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Nur noch 21 Tage bis zur Eröffnung!

August- Septemberplenum 2016

Erfurt. Neben mehreren Ge-
setzesentwürfen standen auch 
viele Anträge auf der Tagesord-
nung. Die CDU brachte einen 
Gesetzentwurf ein, der Rege-
lungen für die Einführung von 
fakultativen Referenden aus-
führt. Ziel der CDU Fraktion ist, 
den Bürgern im Land Thüringen 
die Möglichkeiten zu geben, ab-
schließend über Gesetze zu ent-
scheiden, die der Landtag verab-
schiedet hat. Dabei soll dies kein 
Automatismus werden, sondern 
vorhandenem Bürgerinteresse 
Gestaltungsmöglichkeit ver-
schaffen. Ein potentieller An-
wendungsfall wäre die geplante 
Gebietsreform, die von Rot-Rot-
Grün mit aller Vehemenz voran-
getrieben wird, die die deutliche 
Mehrheit der Bürger aber ab-
lehnt. „Ich finde das Instrument 
des fakultativen Referendums 
eine gute Möglichkeit, den Bür-
ger mehr Mitsprachemöglichkeit 
einzuräumen. Doch nicht wir 
als Politiker entscheiden, wann 
der Bürger dies in Anspruch 
nimmt, sondern die Menschen 
im Land selber sollen es in der 
Hand haben, davon Gebrauch 
zu machen“, hebt Floßmann die 
Vorzüge dieses Ansatzes hervor. 
Genau wie der Entwurf der not-
wendigen Verfassungsänderung 
wurde auch der Gesetzentwurf 
in die entsprechenden Fachaus-
schüsse überwiesen. „Die laut-
starken Oppositionsparteien von 
einst haben es nun selbst in der 
Hand zu beweisen, wie ernst sie 
es mit mehr Bürgerbeteiligung 
meinen“, so die CDU-Politike-
rin. Die AfD-Fraktion ihrerseits 
demonstrierte wieder eindrück-
lich, dass sie aus hauptsächlich 
einem Thema politisches Ka-

pital schlagen will. Mit ihrem 
Gesetzentwurf zum „Schutz des 
öffentlichen Raumes als Sphäre 
der Freiheit“ versuchte sie ein 
umfassendes Verschleierungs-
verbot für Thüringen einzu-
führen. Dabei bediente sie sich 
einer CDU-Forderung, nach 
einem Verschleierungsverbot für 
wichtige öffentliche Bereiche, 
wie Schulen, Universitäten, Ge-
richte, Standesämter oder beim 
Führen von PKWs und über-
höhte diese sinnvolle ordnungs-
politische Maßnahme mit einem 
generellen Verbot der Verschlei-
erung. „Der Staat muss dafür 
Sorge tragen, dass Ordnung 
und Sicherheit gewährt ist“ be-
schreibt Abgeordnete Floßmann 
die grundlegende Aufgabe des 
Staates und fährt fort „wo eine 
Verschleierung beispielsweise 
durch Burka diese Sicherheit 
bedroht muss der Staat auch 
handeln. Jedoch tut er anderer-
seits auch gut daran, sich aus der 
privaten Lebensgestaltung des 
Menschen zurückzuhalten. Er-
freut zeigte sich Floßmann über 
einen Besuch aus ihrem Wahl-
kreis. Kirchliche Vertreter ihres 
Wahlkreises besuchten den Thü-
ringer Landtag und konnten sich 
vor Ort über die Arbeitsweise des 
Parlaments informieren. Durch 
solche Besuche soll den Bürgern 
ein besserer Einblick in das Poli-
tikgeschäft gegeben werden und 
damit ein besseres Verständnis 
für die Arbeit erreicht werden. 
Denn im Thüringer Landtag 
soll nach Selbstverständnis von 
Floßmann Politik nicht über die 
Köpfe der Menschen hinweg, 
sondern für die Bürger im Land 
gemacht werden.                  

Manuela Peter

Kirchliche Vertreter ihres Wahlkreises besuchten den Thüringer 
Landtag und konnten sich vor Ort über die Arbeitsweise des Parla-
ments informieren.    Foto: Manuela Peter

Landkreis. Diese Frage stellen 
sich hoffentlich viele Menschen, 
wenn sie die entsprechenden 
Meldungen in unseren „Haupt-
medien“ hören, sehen oder le-
sen.

Was ist denn nun „Rechts“ 
bzw. „Links“? 

Historisch kommt diese Be-
zeichnung aus der Weimarer 
Republik, da dort die Kommu-
nisten links und die Konserva-
tiven rechts vom Präsidium plat-
ziert wurden. Die NSDAP wurde 
auch rechts platziert – damit 
sie sich nicht schon im Plenum 
mit den Kommunisten in die 
Haare bekommen sollten. Die 
sollten nämlich auch erst links 
sitzen... In der Mitte saßen die 
SPD und auch bürgerliche Par-
teien (Zentrum z.B.). Nach dem 
Krieg wurde dann begonnen, in 
dieser Links-Rechts-Sprache zu 
sprechen, wenn es um die Ein-
ordnung der politischen Rich-
tung ging. In den letzten Jahren 
wurde das von den Medien auf 
die Spitze getrieben. Seitdem 
gilt „Linkssein“ als OK, „Rechts“ 
will oder soll bitteschön keiner 
mehr sein, weil „Rechts“ = Na-
zi. Ich sehe dies etwas anders. 
Politisch „Rechts“ eingestellt zu 
sein, ist völlig OK! Es ist auch 
nicht verwerflich, konservative 
Positionen zu beziehen – kann 
es gar nicht, denn davon leben 
unsere Demokratie und unse-
re politische Gesellschaft. Nun 
aber, wann ist man links und 
wann rechts? Schwierig? Nein. 
Grob formuliert (unvollständig 
und ganz grob!!) steht die poli-
tische Linke für mehr Staatsauf-
gaben, mehr Regulierung und 
Umverteilung, mehr Gleichheit 
unter der Bevölkerung - formu-
liert dies aber gern als soziale 
Gerechtigkeit - und somit für 
mehr Abgaben. Links vertraut 
dem Staat als Regulierer der Ge-
sellschaft statt dem Markt. Sozi-
alismus eben. Diese Ansichten 
sind definitiv zu respektieren! 
Politisch Rechts sein bedeutet 
mehr Eigenverantwortung, mehr 
Marktwirtschaft, viel weniger 
Staatseinfluss auf die Wirtschaft 
(aber auch umgekehrt!), weniger 
Subventionen für die Wirtschaft 
(z.B. gegen Bankenrettung!!!) 
und weniger Umverteilungen. 
Weniger Gesetze! Meist ist die-
se Einstellung kombiniert mit 
einem traditionellen Wertege-
füge für das Zusammenleben 
und auch mit einem gesunden 
Nationalstolz. Nicht zu verwech-
seln ist dies jedoch mit einer Po-
litik nur für „Reiche“. Man kann 
konservativ sein und trotzdem 
sozial! Und auch das ist absolut 

zu respektieren! Extreme Linke 
und Extreme Rechte gibt es auch 
noch. Linksextreme sind jedoch 
komischerweise gegen den Staat 
und bekämpfen ihn aktiv (siehe 
Krawalle gegen Polizei und Staat 
in Hamburg, Berlin und Leipzig). 
Während man mit Rechtsextre-
men heute vereinfacht gesagt, 
Neonazis  und andere Anhänger 
eines Führerstaats meint. Wei-
terhin gibt es die linken/grünen 
„Deutschlandhasser“ und die 
„Deutschland über alles-Schrei-
er“ u.v.a. Wie immer im Le-
ben... die Mischung  macht’s! 
Die AfD, deren Mitglied ich bin 
und deren Programm ich mit-
trage, ist eine rechtskonservati-
ve Partei. Keine Frage! Extreme 
Positionen werden sie da jedoch 
nicht finden. Lassen wir uns von 
manch ambitionierter und rei-
ßerischer Aufmachung in den 
Anti-AfD-Medien mal nicht täu-
schen. Rechtskonservativ heißt 
wertekonservativ. Wir stehen 
für mehr Vernunft, mehr Augen-
maß, mehr Berechenbarkeit und 
(Eigen)Verantwortung, für mehr 
gesunden Menschenverstand. 
Diese Werte sind uns aberzogen 
worden in der jüngeren Ver-
gangenheit, denn der Staat ist so 
gesetzespräsent geworden und 
kümmert sich schon irgendwie 
um alles... Das wollen wir wieder 
„gerade“ rücken.  Aus Verant-
wortung für unsere Kinder und 
Enkel wollen wir auch keine ge-
sellschaftlichen Experimente, 
die nicht umkehrbar sind! Wir 
haben seit 2013 die Positionen 
eingenommen, welche bis vor 
15 Jahren von der CDU/CSU 
aktiv vertreten wurden. Leider 
hinterließ die CDU/CSU mit ih-
rem beständigen „Linkskurs“ 
den Weg von Adenauer, Erhardt 
und Strauß. Dieses politische 
Vakuum füllten wir nur deswe-
gen, weil es vorhanden war und 
sich viele, viele Menschen nicht 
mehr gut von Frau Merkels CDU 
vertreten fühlten. Peter Hahne, 
vielen bekannt vom ZDF, sagte 
dazu: „Was früher normal war, 
gilt heute als rechts.“ Lassen Sie 
uns dagegen angehen! Stehen 
wir auf für eine Politik, die unser 
Land nicht noch weiter in eine 
DDR 2.0 verwandelt, in welcher 
es neben ausreichend Bananen, 
Autos und Reisen (leider nicht 
für alle!) auch noch Unmengen 
an trivialster Fernsehunterhal-
tung und Massenverblödung 
(leider für alle!) gibt. Bleiben wir 
wachsam, DENKEN WIR SELBST 
und  haben wir wieder mehr Mut 
zur Wahrheit!

Torsten Ludwig
Alternative für Deutschland

Politisch Rechts oder Links? Lottomittel für die Adjuvantentage

Themar. Themar erlebte am vergangenen Wochenende die 9. Thü-
ringer Adjuvantentage. Mit einem reichhaltigen Programm wurde 
in der Kleinstadt an der Werra nicht nur die regionale Musikszene 
in seiner Breite vorgestellt, sondern auch die bemerkenswerte lokale 
Musikgeschichte in Erinnerung gerufen. So wurde am Amtshaus ei-
ne Gedenktafel für den in Themar geborenen Barockkomponisten 
Johann Trier enthüllt.
Großen Anteil an der Organisation und Durchführung hatten ne-
ben vielen Themaranern auch die Academia Musicalis Thuringiae.
Die Thüringer Staatskanzlei förderte die 9. Adjuvantentage mit 
insgesamt 5.000 Euro aus Überschüssen der Staatslotterie.
Landtagsabgeordneter Tilo Kummer überbrachte im Beisein von 
Dr. Claus Oefner und Arnd Morgenroth den rührigen Veranstaltern 
in Themar die herzlichsten Grüße vom Chef der Staatskanzlei, 
Prof. Benjamin Hoff. Irmela Stock dankte Kummer und verwies da-
rauf, dass die Förderung insbesondere für das Festkonzert wichtig 
gewesen sei, da auf diesem Weg die Gagen beteiligter Künstler abge-
sichert werden konnten.                        Foto: Tilo Kummer

Schiedsrichteransetzungen 
vom 10. bis 11.9.2016

Landesklasse
-  Samstag, 15 Uhr: Suhl – Ohra-
tal (Reise/M. Müller/Stahl); Bad 
Blankenburg – Greiz (M. Lauten-
sack/Annemüller/Carl);

-  Sonntag, 15 Uhr: Viernau – 
Meiningen (Annemüller/Heck-
lau/M. Lautensack); Herpf – Bad 
Salzungen (Butterich/Steiner/J. 
Lautensack);
Kreisoberliga

-  Samstag, 15 Uhr: Walldorf – 
Fambach (Knauer/Schubert/
Ansorge); Sonneberg – Ef-
felder (Hecklau/Steiner/Lep-
ke); Lauscha/Neuhaus – Sach-
senbrunn/Fehrenbach (Linß/
Scheler/Wöffler); 16 Uhr: Erlau 
– Veilsdorf (Kosteczka/Krämer/
Ph. Schmidt);

-  Sonntag, 15 Uhr: Crock – Goß-
mannsrod (SR-Austausch-Rhön-
Rennsteig); Neuhaus-Schier-
schnitz – Streufdorf/Eishausen 
(Reise/Eichhorn/Lepke); Ober-
land – Sonneberg-West (Kolb/
Grimmer/Pohlig); Oberlind 
– Westhausen (Linß/Dorst/Fell-
mann);
Kreisliga

-  Samstag, 16 Uhr: Steinach II – 
Schönbrunn (Elle/Harzer/Schö-
nefeld); Schalkau – Heldburg 
(Kluck/Raßbach/He. Schulz);

-  Sonntag, 12.45 Uhr: Hildburg- 
hausen II – Schleusingen (K. 
Nedbal/Eller/He. Luther); 14 
Uhr: Marisfeld/Oberstadt – Hä-
selrieth (St. Wilhelm/Fröhner/
Ambroz); 15 Uhr: Sachsen-
brunn/Fehrenbach II – Ummer-
stadt (Carl/Eppler/Busch); Gom-
pertshausen/Hellingen – Heu-
bisch (Ettlinger/Scholz/Fritsch); 
Themar – Mendhausen/Röm-
hild (Menzel/Schubert/Elle);
1. Kreisklasse

-  Samstag, 14 Uhr: Erlau II – 
Schleusingen II (Scholz); 16 
Uhr: Streufdorf/Eishausen II – 
Westhausen II (E. Hofmann);

-  Sonntag, 13 Uhr: Themar II 
– Heldburg II (Elle); 14 Uhr: 
Schleusingerneundorf  - Ernst-
thal (E. Hofmann); Milz/Eicha 
II – Gleichamberg (Staudigel); 
15 Uhr: Bedheim – Dingsleben 
(Frank); Mengersgereuth-Häm-
mern – Köppelsdorf (Noth-
durft); Gellershausen – Haina 

II (Weiß); Unterlind – Jagdshof 
(Harzer); Judenbach – Effelder 
II (Rücker); Mupperg – Schnett 
(Habermann);
2. Kreisklasse

-  Samstag, 13 Uhr: Lauscha/Neu-
haus II – Steinach III (Scheler); 
16 Uhr: Ummerstadt II – Streuf-
dorf/Eishausen III (Frank);

-  Sonntag, 13 Uhr: Neu-
haus-Schierschnitz II – Köppels-
dorf II (Lepke); Oberlind II – 
Heinersdorf (Dorst); Bedheim 
II – Goßmannsrod II (Franer); 
Gompertshausen/Hellingen II 
– Reurieth (Scholz); Oberland 
II – Stressenhausen (Grimmer); 
Gellershausen II – St. Bernhard 
(J. Hummel); 15 Uhr: Schalkau 
II – Sonneberg II (Gramann); 
Haselbach – Rottmar/Gefell (He. 
Schulz);
Damen

-  Sonntag, 11 Uhr: Oberlind 
II – Häselrieth (Queck); Gel-
lershausen – Goßmannsrod 
(Hirschfeld); 13 Uhr: Mupperg – 
Köppelsdorf (Andreä);
A-Junioren Verbandsliga

-  Sonntag, 12.30 Uhr: Sonne-
berg-West – Eisenberg (Dav. 
Garber/Heubach/Täger);
A-Junioren Kreisoberliga

-  Samstag, 13.30 Uhr: Köppels-
dorf – Mendhausen (Weiß); 14 
Uhr: Waldau – Schönbrunn 
(Hirschfeld); Eisfeld – Themar 
(Busch); Schleusingen – Stei-
nach (Gramann); 16 Uhr: Neu-
haus-Schierschnitz – Lauscha/
Neuhaus (Fröber);
B-Junioren Verbandsliga

-  Samstag, 10.30 Uhr: Hildburg-
hausen – Schott Jena (Dav. Gar-
ber);
B-Junioren Kreisoberliga

-  Sonntag, 10 Uhr: Häselrieth – 
Sonneberg (Gramann); Gom-
pertshausen – Goßmannsrod (E. 
Hofmann);
C-Junioren Kreisliga

-  Samstag, 10.30 Uhr: Oberlind – 
Köppelsdorf (Andreä); Themar 
– Erlau (Beiersdorfer); Lauscha/
Neuhaus – Sonneberg (Queck);

-  Sonntag, 10.30 Uhr: Römhild 
II – Gellershausen (R. Schulz); 
Sonneberg – Neuhaus-Schier-
schnitz (Ujlaki);  Schalkau – 
Hinternah (Knauer); Rauenstein 
– Sachsenbrunn (Fröhlich).

Florian Butterich
SR-Ansetzer

CDU Chaos perfekt
Landkreis. Die Funktio-

nal,-Verwaltungs- und Gebiets-
reform ist durch das Vorschalt-
gesetz im Thüringer Landtag seit 
dem 1. Juli 2016 beschlossene 
Sache. Das Thüringer Gesetz von 
Funktional- und Verwaltungs-
reformen wird Ende des Jahres 
ebenfalls im Landtag beschlos-
sen und liegt allen Abgeordneten 
des Landtages bereits im Entwurf 
vor. Was aber machen die Ver-
antwortlichen der hiesigen Kreis 
CDU? 

Während Landrat Müller 
krampfhaft versucht, die Gesamt- 
reform überall niederzureden, 
handeln einfach manche Vertre-
ter der CDU vor Ort und setzen 
schrittweise die Beschlüsse um. 

Herr Brodführer oder Herr 
Other sind hier schon lange auf 
dem richtigen Weg und bringen, 
gemeinsam mit anderen kom-
munalen Vertretern die Reform 
voran. Während der Kreisstadt-
bürgermeister Obst abwartet, was 
seine angrenzenden Gemeinden 
machen, ist er per Unterschrift 
gegen dieses Reformpaket. Wer 

soll dieses Durcheinander in der 
CDU verstehen?

Nun bin ich bekanntlich der 
Letzte, welcher gegen Volksbe-
gehren ist. Was aber die CDU hier 
treibt, ist nicht zu verstehen. Sie 
unterstützt das Volksbegehren 
gegen diese Reformen mit dem 
Ziel, dass alles so bleibt wie es ist. 
Verwaltungsgemeinschaften sind 
zum Beispiel nun mal in vielen 
Fragen unökonomisch. Deswe-
gen braucht es größere Einheits-
gemeinden. Das Beispiel Themar 
und die VG Feldstein zeigt doch, 
wie seltsam diese Strukturen sind.

Ich persönlich bin erfreut 
dass nach Jahren des Stillstandes 
durch CDU Regierungen nun 
endlich ein Handlungspapier für 
die Kommunen in Thüringen 
vorliegt. Dieses ist vor allem für 
die Menschen vor Ort gemacht 
und wird die Flickschusterei der 
vergangenen Jahre beenden. Dies  
sollte auch die CDU verstehen 
lernen.                  

   Rainer Juhrsch
Gemeinderat Straufhain

 und Kreisrat

Studium des Vorschaltgesetzes 
durch die CDU erforderlich

Leserbrief. Wenn Frau Floß-
mann und die Kreis CDU eine 
Unterschriftensammlung zur Zu-
lassung eines Voksbegehrens zur 
Aufhebung der Regelungen des 
Vorschaltgesetzes unterstützt, 
dann sollten sie erst mal den 
Text dieses Gesetzes studieren. 
Dort steht  nämlich im Artikel 
1, dass die Neugliederung der 
Landkreise, kreisfreien Städte 
und kreisangehörigen Gemein-
den eine gemeinsame Aufgabe ist 
und nicht voneinander getrennt 
werden dürfen. Dieser Gesamt-
prozess wird mit der Kreisgebiets-
reform 2018 abgeschlossen sein.

Da dies seit dem 2. Juli 2016 
Gesetzeslage ist, ist es schon ver-
wunderlich, wenn der Kreisstadt-
bürgermeister Obst durch seine 
Unterschrift diese Reform verhin-
dern will.

Ziel der Gebietsreform ist die 
Schaffung leistungs- und verwal-
tungsstarker Gebietskörperschaf-
ten, die dauerhaft in der Lage 
sind, die ihnen obliegenden Auf-
gaben in geordneter Haushalts-
wirtschaft sachgerecht, bürger-
nah, rechtssicher und eigenver-
antwortlich wahrzunehmen. Da-
mit wird mit der Praxis aus CDU 

Zeiten Schluss gemacht, wo über 
130 Kommunen hoch verschul-
det waren und teilweise unter 
Zwangsverwaltung standen.

Hierzu kann sich die CDU ent-
scheiden, ob sie mithelfen will, 
diese Zustände endlich zu verän-
dern oder ihre Politik so weiter 
betreiben möchte.

Ich habe schon seit Jahren 
gefordert, dass können meine 
Kollegen im Gemeinderat Strauf-
hain bestätigen, dass Grund-und 
Mittelzentren bei einer Gebiets-
reform zu stärken sind und nicht 
sogenannte „Kragengemeinden“ 
die Zukunft sind. Dabei war mir 
immer wichtig, dass dies ohne 
Ansehen von Personen und Par-
teien geschieht. Dies werde ich 
auch in Zukunft so halten, egal 
wie der Kreisstadtbürgermeister 
heißt. Das wichtigste, Frau Floß-
mann ist, dass wir mit dieser 
kommenden Gebietsreform für 
unsere Bürger ortsnahe Lösungen 
finden und keine weiten Wege 
für diese, zur Erledigung ihrer 
Probleme, entstehen. Dazu sehe 
ich diese Gebietsreform bis 2018 
auf einem guten Weg.

Rainer Juhrsch
Kreis- u. Gemeinderat Straufhain
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