
feuern oder im häuslichen Ofen 
verbrannt werden. Auch Brauch-
tumsfeuer wie Osterfeuer sind wie 
bisher möglich. 

Sollte es trotz all dieser Rege-
lungen Betroffene geben, für die 

der Wegfall der sogenannten 
Brenntage eine unzumutbare Här-
te bedeutet, bitte ich um eine ent-
sprechende Information. Sicher 
wird sich ein Weg finden, um zu 
helfen.

Keine Hilfe war der diesbezüg-
liche CDU- Antrag in der Land-
tagssitzung im Mai. Er forderte die 
rot-rot-grüne Landesregierung auf, 
Bundesrecht zu brechen. Merk-
würdig, dass sich Frau Floßmann 
und Herr Primas nicht an die von 
ihrer Partei getragene Bundesre-
gierung wandten, wenn deren 
Abfallgesetzgebung solche ver-
heerende Wirkung im ländlichen 
Raum hat, wie von ihnen in der 
Landtagsdebatte geschildert. Für 
mich war die Diskussion der popu-
listische Versuch, Wählerstimmen 
zu gewinnen. Die Pressemeldung 
von Frau Floßmann in den Lokal-
zeitungen in der vorigen Woche 
schlägt in die selbe Kerbe. Aus 
dem Zusammenhang gerissene 
Zitate sind nicht geeignet, sich 
ein umfassendes Bild zu machen. 
Daher möchte ich dazu einladen, 
sich die gesamte Diskussion auf 
der Homepage des Landtags an-
zusehen. Mir als Nebenerwerbs-
land- und forstwirt vorzuwerfen, 
das Leben auf dem Land nicht zu 
kennen, passt zu diesem Politik-
stil genauso, wie Floßmanns Vor-
wurf, die Europäische Zentralbank 
würde mit der Abschaffung des 
500 Euro-Scheines die bürgerliche 
Freiheit in Frage stellen. Wieso 
die CDU-Abgeordnete in diesem 
Zusammenhang Einflussmöglich-
keiten der Landesregierung auf 
den Druck von Geldscheinen oder 
die Niedrigzinspolitik in Europa 
sieht, erschließt sich mir ebenfalls 
nicht. Auch hier wären ihre Partei-
kollegen Schäuble und Merkel bes-
sere Ansprechpartner- aber genau 
sie stehen für diese europäische 
Politik und die damit verbun-
denen unbestrittenen Vorteile für 
die deutsche Wirtschaft.

Mathias Günther


