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TETRA POND Teich-Fischfutter
Hauptfutter in Flockenform, geeignet auch für alle 
Klein- und Jungfische, verschiedene Sorten z. B. 
„Flakes“, 4 l.

Ab9.))Liter ab 2.00

MARINA Aquarium-Set „LED Basic 96“
Becken, ca. B 80 x H 40 x T 30 cm, Inhalt ca. 96 l. Abdeckung, 
9-Watt-LED-Leuchtmittel, Innenfilter und Heizer. Dekor Schwarz. 
(Ohne Dekoration)

99.)=

Nagerfutter „Hoppel Mobbel“
Alleinfutter, mit Vitamin C. 2,5 kg im 5-l-Eimer. 3.99 kg 1.60
Getreidefrei mit Luzernewürfel, 1,5 kg im 5-l-Eimer. 4.99 kg 3.33

Getreidefrei 

Ab 3.))kg 1.60

Kleintier-Transport-
box „Traveller Capri I“
Kunststoff, ca. B 48 x H 32 x 
T 31 cm, mit Haltevorrichtung 
für Autosicherheitsgurte. 
In verschiedenen Farben.

6.))

BOSCH Hundenahrung
Verschiedene Sorten und Packungsgrößen, 
z. B. „Adult Geflügel und Dinkel“, 3 kg.

Ab6.))kg ab 2.33

HILDBURGHAUSEN
Häselriether Str. 9  98646 Hildburghausen
Tel.: 0 36 85/79 036 85/4100 41
www.hagebau-hildburghausen.de
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Öffnungsze i ten :

mit

gartencenter mit teppichboden- 

abteilung
mit

baustoffcenter

Eschenbach Bau- und Garten-Center GmbH & Co. KG
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ANZEIGE

Mut zur Wahrheit!
Kreisverband Südthüringen

Würzburger Straße 3
98529 - Suhl

info@afd-suedthueringen.de

Europa, Islam und der 
gesunde Menschenverstand
Alternative für Deutschland - Kreisverband Südthüringen

Landkreis. Anbindend an 
unseren Beitrag letzter Wo-
che wollen wir gern noch auf 
die Vorwürfe der Europa- und 
Islamfeindlichkeit des Herrn 
Rüttgers (CDU) eingehen. 
Mit diesen Vorwürfen steht 
er nicht alleine, auch aus den 
grünen, roten und linken 
Ecken kommen diese Vorwür-
fe immer wieder. Das ist all zu 
verständlich! Dies sind haupt-
sächliche Unterschiede in den 
Programmen dieser Parteien 
und dem der AfD. Wir wollen 
keine Vereinigten Staaten von 
Europa, keine zentralistische 
Subventions-Geld-Vertei-
ler-Regierung in Brüssel. Die 
EU arbeitet mit einer nicht ge-
wählten Kommission (Regie-
rung) und einem Parlament 
ohne Vorschlagsrecht (Initi-
ativrecht) für Gesetze. Weder 
Herr Juncker noch seine Kom-
missare wurden demokratisch 
gewählt. Sie wurden von den 
Regierungen der Mitglieds-
länder einfach bestimmt. Das 
EU-Parlament durfte dann 
zustimmen. Wir stehen für 
die Freiheit der europäischen 
Nationen von fremder Bevor-
mundung. Rechtsstaatliche 
Strukturen, wirtschaftlicher 
Wohlstand und ein stabiles, 
leistungsgerechtes Sozialsys-
tem gehören in die nationale 
Verantwortung.  Ist das so 
schlimm? Ist das schon wieder 
so unheimlich „rechtspopu-
listisch“? Ist es nicht vielmehr 
ein Zeichen von  eigenem Ver-
antwortungsbewusstsein und 
Wahrung unserer Interessen? 
Zentralistisch-autoritäre Syste-

me sind Murks! Jeder „Ex-DDR-
ler“ weiß das. Die ausufernde 
Regulierungswut verbunden 
mit einer überbordenden Bü-
rokratie (über 30.000 Beamte 
allein in Brüssel!!!!) und Ein-
schränkungen unserer Freihei-
ten bekommt doch jeder von 
uns zu spüren. Wir sind nicht 
europafeindlich! Wir stehen 
für ein freies Europa der Nati-
onen! Wir essen auch krumme 
Gurken – ehrlich!

Im Gegensatz dazu sehen wir 
den Islam besonders kritisch. 
Diese Religion widerspricht, 
ja  bekämpft  unsere Rechts-
ordnung und formuliert einen 
Herrschaftsanspruch als al-
leingültige Religion. Das geht 
nicht! Dagegen muss Kritik er-
laubt sein! Islamische Parallel-
gesellschaften mit Scharia-Ge-
richten sind definitiv nicht in 
unserem Interesse und fördern 
auch nicht das Zusammenle-
ben der Muslime mit uns. Ganz 
im Gegenteil sind sie doch 
Zellen der Geburt fundamen-
talistischen bzw. salafistischen 
Gedankengutes. Und da der 
Islam eben Religion und Staat 
nicht trennen kann, gehört er 
unserer Auffassung nach nicht 
zu Deutschland. Auch ein Bei-
spiel zur Veranschaulichung: 
Wir haben die Gleichberechti-
gung zwischen Mann und Frau 
überall in Europa. Dies hat der 
Islam nicht, in keinem isla-
mischen Land gibt es das. Der 
Koran sieht es auch nicht vor. 
Es entspricht einfach nicht der 
Rechtsauffassung des Islam. 
So ist deren Gesetz. Akzeptie-
ren wir das in deren Ländern. 

Es muss jedoch gesichert sein, 
dass hier in unserem Land aus-
schließlich unsere Gesetze gel-
ten! Kinderehen müssen hier 
verboten bleiben!!! Ganz klar! 
Da macht uns ein Urteil des 
OLG Bamberg (Az: 2 UF 58/16) 
von letzter Woche schon arg 
zu schaffen. Das Gericht an-
erkennt eine Ehe zwischen 
einem 21-jährigem Syrer und 
seiner 15-jährigen Cousine!! 
Für uns unfassbar! Wir wehren 
uns gegen diese schleichende 
Islamisierung, welche vehe-
ment von allen Altparteien 
bestritten wird. Sie findet aber 
statt, wenn 1,5 Mio. musli-
mische Zuwanderer in kurzer 
Zeit einreisen. Sie ist da, wenn 
flächendeckender Islamun-
terricht an unseren Schulen 
von Islamverbänden gefor-
dert wird. Sie ist da, wenn Mo-
scheen gebaut werden. Sie ist 
da, wenn z. B. in Bremen, Ham-
burg und anderswo der Muez-
zin über Lautsprecher mehr-
mals täglich öffentlich Gebete 
vom Minarett aus verkündet. 
Und sie ist auch da, wenn Su-
permärkte Halal-geschlachte-
tes Fleisch im Angebot haben, 
was an sich schon wieder der 
nächste Skandal ist. Wie Tiere 
in islamischen Ländern ge-
schlachtet werden, kann sich 
jeder im Internet ansehen.  Die 
Islamisierung Deutschlands 
ist weiter fortgeschritten, als 
wir hier in unserer ländlich ge-
prägten Heimat glauben (wol-
len). Wehren wir uns! Äußern 
wir unsere Kritik laut! Wir dür-
fen das! Wir sind freie Bürger 
und auch Wähler!

Bleiben wir wachsam, DEN-
KEN WIR SELBST und haben 
wir mehr Mut zur Wahrheit. 
Folgen Sie uns auf Facebook 
unter „Alternative für Deutsch-
land/Südthüringen“ sowie im 
Internet unter www.afd-sued-
thueringen.de. Machen Sie ak-
tiv mit! Wir freuen uns auf Sie.                           

Torsten Ludwig

Offener Schülerbrief zur 
Zusammenlegung der Klassen
am Technikum Hildburghausen

Hildburghausen. Sehr ge-
ehrte Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen des Thüringer Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend 
und Sport, Bereich Schulen, 
in der vergangenen Woche 
wurden wir, die Schüler des 
berufsbildenden Gymnasiums 
SBSZ Hildburghausen, darüber 
unterrichtet, dass im kommen-
den Schuljahr die Stammkurse 
der jetzigen Jahrgangsstufe 
zwölf von vier auf drei Kurse 
zusammengefasst bzw. redu-
ziert werden sollen. 

Wir als Schüler sehen durch 
diese Maßnahme unser Abitur 
als gefährdet an  und möchten  
Ihnen im Folgenden unsere 
Sorgen und Ängste darstellen 
und sie darum bitten, diese Pla-
nung erneut zu überdenken. 

Aufgrund dessen, dass die 
Schüler unserer Schule von 
verschiedenen Realschulen mit 
verschiedenen Bildungsstän-
den stammen, durften wir in 
der elften Jahrgangsstufe das 
sogenannte Einführungsjahr 
nutzen, um unsere Wissens-
stände anzugleichen. Wir  ha-
ben eine Klassengemeinschaft 
gebildet und uns an den neuen 
Bewertungsmaßstab und na-
türlich an die verschiedenen 
Lehrer gewöhnt. Wenn nun 
jedoch die Klassenkollektive 
aufgelöst bzw. aufgeteilt wer-
den und wir uns in neuen 
Stammkursen zusammenfin-
den müssen, hätte dieses Jahr 
seinen Zweck verloren, da wir 
uns erneut aneinander und 
auch an die verschiedenen 
Lehrer gewöhnen müssen. 
Hierbei geht unseres Erach-
tens vor allem das zwischen 

Lehrern und Schülern ent-
standene Vertrauensverhältnis 
verloren. Schließlich kennen 
die einzelnen Fachlehrer die 
Stärken und Schwächen ihrer 
Schüler, sodass sie jene indi-
viduell unterstützen können, 
was insbesondere in Bezug auf 
die bevorstehende Abiturvor-
bereitung äußerst wichtig ist. 
Da man sich in einem neuen 
Schüler-Lehrerverhältnis je-
doch erst kennenlernen muss, 
wäre es aber dem für uns neuen 
Lehrern nicht möglich, auf je-
den einzelnen Schüler optimal 
einzugehen.

 Dadurch, dass einer der Eng-
lischlehrer unseres Gymnasi-
ums im vergangenen Jahr in 
den Ruhestand gegangen ist, 
wurde bereits ein Englischleis-
tungskurs auf zwei große ver-
teilt. Dies ist nun fast ein Jahr 
her und noch heute haben wir 
in dieser Zusammensetzung 
Schwierigkeiten in Bezug auf 
Lautstärke und Zusammenar-
beit, was sich selbstverständ-
lich in den Noten vieler Schüler 
widerspiegelt. Darüber hinaus 
herrschte aufgrund von Krank-
heit eines Lehrers dieselbe Si-
tuation kurzfristig in den drei 
Wirtschaftsleistungskursen. 
Somit wurden auch diese für 
einen Monat zusammengelegt, 
um einen Unterrichtsausfall 
zu vermeiden. Dies gestaltete 
sich jedoch als äußerst schwie-
rig bis unmöglich aufgrund 
verschiedener Wissensstände, 
Lehr- und Lernmethoden. Ein 
differenzierter Unterricht war 
angesichts der Klassenstärke 
schlichtweg nicht realisierbar, 
was sich ebenfalls an den No-

tenspiegeln erkennen ließ. 
Sollte es nun der Fall sein, 

dass diese Situation auch in 
weiteren , prüfungsrelevanten 
Fächern wie z.B. Mathematik, 
Deutsch und Geschichte ein-
tritt, so sind wir davon über-
zeugt, dass die Lehrer, eben-
so wie die Schüler, mit dieser 
Kursstärke und den daraus 
resultierenden Unruhen und 
zerrissenen Klassenverbänden 
schlichtweg überfordert sind. 
Schließlich müssen wir Schü-
ler uns, wie bereits erwähnt, 
an die für uns teilweise neuen 
Lehrer und Lehrstile innerhalb 
kürzester Zeit gewöhnen und 
das in einem Jahr, in dem wir 
uns ausschließlich auf unsere 
Abschlussprüfungen konzen-
trieren und vorbereiten sollen.

 Darüber hinaus würden sich 
die zerrissenen und vergrö-
ßerten Klassenkollektive nega-
tiv auf in den Klassen entstan-
dene Lern- und Seminargrup-
pen auswirken, da wir diese 
gemeinsame Freistunden oder 
Pausen nicht mehr für Abspra-
chen oder Ähnliches nutzen 
könnten. Wir wären aufgrund 
der Umstellung nicht mehr in 
der Lage, uns gegenseitig op-
timal zu unterstützen.  Somit 
sehen wir uns anderen Klassen-
verbänden im Land Thüringen 
gegenüber benachteiligt, da 
dieses Jahr für eine Umgewöh-
nung dieser Größe schlichtweg 
zu kurz ist. Außerdem wird, wie 
wir alle wissen, das Zentralabi-
tur angestrebt und wir sind der 
erste Jahrgang, welcher unserer 
Meinung nach als Pilotpro-
jekt für dieses Ziel dient. Ein 
Beispiel:  durch das entfallene 
Abiturrahmenthema im Fach 
Deutsch stehen wir einer noch 
völlig neuen Herausforderung 
gegenüber, durch die wir uns 
verständlicherweise ebenfalls 
verunsichert fühlen. Natürlich 
wurden wir auch darüber infor-

miert, dass für vier Stammkurse 
eine Anzahl von mindestens 91 
Schülern erforderlich wäre, wir 
waren jedoch nie 91 Schüler. 
Warum wir jetzt, in unserem 
letzten Schuljahr, vor eine sol-
che Hürde gestellt werden, ob-
wohl es offensichtlich in den 
vergangenen zwei Jahren mit 
dem Klassenteiler keine Dis-
krepanzen gab, ist uns völlig 
unbegreiflich. Darüber hinaus 
handelt es sich bei der einges-
parten Zeit um nur 16 Stunden 
wöchentlich. Auf 26 Wochen 
hochgerechnet handelt es sich 
um 416 Unterrichtsstunden, 
welche einen Teil von uns das 
Abitur kosten können. Ein 
Lehrer würde innerhalb dieser 
26 Wochen 624 Unterrichts-
stunden geben, dass heißt, 
durch diese Maßnahme hätten 
Sie rein rechnerisch gesehen 
noch nicht einmal eine Lehrer-
stelle eingespart.

Das erscheint uns angesichts 
der daraus resultierenden Kon-
sequenzen völlig unrealistisch .

Wir hoffen, dass Sie unsere 
Bedenken und berechtigten 
Ängste nachvollziehen kön-
nen und aufgrund dessen Ihre 
Entscheidung überdenken, da-
mit unser Jahrgang, ebenso wie 
alle Jahrgänge vor und nach 
uns, unter fairen Bedingungen 
die Möglichkeit haben, seinen 
bestmöglichen Abschluss erzie-
len zu können.

Wir alle haben Zukunfts-
pläne die, von einem guten
Abitur abhängen.

Wir erwarten Ihre baldige 
Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen
Die Schüler des Jahrgangs 

A14, SBSZ Hildburghausen

Öffnungszeiten 
Waldbad Römhild

Römhild. Die Stadt Römhild 
gibt bekannt, dass das Waldbad 
Römhild seit Anfang Juni täglich 
von 10 bis 20 Uhr geöffnet ist.

 Sabine Leib-Mänz
Stadt Römhild 

Arbeitskreis Historische Bau-
substanz sucht neue Mitglieder

Ummerstadt. Der AK Histo-
rische Bausubstanz der Initiative 
Rodachtal e.V. arbeitet mit dem 
Ziel, die im Rodachtal noch weit-
gehend gut gestalteten Ortskerne 
zu erhalten und zu entwickeln. 
Dabei gilt es besonders, die zahl-
reichen Fachwerkgebäude zu be-
wahren und zu nutzen.

Hierzu wurden und werden 
eine Vielzahl von Projekten 
durchgeführt, auch um bei der 
heimischen Bevölkerung das
Bewusstsein für die historische 
Substanz zu stärken.

Der Arbeitskreis dokumentiert 
die Ortsbilder, nimmt, wenn ge-
wünscht, leerstehende Gebäude 
in die Immobilienbörse auf, star-
tet Aktionen zum Tag des offenen 
Denkmals, begleitet Sanierungen 
und macht diese der Öffentlich-
keit zugänglich und gibt Interes-
sierten durch Lehmbauseminare 
die Möglichkeit, das Arbeiten mit 

Lehm zu lernen und alte Hand-
werkstechniken kennenzuler-
nen. 

Sammler von Chroniken, Fo-
tos, alten Filmen, Geschichten 
aus der Heimatgemeinde und 
Umgebung können bei uns einen 
gemeinsamen Treffpunkt finden 
und mit unserer Hilfe unterei-
nander ein Netzwerk aufbauen.

Neue interessierte Mitglieder 
sind im Arbeitskreis willkom-
men. Der Arbeitskreis trifft sich 
mehrmals im Jahr.

Weitere Informationen und 
Auskünfte bei der Arbeitskreis-
leiterin Christine Bardin, Tel. 
0160/94829870 oder per E-Mail 
an: stadt@stadt-ummerstadt.de

Informationen zum Thema 
Bauen & Wohnen im Rodachtal 
sind auch online auf www.initi-
ative-rodachtal.de (> Menüpunkt 
Bauen & Wohnen) zu finden.

Gelungene Laientheateraufführung
Der Dorfgemeinschaftsverein Fehrenbach bedankt sich

Fehrenbach. Nach der erfolg-
reichen Aufführung des 2. Teils 
unseres Laientheaters unter dem 
Titel „De Leim kocht widda“ be-
steht auch dieses Mal  wieder 
die Möglichkeit, eine DVD von 
dieser Vorstellung käuflich zu er-
werben.

Kaufinteressenten können sich 
noch bis zum 15. Juli 2016 vor-
merken lassen und melden sich 
diesbezüglich bitte bei Karolin 
Hoksch in Fehrenbach unter der 
Tel.-Nr. 036870/50162.

Der Vereinsvorstand möchte 
sich an dieser Stelle noch einmal 
recht herzlich bei allen bedan-
ken, die zum Gelingen unserer 
drei Aufführungen beigetragen 
haben, sei es bei den Schau-
spielern, beim Gesangverein 
„Waldglöckchen“, bei den Mit-
wirkenden aus Schönbrunn, bei 
Herrn Felsch aus Suhl, bei den 
Mitarbeitern des Bauhofes der 

Gemeinde Masserberg, bei der 
Fa. Garten- und Landschaftsbau 
Denis Wagner, bei Herrn Mike 
Willig aus Schnett  und bei allen 
unseren Mitgliedern und Helfern 
hinter den Kulissen.

Unser besonderer Dank gilt na-
türlich unserem Regisseur, Herrn 
Hans-Jürgen Müller, durch den 
dieses Laientheater erst möglich 
wurde. Nicht vergessen möchten 
wir auch Herrn Dr. Schmidt als 
Eigentümer des Werraparkhotels, 
der uns erneut das Haus für unse-
re Proben und natürlich für die 
Theaterabende uneigennützig 
zur Verfügung gestellt hat. 

Bedanken möchten wir uns na-
türlich auch bei unserem tollen 
Publikum, das die aufwendigen 
Vorbereitungen mit viel Beifall 
und auch mit mancher Spende 
bedacht hat.

Dorfgemeinschaftsverein 
Fehrenbach e.V.


