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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

Guten Morgen liebe Oma Gerlinde

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

H

a

H

a

H

llo Ma n ScScS hatztzt !!

Dei EiEiE leeenn

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.

Aufruf zum Holocaustgedenktag
vom Bündnis gegen Rechtsextremismus Schleusingen

Schleusingen. In diesem Jahr 
starb Altbundespräsident Roman 
Herzog. Unvergessen wird er auch 
deshalb bleiben, weil er  den 27. 
Januar zum Holocaustgedenktag 
ernannt hat. Mit dem Gedenken 
ist die Verpflichtung verbunden, 
nie wieder ein solch verbrecheri-
sches System zuzulassen.

Damals hat es mit einer Radika-
lisierung und Spaltung der Gesell-
schaft begonnen. Einzelne Bevöl-
kerungsgruppen wurden als Sün-
denböcke Ziel von immer schlim-
meren Angriffen. Brandstiftung 
und Mord gehörten zum Mittel 
der Auseinandersetzung, bis 
schließlich im Januar 1933 durch 
einen demokratisch legitimierten 
Akt die Demokratie abgeschafft 
wurde. Dieser ungeheuerliche Akt 
war möglich, weil bürgerliche Par-
teien die Ziele der NSDAP und die 
entsprechenden Konsequenzen 
unterschätzt haben.

Es gibt erschreckende Parallelen 
zu unserer Zeit. Damals wurden 
Menschengruppen wie z.B. Ju-
den, Sinti und Roma zu Sünden-
böcken gemacht. Heute sind es 
Menschen, die in unserem Land 
Zuflucht suchen. Wir erleben ei-
ne unglaubliche Verrohung der 
Gesprächskultur. Offen wird bei 
Facebook und Twitter, auf Kund-
gebungen und Aufmärschen der 
Extremen Rechten zu Gewalt an 
Flüchtlingen und Andersdenken-
den aufgerufen. 

Viele Menschen in unserem 
Land befürchten, durch den Zu-
zug von Flüchtlingen Einschnitte 
in ihrem eigenen Wohlstand hin-
nehmen zu müssen. Extrem rechte 
Parteien nutzen diese Ängste und 
Vorbehalte in der Bevölkerung. 
Das Flüchtlingsthema wird ins-
trumentalisiert, um die gesamte 
Naziideologie anschlussfähig zu 
machen. Jetzt muss es  darum ge-
hen, unsere offene, tolerante und 
menschenfreundliche Gesellschaft 
zu verteidigen. Dazu braucht es 
das Bekenntnis aller Menschen, 
die es gut meinen (Gutmenschen). 
Menschen, die bisher darauf ver-
trauten, dass die Bündnisse gegen 
Rechtsextremismus schon genug 
tun gegen den braunen Spuk müs-
sen dazukommen. Unentschlos-
sene, die vielleicht abwarten, wo 
sie demnächst ihr Fähnchen hissen 
sollten, müssen sich zur offenen 
freien Gesellschaft bekennen. Bür-
germeister, Landräte und Verwal-
tungsangestellte dürfen sich nicht 
mehr hinter ihrem Amt verstecken, 
dass sie angeblich zu Neutralität 
verpflichtet. Sie sind auf die Verfas-

sung vereidigt und verpflichtet die 
Feinde der Verfassung mit allen le-
galen Mitteln zu bekämpfen. Nazi-
konzerte dürfen nicht kommentar- 
und widerstandslos hingenommen 
werden. Das Versammlungsrecht 
bietet Möglichkeiten, die es Nazis 
weniger angenehm machen. Darü-
ber hinaus kann eine Stadt mit Pla-
katen und Transparenten den Nazis 
zeigen, dass sie unerwünscht sind. 

Die Polizei ist gefordert, als Part-
ner derer zu agieren, die die De-
mokratie verteidigen.  Schuldirek-
toren und Lehrer müssen Vorbild 
sein für ihre Schüler, und sie zur 
Teilnahme am demokratischen 
Prozess ermuntern. 

Unsere Gesellschaft bietet eine 
große Vielfalt an Beteiligungs- und 
Mitgestaltungsmöglichkeiten. Die 
Ratssitzungen sind öffentlich. 
Oft gibt es Bürgerfragestunden 
und Einwohnerversammlungen. 
Abgeordnete von Bundestag und 
Landtag haben Bürgerbüros und 
es gibt Bürgersprechstunden. Je-
der hat die Möglichkeit, in Par-
teien und Organisationen mitzu-
arbeiten. Angesichts der Vielfalt 
unserer Medienlandschaft sind 
die Möglichkeiten, sich zu infor-
mieren riesig. 

Dies alles sind Errungenschaf-
ten, die über Jahrhunderte erstrit-
ten wurden. Zuletzt gingen 1989 
viele Menschen auf die Straße, um 
mit dem Ruf „ wir sind das Volk“ 
den Funktionären des Staates 
klarzumachen, dass sie sich fortan 
einmischen werden. Der heutige 
Ruf „wir sind das Volk“ ist ein bös-
artiger Missbrauch des Freiheits-
rufes vom Herbst 1989. Jetzt zielt 
dieser Ruf auf die Ausgrenzung von 
Menschen und auf die Abschaf-
fung genau der Freiheitsrechte, die 
damals erkämpft wurden. 

Die Ideologie der extremen 
Rechten führt zu einem autori-
tären Staat, zu Deportationen, ei-
ner internationalen Isolation und 
letztlich wieder zu Gewalt und 
Krieg. Nationale Überheblichkeit 
und nationaler Egoismus zerstö-
ren die friedlichen Beziehungen 
unter den Ländern. 

Unsere Gesellschaft ist keines-
wegs perfekt. Aber sie ist es wert, 
mit Hilfe all der Beteiligungsmög-
lichkeiten und Freiheitsrechte 
mitzugestalten und sie zu verbes-
sern. 

Stehen Sie auf. Schließen Sie 
sich einer demokratischen Par-
tei oder Wählergruppe, einem 
Bündnis gegen Rechtsextremis-
mus oder einem Verein an, der 
die demokratische Kultur för-

dert. Entwickeln Sie Ideen und 
nutzen Sie die Möglichkeiten der 
Lokalen Aktionspläne für demo-
kratiefördernde Projekte. Gehen 
Sie zu Versammlungen, Kundge-
bungen und Demonstrationen, 
um Neonazis nicht ihre Stadt oder 
Gemeinde zu überlassen. Wir 
müssen unsere Vision einer frei-
en, gerechten, hellen und men-
schenfreundlichen Gesellschaft 
gegen die Düsternis und Enge der 
rechten Ideologie setzen. Wenn 
es uns nicht gelingt, gemeinsam 
Nazis entgegenzutreten, haben 
wir aus dem millionenfachen Tod 
von Auschwitz nichts gelernt. 

Schleusinger Bürgerbündnis 
gegen Rechtsextremismus

Mitgliederversammlung 
„AKTIV für Schleusingen“ 

Schleusingen/Fischbach. Am 
Mittwoch, dem 1. Februar 2017, 
trifft sich die Wählergruppe „AK-
TIV für Schleusingen“ um 19.30 
Uhr im Vereinshaus Fischbach 
zu einer öffentlichen Mitglieder-
versammlung. Auf der Tagesord-
nung steht insbesondere ein Be-
richt über die Arbeit im Stadtrat. 
Die Wählergruppe ist mit 2 Mit-
gliedern im Stadtrat vertreten. 
Interessenten sind herzlich ein-
geladen, sich über die Arbeit der 
Wählergruppe zu informieren 
und miteinander ins Gespräch zu 
kommen.              Reinhard Hotop 

Fraktionsvorsitzender

ITM-Blutspende
Suhl. Das Institut für Transfu-

sionsmedizin Suhl führt folgende 
Blutspendetermine durch: 
-  Montag, 30. Januar 2017, 17 bis 
19.30 Uhr: Masserberg, Hotel 
Rennstein, Am Badehaus 1,

-  Mittwoch, 1. Februar 2017, 16.30 
bis 19.30 Uhr: Schleusingen, 
Staatl. Regelschule „Gerhart 
Hauptmann“, Eisfelder Str. 35,

-  Freitag, 3. Februar 2017, 15 bis 19 
Uhr: Eisfeld, Staatl. Grundschule, 
Am Weihbach 10,

-  Montag, 6. Februar 2017, 17 bis 
20 Uhr: Gleicherwiesen, Gemein-
desaal, Zum Milzgrund 5; 17 bis 
20 Uhr: Lengfeld, Dorfgemein-
schafts-Zentrum, Schulstr. 142. 
Hinweis! Wir bitten alle Spen-

der, vorhandene Blutspendepässe 
sowie den Personalausweis mitzu-
bringen. Spender zwischen 18 und 
69 Jahren (Erstspender bis 60 Jah-
re) sind herzlich willkommen!

Anzeige: Suhl. Unter dem 
Dach des Muskuloskelettalen Zen-
trums kümmert sich künftig Chef-
arzt Dr. Knut Schwerter um die 
Rückenleiden der Südthüringer.

Der Ärztliche Direktor des Suh-
ler Klinikums, Prof. Dr. Andreas 
Tiemann, freut sich über den re-
nommierten Zuwachs in seinem 
Team. Er selbst leitet das Musku-
loskelettale Zentrum (MSZ), in 
dem die neue Klinik für Rücken-
leiden und Nervenverletzungen 
angesiedelt ist. Neben der neuen 
Klinik umfasst das MSZ die Klinik 
für Orthopädie und Unfallchirur-
gie. „In meinem Zentrum bauen 
wir auf die Stärke der SRH. Bun-
desweit sind die Kliniken unserer 
gemeinnützigen Gruppe für die 
hochwertige Versorgung von Wirbel-
säulenerkrankungen bekannt. 

Mit dem neuen Chefarzt Dr. 
Knut Schwerter ist es uns gelun-
gen, einen herausragenden Wir-
belsäulenexperten für unser Klini-
kum zu gewinnen“, so Tiemann. 

 Der 40-jährige Schwerter war 
bis Dezember Chefarzt-Stellvertre-
ter in der Klinik für Wirbelsäulen-
chirurgie und Neurotraumatologie 
im SRH Waldklinikum Gera. Seine 
Facharztausbildung absolvierte er 
in der orthopädischen Uniklinik 
Jena am Standort in Eisenberg und 
blieb auch nach seiner Ausbildung 
Eisenberg treu. Hier war er zuvor-
derst für das Thema konservative 

und operative Therapie von Wir-
belsäulenerkrankungen zuständig 
und konnte sich in diesem Feld 
spezialisieren. In Gera absolvierte 
Schwerter parallel zur Tätigkeit 
in Eisenberg seine Ausbildung in 
spezieller Unfallchirurgie, die es 
ihm ermöglicht, auch schwere 
und komplizierte Verletzungen 
zu versorgen. Nach dieser Ausbil-
dung wechselte Knut Schwerter 
ans Geraer SRH-Klinikum und 
arbeitete ab 2011 in der dortigen 
Rücken-Klinik, ab 2014 sogar als 
Chefarztstellvertreter. Den nächs-
ten berufl ichen Schritt innerhalb 
der SRH zu gehen, hat Dr. Schwer-
ter enorm gereizt. „In Suhl wieder 
eine eigenständige Wirbelsäulen-
klinik aufzubauen, ist sehr span-
nend. Die Fußstapfen der ehema-
ligen Chefärzte Prof. Arnold und 
Dr. Ruf sind groß. Ich will mein 
Bestes tun, um ihrem guten Na-
men gerecht zu werden. Als aus-
gebildeter Orthopäde schaue ich 
Rückenleiden mit anderen Augen 
an und überlege, wie man sie auch 
ohne einen operativen Eingriff in 
den Griff bekommen kann“, er-
klärt Dr. Schwerter. „Dazu arbei-
te ich eng mit dem Zentrum für 
Rehabilitation und Physikalische 
Medizin im Suhler Zentralklini-
kum zusammen. 

 Einen Schwerpunkt meiner 
Arbeit bilden Abnutzungs- und 
Belastungserkrankungen der Wir-

belsäule. Auch Wirbelsäulener-
krankungen im Kinder- und Ju-
gendalter werde ich mich verstärkt 
widmen“, betont der Chefarzt. 
Bleibt aufgrund des Krankheitsbil-
des ein Eingriff an der Wirbelsäule 
unvermeidlich, operiert Schwerter 
mit viel Routine. Für seine lang-
jährige operative Tätigkeit hat der 
Fachmann bereits das Masterzerti-
fi kat der Deutschen Wirbelsäulen-
gesellschaft (DWG) erworben. 

 Für Nervenverletzungen bleibt 
in der Klinik für Wirbelsäulener-
krankungen und Neurotraumato-
logie weiterhin der beliebte Neu-
rochirurg Dr. Bernhard Bruns als 
leitender Arzt zuständig. „Es ist ein 
Segen, von Dr. Bruns unterstützt 
zu werden. Er ist ein ausgespro-
chener Fachmann für alle neuro-
traumatologischen Fälle und ein 
wahnsinnig guter Arzt. Ich freue 
mich,  wenn wir uns gegenseitig 
zum Wohl unserer Patientinnen 
und Patienten ergänzen.“

Einer macht Wirbel: Rückenspezialist ist
neuer Chefarzt im SRH Zentralklinikum Suhl
Eine eigenständige Klinik für die Behandlung von Rückenleiden und
Nervenverletzungen ist am SRH Zentralklinikum Suhl entstanden.

v.l.n.r. Geschäftsführer PD Dr. med. Uwe Leder, Chefarzt Dr. Schwerter, Chefarzt Dr. Silbermann aus 
Gera (er hat die Laudatio auf seinen Kollegen gehalten), Pfl egedirektorin Susanne Ludwig und Ärzt-
lichen Direktor Prof. Tiemann.                       Foto: SRH

 Die Wirbelsäulensprech-
stunde fi ndet immer montags 
und mittwochs 8:30-14:00 Uhr 
mit Überweisung vom Ortho-
päden, Unfallchirurgen oder 
Facharzt für physikalische und 
rehabilitative Medizin statt. 
Termine sind unter 0 36 81 / 
35 - 57 57 zu vereinbaren.


