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Staunendes Kopfschütteln...
Landkreis. ...befällt mich die-

ser Tage immer wieder. Ich habe 
mich völlig verschätzt, was die 
gegenwärtigen Entwicklungen 
in der Politik anbetrifft – das gebe 
ich gern und offen zu.

Niemals hätte ich gedacht, 
dass ein Donald Trump das ver-
krustete System der Hochfinanz 
und des Großkapitals aufbrechen 
kann - dies gegen alle demosko-
pischen Weissagungen! Was er 
daraus macht, werden wir alle 
sehen. Mir ist ein Trump jeden-
falls lieber, als eine aggressive 
Clinton-Administration, welche 
offen zugegeben hat, militärisch 
auch vor einem Konflikt mit Russ-
land nicht zurückzuschrecken. 
Schon heute stehen NATO-Trup-
pen (auch Deutsche!) im Balti-
kum bereit... Und, machen wir 
uns dabei nichts vor, Russland 
wird sich nie wieder auf eigenem 
Territorium verteidigen! Wo die-
ser Konflikt ausgetragen würde, 
dürfte uns allen klar sein. Trumps 
versöhnliche Worte gegenüber 
Russland beruhigten mich hier-
bei enorm. 

Kopfschütteln befiel mich, als 
Merkel Trump eine Zusammen-
arbeit unter Bedingungen anbot. 
Probieren Sie das doch mal bei 
Ihrem Chef! Auch die guten Rat-
schläge der Frau aus dem Vertei-
digungsministerium dürften für 
Heiterkeit im Trump-Tower ge-
sorgt haben. Ich hätte es ebenso 
nie für möglich gehalten, dass 
nach Trumps Sieg eine Frau Mer-
kel noch einmal als Kanzlerin 
antreten möchte. Bei dieser offe-
nen gegenseitigen verbalen Kälte 
noch in den Ring zu steigen, hat 
schon fast masochistische Züge. 
Aber es ist ja keiner weiter da, 
denn sie hat in den vergangenen 
Jahren alle evtl. Nachfolger weg-
gebissen (oder wegbefördert), wie 
eine Stute ihre Konkurrentinnen. 
Erinnern wir uns an Namen wie 
Mertz, Koch, Oettinger, Stoiber, 
Wulff, zu Guttenberg, Röttgen 
u.a. - alle weg.

Erneutes Kopfschütteln 
kommt auf, wenn man sich die 
Posse um die Suche nach einem 
neuen Bundespräsidenten an-

schaut. Keiner wollte das Amt ha-
ben! Aber Herrn Steinmeier dafür 
zu nominieren, ist  ein Spiegel da-
für, dass keinerlei Veränderungen 
von den beiden Regierungspar-
teien zu erwarten sind. Ebenso 
ist die Wahl doch keine wirkliche 
Wahl, wenn schon heute fest-
steht, wer es werden wird. Noch 
viel interessanter ist jedoch, dass 
sich Frau Merkel und Herr Ga-
briel mit diesem Geniestreich 
einen ernstzunehmenden Kon-
kurrenten bei der Bundestags-
wahl vom Hals geschafft haben. 
Jetzt muss nur noch irgendwie 
der Buchhändler aus Würse-
len – Martin Schulz – politisch 
auf Abstand gehalten werden. 
Das wird umso schwieriger, als 
dass dieser  wohl auf den ersten 
Listenplatz der SPD in NRW ge-
setzt werden soll. Außerdem soll 
er wohl neuer Außenminister 
werden. Aber man wird schon 
etwas finden, worüber man ihn 
stolpern lassen kann – oder auch 
nicht. Dann haben wir Deutsche 
endlich eine Wahl, Merkel oder 
Gabriel-Schulz, alles das Gleiche 
und immer zusammen mit den 
Grünen, denen ist es egal, mit 
wem sie regieren... hurra. Wenn 
so Deutschlands Hoffnungsträger 
aussehen, möchte ich nicht wis-
sen, wie sich Verzweiflung dar-
stellen würde.

Es ist keinerlei Wandlung oder 
Veränderung weder von CDU/
CSU noch von SPD zu erwarten. 
Parallelen können gezogen wer-
den zum Politbüro der SED in den 
Jahren 86-89 sowie zu den letzten 
Jahren der Ära Kohl. Ohne per-
sonelle Erneuerung wird es kei-
ne Erneuerung der Politik dieser 
Parteien geben. Das Volk merkt 
dies ganz genau und wird bei der 
nächsten Wahl die Kreuze an an-
deren Stellen setzen. Evtl. muss 
es für diese beiden Parteien erst 
noch schlimmer kommen, bevor 
es wieder besser wird.

Zum Glück gibt es mindestens 
eine Alternative!

Torsten Ludwig
Alternative für Deutschland

Regionalverband 
Hildburghausen

Bekämpfung der Geflügelpest
Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt informiert:

Hildburghausen. Bezugneh-
mend auf die Bekanntgabe im 
Amtsblatt des Landkreises Hild-
burghausen vom 26.11.2016 
(Ausgabe 21/2016) wird nachfol-
gende Allgemeinverfügung wie 
folgt ergänzt:

Bekämpfung der Geflügelpest
Anordnung von Maßnah-

men gemäß § 13 Geflügel-
pest-Verordnung i.V. mit § 38 
Abs. 11 und  § 6 Abs. 1 Nr. 11 a 
Tiergesundheitsgesetz

Nach Prüfung erlässt das Vete-
rinär- und Lebensmittelüberwa-
chungsamt (VLÜA) des Land-
kreises Hildburghausen folgende

Allgemeinverfügung
1. Alle Tierhalter (private oder 

gewerbliche), die Geflügel in den 
nachfolgend aufgeführten Ort-
schaften halten, haben das Geflü-
gel aufzustallen

a) Sülzdorf
b) Westenfeld.

Geflügelmärkte und -Ausstel-
lungen 

Für die Durchführung von 
Geflügelmärkten und -ausstel-
lungen ist Folgendes zu beachten: 

a) In Risikogebieten dürfen 
keine Geflügelausstellungen oder 
Geflügel-Veranstaltungen ähn-
licher Art durchgeführt werden. 
Hierzu zählen nicht die Gebiete 
mit Aufstallungspflicht in geflü-
geldichten Regionen (3km Ra-
dius um Betriebe ab 1.000 Stück 
Geflügel).  

b) Geflügelbörsen und Märkte 
sowie Veranstaltungen anderer 
Art, bei denen Geflügel verkauft 
oder getauscht wird, sind bis auf 
Widerruf verboten. 

c) Überregionale Geflügelaus-
stellungen oder Veranstaltungen 
ähnlicher Art sind bis auf Wi-
derruf verboten. Als einzige Aus-

nahme sind reine Taubenausstel-
lungen (ausschließlich Tauben 
werden zur Schau gestellt) er-
laubt. 

d) In Gebieten außerhalb der in 
Anlage 1 bezeichneten Regionen 
werden Geflügelausstellungen 
und Veranstaltungen ähnlicher 
Art zu Schauzwecken bei Durch-
führung in geschlossenen Räu-
men als regionale Veranstaltung 
erlaubt, soweit die aufgestellten 
Vögel vor der jeweiligen Veran-
staltung in Beständen gehalten 
worden sind, die: 

1. in dem Kreis oder in der 
kreisfreien Stadt (Kreis) gelegen 
sind, in dem die jeweilige Veran-
staltung stattfindet, oder 

2. in einem Kreis gelegen ist, 
der an einen Kreis im Sinne der 
Nummer 1 angrenzt. 

Die teilnehmenden Tiere sind 
vor und nach der Veranstaltung 
klinisch zu untersuchen. 

e) Wassergeflügel darf auf der 
Veranstaltung nur ausgestellt 
werden, soweit Nachweise über 
Ergebnisse zur virologischen Un-
tersuchung auf HPAI nach Maß-
gabe des § 7 Absatz 2 Geflügel-
pest-Verordnung oder eine amt-
liche Bestätigung nach § 7 Absatz 
3 Satz 2 Geflügelpest-Verordnung 
mitgeführt werden. 

f) Bei Ausstellung von Geflügel 
mit Herkunft aus Risikogebieten 
sind die Tiere unmittelbar vor 
dem Verbringen zur Veranstal-
tung, längstens einen Tag vor 
Beginn der Veranstaltung, im 
Herkunftsbestand klinisch tier-
ärztlich zu untersuchen. Der 
Nachweis über diese tierärztliche 
Untersuchung im Bestand, dass 
keinerlei Krankheitsanzeichen 
vorliegen, ist dem Veranstalter 
vorzulegen.          

Dr. Ellen Héron
Amtsleiter

Generation Smartphone
Leserbrief. Das Smartphone ist 

heutzutage für viele Menschen 
unverzichtbar. Laut statista.com 
besitzen rund 49 Millionen in 
Deutschland eines, Tendenz stei-
gend. Unter Jugendlichen kenne 
ich niemanden, der keines in Ge-
brauch hat. Ein Leben ohne ist für 
den größten Teil unvorstellbar. 
Vorallem What´s app und ande-
re soziale Netzwerke werden sehr 
umfangreich genutzt. Besonders 
für uns Jugendliche, und sogar 
für manche in den Generationen 
über uns, auch wenn von diesen 
Seiten häufig eine Abneigung 
kommt, ist das völlig normal und 
gehört fest zu unserem Alltag. Die 
Kommunikation und das „schrei-
ben“mit Freunden, die man sel-
ten und nicht täglich sehen kann 
oder persönlich trifft, ist dank 
What´s app & Co. überall kein 
Problem. Unser Smartphone hat 
viele nützliche Funktionen und 
findet genügend Verwendung. 
Spezielle Apps können jemanden 
das Leben sehr erleichtern. Des-
halb ist ein Handy eine gute Ab-
lenkung, Unterhaltung und ein 
Zeitvertreib, wenn man Lange-
weile hat. Aber genau das wird 
zu einem Problem. Als fester Be-

standteil in unserem Leben ver-
schwenden viele ihre Zeit damit 
am Handy zu sein, anstatt diese 
Zeit sinnvoller zu nutzen. Mitt-
lerweile besteht so ein Drang da-
nach, immer und überall erreich-
bar zu sein. Durch diese ständige 
Erreichbarkeit begeben wir uns 
unbewusst in Stresssituationen, 
da wir auf jede Meldung unseres 
Mobiltelefons reagieren und auf-
grund der im Unterbewusstsein 
vorhandenen Pflicht dazu be-
stimmt werden, unseren sozialen 
Kontakten zu antworten oder die 
eintreffenden Informationen so-
fort anzusehen. Man hat somit 
immer die Angst, irgendetwas zu  
verpassen. Dabei sollte man sich 
lieber auf die Menschen und das 
was gerade um einem herum pas-
siert konzentrieren. Außerdem 
wirkt nichts unhöflicher, als sich 
mit dem Handy zu beschäftigen, 
wenn man sich gerade unter an-
deren Menschen befindet. Man 
sollte deshalb nie vergessen, dass 
der Mensch wichtiger ist als die 
Technik.                    

Sarah Wiegler
Schülerin der 10. Klasse 

des Gymansiums Georgianum 
Hildburghausen

Hildburghausen/Eisfeld. Im 
Eisfelder Hotel „Hubertus“ traf 
sich kürzlich der Kreisverband 
der Linken zur Mitgliederver-
sammlung. Zu Gast war mit Su-
sanne Hennig-Wellsow die Lan-
des- und Fraktionsvorsitzende 
der Partei. Diese umriss eingangs, 
vor welchen Herausforderungen 
die Linke aus ihrer Sicht in Lan-
des- und Bundespolitik steht. So 
sei die Kandidatur des linken So-
zialwissenschaftlers Prof. Chris-
toph Butterwegge zur Wahl des 
Bundespräsidenten als sozialer 
„Gegenentwurf“ zu Vertretern 
des Neoliberalismus zu verstehen. 
Bedeute einerseits die Bereitschaft 
der CDU, nach Absage der von ihr 
favorisierten ehemaligen Leiterin 
der „Gauck- Behörde“, Marianne 
Birthler, nunmehr Frank- Walter 
Steinmeier mitzutragen, ein Ein-
geständnis der Personalschwä-
che der CDU, sei mit Steinmeiers 
Antritt andererseits auch der aus-
sichtsreichste Kanzlergegner Mer-
kels für die Bundestagswahlen 
2017 weg. Für die Linke sei wiede-
rum Steinmeier wegen seiner zen-
tralen Rolle bei der Sozialstaats-
beschädigung durch die „Agenda 
2010“ und das Versagen im Falle 
des widerrechtlich in Guantana-
mo festgehaltenen Deutschen 
Murat Kurnaz nicht wählbar.

Kritisch merkte sie hinsichtlich 
der Erarbeitung der Wahlstrategie 
und der Debatte um Spitzenkan-
didaturen zur Bundestagwahl an, 
das „noch nicht jeder Genosse im 
Bund begriffen hat, in welcher 
Verantwortung die Linke steht“. 
Der Bundesvorstand will im De-
zember dazu Entscheidungen 
treffen.

Im Freistaat stünden ebenfalls 
eine Fülle wichtiger Entschei-
dungen an. So würden die Vor-
schläge für die Verwaltungs- und 
Gebietsreform jetzt intensiv dis-
kutiert. Assistiert von den Land-
tagsabgeordneten Tilo Kummer 
und Steffen Harzer bat sie um 
Verständnis, das manche Fragen 
oft nicht rasch genug durch das 
zuständige Innenministerium be-
antwortet werden. Dies sei auch 
im Falle der beantragten Fusion 
von Schleusingen und dessen 
Nachbarn so. Die linken Man-
datsträger hätten unter anderem 
wegen dieses Falles auf ein Ge-
spräch im Ministerium gedrängt. 
Dieses soll bis zum Abschluss des 

Plenarjahres auch stattfinden. 
Die Landeschefin machte kei-
nen Hehl daraus, dass sie in der 
Verkehrspolitik einen Verkehrs-
verbund für ganz Thüringen fa-
vorisiere. Die Ausweitung des Ver-
kehrsverbundes Mittelthüringen 
soll ein Schritt auf diesem Weg 
sein. Im Frühjahr 2017 soll zudem 
ein Vorschlag für die Einführung 
des Azubitickets vorliegen.

Hennig-Wellsow räumte ein, 
„dass sich politische Erfolge der 
Landesregierung nicht immer 
leicht kommunizieren ließen“. 
Dies beträfe insbesondere Be-
reiche wie die Bildungspolitik. 
Hier seien oft komplexe Detailfra-
gen mit hohem Beratungs- und 
Abstimmungsbedarf zu klären. 
Dennoch gäbe es diese Erfolge. 
Zu nennen seien neben der Fest-
legung auf Einführung eines 
kostenlosen Kitjahres auch die 
Landesbürgschaften von 100 Mil-
lionen Euro. Diese stünden Agrar-
betrieben in der „Milchkrise“ zur 
Verfügung, um die Existenz ihrer 
Unternehmen zu sichern oder 
diese umzubauen. Zum Erfolg 
werden soll auch das Thüringer 
Vergabegesetz, welches gegen-
wärtig durch das links geführte 
Sozialministerium bearbeitet 
wird. Hart bleiben will die Linke 
in der Debatte um die Fachkräf-
tequote bei der Krankenhaus-
planung. Hier gelte es, wichtige 
Standards im Sinne der Patienten 
gegen die rein betriebswirtschaft-
lichen Erwägungen von Kranken-
hausträgern zu sichern. Derzeit 
noch eine „Baustelle der Koalitio-
näre“ sei das Sportgesetz samt der 
Sportfinanzen.

Hennig-Wellsow lobte in Eis-
feld die inhaltliche Arbeit ihrer 
Hildburghäuser Fraktionskol-
legen Kummer und Harzer aus-
drücklich. Beide machten noch 
einmal deutlich, warum eine 
umfassende Verwaltungsreform 
in Thüringen notwendig sei. So 
rechnete Steffen Harzer vor, das 
der Landkreis Hildburghausen 
allein seit 1994 12000 Einwohner 
und dadurch gleichzeitig auch 
Zuweisungen in Höhe von jähr-
lich bis zu 4 Millionen Euro verlo-
ren habe. Den Menschen die Vor-
teile der anstehenden Reformen 
deutlich zu machen, mahnte Tilo 
Kummer an. Diskussionsgrundla-
gen gäbe es auch für den Südthü-
ringer Raum.

Erfolg jenseits der Wahrheit
Kolumne vom MdB Mark Hauptmann (CDU) aus Berlin

Berlin. Vor nicht allzu langer 
Zeit ist „Die PARTEI“ mit dem 
Wahlslogan „Inhalte überwin-
den!“ zur Europawahl angetre-
ten – mit Erfolg. Der Gründer der 
Satire-Partei, Martin Sonneborn, 
sitzt seit 2014 als Abgeordneter 
in Brüssel. Doch selbst der zy-
nischste Beobachter des Politik-
betriebs hätte es wohl nicht für 
möglich gehalten, dass bei Ab-
stimmungen von elementarer 
Bedeutung Inhalte konstant kei-
ne Rolle mehr zu spielen schei-
nen. Der Aufstieg populistischer 
Parteien in ganz Europa, die Ent-
scheidung der Briten für den Aus-
tritt aus der Europäischen Union 
und nicht zuletzt die Wahl des 
Exzentrikers Donald Trump zum 
US-Präsidenten führen uns vor 
Augen: Wir sind in einer Zeit der 
postfaktischen Debatten ange-
kommen. Um politische Erfolge 
zu erzielen, ist die Wahrheit mitt-
lerweile ein Verbündeter, auf den 
man scheinbar getrost verzich-
ten kann. Ganz im Gegenteil: Je 
abstruser die Behauptungen, je 
ausgefallener die Vorwürfe gegen 
das Establishment, gegen „die da 
oben“, desto lauter der Beifall. 
Es geht kaum mehr um den Ver-
gleich zwischen verschiedenen 
Positionen und Lösungsansät-
zen. Spekulationen und gefühlte 
Wahrheiten zählen mehr als Tat-
sachen. 

Wir Politiker müssen uns die 
Frage gefallen lassen, wie es dazu 
kommen konnte. Sicherlich gibt 
es einen dringenden Bedarf, Poli-
tik wieder besser zu erklären. Je-
doch sind vermeintlich einfache 
Antworten auf komplexe Fra-

gen nicht die Lösung. Vielleicht 
sollten wir uns einfach wieder 
mehr auf Inhalte konzentrieren. 
Sicherlich ist das selten einfach. 
Aussagen nachprüfen und hin-
terfragen, das ist oft harte Arbeit. 
Doch macht man sich die Mühe, 
hebt sich der Vorhang: Der An-
führer der „Brexit“-Befürworter 
Nigel Farage warf kurz nach der 
Volksabstimmung das Handtuch. 
Der designierte US-Präsident 
Trump rückt nach und nach von 
seinen Maximalforderung aus 
dem Wahlkampf ab, sodass die 
USA auch weiterhin richtiger-
weise eine gewichtige Rolle als 
Partner Deutschlands und der EU 
spielen werden. Und hierzulande 
muss auch die AfD sich an ihrer 
konkreten Arbeit in den Landes-
parlamenten messen lassen, an-
statt mit einfachen Parolen die 
Bürger zu ködern. 

Fest steht: Wir müssen drin-
gend zu einer faktenbasierten 
öffentlichen Diskussion zurück-
kehren. Wenn sich jeder im In-
ternet seine eigene Wahrheit 
zusammensucht und kein Ver-
trauen mehr in eine gemeinsame 
politische Öffentlichkeit besteht, 
ist das letztlich eine Gefahr für 
unsere Demokratie – das ist ein 
Fakt, den keiner ignorieren kann.

Herzlichst

zu einem Problem. Als fester Be- Hildburghausen
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Landesvorsitzende sieht Thüringer 
Linke vor Herausforderungen
Butterwegge als Kandidat eines „Gegenentwurfs“ für die Bundespräsidentenwahl


