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Was uns 
wichtig ist.

Torsten Ludwig
Direktkandidat
der AfD Südthüringen zur 
Bundestagswahl 2017

Ludwig, AfD: Quo vadis Türkei?
Landkreis. Das umstrittene 

und in hiesigen Landen als ge-
fährlich betitelte Referendum in 
der Türkei ist vorüber. Das Ergeb-
nis war zu erwarten. Oder hat da 
jemand Zweifel gehegt, dass es ge-
gen den Herrscher vom Bosporus 
ausfällt? Nicht wirklich, oder? 
Und wenn es auch nicht mit 
rechten Dingen zugegangen sein 
mag, das Ergebnis stand zuvor 
fest. Stalin sagte schon: „Nicht 
die Stimmen auf den Wahlzetteln 
sind entscheidend, sondern der-
jenige, der sie auszählt.“ Das hat 
doch diesmal ganz gut geklappt 
für Herrn Erdogan.

Wie gehen wir nun damit um, 
dass gerade die in Deutschland 
lebenden Türken wesentlich Er-
dogan-freundlicher abgestimmt 
haben als der Durchschnitt aller 
Türken? Das ist doch paradox, 
oder? Diese türkischen Staats-
angehörigen leben hier, meist 
noch mit der dt. Zweitstaatsbür-
gerschaft ausgestattet, in einem 
noch relativ gut funktionie-
renden Rechtsstaat. Sie können 
sich ihr Leben wesentlich freier 
gestalten, als in ihrem Heimat-
land. Politisch wünschen sie sich 
jedoch eine islamisch geprägte 
Präsidialdiktatur. Was heißt das 
für uns? Hier leben einige Milli-
onen Türken, manche schon in 
der 3. oder 4. Generation und sie 
sprechen sich mehrheitlich gegen 
unsere freiheitlich demokratische 
Lebensweise aus. Unbegreiflich, 
weil unlogisch! Warum leben 
sie hier und nicht in der Türkei? 
Warum wünschen sie sich für die 
Türkei andere Verhältnisse als sie 
hier derzeit selbst erleben? Ich 
kann mir das nicht erklären.

Ein Großteil der hier leben-
den Türken besitzt neben der 
türkischen auch die deutsche 
Staatsbürgerschaft und darf hier 
ebenfalls wählen. Es ist zu hoffen, 
dass die „Doppelstaatler“ dieje-
nigen waren, die gegen Erdogans 
Ermächtigungsreferendum ge-

stimmt haben. Dass sie es waren, 
die begriffen haben, worum es in 
der Türkei geht!

Wir sind Zeitzeugen der Entste-
hung einer Diktatur. Schon kurz 
nach der Wahl hat Erdogan an-
gefangen, den Staat umzubauen. 
Die Todesstrafe steht auch schon 
auf dem Programm.

Reaktionen unserer Spitzen-
politiker? Ja...vom Feinsten: Frau 
Merkel will den „Gesprächsfaden 
mit Ankara nicht abreißen lassen“ 
– logo nicht, denn sie ist erpress-
bar und darf gar nichts Böses über 
die Türkei sagen, sonst kommt die 
Nazi-Keule wieder - das haben wir 
schon ausführlich hier behandelt. 
Ihr neuer Außen-Siggi will die Bei-
trittsverhandlungen zur EU trotz 
dieses Ergebnisses nicht abbre-
chen. Die sollen also immer noch 
in die EU aufgenommen werden 
dürfen? Was muss da noch pas-
sieren, dass die SPD wieder klar 
bei Verstand wird? Frau Roth von 
den GrünInnen, ja –so nennen 
die sich- und immerhin Vizepräsi-
dentin des dt. Bundestages, sucht 
die Schuld dieser offensichtlich 
ungenügenden Integration in 
unsere Werte bei den Deutschen – 
kein Witz! Diese hätten sich nicht 
stark genug engagiert und das 
müsse nun mit aller Kraft gesche-
hen. Wir Deutschen (aufgepasst!) 
„müssen uns extrem um Erdog-
an–Anhänger bemühen.“ Wow! 
Wie, sagte sie allerdings nicht.

Was denken Sie über diese 3 
Meinungen? Das ist unsere der-
zeitige Staatsführung!

Von so viel klarer Kante kann 
man beeindruckt sein, nicht 
wahr?

Was sagt Ihnen Ihr Bauchge-
fühl? Hören Sie auch im Septem-
ber auf Ihren Bauch. Das ist sehr 
oft im Leben die richtige Ent-
scheidung.

Torsten Ludwig
Alternative für Deutschland

Regionalverband
Hildburghausen

Anzeige: 

Hauptmann: Willkürliches Agieren von 
R2G schädigt Thüringen nachhaltig
Zur Gebietsreform in Thüringen

Suhl. Der Südthüringer Bun-
destagsabgeordnete Mark Haupt-
mann (CDU) hat die kürzlich  
vorgelegten Pläne der Landesre-
gierung zu den künftigen Kreiszu-
schnitten scharf kritisiert. In den 
neuerlichen Änderungen sieht 
er einmal mehr willkürliches 
Agieren der Landesregierung oh-
ne jegliches Konzept für die Zu-
kunft.

Reformgegner sollen mund-
tot gemacht werden

„Was wir hier erleben, ist der 
verzweifelte Versuch der Landes-
regierung, zumindest die ärgsten 
Gegner zu befrieden, um das 
Ideologieprojekt Gebietsreform 
weiter voran treiben zu können“, 
so Hauptmann. Dafür sprächen 
ganz deutlich neue Änderungen 
wie der Erhalt der Kreisfreiheit für 
Weimar, einer Keimzelle des Wi-
derstandes, und die Bildung eines 
neuen Super-Kreises aus Schmal-
kalden-Meiningen, Wartburg-
kreis und Eisenach, eine Varian-
te, die ursprünglich von Landrat 
Peter Heimrich (SPD) ins Spiel 
gebracht worden war. 

Kreiszuschnitte für Süd-
thüringen entbehren jeglicher 
Sinnhaftigkeit

„Bedingungen wie Mindestein-
wohnerzahlen werden im Vor-
schaltgesetz formuliert und spä-
ter wieder kassiert - natürlich nur 
in Teilen, wenn es der Landes-
regierung im Einzelfall nützt!“, 
echauffiert sich Hauptmann. 
Andererseits wird das Argument 
der Mindesteinwohnerzahl be-
müht, um Zella-Mehlis, Oberhof 
und Benshausen aus einem funk-
tionierenden und wirtschaftlich 
starken Kreis herauszureißen. 

 „Kommunen werden zur Spiel-
masse und man hat den Ein-
druck, dass hinter den Kulissen 
geschachert wird, wie auf einem 
Basar!“

Durch die Fusion Schmalkal-
den-Meiningen, Wartburgkreis 
und Eisenach würde eine wirt-
schaftliche Unwucht im Süd-
westen des Landes gebildet. Der 
einzige freiwillige Zusammen-
schluss, der auf dem Zuspruch 
der Lokalpolitik beruht - zwi-
schen Eisenach und dem Wart-
burgkreis - wird nun auch wieder 
verworfen. Den Preis dafür soll 
der Landkreis Schmalkalden-Mei-
ningen zahlen, in dessen Gebiet 
es künftig keine Kreisstadt mehr 
geben wird. Auch die regionale 
fränkische Identität geht mit dem 
Vorschlag verloren bzw. soll in 
einem Süd-Westkreis völlig ver-
wässert werden. Die Kreisstädte 
Meiningen, Sonneberg und die 
noch kreisfreie Stadt Suhl verlie-
ren zudem ihren Status und wer-
den einem Kampf gegen die Be-
deutungslosigkeit preisgegeben.

Aufruf zur Geschlossenheit
„Rot-Rot-Grün zündet will-

kürlich das ganze Land an, ohne 
Rücksicht auf Verluste“, empört 
sich Hauptmann. „Wir müssen 
weiter geschlossen gegen diese 
Reform stehen, die nachweislich 
weder Kostenersparnisse noch 
Effizienzgewinne bringt. Dieses 
Stückwerk darf die kommunale 
Familie nicht auseinander divi-
dieren! Daher kämpfe ich weiter 
an der Seite der Südthüringer 
Landkreise für ihren Erhalt sowie 
für den Erhalt der Kreisstädte“, so 
Hauptmann abschließend.

Büro Mark Hauptmann

Frühjahrsputz in Masserberg verschoben
Masserberg. Der Frühjahrsputz in und um Masserberg, 

der für Samstag, dem 22. April 2017 geplant war, muss be-
dingt durch die Schneefälle in den letzten Tagen auf Sams-
tag, den  29. April 2017 verschoben werden.

Treffpunkt für alle Teilnehmer ist um 9 Uhr am Rathaus 
Masserberg.                                                   

 Dr. Reiner Ehrhardt
 Vorsitzender des

Thüringerwald-Vereins Masserberg e.V.

Beratersprechtag in der IHK 
Südthüringen

Suhl (IHK). Im Vorfeld der 
Existenzgründung oder ei-
ner Betriebsübernahme ist es 
wichtig, sich umfassend zu 
informieren und das Vorha-
ben strukturiert und überlegt 
anzugehen. Die Industrie- und 
Handelskammer Südthüringen 
(IHK) lädt deshalb Existenz-
gründungsinteressierte und 
Jungunternehmer zu einem 
Beratersprechtag ein. Die Ver-
anstaltung findet am Donners-
tag, dem 4. Mai 2017 von 09:00 
bis 13:00 Uhr im Haus der 
Wirtschaft, Bahnhofstraße 4-8 
in Suhl statt. 

Zum Sprechtag werden die 
Wirtschaftskammern, die Ar-
beitsagentur, das Zentrum für 

Existenzgründung und Unter-
nehmertum, die Gesellschaft 
für Arbeits- und Wirtschafts-
förderung, die Thüringer För-
derbanken sowie weitere Ak-
teure individuelle Fragen rund 
um eine Existenzgründung be-
antworten und über verschie-
dene Fördermöglichkeiten in-
formieren. 

Da es sich weitestgehend um
Einzelgespräche handelt und 
der Beratungsbedarf im Vorfeld
erörtert wird, ist eine Termin-
vergabe notwendig. Interes-
senten melden sich telefonisch 
bei Antje Freund, Telefon 
03681/362-233 oder per E-Mail 
freund@suhl.ihk.de.

„Aber bitte mit Udo“
Römhild. Am Samstag, dem 

22. April 2017, um 19.30 Uhr 
findet das Konzert „Aber bitte 
mit Udo“ – Hommage an Udo 
Jürgens mit dem Trio Palazzo im 
Schloss Glücksburg, Römhild 
statt. Der  Eintritt kostet 18 Euro 
im VVK und 20 Euro an der AK.

Kreisjugendring
Hildburghausen. Der Frei-

zeitbereich des Kreisjugendrin-
ges Hildburghausen e.V. hat 
folgende Öffnungszeiten:

Mo. bis Fr.                14 bis 21 Uhr
Samstag                    14 bis 21 Uhr
Sonntag                    14 bis 20 Uhr--

Der Frühling hat 
mich wieder

Dr. Gerhard Gatzer

Der Lenz schickt grüne Boten
zu mir ans Vaterhaus.
Und malt mit jungen Farben
den ersten Blumenstrauß.
 
Ich schau´ 
des Kirschbaums Freude,
die sprießt im Blütencharme.
Auch ich fühl´ Auferstehen,
das mich umfängt ganz warm.
 
Das Glöckchen buscht am Tore
im weißen Hochzeitskleid.
Sein Klang füllt altes Sehnen,
nach dir, du Frühlingszeit.

In Grundschule 
eingebrochen

Eisfeld. Unbekannte Täter he-
belten in der Nacht zum 11. 
April 2017 ein Fenster vom 
Schulhof der Grundschule am 
Weihbach in Eisfeld auf und 
gelangten so das Gebäude. 
Dort durchwühlten sie das Se-
kretariat und einen weiteren 
Raum. Nach bisherigen Er-
kenntnissen wurde eine Kas-
sette mit Bargeld sowie diverse 
Karten entwendet. Der verur-
sachte Sachschaden wird auf 
ca. 1.000 Euro geschätzt. Der 
Entwendungsschaden ist der-
zeit noch nicht bekannt. Die 
Polizei hat die Ermittlungen 
aufgenommen. Kartengraphik Lulturregion Franken.                 Foto: Verein

Die Deutsche Einheit leben, Region Franken 
über Ländergrenzen hinweg fördern
Verein Henneberg-Itzgrund-Franken stellt Veranstaltungsreihe von Mai bis Juli vor

Henneberg-Itzgrund-Franken. 
Nachdem die Bekanntheit des Ver-
eins Henneberg-Itzgrund-Franken 
im Laufe des letzten Jahres stark 
zugenommen hat und die Thürin-
ger Landespolitik seit Mitte 2016 so 
langsam beginnt, die kulturräum-
liche Zugehörigkeit des heutigen 
Südthüringen zu Franken anzuer-
kennen, möchte dieser nun ver-
schiedene Themen, die er seit seiner 
Gründung Mitte 2013 bearbeitet 
hat, mit sechs öffentlichen und einer 
geschlossenen Veranstaltung voran-
bringen. Dazu konnte der Verein 
auch externe Referenten und Mit-
wirkende gewinnen.

Start dieser Veranstaltungsreihe 
ist am Freitag, dem 5. Mai 2017, um 
18 Uhr im Panorama Hotel Am Fran-
kenstein in Witzelroda (Landkreis 
Wartburgkreis). Vereinsvorsitzen-
der Martin Truckenbrodt (45, Fran-
kenblick) wird einen Vortrag über 
die Geschichte des Altkreises Bad 
Salzungen halten, den der pro frän-
kische Verein laut seiner Satzung 
dem fränkischen Teil des Freistaats 
Thüringen zuordnet. Dieser Termin 
steht im Zusammenhang zur anste-

henden Kreisgebietsreform in Frei-
staat Thüringen. Falls es zu größeren 
Landkreisen kommen sollte, sieht 
der Verein in der Zusammenlegung 
des Altkreises Bad Salzungen mit den 
Landkreis Schmalkalden-Meiningen 
eine Möglichkeit gemäß der Vor-
gaben des bereits verabschiedeten 
Vorschaltgesetzes südlich des Renn-
steigs zwei deutlich kleinere Land-
kreise anstatt des vom Thüringer 
Innenministerium geplanten Groß-
kreis mit einer Fläche größer als das 
Saarland zu bilden.

Am Dienstag, dem 23. Mai 2017, 
ab 18 Uhr findet im Landgasthof 
Stricker im Hildburghäuser Stadtteil 
Pfersdorf eine Veranstaltung zum 
Thema der Metropolregion Nürn-
berg statt. Diese Veranstaltung soll 
die immer noch eher verhaltenen 
Bestrebungen im Landkreis Hild-
burghausen und in der Stadt Suhl, 
sich dem Europäischen Wirtschafts-
raum der Metropolregion Nürnberg 
anzuschließen, befördern. So wird 
ab 19 Uhr nach einer Einführung 
in das Thema u.a. die Sonneberger 
Landrätin Christine Zitzmann (par-
teilos), von ihren Erfahrungen mit 

der Mitgliedschaft des Landkreises 
Sonneberg in diesem überregionalen 
Wirtschaftsverband berichten und 
hierbei auch die Metropolregion 
Nürnberg vertreten.

Die Idee einer Tourismusregion 
Henneberger Land im Oberen und 
Mittleren Werratal will der Verein 
am Dienstag, dem 30. Mai 2017, ab 
18 Uhr in der Viba Nougat-Welt in 
Schmalkalden vorstellen. Um 19 
Uhr wird nach einer Einleitung in 
das Thema Christine Zitzmann ihre 
Erfahrungen mit der Tourismusre-
gion Coburg.Rennsteig und dem 
Tourismusverband Franken vorstel-
len. Abschließen wird diesen The-
menabend Karl Heinz Einhäuser, 
Geschäftsführer der Viba. Er wird 
seine touristischen Ambitionen zur 
Vermarktung der Marke Grafschaft 
Henneberg vorstellen. Für den 19. 
Juni tagsüber laden die Vereine 
Henneberg-Itzgrund-Franken und 
Fränkischer Bund (Freistaat Bayern) 
gemeinsam nach Sonneberg zu ei-
ner geschlossenen Veranstaltung 
zum Thema Kulturregion Franken 
ein. Die Veranstaltung wendet sich 
insbesondere an Vertreter der Ge-
bietskörperschaften der oberen 
kommunalen Ebene und die Vor-
stände von Kultur schaffenden und 
bewahrenden Dachverbänden in 
ganz Franken. Noch nicht schriftlich 
eingeladene Interessierte werden 
gebeten, die Vorstände der beiden 
Vereine zu kontaktieren. Die Rei-
he der Themenabende schließt am 
Mittwoch, dem 21. Juni 2047, ab 18 
Uhr eine Veranstaltung zum Eisen-
bahnlückenschluss Südwestthürin-
gen-Oberfranken in der Gaststätte 
Zur Linde in Obermaßfeld-Grim-
menthal (Landkreis Schmalkal-
den-Meiningen) ab. Das genaue Pro-
gramm wird kurzfristig bekanntge-
geben. Mitveranstalter ist auch hier 
der Fränkische Bund.

Zu seinem 4. Tag der Franken 
in Henneberg-Franken finden am 
Samstag, 1. Juli 1017 in Rauen-
stein (Landkreis Sonneberg) und 
am Sonntag, 2. Juli 2017 in Rohr 
(Landkreis Schmalkalden-Meini-
ngen) jeweils von 13 bis 19 Uhr 
gleich zwei Veranstaltungen mit 
heimatgeschichtlichem Fokus statt. 

Unter Mitwirkung mehrerer lokaler 
Vereine, Referenten und der beiden 
Gemeinden wird an beiden Tagen 
ein abwechslungsreiches und viel-
fältiges Programm geboten, welches 
auch Franken aus Thüringen und 
Franken aus Bayern zusammenbrin-
gen soll. Die Schirmherrschaft haben 
die Landräte Christine Zitzmann 
(Sonneberg, parteilos) und Peter 
Heimrich (Schmalkalden-Meinin-
gen, SPD) übernommen. Mehr Infor-
mationen dazu finden sich unter ht-
tp://www.henneberg-itzgrund-fran-
ken.eu/tag-der-franken-2017/. Für 
das heutige Südthüringen hält es der 
Verein Henneberg-Itzgrund-Franken 
für sehr wichtig,  die Zusammenar-
beit mit Unter- und Oberfranken, 
aber auch mit Osthessen weiter zu 
intensivieren. Im Landkreis Coburg 
setze sich zunehmend die Erkennt-
nis durch, dass man das höchste 
Entwicklungspotential in Richtung 
Hildburghausen und Sonneberg be-
sitzt. Im Bereich Rhön, Werratal und 
Grabfeld hängt man dieser Entwick-
lung nach Einschätzung des Vereins 
noch etwas hinterher. Der Arbeits-
markt zeige sehr deutlich, dass der 
Wirtschaftsraum längst keine Lan-
desgrenzen mehr kennt, wie es vor 
1945 bereits schon einmal der Fall 
war. Hier wird das immer noch ge-
gebene Lohngefälle so langsam zum 
ernsthaften Problem, insbesondere 
für die Industrie im heutigen Süd-
thüringen.

„Unsere Bemühungen um die den 
Tatsachen entsprechende Anerken-
nung des heutigen Südthüringen als 
fränkischer Teil des Freistaats Thü-
ringen betrachten wir durchaus auch 
als Beitrag zur Umsetzung der Deut-
schen Einheit und zur Förderung der 
inner- und gesamtfränkischen Be-
gegnung. Wer in wirtschaftlich oder 
politisch verantwortlicher Position 
heute immer noch vorrangig in den 
Außengrenzen der ehemaligen DDR 
denkt, schadet der Entwicklung des 
heutigen Südthüringen und damit 
auch des gesamten Freistaats Thürin-
gen, und auch des nördlichen Frei-
staats Bayern und Osthessens“, gibt 
Truckenbrodt zu bedenken.

M. Truckenbrodt
Vereinsvorsitzender


