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Oha - hört, hört!
Leserbrief. Wir haben einen 

Überschuß erwirtschaftet, ja wo-
her kommt er? Schaut auf euer 
Brutto, dann auf euer Netto, da 
gibt es auch noch zu bezahlende  
Rechnungen! Alle sind betroffen, 
es kommt dann immer auf das 
Haben, nicht auf den Soll an. Jetzt 
nur nicht euphorisch werden, bei 
Geld hört die Freundschaft auf, 
sagt ein altes Sprichwort. Darum 
sollten auch alle von dem Geld 
profitieren, die zu dem Über-
schuß beigetragen haben. Die 
Verwalter dieses Geldes sollten 
mit der Basis, dem Volk, genau 
recherchieren, wo die größten 
Schwerpunkte liegen, nach den 
Kriterien sollte das Geld auch ver-
wendet werden. 

Die Jahre 2015/2016 waren 
schon turbulent, aber dieses Jahr 
2017 ist auch noch ein Wahljahr. 
Wer das Rennen auch macht, 
so wie bisher geht es nicht wei-
ter, wenn das Volk da draußen 
das erfährt. Das ist die Krönung, 
das der Ex-Verfassungsrichte-
rin Hohmann-Dennhardt beim 
Ausscheiden aus dem Vorstand 
von VW, dort als Juristin tätig, 
insgesamt 13 Millionen Euro ge-
zahlt werden. Die Juristin hatte 
im Januar 2016 bei VW angefan-
gen. Neben dem Gehalt von 13 
Monaten Arbeit erhielt sie eine 
Abfindung von knapp zwei Jah-
resgehältern, und das wird für 
normal empfunden. Da fragt sich 
doch jeder normale Arbeiter, mit 
welchem Recht und zweifelt am 
Rechtsstaat. Wir haben die Reise-, 
Presse- und Redefreiheit, aber ein 
Rechtsstaat sieht anders aus.

Das liegt meistens an der Regie-

rung, mal so gesagt. Jedes Land 
oder Volk ist so gut wie seine 
Regierung. Es geht eben nur mit 
dem Volk, nicht ohne dies. Wer 
das nicht erkennt, riskiert Bürger-
kriege. 

Nach Brandt´s und Schmidt´s 
Ära kamen machtorientierte 
„Kohlköpfe“ an die Macht, die 
durch falsche Entscheidungspoli-
tik neue Protestbürger geschaffen 
haben. Das fing mit den Hartz- 
IV-Gesetzen an, danach die Ban-
kenkrise. Menschen, die jeden 
Tag ihr Bestes gaben, ihre Arbeits-
kraft, und Vorsorge betrieben ha-
ben, verloren plötzlich alles.

Unsere Politiker haben lan-
ge zugeschaut, wie Manager 
der Deutschen Bank, wie Acker-
mann, Breuer und Fitschen sowie 
Landesbanken mit spektakulären 
Derivaten die Kunden um ihr 
Geld gebracht haben. Kritisie-
ren kann jeder, aber man muß 
auch  Lösungen anbieten. Jedem, 
der an der Börse Transaktionen 
durchführt, dürfte das nur mit 
einer ihm zugeordneten Kenn-
zeichnung möglich sein - die Zo-
cker an die Leine legen, Haftung 
mit Privatvermögen. Es muss 
endlich der korrupte Finanz-
sumpf trocken gelegt werden. 

Es könnte so schön sein, wenn 
die Regierungen aller Länder die-
ser Erde ihr Volk am wichtigsten 
nehmen würden. Aber da steht 
die Korruption im Weg, denn wer 
das Geld hat, hat auch die Macht. 
Es müsste doch für jeden Staats-
mann eine Ehre sein, ein zufrie-
denes Volk zu haben, wo jeder 
Bürger gerne in seinem Land lebt. 
Dafür müssen Regierungen Kon-

zepte haben, um Mißstände zu 
beseitigen. 

Das geht auch friedlich und 
ohne Gewalt, wenn man die 
Schwerpunkte erkennt oder er-
kennen sollte. Alle Parteien, die 
mitregieren wollen, sollten sich 
klar sein, das falsch verstandene 
Toleranz die innere Sicherheit ge-
fährdet. 

Über eines sollten wir uns einig 
sein, das die deutsche Tradition 
Vorrang hat. Ich habe nichts ge-
gen Menschen, die gläubig sind, 
ich war es ja auch einmal, aber das 
sollte Privatsache sein. Prinzipiell 
sollten wir bei uns die Vollver-
schleierung gesetzlich verbieten. 
Wir reden doch immer von einer 
offenen, toleranten Gesellschaft. 
Warum sollten wir nicht auch 
von der anderen Seite Toleran uns 
gegenüber einfordern? Mit dem 
Kopftuch ist das so - es geht nicht 
um das Tuch im Allgemeinen, 
sondern um die Gesinnung und 
die ideologische Haltung darun-
ter. Wie sich Integration nicht äu-
ßern sollte, zeigte uns Oberhausen 
- eine Frau mit Kopftuch schrie 
in die Kamera: Ich liebe Recep Er-
dogan. Diese Muslime pfeifen auf 
Integration und Demokratie. Das 
in Menschen, die so eine Haltung 
haben, bei uns auch noch Geld in-
vestiert wird, ist für das deutsche 
Volk ein Hohn. 

Auch hat unsere zukünftige Re-
gierung eine große Aufgabe - das 
Vorgehen gegen die Bandenkri-
minalität muss härter werden. 
Wenn Europa keine Mauern und 
keine Zäune will, sondern ein 
offenes Europa, dann muss man 

eben mehr das Augenmerk auf 
unsere Grenzen richten. Mehr 
Kontrollen an Grenzübergängen, 
entlang der Grenzen GPS-Über-
wachung, damit wäre der Sicher-
heit in unserem Lande ein Stück 
genüge getan, denn wir sind zum 
Selbstbedienungsladen für solche 
Banden geworden. Wer möchte 
denn schon sein Haus zu einem 
Hochsicherheittrakt umrüsten? 

Jedes Land hat auch gute Leu-
te, die Gutes bewirken, wie z. B. 
die Ehrenamtlichen und Vereine, 
die sich engagieren und mitge-
stalten. Man sollte sie aber nicht 
ausnutzen. Ein Beispiel ist unsere 
Feuerwehr - sehr wichtig - egal 
ob Berufsfeuerwehr oder freiwil-
lige Wehren. Ich selbst war in 
jungen Jahren ein Mitglied und 
Melder am Verteiler, wo man 
von allen Seiten Befehle über 
„Wasser marsch“ oder „Wasser 
halt“ regelt. Aber was im Dezem-
ber in Linden passiert ist, als ein 
Jeep frontal in ein leerstehendes 
Haus gekracht ist, macht mich 
an dieser Stelle nachdenklich. 
Als wäre der Unfall nicht schon 
ein schlimmes Ereignis für Fahrer 
und Hausbesitzer, aber das Ze-
nario um diesen Unfall danach! 
Mussten dafür wirklich 7 Feuer-
wehren zum Einsatz kommen? 
Hätten vielleicht 2 oder 3 nicht 
auch gereicht? Linden, Gleicher-
wiesen und Simmershausen als 
nächste Stützpunkte, ok. Es ka-
men aber auch noch Wehren aus 
Gleichamberg, Römhild, Held-
burg und Hildburghausen. Statt 
7 Wehren hätten 7 Mann sicher-
lich auch die Sache in den Griff 

bekommen. So kann man auch 
Geld „in die Tonne kloppen“. 
Aber wir haben´s ja, was soll´s, 
muss man eben mal ein paar Ge-
bühren erhöhen, das kriegen wir 
dann so wieder rein. 

Für Schulen und Kindergärten 
fehlen Gelder, aber aus einer Mü-
cke einen Elefanten zu machen, 
dafür ist der Topf immer gefüllt. 
Bei besserer Koodinierung zwi-
schen den Feuerwehren hätte 
man so einen übertriebenen Ein-
satz verhindern können. Eulen-
spiegel hätte bei solch einer Akti-
on seine Freude behabt!

Ingrid Semmelrath
Hetschbach 

Dreiste Diebe unterwegs
Themar. Am 7. März 2017, ge-

gen 16.10 Uhr betrat eine männ-
liche Person einen Blumenladen in 
Themar in der Bahnhofstraße. Die-
ser lenkte die Verkäuferin geschickt 
ab, so dass eine zweite männliche 
Person unbemerkt in das Geschäft 
gelangen konnte. Diese zweite Per-
son entnahm aus der Kasse 300 Eu-
ro Bargeld. Die Personen wurden wie 
folgt beschrieben: ca. 1,75 bis 1,80 
Zentimeter groß, der zweite etwas 
kleiner; beide von sportlicher Gestalt; 
beide sprachen deutsch;  der eine war 
bekleidet mit einer dunkelgrauen 
Mütze und dunkelgrauem Jacken-
mantel, der zweite trug einen dun-
klen Jogginganzug. Wer Angaben 
zum Diebstahl oder zu möglichen 
Tätern machen kann, wird gebeten, 
sich bei der PI Hildburghausen un-
ter Tel. 03685/778-0 zu melden. 

Hildburgausen. Im Zeitraum 
vom 6. März 2017, 18 Uhr bis 
7. März 2017, 11 Uhr gelangten 
unbekannte Täter in Hildburg-
hausen, Wilhelm-Külz-Straße 
durch Aufbiegen des Maschen-
drahtzaunes auf das Gelände 
einer Kindergarteneinrichtung. 
Am Hintereingang des Gebäudes 
versuchten der oder die Täter die 
dortige Tür aufzuhebeln, was ih-
nen allerdings nicht gelang. Es 
entstand ein Sachschaden von 
ca. 2.000 Euro. 

Versuchter Einbruch 
in Kindergarten

Einbruch in Sportlerheim
Gellershausen. Im Zeitraum 

vom 6. März 2017, 16 Uhr bis 7. 
März 2017, 17 Uhr drangen unbe-
kannte Täter in das Sportlerheim in 
Gellershausen ein. Sie beschädigten 
zwei Türen, der sich im Objekt be-
findliche Tresor wurde aufgehebelt, 
dieser war allerdings leer. Nach ers-
ter Inaugenscheinnahme wurde 
nicht entwendet. Der Sachschaden 
beläuft sich auf ca. 280 Euro. 

Einfach abgehauen...
Masserberg. Im Zeitraum 

vom 4. März 2017, 17 Uhr bis 5. 
März 2017, 6.15 Uhr wurde in 
Masserberg in der Rudolf-Breit-
scheid-Straße unterhalb des 
Friedhofes ein Wegweiserpfosten 
durch ein Fahrzeug beschädigt. 
Es entstand ein Sachschaden von 
ca. 1.000 Euro. 

Ludwig, AfD: „Alle in einen Sack...
...nen Knüppel..., und es trifft immer die Richtigen!“

Landkreis. Dieses Sprichwort 
kennt jeder. Da es jeder kennt, 
muss da wohl auch was dran sein. 
Den Gedanken an den Knüppel 
habe ich derzeit häufiger...

Merkel schloss einen teuf-
lischen Pakt mit dem Vor-
zeige-Diktator aus Ankara, 
„Türkei-Deal“ oder auch „Flücht-
lings-Deal“ genannt. Schon die 
Bezeichnung lässt darauf schlie-
ßen, was es in Wirklichkeit ist 
– Menschenhandel. Austausch 
von Asyl-„Unberechtigten“ gegen 
„Berechtigte“ und Verteilung in-
nerhalb der EU. Gleichzeitig lässt 
Erdogan keine Leute mehr raus. 
Bisher großartig gescheitert, da 
fast keiner verteilt wurde. Preis 
dafür: vorerst 3 Mrd. Euro, wenn 
es „alle“ ist, gäbe es mehr, sagte 
sie. Widerlich! Ist damit eine Ur-
sache der Wanderbewegung be-
seitigt? Nein. Keinen Gedanken 
verschwendete Merkel bisher an 
die Beseitigung von Ursachen. 
Seit der Sekunde der Unterschrift 
Merkels unter diesen Kuhhandel 
sind wir erpressbar. Erpressbar 
mit Menschen, die man zu uns 
lassen würde, wenn wir nicht das 
machen, was Erdolf, huch... Er-
dogan von uns verlangt. Seitdem 
haben wir immer wieder Ärger 
mit der Türkei, gerade wieder, da 
die Türkei nun wiederholt auf 
deutschem Boden Wahlkampf für 
eine Autokratie machen möchte. 
Wir wollen das nicht und müs-
sen uns deswegen allesamt gerade 
von „Erdowahn“ höchstselbst als 
Nazis beschimpfen lassen. Das ist 
ja mal was. Jetzt schauen sie alle 
ganz bedröppelt in Berlin und 
verstehen die Welt nicht mehr. 
Den ganzen Ärger gäbe es übri-
gens nicht, wenn es die doppelte 
Staatsbürgerschaft bei uns nicht 
gäbe. Aber da wollen weder CDU 
noch SPD ran. Wir schon! 

Das ist aber nicht alles. Schon 
damals war mir klar, dass dieser 
abscheuliche Menschenhandels-
deal Schule machen wird. Und 
nun war es soweit: Merkel hatte 
anzutreten in Ägypten und in 
Tunesien, weitere Länder wer-
den folgen. Und sie hatte Schecks 
mitzubringen, mal 500 Mio. Eu-
ro, mal 250 Mio. Euro. Gelder, die 
wieder mal in dunklen Kanälen 
versickern werden. Gelder, die 
keinem einfachen Ägypter oder 
Tunesier etwas nützen werden. 
Es sind Gelder, die der deutsche 

Staat zuvor von uns kassiert hat, 
von Ihnen, von Ihrem Nachbarn, 
von Ihrem Chef und von mir 
auch. Wurden wir gefragt, ob das 
so sein soll? Ich nicht. Und mei-
nen Sie, liebe Leser, dass dies eine 
einmalige Sache bleibt? Sie schüt-
teln innerlich den Kopf? Dann 
haben wir wieder mal etwas ge-
meinsam. Wir bezahlen also nun 
dafür, dass Menschen wieder von 
ihren Heimatländern aufgenom-
men werden, die zuvor von Mer-
kel entgegen unseren Gesetzen in 
unser Land gelassen wurden. Ver-
rückt, oder? Verrückt, wie wir uns 
veralbern lassen.

So, und dann kommt Ex-Euro-
pa-Schulz! Der will ja ganz plötz-
lich alles ganz neu machen. Auch 
das, was er selbst mitbeschlossen 
hat, tauge nüscht mehr, sagt er. 
Die SPD hat noch im Karneval 
entdeckt, dass die Agenda 2010 
Mist ist. Ach wie süß. Nebenbei 
bemerkt haben die SPD, die Lin-
ke und die Grünen im Bundestag 
zusammen die Mehrheit. Diese 
Truppe könnte also sofort Mer-
kel abwählen und den „größten 
Tagegeldkassierer aller Zeiten“ 
ins Kanzleramt bugsieren – re-
lativ schnell sogar. Bis zur Wahl 
könnten die schon das Gröbste 
regeln und weil sie das so gut ge-
macht haben, würden sie auch 
wiedergewählt  – das wäre sicher. 
Machen sie aber nicht. Warum 
nicht? Na... mitgedacht und mit-
gelacht: Weil sie es nach der Wahl 
auch nicht machen werden! Mut-
ti Merkels Weisheit Nr. 3: „Man 
kann sich nach der Wahl nicht 
darauf verlassen, dass das vorher 
Versprochene auch eingehalten 
wird.“ Also, das ist doch mal ne 
klare Ansage im Gegensatz zu ih-
ren sonstigen leeren Phrasen.

Liebe Leserschaft, und Sie 
denken ernsthaft immer noch 
darüber nach, eine dieser bei-
den Figuren oder deren Bettge-
nossen im Herbst zu wählen? 
Selbst wenn Sie zu Hause blieben, 
würden Sie eine dieser beiden 
Systemparteien wählen. Tun Sie 
das nicht. Wählen Sie diesmal 
einfach anders. Haben Sie ein-
fach mal Mumm. Ich habe ihn ja 
schließlich auch.

So..., Sie besorgen den Knüp-
pel, den Sack hab ich schon da! 

Torsten Ludwig
Ihr Direktkandidat der AfD

zur Bundestagswahl


