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Hauptmann kritisiert Klage 
gegen Volksbegehren
zur Gebietsreform in Thüringen

Berlin. Der Südthüringer Bun-
destagsabgeordnete Mark Haupt-
mann (CDU) übt heftige Kritik 
an der rot-rot-grünen Landesre-
gierung in Thüringen aufgrund 
ihrer Entscheidung, gegen das 
Volksbegehren zur Gebietsreform 
zu klagen: „Die Linksregierung 
in Erfurt führt den Menschen in 
Thüringen durch ihr Verhalten 
schonungslos vor Augen: Wer 
sich bei Rot-Rot-Grün auf Bür-
gerbeteiligung verlässt, ist bereits 
verlassen – und kann neuerdings 
auch noch mit einer Klage vor 
Gericht rechnen! Die Regierung 
unter Bodo Ramelow (Die LIN-
KE) entfernt sich meilenweit 
von dem Prinzip der direkten 
Demokratie, das man sich angeb-

lich auf die Fahnen geschrieben 
hat. Anstatt die Rekordzahl von 
40.000 Unterschriften zum An-
schub des Volksbegehrens anzu-
erkennen, setzt Rot-Rot-Grün auf 
juristische Winkelzüge, um das 
Verfahren in die Länge zu ziehen 
und zwischenzeitlich ihr ideolo-
gisches Reformprojekt voranzu-
treiben. Ich unterstütze deshalb 
mit Nachdruck die Forderung der 
Jungen Union Thüringen, den 
Fortgang der Gebietsreform aus-
zusetzen, bis das Verfassungsge-
richt entschieden hat. Ansonsten 
muss sich die Thüringer Landes-
regierung den Vorwurf der Igno-
ranz gegenüber ihrer eigenen 
Bevölkerung gefallen lassen“, er-
klärt Hauptmann.  

„Bück Dich Genosse!“: Satirische Lesung 
verspricht „rabenschwarze Geschichten“
Tilo Kummer lädt zum Neujahrsempfang ein

Hildburghausen. Neujahrs-
empfänge sind zu Jahresbeginn 
keine Seltenheit und laufen meist 
nach einem mehr oder minder ob-
ligaten Muster ab. Dabei werden 
die Reden der jeweiligen Gastge-
ber zumeist von Grußworten um-
rahmt, bevor auf die geladenen 
Gäste Häppchen und Getränke 
warten.

Auch der Landtagsabgeordne-
te Tilo Kummer veranstaltet seit 
vielen Jahren einen eigenen Emp-
fang, bricht aber regelmäßig aus 
diesem Veranstaltungsschema aus.

Denn lange Reden werden bei 
Kummer nicht geboten, dafür 
aber kurzweilige Unterhaltung 
durch Satiriker. Im engen Kon-
takt mit dem Berliner Eulenspie-
gel-Verlag konnte er im Laufe der 
Jahre immer wieder namhafte Au-
toren und Kabarettisten zur Mit-
wirkung ermuntern.

In diesem Jahr findet die Ver-
anstaltung am Freitag, dem 3. Fe-
bruar 2017,  um 19 Uhr im Hild-
burghäuser Georgensaal statt. Mit 
Stephan Schulz wurde diesmal ein 
Autor der jüngeren Generation 
verpflichtet.

Geboren 1972, wuchs Schulz 
in Burg bei Magdeburg auf. Er 
studierte Germanistik, Soziologie 
und Politikwissenschaften und 
„stellte fest, dass das Hörsaalwis-
sen nicht weit führt, weil sich die 
Politik so selten an die Wissen-
schaft hält“. Deswegen schreibt 
er so gern über dieses Spannungs-
verhältnis – als Redakteur beim 
Mitteldeutschen Rundfunk und 
als Buchautor. Sein erstes Buch, 
„What a Wonderful World – als 
Louis Armstrong durch den Osten 
tourte“, wurde mit dem Swinging 
Hamburg-Jazz-Award ausgezeich-

net. Stephan Schulz ist Vater von 
zwei Kindern und lebt mit seiner 
Familie in Magdeburg.

Sein jüngstes Buch trägt den 
Titel „Bück Dich Genosse!“ und 
verspricht im Nebentitel „raben-
schwarze Geschichten eines Pro-
vinzlers“.

Im Begleittext des Verlags heißt 
es dazu: „Den Sozialismus in sei-
nem Lauf, halten weder Ochs 
noch Esel auf“, schallt es vom 
Piratenschiff, die panzerglasdi-
cke Brille zurechtgerückt, das 
Captain-Jack-Sparrow-Gewand 
sitzt. Moment mal - wann ist 
Erich Honecker unter die Piraten 
gegangen?! „Ich ankere tief in 
deiner Seele“, murrt er. Und zwar 
so lange, bis die Geschichten aus 
der Kindheit und Jugend der DDR 
aufgeschrieben sind. Eulenspie-
gel-Autor Stephan Schulz bleibt 
also nichts anderes übrig, als ge-
nau das zu tun. Da geht es dann 
um Spritzen mit sozialistischer 
Wunderheilung, um kapita-
listisches Schokoladenpapier, so 
kostbar, dass es wert war, gebügelt 
zu werden oder um Menschen, die 
davon überzeugt waren, dass man 
gegen die Diktatur des Proletari-
ats am ehesten im Lotto gewinnt. 
Seltsame Dinge geschehen … Sol-
daten gehen mit Handgranaten 
Fische fangen, in einem Lehrlings-
wohnheim werden Gläser gerückt 
und Tote zum Leben erweckt, ein 
Haus wechselt im Tausch gegen 
ein Schaf den Besitzer. 

Das ist doch alles absurd? Na 
sicher! Und wenn es nicht so ge-
wesen wäre, dann hätte es so sein 
müssen! Die Geschichten von Ste-
phan Schulz stecken voller Über-
raschungen. Er erzählt über seine 
Kindheit und Jugend in der DDR 
aus der einzigen ihm möglichen 
Perspektive – der Kleinstadtpers-
pektive. Diese Kurzgeschich-
ten funkeln vor rabenschwar-
zem Witz. Sie dürften jedem, der 
mit ORWO-Kassetten, Mondos, 
Kompott, Pockennarben und 
Muckefuck aufgewachsen ist, die 
Lachtränen in die Augen treiben. 

Ein Eintrittspreis wird für die 
Veranstaltung auch in diesem Jahr 
nicht erhoben. Spenden für die 
Arbeit des Theatervereins werden 
hingegen gern entgegen genom-
men. Bücher aus der Feder des Au-
tors können am Veranstaltungs-
tag ebenfalls erworben werden.

Interessenten sollten sich auf 
Grund der begrenzten Platzkapa-
zität unter Tel. 03685 709537 oder 
tilo.kummer@gmx.de anmelden.

Satiriker Stephan Schulz.                        
Foto: privat

Themar. Auf dem Gelände der 
Tankstelle in der Hildburghäu-
ser Straße in Themar hatte der 
Fahrer eines noch unbekannten 
Fahrzeuges in der Zeit vom 4. Ja-
nuar 2017, 3.20 Uhr, bis 5. Januar 
2017, 7 Uhr, eine Abdeckung des 
unterirdischen Tankes beschä-
digt. Bei dem Fahrzeug muss es 
sich um ein Fahrzeug mit Schie-

beschild oder einer Metallstoß-
stange gehandelt haben. Der 
verursachte Sachschaden an der 
Abdeckung der Befüllanlage wird 
auf ca. 250 Euro geschätzt. 

Die Polizei sucht Zeugen, die 
Angaben zum Fahrzeug oder zum 
Fahrer machen können. Hinwei-
se nimmt die PI Hildburghausen 
unter Tel. 03685/778-0 entgegen. 

Immer wieder sonntags...
Landkreis. ...sitze ich hier und 

überfliege die Schlagzeilen der 
letzten Woche. Und es ist immer 
wieder das Gleiche, man kommt 
um das Thema nicht herum: Mas-
seneinwanderung nach Deutsch-
land.

Dieses Thema beschäftigt Je-
den, mit dem man spricht. Und 
es ist kurios – niemand ist ein-
verstanden mit der derzeitigen 
Politik, wie wir mit der Einwan-
derung umgehen. Ein Einwande-
rer wird hier als „Flüchtling“ be-
zeichnet, da er einen Asylantrag 
stellen muss. Dieses Thema wird 
im Grundgesetz relativ gut gere-
gelt. In Deutschland stellten 2016 
mehr Menschen einen Asylan-
trag, als in allen anderen euro-
päischen Ländern zusammen. 
Anerkannt wird davon allerdings 
nur ein verschwindend geringer 
Teil. Um einer Person Asyl zu ge-
währen, muss die Person eine po-
litische Verfolgung nachweisen. 
Armut, Bürgerkrieg, schlechte 
Gesundheit, niedriger Lebens-
standard sind keine Gründe für 
die Gewährung von Asyl. Schein-
bar ist das aber egal, denn auch 
die abgelehnten Asylbewerber 
bekommen subsidiären Schutz 
und eine „Duldung“ und bleiben 
vorerst hier zur „Integration“ na-
türlich in unserem Sozialsystem.  
Wie lange wollen wir Einwan-
derung noch über das Asylrecht 
handhaben? Wie lange wollen 
wir noch diese unsinnigste al-
ler Arten von Handhabung der 
Migration dulden? Merkel und 
Co. sind seit mehr als 10 Jahren 
im Amt und haben immer noch 
kein Einwanderungsgesetz auf 
die Beine gestellt! Das empfinde 
ich als erbärmlich für eine Regie-
rung. Auch hier haben sie wieder 
völlig versagt. Die Argumente der 
AfD gegen diese Politik wurden 
brüsk als rechtsextrem, populis-
tisch und Dummenfang bezeich-
net – hatten wir alles schon ein-
mal behandelt hier. Die AfD böte 
keinerlei Lösungen, war die erste 
Aussage dazu. Dann kam die Mel-
dung, die Lösungen der AfD seien 
zu einfach für diese komplexen 
Themen. Mittlerweile ist es so, 
dass die CDU/CSU, die SPD und 
auch die Linke scheinbar  große 
Teile dieser einfachen Lösungen 
übernehmen. Jetzt werden aus 
diesen Parteien Stimmen laut, 
welche ganz offen nach Abschie-
bung rufen, welche Fußfesseln 
für „Gefährder“ fordern, welche 
„Bootsflüchtlinge“ zurück nach 
Afrika fahren wollen anstatt 
nach Europa und seit Neuestem 
ein Einwanderungsgesetz nach 
kanadischem Vorbild schaffen 
wollen. Ja, geht’s noch? Das sind 
ja tief rechtspopulistische und 

rassistische Äußerungen von den 
Altparteien. Dafür wurde die AfD 
2015 und 2016 mit der Nazi-Keu-
le verprügelt und in die rechtsex-
treme Ecke gestellt. Wie kommt 
das denn auf einmal? Kann es 
ein, dass im Herbst Wahlen anste-
hen? Kann es sein, dass sie dann 
Angst um ihre Pöstchen und um 
ihre Alimentierungen haben? Sie 
sind so einfach zu durchschauen, 
sie sind beleidigend billig.

Eines können sie gut, die groß-
en Volksparteien: Das Volk für 
dumm verkaufen. Und dann mei-
nen sie, das gleiche Volk merkt es 
nicht. Das wird dieses Mal nicht 
funktionieren. Zu überspannt ist 
der Bogen – nicht nur bei diesem 
Thema.

Angeblich konnten wir unsere 
Grenzen nicht schützen – aber 
jede größere Veranstaltung, gera-
de in den Ballungszentren, kann 
man nun absichern wie einen 
Besuch vom US-Präsidenten – das 
geht? Nach wie vor kommt keiner 
von denen auf die Idee, unsere 
Bundesgrenze wirksam zu schüt-
zen. Ich finde das sehr merkwür-
dig und eine Verhöhnung aller 
bisherigen Opfer von Migranten 
– unser lokaler CDU-Abgeord-
neter übrigens nicht, wie man 
vorige Woche hier lesen konnte. 
Er begrüßte die Forderungen vom 
Innenminister nach mehr Befug-
nissen, Gesetzen und Rechten für 
den Geheimdienst. Der Überwa-
chungsstaat kommt wieder einen 
Schritt voran.  Jedoch ist  unsere 
Grenze nach wie vor durchlässig 
wie ein Sieb. Wo wird denn kon-
trolliert? Nur an den Autobahnen 
und im Zug! Wer rein will nach 
Deutschland, nimmt eine Ne-
benstraße – kein einziger Polizist 
weit und breit zu sehen – selbst 
erlebt! Für wie doof halten die 
uns? Wir werden zu schlecht und 
weit unter unserem Niveau re-
giert. Das liegt daran, dass ein be-
liebiger Einheitsbrei im Berliner 
Reichstagsgebäude sitzt. Es gibt 
dort keinen echten Wettbewerb. 
Die AfD ist derzeit noch nicht im 
Bundestag vertreten, die Politik 
der AfD jedoch wirkt schon jetzt, 
wie man an den vielen Wende-
hälsen der CDU/CSU, SPD usw. 
täglich sehen kann. Sie drehen 
und winden sich, es nützt aber 
nichts – die Wahrheit kommt ir-
gendwann ans Licht. Das freut 
mich sehr.

Haben wir wieder mehr Mut 
zur Wahrheit, DENKEN WIR 
SELBST, leisten wir uns wieder 
eine eigene Meinung und äußern 
diese auch!                  

Torsten Ludwig
Regionalverband 
Hildburghausen

Alternative für Deutschland

„Sagt ma Leute …“
Leserbrief aus der Krisenregion Oberer Wald

Leserbrief. Mein erster Spa-
ziergang zur Werraquelle fiel ja 
damals recht durchwachsen aus, 
ich bedauerte schon nach einer 
kurzen Strecke, dass ich keinen 
Beutel für Müll mitgenommen 
hatte.

Naja, dacht ich mir: „... die 
Touristen machen halt viel 
Dreck, da konnte ich nicht mit 
rechnen.“

Seit jedoch mein Auto kaputt 
ist, gehe ich viele Strecken, die 
ich aus Bequemlichkeit gefahren 
bin, zu Fuß und entdeckte immer 
wieder neue Hinterlassenschaf-
ten, die man eindeutig dem zu-
rechnen kann, was man heutzu-
tage Zivilisation schimpft.

Da liegen haufenweise Zigar-
rettenschachteln am Weges-
rand, was mir erklärt, warum 
die Raucher so stark unter Druck 
geraten sind, da findet man sehr 
oft Relikte der Fastfoodkultur, 
Plastikverpackungen, Flaschen 
verschiedenster Art und Berge 
von Tempotüchern, ganz zu 
schweigen von Bonbonpapier 
und Verpackungen von diversen 
Schokoriegeln und sonstigem 
Naschkram.

Inzwischen sind die Deli-
quenten kooperativer und rück-

sichtsvoller geworden: es werden 
seit kurzem ganze Plastiktüten 
voller Müll weggeschmissen, so-
dass man sich nicht mehr so oft 
bücken muss.

Was die Touristikbranche als 
Natur pur und Luft - oder sonst-
wie gearteten Kurort vermark-
ten will, erinnert eher an die 
Gepflogenheiten vergangener 
Jahrhunderte, wo jeder seinen 
Müll in den Wald trug und dort 
verscharrte, was nun soweit de-
generiert ist, dass man sich nicht 
mal mehr die Mühe macht, es zu 
vergraben; einfach das Fenster 
runterkurbeln bzw. per elektri-
schem Fensterheber senken und 
zack, raus mit der leeren Kippen-
schachtel.

So verkommt das Ferienpara-
dies zu einer vollgeschmissenen 
Müllkippe.

Dagegen erscheint dann letzt-
endlich das ganze Gelaber von 
Kurort, Bio und Natur als leeres 
Gesülze geldgeiler Säcke, die kei-
ne Ahnung davon haben, wie 
viel ihre Werbesprüche noch 
wert sind. Herzlichst

Claas Ollhorn
Gemeinde Masserberg/

Heubach

Ganze Plastiktüten voller Müll werden einfach in der Natur ent-
sorgt.                                                                                           Foto: C. Ollhorn

Giftige Kreuzkräuter in Vormarsch

Streufdorf. Vor vier Jahren 
habe ich, nach dem Vergif-
tungsunfall eines bayerischen 
Bauern, über das Jakobs-Kreuz-
kraut in der Zeitung berichtet, 
über die Gefährlichkeit für 
Menschen und Tieren und über 
den eventuellen Eintrag des 
Giftes durch die Bienen. Letz-
teres konnte durch aufwendige 
Untersuchungen jetzt nach-
gewiesen werden. In einigen 
Regionen in Nordrhein-West-
falen ist die zunehmende Aus-
breitung von Kreuzkräutern für 
Imker und Landwirte zu einem 
echten Problem geworden. Auf 
Brachflächen kann man Anfang 
des Sommers ein blühendes 
Meer, ähnlich eines Rapsfeldes, 
sehen, auf dem sich auch Bie-
nen tummeln. Der sich daraus 
ergebende Honig ist für die 

Menschen nicht genießbar und 
bringt den Imkern daher große 
Verluste. Imker und Natur-
schützer kämpfen verzweifelt 
um die Beseitigung dieser Gift-
pflanze. Auch in Bayern und in 
Baden-Württemberg sind Ide-
alisten dabei, durch laufendes 
Entfernen ein Weiterverbreiten 
dieser schädlichen Pflanze zu 
verhindern.

Bei uns ist das Jakobs-Kreuz-
kraut, auch Greiskraut genannt, 
nicht verbreitet, nur an den 
Weg- und Straßenränder sind 
einzelne Exemplare zu finden, 
die bei rechtzeitiger Mahd nicht 
zum Blühen kommen. Deshalb 
könnten die Imker aus unserer 
Gegend mit ruhigem Gewissen 
an ihren Honiggläsern den Auf-
kleber „Kreuzkrautblütenfrei“ 
anbringen, was aber nur erlaubt 
ist, wenn es eine Honiguntersu-
chung ergeben hat. Diese Unter-
suchung, die auch für Angabe 
einer Blütenart erforderlich ist, 
kostet sehr viel Geld und ist für 
Kleinimker nicht ökonomisch

Jetzt kommt es darauf an, 
dass sich diese Kreuzkrautart bei 
uns nicht verbreitet. Dazu wäre 
es notwendig, dass vom Landrat 
geeignete Personen  beauftragt 
werden, die jegliches Aufkom-
men kartieren und an die zu-
ständige Behörde melden. Si-
cherlich wäre das eine dankbare 
Aufgabe für den „Landschafts-
pflegeverband“, der sowieso im 
ehemaligen Grenzstreifen, dem 
sogenannten „Grünen Band“ 
tätig ist, wo die gefährdetsten 
Flächen liegen. Es gilt, jetzt zu 
handeln, ehe es zu spät ist.    

Lothar Götz (Dipl. FH)
Streufdorf

Hauptmann: Privatverbraucher und 
Wirtschaft beim Strompreis entlasten

Suhl. Der Südthüringer Bun-
destagsabgeordnete Mark Haupt-
mann (CDU) stimmt den Äuße-
rungen des Hauptgeschäftsfüh-
rers der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Südthüringen, 
Dr. Ralf Pieterwas, zur Entwick-
lung des Strompreises in Thü-
ringen zu. Um den steigenden 
Stromkosten entgegenzuwirken, 
fordert die IHK unter anderem 
eine bundesweite Vereinheitli-
chung der Netzentgelte im Über-
tragungsnetz. Laut Angaben der 
Bundesnetzagentur machen 
dieses Kosten im Haushaltskun-
denbereich derzeit rund 22 Pro-
zent, im Gewerbe rund 21 Pro-
zent und in der Industrie rund 4 
Prozent des Gesamtstrompreises 
aus. Dabei bestehen erhebliche 
regionale Unterschiede in der 
Höhe der Netzentgelte zum 
Nachteil der ostdeutschen Bun-
desländer. Vor diesem Hinter-
grund unterstützt Bundestagsab-
geordneter Hauptmann die Be-
mühungen zur Modernisierung 
der Netzentgeltstruktur: „Es liegt 
bereits ein Referentenentwurf 
aus dem Bundeswirtschaftsmi-
nisterium vor, der sich der Pro-
blematik annimmt. Dies ist auch 
richtig, da es gilt, Wettbewerbs-

verzerrungen auf dem Strom-
markt aufgrund bundesweit 
unterschiedlicher Rahmenbe-
dingungen entgegenzuwirken. 
Unsere mittelständisch geprägte 
Wirtschaft vor Ort und vor allem 
die energieintensiven Unterneh-
men werden davon profitieren“, 
erklärt Hauptmann. 

Eine weitere Belastung für 
Stromkunden, die die IHK Süd-
thüringen anmahnt, ist die er-
neut gestiegene EEG-Umlage. 
Bundestagsabgeordneter Haupt-
mann ist sich der Problematik 
bewusst und verweist auf die 
bereits beschlossenen Maßnah-
men: „Die EEG-Novelle aus dem 
vergangenen Sommer setzt hier 
richtigerweise an. Künftig wird 
die Förderung der erneuerbaren 
Energien im Strombereich wei-
testgehend wettbewerblich er-
mittelt. Mit dem EEG 2017 endet 
die Phase der Technologieför-
derung mit politisch festgesetz-
ten Preisen im Sinne von mehr 
Wettbewerb und Marktnähe. 
Langfristig können wir so den 
geregelten Ausbau regenerativer 
Energieträger mit den berech-
tigten Interessen der Stromab-
nehmer in Einklang bringen“, so 
Hauptmann abschließend.

Das Jakobs-Kreuzkraut, auch 
Greiskraut genannt.

 Foto: Christian Fischer

Tank-Abdeckung beschädigt - 
Polizei sucht Zeugen


