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von 10 bis 16 Uhr
Besuchen Sie uns und erleben Sie den neuen 
Suzuki SX4 S-Cross und einen spannenden Tag 
rund um das Thema „Allrad für alle“!

Oktoberfest
Das Suzuki

Am 17.09.2016

Fax: 03 68 41 / 4 10 18, e-mail: autohaus-ahag@t-online.de, www.ahag24.de
Ilmenauer Straße 53, 98553 Schleusingen, Tel.: 03 68 41 / 351 - 0

Autohaus AHAG mbH
Suzuki-Vertragshändler

Autopfl egeservice
Andy Stegner

W o h n m o b i l v e r m i e t u n g
☎ 0171 / 45 170 95

NEU • NEU • NEU BEEZis KFZ-Handel

PKW Ankauf/Export
Tel.: 0160 /  94 16 68 97

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!

SUCHE
STÄNDIG AUTOS

(Pkw, Van, Geländewagen, Bus, Lkw -
auch ohne Kat und mit Unfall)

s Kfz-Handel
Tel. 0 36 86 / 61 60 11

o. 0171/4728718, Fax 03686/616009

 

Autoankauf
Prüfstützpunkt

*durch

Wir prüfen

und freuen uns auf Ihren Besuch.

Mo. / Di. / Mi. 
Do. / Fr. / Sa.

Prüfstützpunkt

Wir prüfen

75.00  4

25.00  4

25.00  4

*HU
AU

E L A S KO N
Pflegestation

✔ KFZ-GLAS
 ALLER ART

✔ STEINSCHLAG-
REPARATUR

✔ SCHEIBENTAUSCH

✔ ALLE MARKEN

STEINSCHLAG?
WIR SORGEN

WIEDER FÜR 

KLARE SICHT!

KLIMAANLAGEN-
WARTUNG

Schutz und 

Werterhalt

KLIMAANLAGEN-
DESINFEKTION

Machen Sie sich richtig Luft!
Muffi ger Geruch oder gar Pilzsporen und 
Bakterien müssen nicht sein. 
Die Desinfektion sorgt
für frische Luft
und optimale
Kühlleistung.

für alle PKW
mit R134a
Anlagen

zzgl.
Material

mit ELASKON-
Qualität

Jetzt mit
ELASKON-Pfl egepass

und Qualitätssiegel

Attraktive 
Pfl egeprogramme
zur Werterhaltung
Ihres Fahrzeuges

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns

> > >  W i r  s i n d  f ü r  a l l e  d a !  < < <
F r e i e  K f z - M e i s t e r w e r k s t a t t  f ü r  a l l e  F a h r z e u g e

Fam. S. Lehmann Inhaber Ben Lehmann 
Walkmühlenweg 2 • 98646 Hildburghausen •  0  36  85 / 70  82  08

SCHMITTPROFI

 Am Frohnberg 4 • 98646 Adelhausen

auf

Sortimentswechsel

auf

Sortimentswechsel

40%
   Haus-
haltshelfer

SCHMITTPROFI

 Am Frohnberg 4 • 98646 Adelhausen

auf

Sortimentswechsel

auf

Sortimentswechsel

30%
Spiegel-
schränke

Lesung: Von Liebhabern und 
Ehemännern…
Martina Rellin mit vorerst letzter Kult-Veranstaltung –  Schreibkurs aktiv

Friedrichshöhe. Schnell wur-
den die Lesungs-Abende zur 
Kultveranstaltung – wenn Best-
seller-Autorin und Ex-Das-Ma-
gazin-Chefredakteurin an einem 
Dienstagabend zu ihren Büchern 
griff, war die Gaststube der Pen-
sion Arnika in Friedrichshöhe 
voll. Rellins Buchtitel verraten, 
warum: Ich habe einen Liebha-
ber, Frauen erzählen oder Göt-
tergatten oder Kinder und andere 
Katastrophen! sprechen für sich. 
Nun gibt es am Dienstag, den 20. 
September, 19 Uhr, vorerst die 
letzte Kult-Lesung in der Arnika, 
Martina Rellin gestaltet einen un-
terhaltsamen Abend unter dem 
Titel Von Liebhabern, Ehemän-
nern und anderen Katastrophen 
(Friedrichshöhe, Dorfstraße 10, 
Kartentel. 036704-80621). 

Die Lesungen waren seit 
Jahren immer Bestandteil der 
Schreibkurse, für die die Autorin 
Schreibinteressierte und Hobby- 
Schreiber aus dem ganzen Land 
an den Rennsteig lockte. Der 

Schreibkurs vom 18.-22. Septem-
ber wird der letzte seiner Art im 
Rennsteig-Dorf sein. „Das ist hier 
eine wunderbare, inspirierende 
Umgebung für Schreiben”, ur-
teilt Martina Rellin. Im Frühjahr 
hatten sogar die Kursteilneh-
mer zwei Lesungen mit frisch 
Geschriebenem gestaltet – ein 
voller Publikumserfolg. Nun ste-
hen aber fürs nächste Jahr Ände-
rungen im Nutzungskonzept der 
Arnika an, die mit den Bedürfnis-
sen der Schreibkursteilnehmer 
nach Einzelzimmern kollidieren. 
„Die Schreibkurse in Friedrichs-
höhe werde ich für 2017 ins Zit-
tauer Gebirge und nach Berlin 
verlagern. Aber unsere beliebten 
Lesungen werden wir natürlich 
hier nicht ganz lassen – dafür 
hatten alle Beteiligten zu viel 
Spaß daran. Wir werden uns mit 
dem Arnika-Team etwas schönes 
Neues ausdenken, die Fans dür-
fen gespannt sein und sollten 
aber nächsten Dienstag unbe-
dingt kommen…”

Handy Samsung  
Galaxy S6 entwendet

Schleusingen. Am 9. Sep-
tember befand sich von ca. 
15.30 bis 16.30 Uhr ein 11-jäh-
riges Mädchen mit Freunden in 
Schleusingen, am Fluss Nahe 
baden. 

Beim Verlassen des Badeortes 
bemerkte sie, dass ihr Handy 
Samsung Galaxy S6, goldfarben 
entwendet wurde.

100 Kompletträder 
entwendet

Hildburghausen. In der Nacht 
vom 8. zum 9. September verschaff-
ten sich unbekannte Täter Zutritt 
zum umfriedeten Grundstück des 
Autohaus Heß in Hildburghausen, 
Schleusinger Str. Der oder die Tä-
ter brachen einen Reifencontainer 
auf und entwendeten ca. 100 Kom-
pletträder im Wert von 8.000 Euro. 
Der Sachschaden beträgt 100 Euro. 

Auf dem Weg zur „Demokratur“
Landkreis. Die Landtagswahl 

in Mecklenburg-Vorpommern 
ist Geschichte, das Ergebnis der 
AfD hat sämtliche andere Par-
teien „erschreckt“. Alle Altpar-
teien mussten prozentual Federn 
lassen, die Grünen müssen nun 
die Koffer packen. Für Blau war 
es ein riesiger Gewinn. Schon im 
Vorfeld war klar, dass es so oder 
so ähnlich wohl kommen wird. 
Daher richteten auch die CDU, 
SPD und Co. ihre Argumentation 
hauptsächlich auf bzw. gegen die 
AfD aus. Alle waren sich einig, die 
AfD muss verhindert werden. Das 
mag ja alles noch legitim sein. 
Meiner Ansicht nach nicht legi-
tim waren und sind jedoch die 
Argumente und ideologisierten 
Lügenkampagnen gegen diese 
neue Partei. Da fielen Begriffe 
wie „menschenfeindlich“, „ras-
sistisch“, „faschistisch“ usw. Ge-
holfen hat dies Gezeter letztlich 
nicht, da immer mehr Mitmen-
schen merken, dass diese Art der 
Auseinandersetzung mit der AfD 
absoluter Nonsens ist. Keiner lie-
ferte Beweise für eine Menschen-
feindlichkeit – ich habe keine 
sachliche  bzw. wahrheitsgemäße 
Aussage gefunden, die dies belegt. 
Auch finde ich keinerlei Anhalts-
punkte für einen irgendwie gear-
teten Rassismus in unserem Par-
teiprogramm.  Aufrufe zur Gewalt 
und zum Angriff auf Mitglieder 
der AfD hingegen gab es zuhauf. 
Ist dies etwa das Verständnis 
von Demokratie, welches uns 
die Einheitsfront aus CDU/CSU, 
SPD, Linken und Grünen ver-
mitteln möchte? Einheitsfront? 
Ja, Sie lesen richtig. Gibt es noch 
merkliche Unterschiede zwi-
schen den genannten Parteien? 
Jeder macht doch mit Jedem in 
Bund und Ländern Politik! Was 
wird passieren, wenn zur Bun-
destagswahl Schwarz-Rot nicht 
reicht? Dann nimmt man halt 
noch Grün dazu und alles bleibt, 
wie es ist! Nichts wird sich ver-
ändern. Herr Gysi verlautbarte 
schon, man könne auch noch 
mit seiner Partei rechnen, wenn 
es noch einem weiteren Koa-
litionär bedürfe. Dann hätten 
wir es ja – die Nationale Front 
wäre wiederbelebt! Ein dreifach 
„Hoch!“ Auf die Idee zu kom-
men und nach dem WARUM zu 
fragen, ist nicht so das Primäre 
der Vertreter der genannten Par-
teien. Eher blamiert man sich 
mit einer Kindergelderhöhung 
von 2 Euro/Monat und Kind bei 
vorheriger Erhöhung der Parla-
mentsdiäten um rund 800 Euro/
Monat und Abgeordneten. Das 
passt doch zusammen, gelle? 
Es erinnert doch ganz stark an 
Marie-Antoinette’s Ausspruch 
einige Monate vor ihrem Gang 
zum Schafott:„Das Volk hat kein 
Brot? Dann soll es eben Kuchen 
essen!“  

Niemand kommt auf die Idee, 
die eigene Politik zu überdenken. 
Und keiner kommt auf die Idee, 
diese Kanzlerin endlich als das 
zu entlarven, was sie ist – eine 
Kaiserin ohne Kleider. Denn sie 
hat nichts mehr. Nur wagt es 
(noch) niemand, dies auszuspre-

chen innerhalb der CDU-Spit-
ze. Ihr Zenit ist offensichtlich 
schon lange überschritten, so-
gar der Rückhalt in der CDU/
CSU schwindet von Tag zu Tag, 
da sie nichts unternimmt, kei-
ne aktive Politik gestaltet. Raute 
und Sprechblasen lassen sie 
noch auf ihrem Stuhl verhar-
ren. Auch sie klebt an der Macht. 
Ihr voluminösestes Sprach- 
rohr aus dem Kanzleramt, Herr 
Altmeier, verkündete dieser Ta-
ge, sie hätte doch geliefert und 
der Flüchtlingsstrom sei versiegt. 
Sie hat geliefert? Sie hat also die 

Balkanroute geschlossen? War es 
nicht doch der böse, rechtspopu-
listische ungarische Ministerprä-
sident Orban, nicht die verant-
wortungsvollen Regierungen aus  
Österreich, Kroatien, Serbien, 
Slowenien usw? Diese setzten 
ihre Politik übrigens gegen die 
Wünsche Merkels durch. Und 
dann versucht Altmeier, uns das 
als Leistung seiner Kanzlerin zu 
verkaufen. Meine Güte... welch 
Koryphäen leisten wir uns da! 
Und auch der Flüchtlingsdeal 
mit der Türkei wirke seit Mai! 
Ach wie süß... Der Flüchtlingsde-
al ist so ungefähr das Schäbigste, 
was man an internationalen Ver-
handlungen abschließen konnte! 
Die deutsche Demokratie macht 
schmutzige Deals mit einem 
Diktator, nur weil wir zu feige 
sind, unsere EU-Außengrenzen 
wirksam zu schützen und Ein-
wanderungsgesetze zu beschlie-
ßen. Während des Oktoberfestes 
werden ca. 6 Mio Menschen 
innerhalb von 14 Tagen am Ein-
gang der Wies’n kontrolliert. Wir 
schaffen es aber nicht, innerhalb 
eines Jahres 2 Mio. Menschen zu 
kontrollieren und müssen diese 
Arbeit mit einem „Deal“ gegen 3 
Mrd. Euro (vorerst) „auslagern“. 
Gleichzeitig „retten“ wir jeden 
Tag Tausende Nordafrikaner 30 
km vor der libyschen und brin-
gen sie 500 km zur italienischen 
Küste in Sicherheit. Ich wusste gar 
nicht, dass in Nordafrika überall 
Bürgerkrieg herrscht bzw. so viele 
Menschen politisch verfolgt wer-
den. Neben den Latten am Zaun, 
den Tassen im Schrank und dem 
Mut zur Wahrheit fehlt uns ein-
deutig ein „Libyen-Deal“... Mir 
scheint, wir haben nach wie vor 
viel zu viel Geld.... ganz gewiss je-
doch viel zu wenig Gewissen und 
Anstand. Der Ausverkauf der De-
mokratie ist in vollem Gange.

Torsten Ludwig

Hauptmann: Europäischer Ansatz bei 
Leistungen für Asylbewerber nötig

Erfurt. Der Südthüringer Bun-
destagsabgeordnete Mark Haupt-
mann (CDU) fordert einen eu-
ropäischen Ansatz in Bezug auf 
Sozialleistungen für Asylbewerber. 
Hauptmann stützt sich dabei auf 
eine Studie des wissenschaftlichen 
Dienstes im Bundestag, die erst-
mals die Sozialleistungen für Asyl-
suchende sowie anerkannte Flücht-
linge in Deutschland mit denen 
anderer EU-Staaten vergleicht. Auf 
Grundlage der Angaben von 19 
europäischen Länderparlamenten 
zeigt die Analyse, dass es eklatante 
Unterschiede zwischen den unter-
suchten EU-Staaten in Bezug auf 
die Leistungen für die einzelnen 
Personengruppen gibt. Deutsch-
land liegt dabei mit seinen Geldlei-
stungen für Asylbewerber deutlich 
über dem Durchschnitt der unter-
suchten EU-Länder – und das, ob-
wohl im EU-weiten Vergleich das 
allgemeine Preisniveau in Deutsch-
land knapp unter dem Durch-
schnitt liegt. Hauptmann dazu:

„Die Ergebnisse der Ver-
gleichsstudie belegen ein Gefälle 
der Geld- und Sachleistungen 
für Flüchtlinge in Europa – mit 
Deutschland im führenden Drit-
tel des Leistungsniveaus. Gleich-
zeitig erleben wir nach wie vor 
eine massive Ungleichverteilung 
von Asylsuchenden in der EU 
– ebenfalls mit Deutschland an 
der Spitze. Hier wurden europa-
weit seit drei Jahren die meisten 
Asylanträge gestellt. Diese Tatsa-
chen lassen aufhorchen. Natür-
lich sind es nicht nur die gut aus-
gebauten Sozialsysteme, die Asyl-
bewerber nach Deutschland oder 
Schweden ziehen. Es verwundert 
dennoch nicht, dass in einem 
Land wie Kroatien, das Asylbe-
werbern eine monatliche Unter-
stützung von 13 Euro pro Monat 
zusichert, 2015 nur 0,01 Prozent 
aller Asylanträge der EU gestellt 
wurden“, erklärt Hauptmann. 

Hauptmann begrüßt vor dem 
Hintergrund die Planungen 
der Bundesregierung, Geldzah-
lungen an Flüchtlinge zu kürzen 
und durch mehr Sachleistungen 
zu ersetzen. Der Gesetzentwurf, 
der derzeit in der Ressortab-
stimmung liegt, sieht deutliche 
Kürzungen beim notwendigen 
Grundbedarf vor. Dieser Satz, 
der zur Deckung grundlegender 
Bedürfnisse wie Ernährung und 
Kleidung gedacht ist, soll von 
derzeit 219 auf 187 Euro im Mo-
nat sinken. Insgesamt reduziert 
sich die monatliche Auszahlung 
an Flüchtlinge, die außerhalb 
von Sammelunterkünften in der 
eigenen Wohnung leben, von 
354 auf 332 Euro. Asylbewerber, 
die in Einrichtungen unterge-
bracht sind, erhalten nur noch 
266 statt 284 Euro.

Für den Bundestagsabgeordne-
ten Hauptmann ist dies das rich-
tige Signal, da der hohe Leistungs-
standard für Asylbewerber in 
Deutschland besonders deutlich 
hervor tritt, wenn man sich die 
vergleichsweise niedrigen Geld-
leistungen in Staaten mit einem 

deutlich höheren Preisniveau vor 
Augen führt – wie zum Beispiel in 
Irland, wo Asylsuchende neben 
Gütern des täglichen Bedarfs le-
diglich mit einem wöchentlichen 
Taschengeld von knapp 19 Euro 
ausgestattet werden. Hauptmann 
fordert Konsequenzen aus dem 
vorherrschenden Ungleichge-
wicht:

„Die vorliegenden Zahlen las-
sen den Schluss zu, dass es gewisse 
Sog-Faktoren geben muss, die be-
stimmte Zielländer für Flüchtlinge 
attraktiver erscheinen lassen als 
andere. Die unterschiedlich ge-
stalteten Sozialleistungen gehö-
ren in meinen Augen dazu. Des-
halb werbe ich dafür, einen eu-
ropäischen Mittelweg zu finden, 
der das Leistungsniveau EU-weit 
anpasst. Das kann nicht bedeuten, 
dass reiche Länder wie Deutsch-
land ihre Leistungsstandards an-
deren EU-Partnern aufzwingen; 
genauso wenig, wie Deutschland 
es sich erlauben kann, die Länder 
mit den niedrigsten Standards 
zum Vorbild zu nehmen. Was 
in einer offenen Debatte unter 
den europäischen Partnern aber 
durchaus angesprochen werden 
muss, ist die Schaffung eines euro-
paweit vergleichbaren Leistungs-
katalogs für Asylbewerber. Nur so 
können wir im Zuge der Heraus-
forderungen in der Migrations-
politik zu einer fairen Lastenver-
teilung finden“, so Hauptmann 
abschließend.

Die Linke lädt zur Kreis-
mitgliederversammlung

Hildburghausen. Der Kreisvor-
stand der Linken lädt alle Mitglieder 
und Sympathisanten für Freitag, 
den 23. September 2016, um 17 Uhr 
zu einer Kreismitgliederversamm-
lung recht herzlich ein.

Der Tagungsort ist die Gaststät-
te „Zur schwarzen Rose“ in West-
hausen.

Die Veranstaltung wird sich 
mit zwei Schwerpunkten befas-
sen. Im ersten Teil wird über den 
Stand der Verwaltungs,- Funkti-
onal,- und Gebietsreform infor-
miert und diskutiert. Im zweiten 
Teil geht es dann um die Vorbe-
reitung der Bundestagswahlen im 
Jahr 2017 und um aktuelle Veran-
staltungstermine.

Mathias Günther
Kreisvorsitzender 

Subaru
Subaru Justy 1.200 Allrad Zu-
schaltbar, Bj 95, AHK, TÜV, 2/17, 
145Tkm fahrber. als Winterauto 
600 € VB zu verk. Tel: 
0152/58525963.

Motorrad gesuch
Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge  
aller Art., auch rep.bed., bitte alles 
anbieten,  0171/3778454. 


