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AfD Thüringen stellt Landesliste 
für Bundestagswahl auf

Erfurt. Die AfD Thüringen wird 
mit acht Listenkandidaten in die 
Wahl zum Deutschen Bundestag 
am 24. September 2017 ziehen. Et-
wa 270 Mitglieder und zahlreiche 
Gäste – darunter auch Dr. Alexan-
der Gauland, Landessprecher der 
AfD Brandenburg, und André Pog-
genburg, Landessprecher der AfD 
Sachsen-Anhalt – waren in Arn-
stadt zur Landeswahlversamm-
lung zusammengekommen. Über 
30 Personen hatten sich für die 
Liste beworben.

Zum Spitzenkandidaten kür-
te die Versammlung den stellv. 
Vorsitzenden der AfD-Fraktion 
im Thüringer Landtag, Stephan 
Brandner. Listenplatz zwei besetzt 
Jürgen Pohl, Rechtsanwalt aus 
Mühlhausen. Marcus Bühl, Infor-
matiker aus Ilmenau, geht auf Lis- 
tenplatz drei ins Rennen.

Zu den Ergebnissen der Landes-
wahlversammlung sagte Landes-
sprecher Björn Höcke: „Ich bin 
mit dem Ausgang unseres Listen-
parteitages sehr glücklich! Viele 
Parteifreunde haben gestern gute 
Bewerbungen abgegeben und hät-
ten Thüringen sowie unsere AfD 
in Berlin würdig vertreten kön-
nen. Die Wahlergebnisse waren 
jedoch eindeutig und beweisen 

einmal mehr, dass unser Landes-
verband in besonderem Maße har-
monisch ist. 

Aus zahlreichen Bewerbungen 
wählten die Parteimitglieder eine 
sehr starke Mannschaft für den 
Bundestagswahlkampf. Wir rech-
nen am 24. September mit einem 
Ergebnis im deutlichen zweistel-
ligen Bereich, womit bis zu drei 
AfD-Vertreter aus Thüringen in 
den Bundestag ziehen würden. Ab 
morgen ist Wahlkampf in Thürin-
gen!“ 

Die am Samstag, dem 18. Febru-
ar gewählte Landesliste der AfD 
Thüringen zur Bundestagswahl:
-  Listenplatz 1: Stephan Brandner, 
Rechtsanwalt, Gera;

-  Listenplatz 2: Jürgen Pohl, 
Rechtsanwalt, Mühlhausen;

-  Listenplatz 3: Marcus Bühl, In-
formatiker, Ilmenau;

-  Listenplatz 4: Dr. Robby Schlund, 
Arzt, Gera;

-  Listenplatz 5: Dr. Anton Friesen, 
Politikwissenschaftler, Erfurt;

-  Listenplatz 6: Dr. Jens Dietrich, 
Chemiker, Ilmenau;

-  Listenplatz 7: Andreas Gebhardt, 
Therapeut, Straußfurt;

-  Lstenplatz 8: Torsten Ludwig, 
Versicherungsmakler, Schleusin-
gen.

Stephan Brandner ist Spitzen-
kandidat der AfD Thüringen
zur Bundestagswahl

Erfurt. Der stellv. Vorsitzende 
der AfD-Fraktion im Thüringer 
Landtag, Stephan Brandner, ist auf 
der Landeswahlversammlung der 
AfD Thüringen in Arnstadt zum 
Spitzenkandidat der Landespartei 
für die Wahl zum Deutschen Bun-
destag im kommenden September 
gewählt worden. Er erhielt mit 201 
von 220 abgegebenen Stimmen ei-
ne überwältigende Mehrheit von 
über 91 Prozent. 

Zu seiner Wahl sagt Stephan 
Brandner: „Heute hat unser Thü-
ringer Landesverband seine größte 
Stärke gezeigt: Wir führen harte 
Diskussionen nach innen, sind aber 
nach außen geschlossen. Das Wahl-
ergebnis beweist diese Geschlossen-
heit einmal mehr – ein Ergebnis, 
mit welchem ich selbst nicht ge-
rechnet habe. Ich bedanke mich bei 
unseren Mitgliedern für das in mich 

gesetzte Vertrauen. Ab Montag ist 
Wahlkampf in Thüringen!“

Björn Höcke, Landessprecher 
der AfD Thüringen hatte in sei-
ner Rede zur politischen Lage eine 
Wahlempfehlung für Brandner 
ausgesprochen. Nach der Wahl 
äußerte sich Björn Höcke zum 
Ergebnis: „Ich beglückwünsche 
Stephan Brandner zu diesem her-
vorragenden Ergebnis. Wir haben 
heute als Thüringer AfD ein erneu-
tes Zeichen unserer Geschlossen-
heit aussenden können. Stephan 
Brandner wird für die zukünftige 
Bundestagsfraktion ein wertvoller, 
treuer Mitstreiter sein. Seine par-
lamentarische Erfahrung und po-
litische Klugheit dürfte erheblich 
dazu beitragen, dass wir als AfD 
unserem Ziel gerecht werden, eine 
Veränderung der deutschen Politik 
einzuleiten.“

MdL Henry Worm zu Besuch bei der Präzisions- 
und Montagetechnik Malsch in Schleusingen

Schleusingen. Der CDU-Land-
tagsabgeordnete Henry Worm be-
suchte dieser Tage die Präzisions- 
und Montagetechnik Malsch in 
Schleusingen. „Ich möchte mir 
ein Bild machen von der wirt-
schaftlichen Situation in unserer 
Region. Den Unternehmern zu-
hören, schauen, wie es läuft und 
natürlich auch Anregungen und 
Kritik mitnehmen“, so Worm.

Dieses Mal musste der Landtags- 
abgeordnete besonders genau 
hinschauen, denn die Präzisions- 
und Montagetechnik Malsch fer-
tigt und entwickelt Lehren, Vor-
richtungen und Präzisionsteile 
bis auf´s mµ genau. Und das fast 
ausschließlich in Einzelanferti-
gungen bzw. Kleinserien. 

Seit mehr als 20 Jahren ist das 
Unternehmen Zulieferer für die 
Automobil-, Sportwaffen-, Me-

tall- und Holzbearbeitungsindus- 
trie, aber auch für den Medizin- 
und Sanitärbereich. Besonders 
stolz ist Geschäftsführer Marko 
Malsch auf sein qualifiziertes, 
junges Team. Die 12 Mitarbeiter 
stammen alle aus Schleusingen 
und Umgebung. „Wir haben lau-
fend investiert. In die Entwick-
lung und Qualifikation unserer 
Mitarbeiter genauso wie in mo-
derne Maschinen und Anlagen 
für die Fertigung“, so Malsch. Die 
letzte große Anschaffung war ei-
ne Drahterodiermaschine zum 
Schneiden mit hoher Präzision.

Der Landtagsabgeordnete 
zeigte sich beeindruckt vom po-
sitiven Unternehmergeist und 
Dank der umfangreichen Inves- 
titionen in Maschinenpark und 
Personal ist das Unternehmen 
gut gerüstet für die Zukunft.

Landtagsabgeordneter Henry Worm (l.) gemeinsam mit Geschäfts-
führer Marko Malsch (m.) und Techniker Matthias Günther (r.).
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Hauptmann: Wahlrecht für Nicht- 
EU-Ausländer nicht vermittelbar

Berlin. Der Südthüringer 
Bundestagsabgeordnete Mark 
Hauptmann (CDU) reagiert 
mit heftiger Kritik auf das Leit-
bild für die deutsche Einwan-
derungsgesellschaft, das eine 
Kommission unter der Leitung 
der Integrationsbeauftragten der 
Bundesregierung Aydan Özoguz 
(SPD) erarbeitet hat. Die Autoren 
fordern unter anderem das kom-
munale Wahlrecht für dauerhaft 
in Deutschland lebende Auslän-
der aus Nicht-EU-Staaten: Es ge-
höre „zum Demokratieprinzip, 
dass Menschen, die dauerhaft 
in einem Land leben, sich dort 
an demokratischen Entschei-
dungen beteiligen können“, so 
die Kommission. 

Hauptmann dazu: „Sich über 
einen gewissen Zeitraum phy-
sisch an einem Ort aufzuhalten, 
bringt noch lange nicht das 
Recht auf politische Mitbestim-
mung mit sich. 

Das Wahlrecht ist ein Privileg, 
das per Definition an die Natio-
nalität und damit auch an un-
sere freiheitlich demokratische 
Grundhaltung gekoppelt ist. 
Ausländern steht es frei, unter 
gewissen Voraussetzungen einen 
Einbürgerungstest zu vollziehen, 
um ihre Kenntnisse und vor 
allem ihr Bekenntnis zur Rechts- 
und Gesellschaftsordnung so-
wie den Lebensverhältnissen 
in Deutschland nachzuweisen. 
Unsere Wertegemeinschaft fußt 
darauf und sollte nicht aufgrund 
falsch verstandener Integrati-
onsbemühungen aufs Spiel ge-
setzt werden.“

In Deutschland haben bis-
lang nur EU-Staatsangehörige 
das Recht, an Kommunalwahlen 
teilzunehmen. Dies ist mit der 
Unionsbürgerschaft auch gut zu 
begründen. Özoguz fordert in 
Einklang mit der Kommission 
neben dem Kommunalwahl-
recht für Ausländer aus Dritt-
staaten ebenso das Stimmrecht 
in Volksabstimmungen. Für 
den Bundestagsabgeordneten 
Hauptmann sind diese Forde-
rungen nicht vermittelbar: „Frau 
Özoguz ist zwar qua Amt der In-
tegration verpflichtet, erreicht 
jedoch mit ihren Vorschlägen 
genau das Gegenteil. Politische 
Teilhabe ohne ein vorheriges Be-
kenntnis zur gesellschaftlichen 
und politischen Grundordnung 
in unserem Land öffnet sozialen 
und ethnischen Konflikten aus 
aller Herren Länder Tür und Tor. 
Frau Özoguz senkt die Schwellen 
für den Konfliktimport und trägt 
damit eher zur Spaltung als zur 
Integration bei“, erklärt Haupt-
mann.

„Unsere europäisch-deutsche 
Wertegemeinschaft ist ein über 
Jahrzehnte erarbeitetes Gut. Mit 
einem Federstreich nun diese 
Gemeinschaft für Bürger, denen 
diese Werte fremd oder zumin-
dest neu sind, zu öffnen, wird 
der Sache in keiner Weise ge-
recht.

 Bevor wir über ein Wahlrecht 
für Migranten reden, sollte die 
Frage nach der gesellschaft-
lichen Verantwortung der Ein-
wanderer selbst geklärt sein“, so 
Hauptmann abschließend.

Fahrverbot auch nach  
unbewusstem Drogenkonsum
Gericht: Geschichte des Autofahrers ist unglaubhaft

Nürnberg (D-AH/fk). Wer 
behauptet, unbewusst Drogen 
konsumiert zu haben, muss das 
auch mit einer schlüssigen und 
glaubhaften Geschichte bele-
gen können, um von einem 
Fahrverbot oder einer Geldbuße 
verschont zu bleiben. Der un-
bewusste Konsum durch Plätz-
chen und Kakao ist dabei wenig 
glaubhaft. Das beschloss der 
Verwaltungsgerichtshof Bayern 
(Az. 11 CS 15.2403).

Wie die telefonische Rechts-
beratung der Deutschen An-
waltshotline (www.deut-
sche-anwaltshotline.de) berich-
tet, erwischte die Polizei einen 
jungen Mann unter Einfluss 
von Cannabis und Speed am 
Steuer. Er wurde daraufhin zu 
einer Geldbuße von 500 Euro 
und einem einmonatigen Fahr-
verbot verdonnert. Das wollte 
dieser aber nicht hinnehmen, 
denn er hielt sich für unschul-
dig. Er habe die Drogen nicht 
bewusst eingenommen, son-
dern sie seien ihm von einer 
Freundin mit Plätzchen und 
Kakao untergejubelt worden. Er 
habe auch keine Wirkung der 

Drogen wahrnehmen können. 
Die zuständige Behörde be-
harrte trotzdem auf dem Fahr-
verbot und dem Bußgeld. Der 
Mann aber ging vor Gericht.

Der Verwaltungsgerichtshof 
Bayern hielt an der Strafe der Be-
hörde fest, da er die Geschichte 
des Klägers nicht glaubte. „Bei 
harten Drogen wie Ampheta-
min reicht auch schon ein ein-
maliger Vorfall, um die Fahrer- 
eignung zu verlieren“, erklärt 
Rechtsanwältin Jacqueline 
Teutloff (telefonische Rechtsbe-
ratung unter 0900/1875000-0 
für 1,99 Euro pro Minute). Dass 
er die Wirkung der Drogen nicht 
gespürt haben mag, spreche gar 
für einen regelmäßigeren Kon-
sum, so das Gericht.

Auch sei der Inhalt seiner 
Geschichte unglaubhaft. Seine 
Freundin hätte keinen Grund, 
ihm Drogen zu verabreichen. 
Amphetamin zersetzt sich au-
ßerdem ab einer Temperatur 
von 80° Celsius. Es hätte in 
einem gekochten Kakao oder et-
wa frischgebackenen Plätzchen 
also keine Chance gehabt zu 
wirken.

4 kleine Katzen suchen 
ein neues Heim
Hildburghausen. Der Tier- und 
Naturschutzverein Hildburg-
hausen e.V. ( TV OHNE Tie-
heim) möchte 4 kleine Kätzchen 
vermitteln. Sie sind inzwischen 
ca. 4 Monate alt, wurden von ih-
ren Pflegeeltern aufopferungs-
voll und mit viel Liebe gepflegt 
und können nun in ein neues 
Zuhause umziehen.  
Es handelt sich um weib-
liche und männliche Tiere mit 
verschiedenen Farben, die nach 
Terminvereinbarung gegen einen 
Vorabbesuch nichts einzuwen-
den haben. 
Alle Kätzchen werden nur mit 
Schutzvertrag und Schutzgebühr 
abgegeben. Nähere Informati-
onen unter Tel. 0151/57603822.
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Vorsicht bei offiziell 
wirkenden Internetangeboten

Suhl (IHK). Die Industrie- und 
Handelskammer Südthüringen 
(IHK) mahnt aus aktuellem An-
lass Gewerbetreibende zur Vor-
sicht und genauen Prüfung bei 
Angeboten zur Veröffentlichung 
ihrer Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummer. Unternehmen der 
Region erhielten in letzter Zeit ver-
stärkt Spam-E-Mails mit solchen 
Eintragungsofferten. 

Die Mail beginnt mit „Euro-
päisches Zentralregister zur Er-
fassung und Veröffentlichung 
von Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummern“ und verweist auf 
angebliche Verpflichtungen zur 
Veröffentlichung samt Daten zur 
Rechnungslegung. Die Verlinkung 
führt auf eine offiziell wirkende 

Website von eu-database.net. 
Ein vorliegendes Online-Formu-
lar mit den Unternehmensdaten 
soll ergänzt und korrigiert wer-
den. Durch Absenden soll dann 
rechtsverbindlich die Richtigkeit 
der Daten und eine Auftragsertei-
lung bestätigt werden. Viel Klein-
gedrucktes und ein großer Button 
komplettieren das Formular. Das 
Kleingedruckte ist auch genau der 
Fallstrick, denn die Kosten von 
984 Euro pro Jahr stehen genau da. 
Die IHK Südthüringen empfiehlt, 
nicht auf das Angebot einzugehen, 
da es keine gesetzliche Verpflich-
tung zur Veröffentlichung gibt. 
Das Angebot ist als Betrugsversuch 
analog zu diversen Firmenregis- 
tern zu werten.

Im Eiltempo vom Sanierungs-
gebiet zum Bebauungsplan
Obere Mitzenheimstraße, Hildburghausen

Leserbrief. In nur drei Ta-
gen (Bauausschusssitzung am 
31.01.2017 und Stadtratsbe-
schluss vom 02.02.2017) be-
schließt die Mehrheit der Stadt-
räte unserer Stadt im beschleu-
nigten Verfahren eine Alternative 
für einen Festplatz direkt im Zen-
trum von Hildburghausen, im 
Beschluss „Multifunktionsplatz“ 
genannt! 

Ich weiß zwar, dass bei einer 
Gesamtfläche von ca. 15.000 qm 
einschließlich der Tennisanlage 
man ein beschleunigtes Verfah-
ren (d.h. ohne eine Umweltprü-
fung durchführen zu müssen) in 
die Wege leiten kann, wenn die 
allgemeinen Grundsätze der Bau-
leitplanung eingehalten werden.

Zu diesen allgemeinen Grund-
sätzen gehören unter anderem 
die Berücksichtigung der allge-
meinen Anforderungen an ge-
sunde Wohnverhältnisse und die 
möglichst frühzeitige Unterrich-
tung der Öffentlichkeit über ein 
solches Vorhaben! 

In der freien Wirtschaft wür-
de keiner auf die Idee kommen, 
ohne Prüfung aller Umstände, 
der möglichen anfallenden Kos-
ten und der Umweltverträglich-
keit in nur drei Tagen so etwas 
zu beschließen. Dort prüft man 
Monate, bevor man überhaupt 
ein solches Vorhaben in Betracht 
zieht! 

Zurück zum so äußerst schnell 
beschlossenen „Multifunktions-
platz“: Auf ihm sollen neben 
Parkplätzen und Caravan-Stell-
plätzen doch wohl vor allen 
Dingen das Theresienfest, ande-
re Feste, Rockkonzerte aller Art 
und ähnliches stattfinden. – Nun 
frage ich mich, warum im Vor-
feld des Beschlusses nicht die 
Schall- und Lärmbelästigung des 
angrenzenden Wohngebietes bei 
solchen Veranstaltungen geprüft 

wurde? Heutzutage können Fach-
leute problemlos den Schall- und 
Lärmpegel solcher Events simu-
lieren und zu eindeutigen Mess-
werten kommen. Dabei würde 
man sicher sehr schnell feststel-
len, dass der Schall- und Lärmpe-
gel über längere Zeit über 75 dB 
liegt.

Aber unser Stadtrat handelt 
wahrscheinlich nach dem Mot-
to: Es wird sich schon keiner ge-
gen einen Stadtratsbeschluss, der 
vom Bürgermeister eingereicht 
wurde, beschweren oder seine 
Rechte gemäß BauGesetzbuch 
geltend machen. 

Sogar der Verpächter des bishe-
rigen Parkplatzes, den die Stadt 
aus einer Kosten-Nutzenanalyse 
heraus kündigte, bezeichnete das 
Vorgehen der Stadt als „Nacht-
und- Nebel-Aktion“ (siehe Tages-
presse vom 02.02.2017). 

Dazu kommt weiterhin, dass 
die Stadt Hildburghausen nach 
wie vor noch Geld für die Pla-
nung und Untersuchung zum 
„problembehafteten Festplatz Rü-
ckertstraße“ (so der Bürgermeis- 
ter) ausgibt.

Und nun in aller Eile diese 
neuen Planungen! – Aber unsere 
Stadt hat ja jetzt einen ausgegli-
chenen Haushalt.

Abschließend appelliere ich an 
alle Bürger, die mit dieser Vorge-
hensweise nicht einverstanden 
sind: 

Jeder hat das Recht, innerhalb 
von 4 Wochen nach Auslegung 
des Bebauungsplanes des neuen 
„Multifunktionsplatzes“ (siehe 
Veröffentlichung im Offiziellen 
Amtsblatt der Stadt Hildburghau-
sen = Beilage in der „Südthürin-
ger Rundschau“ ) seine Bedenken 
schriftlich zu äußern und im Bau-
amt der Stadt abzugeben.

Bernhard Ehrentraut
Hildburghausen

www.suedthueringer-rundschau.de

Alle Ausgaben der

finden Sie auch unter

Basisgruppen der Linken tagen öffentlich
Hildburghausen. Die Basis-

gruppen der Partei DIE LINKE. 
treffen sich wieder zu öffentli-
chen Mitgliederversammlungen, 
welche sich mit folgenden The-
men beschäftigen:
-  Inhaltliche- und organisatori-
sche Vorbereitung der Bundes-
tagswahlen am 24. September 
2017,

-  Aktueller Stand der laufenden 
Funktional,- Verwaltungs- und 
Strukturreform in den Kommunen,

-  Vorbereitung des 24. Markt- und 
Europafestes am 7. Mai 2017 in 
Hildburghausen,

-  Kommunale Probleme in den je-
weiligen Gemeinden.
Folgende Termine sind dazu 

vereinbart:
-  Masserberg, 3. März 2017, 17 
Uhr: Hotel „Oberland“,

-  Hildburghausen, 6. März 2017, 
18 Uhr: Gaststätte „Rhodos“,

-  Bad Colberg-Heldburg, 9. März 
2017, 18.30 Uhr: Gaststätte „Tor-
schänke“,

-  Eisfeld, 10. März 2017, 17 Uhr:  
Landkaffee „Grünes Herz“ Steudach,

-  Themar, 13. März 2017, 19 Uhr: 
Amtshaus,

- Römhild, 21. März 2017, 19 Uhr: 
Gaststätte „Zur guten Quelle“.

Zu den Veranstaltungen sind 
die Mitglieder und interessierte 
Bürger herzlich willkommen.

Rainer Juhrsch
Kreisgeschäftsführer


