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Samstag, 11.02.2017
Mittwoch, 08.02.2017 

am Dienstag, dem 14.02.2017am Dienstag, dem 14.02.2017

. . . viele herzliche Valentinsgrüße 
von deinen 5 Enkeln . . .

Guten Morgen liebe Oma Gerlinde

Du bist die beste Oma der Welt

Hallo    Saskia
und  Jolina

Ich bin so froh, dass es Euch
gibt! Ich liebe Euch

über alles!

Euer Kevin

H

allo Marco mein Schatz!

Deine Maus Eileen

Manchmal
hätte ich mir gewünscht,

dass du mehr für mich da gewesen wärst!
Trotzdem liebe ich Dich von

ganzem Herzen.

2-spaltig / 30 mm hoch = 24,00 € + MwSt.

1-spaltig / 30 mm hoch
= 12,00 € + MwSt.

1-spaltig / 40 mm hoch
= 16,00 € + MwSt.

Leserbrief. Ein außer Kontrol-
le geratenes Chaos aus tausenden 
kriminellen „Einzelfällen“, Ter-
roranschlägen und unzähligen 
ungeklärten Identitäten. Jeder 
kann ein potenzieller Täter sein. 
Laut WELT weiß das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) bis heute nicht, wie viele 
Asylbewerber ohne Ausweispa-
piere nach Deutschland kom-
men. Die Behörde schätzt, dass 
2016 etwa 40% der Flüchtlinge 
Papiere vorlegten, heißt im Um-
kehrschluss, dass 60% ohne Pa-
piere einreisten. Schon allein da-
für müssten die Verantwortlichen 
zur Rechenschaft gezogen wer-
den. 

Das Jahr 2016 war für alle Op-
fer von Anschlägen und Straftaten 
eine Katastrophe. Die schlimms-
ten Befürchtungen sind wahr ge-
worden. Die meisten Fälle wären 
nicht passiert, wenn Merkel mit 
ihrer eigenmächtigen Grenzöff-
nung nicht alle Regeln außer Kraft 
gesetzt hätte. Unser Land versinkt 
zusehends, weil unsere Politik 
vorsätzlich diese desaströsen Zu-
stände herbeigeführt hat. Das 
Attentat in Berlin zeigt das ganze 
Ausmaß politischer Unfähig- und 
vor allem Unwilligkeit. Der bereits 
im Vorfeld kriminelle Attentä-
ter war den deutschen Behörden 
unter mindestens 14 Identitäten 
bekannt, kassierte mehrfach So-
zialleistungen, war als Gefährder 
eingestuft und konnte sich den-
noch ungestraft frei bewegen, bis 
erst 12 unschuldige Menschen 
sterben mussten. Und wer weiß, 
was noch ans Licht kommt. Ein 
von der Politik hilflos gemachter 
Rechtsstaat, der nicht in der Lage 
ist, seine Bürger zu schützen und 
für Ordnung zu sorgen, ist nur für 
Verbrecher gut. Unsere Gesetze 
gehören auf den Prüfstand, wenn 
jeder abgelehnte Flüchtling erst 
noch auf Steuerzahlers Kosten 
ewig vor Gericht klagen kann, um 
seine Abschiebung zu verhindern. 
Wenn weggeworfene Ausweispa-
piere und mögliche Strafen im 
Herkunftsland, weil sich unzäh-
lige Kriminelle hierher abgesetzt 
haben, mit einem Bleiberecht 
belohnt werden, wird Deutsch-
land zum Sammelbecken vieler 
Straftäter.  In ihren Herkunftslän-
dern wird massiv gegen ihre Rück-
kehr protestiert und Deutschland 
heißt sie willkommen. Was sind 
wir für ein beschränktes Land, 
wenn jeder ohne Papiere mit 
falscher Identität problemlos he-
reinspazieren und Forderungen 
stellen darf, aber nicht wieder 
ausgewiesen werden kann. Selbst 

wenn  tatsächlich ein paar Krimi-
nelle  abgeschoben werden, hebt 
sofort  das Gezeter der Multikul-
ti-Fantasten an, die früher selbst 
Polizisten attackierten und heute 
jeden Kritiker dieser irrsinnigen 
Flüchtlingspolitik niedermachen. 
Welche Ausmaße diese Verblen-
dung annimmt, zeigt die Kritik 
am diesjährigen Polizeieinsatz zu 
Silvester in Köln. Wer diesen Ein-
satz als Rassismus bezeichnet, ist 
nicht nur von allen guten Geis-
tern verlassen, er verhöhnt alle 
Opfer des vorjährigen Silvesters 
und ist ein Risiko für die innere Si-
cherheit. Noch unerträglicher ist, 
dass solche „Volksvertreter“, de-
nen die eigene Bevölkerung  egal 
ist, bestens versorgt im Bundestag 
sitzen. Tausende Polizisten bun-
desweit im Einsatz, um ein fried-
liches Silvester zu sichern, sagen 
alles über den Zustand in Deutsch-
land. Ein Land, wo bewaffnete 
Polizei Sicherheit suggerieren soll, 
die es gar nicht flächendeckend 
geben kann, wo Veranstaltungen 
unter riesigem Polizeiaufgebot 
nur noch einem Ausnahmezu-
stand gleichen, wo ganze Stadt-
teile als No-Go-Areas unbegehbar 
sind, wo sich Frauen nicht mehr 
allein auf die Straße trauen, wo 
man Angst haben muss, dass zu 
jeder Zeit an jedem Ort schlimms-
te Straftaten und Anschläge pas-
sieren können, ist das unsägliche 
Resultat politischen Versagens.  
Ist das der „bunte“ Dauerzustand, 
an den wir uns gewöhnen wol-
len? Das haben Merkel und ihre 
Helfer aus diesem Land gemacht. 
Diese furchtbaren Zustände hat 
die Politik zu verantworten mit 
all denen, die gar nicht genug 
Flüchtlinge bekommen können, 
weil sie an der massenhaften Zu-
wanderung  auf Kosten der Steu-
erzahler unglaublich verdienen. 
Wenn eine 7-köpfige Familie aus 
Afghanistan, die nie einen Cent 
in unsere Sozialkassen eingezahlt 
hat, laut einem im Internet veröf-
fentlichten Bewilligungsbescheid 
des Jobcenters Merseburg 4.285 
Euro monatlich bekommt, ist es 
für viele Arbeitnehmer und Rent-
ner ein Schlag ins Gesicht. Selbst 
wenn „nur“ 1.700 Euro direkt an 
die Familie ausgezahlt werden, 
bleibt es bei diesem Betrag, den 
das Jobcenter für Miete und Ne-
benkosten aufbringt. Natürlich 
wird derjenige gesucht, der diesen 
Bescheid veröffentlicht hat. So-
was soll der dumme Michel näm-
lich nicht erfahren. Das ist aber 
noch nichts im Vergleich zu den 
Kosten für minderjährige Flücht-
linge, deren tatsächliches Alter 

Merkels Flüchtlingschaos…
... nimmt „Fahrt“ auf (Teil 2)

keiner überprüft. Laut MDR.de 
kostet jeder unbegleitete minder-
jährige Flüchtling jährlich 60.000 
Euro. Und es geht noch teurer: 
Laut Badischer Zeitung kassiert 
das Christophorus Jugendwerk in 
Freiburg für jeden jugendlichen 
unbegleiteten Flüchtling täglich!  
335 Euro. Das ist teuer bezahlte  
Barmherzigkeit. 

Der Schaden, den kriminelle Fa-
milienclans anrichten, die zu tau-
senden von Hartz 4 leben, aber die 
größten Schlitten der Ober- und 
Luxusklasse fahren, wird hinge-
nommen, ohne dass die Sozialbe-
trüger zur Rechenschaft gezogen, 
geschweige denn ausgewiesen 
werden. 

Diese bittere Realität wird uns 
ungefragt aufgezwungen und ist 
Multikulti pur in Deutschland.  
Alles, was von „Rechtspopulisten“ 
vorausgesagt wurde, bricht  über 
uns herein.  Wir können uns auch 
2017 sicher noch auf einiges ge-
fasst machen. In Deutschland 
wurden mehr Asylanträge gestellt 
als in allen übrigen EU-Staaten zu-
sammen, angelockt mit dem Geld 
unserer Sozialsysteme. Angaben 
zu aktuellen Flüchtlingszahlen, 
auch über Familiennachzug und 
Türkeiabkommen, sind kein öf-
fentliches Thema mehr. Die ex-
orbitante Rechnung  für diese 
Flüchtlingspolitik  wird uns rasant 
einholen. Eine Bereicherung ist 
die Masseneinwanderung näm-
lich nur für die Nutznießer, die 
sich daran bereichern. Merkels 
Amtseid war eine Täuschung des 
deutschen Volkes. Sie, ihre Abni-
cker in Parteien, Medien und Be-
hörden und die Asyllobby, allen 
voran Kirchen, Gewerkschaften 
und Vereine wie Pro Asyl und Co. 
leisten ganze Arbeit zur Verände-
rung unseres Landes. Wer auch 
immer an dieser Masseneinwan-
derung mit ihren katastrophalen 
Folgen festhalten will, kann 
keine Kritiker gebrauchen. Wer 
die Wahrheit ausspricht, wird 
diffamiert. Gesteuerte Medien 
präsentieren uns nur Ja-Sager zur 

Flüchtlingspolitik. Keine Kritik, 
keine aufgebrachten befragten 
Passanten nach dem Attentat in 
Berlin, nur die ewigen gehirnge-
waschenen Floskeln. Die Toten 
vom Berliner  Breitscheidplatz wa-
ren kaum weg, schon musste das 
Geschäft an gleicher Stelle wieder 
brummen. „The show must go 
on“ - so soll es sein. Ein möglichst 
gleichgültiges, dummes Volk 
wird gebraucht, das sofort wieder 
zur Tagesordnung übergeht. Das 
könnte den Befürwortern dieses 
Wahnsinns so passen. 

Ich werde mich ganz sicher 
nicht mit diesen katastrophalen 
Zuständen durch eine massenhaft 
importierte Kriminalität inklusive 
Vergewaltigung, Mord und Terror 
abfinden und ich bin strikt dage-
gen, dass Milliarden über Milliar-
den für diesen illegalen Massenzu-
strom in die Sozialsysteme locker 
gemacht werden und gleichzeitig 
den Arbeitnehmern ein immer 
höheres Renteneintrittsalter und 
vielen Rentnern eine entwürdi-
gende Altersarmut zugemutet 
wird, weil sie um ihre sauer ver-
diente Rente betrogen werden. Ich 
habe diese verlogene Politik bis 
oben hin satt.             Karla Ansorg

Geisenhöhn

AfD-Bürgerdialog fand großen Zuspruch
Heldburg. Den Dienstag 

Abend, 17. Januar 2017, nutzten 
ca. 70 Einwohner Heldburgs und 
Umgebung zum Besuch des 1. 
AfD-Bürgerdialogs in der Veste-
stadt im Süden des Landkreises.

Angekündigten Protesten von 
linker Seite zum Trotz zeigten sie 
Gesicht und somit klare Kante für 
freiheitliche Politik. 

An den Vortrag von Corinna 
Herold (MdL) über innere Sicher-
heit schloss sich eine in freier Re-
de und sehr emotional geführte 
Ansprache ihres Fraktionskol-

legen Henke (MdL) über die Ge-
bietsreform sowie die Einschrän-
kungen der Demokratie an. 

Die sich daraufhin ergebende 
Diskussion  brachte den Unmut 
der Heldburger über die derzei-
tige politische Lage zum Aus-
druck. Viele Broschüren wurden 
mit nach Hause genommen, viele 
Mitgliedsanträge wurden einge-
steckt. Heldburg – wir kommen 
wieder!                   Torsten Ludwig

Regionalverband 
Hildburghausen

Alternative für Deutschland

Hasen aus Stall 
gestohlen

Hildburghausen. In der Zeit 
vom 14. Januar 2017, 17.30 Uhr, 
bis 15. Januar 2017, 9 Uhr, hatten 
unbekannte Täter zwei Hasen von 
einem Grundstück in der Straße 
der Jugend in Hildburghausen 
entwendet. Die ca. 4,5 Kilogramm 
schweren Tiere waren in einen 
Stall unmittelbar hinter dem 
Grundstückseingang des Einfa-
milienhauses untergebracht. Dort 
öffneten die Diebe die geschlos-
senen, jedoch nicht verschlos-
senen Stalltüren und stahlen die 
Hasen. Der Wert der Tiere wird 
auf ca. 60 Euro geschätzt. 

Herzlichen Glückwunsch CDU!
Landkreis. Ich weiß nicht, 

wie es Euch Mitgliedern der 
CDU derzeit geht, wenn Ihr Eu-
re Chefin seht, hört oder lest. 
Seit den 11:20 Minuten Dauer-
beifall am letzten Parteitag sind 
einige Liter Wasser die Werra 
hinabgeflossen... Und nun, nach 
Berlin, gehen Euch eure wert-
konservativsten Mitglieder von 
der Fahne. Mitglieder, die nach 
zig Jahren und vielen ausgefoch-
tenen Kämpfen die Segel strei-
chen, weil die CDU von Merkel 
und ihrem Wachtmeister Kauder 
nebst Wuffi Tauber nicht mehr 
die CDU ist, für deren Ideale sie 
weiterhin ihr Gesicht hinhalten 
können. Ihr solltet Euch fragen, 
was man mit Euch noch alles an-
stellen kann, ohne dass Ihr, die 
Basis, massiv rebelliert? Partei-
tagsbeschluss Doppelpass – inte-
ressiert Eure Power-Raute nicht, 
wird wegignoriert. Grundgesetz 
§16a schon viel länger nicht. 
Kriegseinsätze der Bundeswehr, 
erst kürzlich wieder alle ver-
längert worden – unser lokaler 
Südthüringer CDU-Leuchttur-
manwärter hat auch brav zuge-
stimmt. Übrigens schon immer! 
Sanktionen gegen Russland? 
Verlängert in Brüssel unter Bei-
fall des Hosenanzugs! Bravo, das 
freut jeden CDU-Mittelständ-
ler. Nun aber kommt sie aus 
der Deckung und erzählt Euch, 
wie sie wieder Kanzlerin wird: 
„Merkel verspricht Sicherheit 
und Wohlstand!“, so die HAZ 
am 14.01.17. Sie will die Wahl 
damit gewinnen, indem sie uns 
allen Versprechungen macht. 
Im Ernst? JA! Versprechungen 
heißen doch  Versprechungen, 
weil man sich versprochen hat, 
nicht wahr? Sicherheit und 
Wohlstand – für wen, sagte sie 
aber dabei nicht. Wir alle kön-
nen sicher sein, uns hatte sie da 
wohl weniger im Blick. Merkels 
eigenes Phrasenfestival faselte 
etwas von Lösungen anbieten, 
gemeinsamer Kampf und Wei-
chenstellung für die Zukunft, er-
folgreiche Wirtschaft und einen 
starken Staat. Starker Staat? Da-
mit meinte sie wohl  die geplante 
Überwachung, Löschung und 
Bestrafung unliebsamer Mei-
nungen in sozialen Netzwerken. 
„Fake News“ heißt das Zauber-
wort – die GEZ-Medien müssen 
sich nun aber auch anschnallen, 
das kann zuweilen eng werden 
für die einschlägig bekannten 
Sendungen und deren Version 
von „Wahrheit“. 

Wie die Rautenfrau zu Ver-
sprechungen steht, gab sie schon 
vor 8 Jahren ganz offen zu (you-

tube ist Dein Freund): „Man 
kann sich nicht darauf verlassen, 
dass das, was vor der Wahl gesagt 
wird, auch wirklich nach den 
Wahlen gilt...“ Ja, wie fühlt man 
sich da als Parteimitglied, als 
Beitragszahler, Spender oder Pla-
katekleber? Nochmal 4 Jahre Al-
ternativlose Politik? Herzlichen 
Glückwunsch CDU! 

Den Vogel der Woche schos-
sen aber unsere Hauptmedien 
ab: „Staat erwirtschaftet Über-
schuss von 18,5 Mrd. Euro“ - und 
dies in mehreren Zeitungen und 
in den Hauptnachrichten! Ob 
dieser selten dämlichen Aussa-
ge musste selbst ich erst einmal 
schlucken, bevor ich mir dieses 
Sahnestückchen journalistischer 
Brillianz wiederholt auf der Zun-
ge zergehen ließ. Ehrlicher wäre 
doch gewesen: „Der Staat hat Euch 
mehr abgeknöpft als gedacht 
und gibt es Euch dennoch nicht 
zurück.“ Für spürbare  Investiti-
onen in Bildungsmöglichkeiten 
und Sanierung von Bildungsstät-
ten, Schulspeisungen, mehr Leh-
rer usw. ist davon jedoch wie-
der kein Geld übrig. Die Mittel 
für den Kampf gegen „Rechts“ 
werden allerdings verdoppelt. 
Die Mittel für den Kampf gegen 
„Linksextremismus“ sind nach 
wie vor nicht vorhanden. Wie sa-
gen die Kids heutzutage... „Loift 
bei denen...“  Liebe CDU-Mit-
glieder, wann steht Ihr auf und 
bringt den Laden in Ordnung? 
Viel Zeit bleibt Euch nicht. Et-
was mehr Mut stünde Euch gut!  
Dieses Jahr wird es kein goldener 
Herbst - dieser Herbst wird blau! 

Torsten Ludwig
Regionalverband 
Hildburghausen

Alternative für Deutschland

Unfallflucht - 
Polizei sucht Zeugen

Hildburghausen. Der Fahrer 
eines noch unbekannten PKW 
beschädigte im Walkmühlenweg  
in Hildburghausen einen dort 
geparkten PKW Honda an der 
linken Seite. Die Verkehrsunfall-
flucht wurde in der Zeit vom 14. 
Januar 2017, 20 Uhr, bis 15. Ja-
nuar 2017, 13.55 Uhr, begangen. 
Der Verursacher verließ pflicht-
widrig die Unfallstelle, ohne sich 
um den Schaden von ca. 800 Eu-
ro zu kümmern. 

Die Polizei sucht Zeugen, die 
Angaben zum Sachverhalt ma-
chen können. Hinweise nimmt 
die PI Hildburghausen unter Tel. 
03685/778-0 entgegen. 


