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Wohin steuern wir?
Leserbrief. Der Wahltrend zeigt 

nicht nur, dass viele Wähler im-
mer wieder verschaukelt werden 
wollen, er zeigt auch, dass Wahl-
ergebnisse wie bei der NRW-Wahl 
zum Nachteil der AfD unglaublich 
manipulierbar sind. Deutschland 
im Schlafmodus wird bunter und 
die Kluft zwischen Eliten und 
Volk noch riesiger.

„Volksvertreter“, die sich wei-
gern, ihr Volk zu vertreten.  Lob-
byisten-Sumpf und Politik zu-
gunsten einer immer reicher wer-
denden Oberschicht. Korruption 
und Willkür florieren auf allen 
Ebenen. Für straffreie Steuerver-
schwendung in Milliardenhöhe 
und für horrende finanzielle Zu-
wendungen für Kirchen,  partei-
nahe Stiftungen, Verbände und 
Organisationen spielt Geld keine 
Rolle. Ein undurchschaubares 
Netzwerk von Profiteuren und 
Handlangern der Politik. Nur dem 
einflusslosen Bürger bleibt  das 
Nachsehen mit immer mehr Geld-
schlitzerei, Gängelei und Entmün-
digung. Immer dreister  werden 
wir abgezockt. Ständig steigende 
Belastungen sind  schleichende 
Enteignungen. Umso irrationaler 
scheint das Wahlverhalten, zu-
mal mittlerweile 41% der Bevöl-
kerung seit Jahren nichts mehr 
vom Aufschwung, ja sogar noch 
weniger als vor 10 Jahren haben. 
Es wird aber für viele noch dicker 
kommen. Das beste Beispiel ist die 
Rentenpolitik. Die Mär vom Meth- 
usalem-Alter wird uns regelrecht 
eingetrichtert. Nein, das ist kein 
Generationenkonflikt, weil Geld 
im Überfluss da ist. Nur nicht für 
die eigene Bevölkerung. Mit der 
Rentenkürzung werden Rentner 
im Interesse privater Versicherer 
und Konzernbosse von der Poli-
tik vorsätzlich und perfide in die 
finanzielle Not getrieben, dass sie 
ohne private Vorsorge nicht mehr 
auskommen. So wird aus drohen-
der Armut noch Profit geschlagen. 
Das höhere Renteneintrittsalter ist 
zusätzlich eine massive Renten-
kürzung durch die Hintertür,  weil 
immer mehr arbeitslose Ältere mit 
noch höheren Abschlägen in die 
Zwangsrente geschickt werden. 
Das setzen unsere „Volksvertre-
ter“ rigoros durch und pfeifen auf 
ihr Volk. So funktioniert übelster 
Lobbyismus, der uns mittlerweile 
regiert. Statt gegen diesen Betrug 
zu protestieren,  lassen wir uns 
weiter für dumm verkaufen. Aus-
gerechnet diejenigen, die selber 
davon gar nicht betroffen sind 
und sich unsäglicher Sonderprivi-
legien bedienen, die selbst keinen 
Cent für ihre völlig überzogene 
Altersversorgung zahlen,  aber be-
reits nach 4 Jahren im Bundestag 
einen monatlichen Pensionsan-
spruch auf mindestens 825 Eu-
ro und einen Maximalanspruch 
nach nur 27 Jahren auf etwa 6.300 
Euro Pension pro Monat haben, 
die bereits mit 56 ohne Abschläge 
vorzeitig ihren Ruhestand genie-

ßen können und  die vor Lachen 
nicht mehr in den  Schlaf kom-
men, wissen, was dem kleinen 
Mann zum Leben bzw. Überleben 
reicht. Die gleichen „Volksvertre-
ter“, die bereits laut über ein Ren-
teneintrittsalter ab 70 für Arbeit-
nehmer nachdenken, die für Sozi-
alabbau, Alters- und Kinderarmut, 
für ausufernde Leiharbeit und Bil-
liglöhne verantwortlich sind, war-
nen jetzt scheinheilig nach dem 
neuen Armuts- und Reichtums-
bericht vor einer Spaltung der 
Gesellschaft. Ein gewaltiges Stück 
Dreistigkeit. Seit Juli 2016 werden 
jährlich die Diäten der Bundes-
tagsabgeordneten stillschweigend 
erhöht.  Diäten plus steuerfreie 
Kostenpauschale betragen derzeit 
monatlich etwa 13.630 Euro. Da-
zu kommen noch für zahlreiche 
Abgeordnete üppige Funktions-
zulagen, die verfassungswidrig 
sind und Nebeneinkünfte, die ihre 
Diäten weit übersteigen. Das sind 
keine Volksvertreter. Das ist ein 
teuer alimentierter Parteienein-
heitsbrei, der weder sozial noch 
christlich und schon gar nicht 
demokratisch ist. Hier läuft etwas 
gewaltig aus dem Ruder, wenn 4 
beitragslose Jahre im Bundestag 
eine höhere Altersversorgung ga-
rantieren als jahrzehntelange Ar-
beit mit Beiträgen zur Rentenkas-
se. Statt über eine Vergrößerung 
des Bundestages zu debattieren, 
weil alle an ihrer Luxusversorgung 
kleben, ist die personelle Halbie-
rung längst überfällig, genauso 
wie eine Bürgerversicherung, 
in die alle Politiker und Beamte 
einschließlich der Kirchenbosse 
einzahlen.  Die maßlose Selbstbe-
reicherung und die Politik dieser 
„Eliten“ führen  zur Spaltung der 
Gesellschaft. Dasselbe gilt für die 
kriminellen Auswüchse bei Ma-
nagergehältern, die von Politikern 
und Gewerkschaftsfunktionären 
auf hochbezahlten Aufsichts-
ratspöstchen abgesegnet werden. 
Angebliche Volksvertreter und Ar-
beitnehmervertreter füllen Mana-
gern und sich selbst die Taschen. 
Ein krankes, skrupelloses  System, 
möglich durch Filz und Kor-
ruption in diesen abgehobenen 
Kreisen, wo man sich das Geld 
gegenseitig zuschanzt. Im Gegen-
zug haben Arbeitnehmer bis zum 
Umfallen zu funktionieren und 
Alte, Kranke, Arbeitslose sind nur 
noch lästige Kostenfaktoren. Kein 
Wunder, dass alle Nutznießer 
dieser Politik jede Kritik und die 
Wahrheit scheuen wie der Teufel 
das Weihwasser. Deshalb versu-
chen sie auch, sämtliche Kritiker 
als Populisten und noch lieber als 
Rechtspopulisten mundtot zu ma-
chen, besonders nachdem die ka-
tastrophale Flüchtlingspolitik  das 
Fass zum Überlaufen gebracht hat. 
Die Gewerkschaft Verdi drängt 
sogar mit einer Handlungshilfe in 
den Unternehmen zum Vorgehen 
gegen „Rechtspopulisten“. An- 
dersdenkende sollen isoliert, diffa-

miert und geächtet werden. Fehlt 
nur noch die staatlich verordnete 
Umerziehung der Abweichler. Das 
mangelhafte Bildungssystem be-
sorgt den Rest. Mäßige Resultate 
bei der Pisa-Studie, aber ideolo-
gisch auf Linie. Wenn dann noch, 
wie schon diskutiert, neben mas-
sivem Ausschnüffeln auch noch 
das Bargeld abgeschafft würde, 
hätte man uns endlich als gläserne 
Deppen komplett in der Hand. 
Und wer weiß, was sich diese gie-
rige Machtelite längst noch alles 
für uns ausgedacht hat. Ob wir 
mit ihnen besseren und friedli-
cheren Zeiten entgegen gehen, 
darf sehr bezweifelt werden. Die 
innere Sicherheit ist genau wie die 
europäische eine einzige Katastro-
phe. Außenpolitisch ist Deutsch-
land mit seinen Kriegseinsätzen 
der Bundeswehr und als weltweit 
drittgrößter Waffenexporteur 
wahrlich kein  Friedensstifter. 
Laut SPIEGEL lieferte Deutschland 
noch bis April 2011 waffenfähige 
Chemikalien an Assad. Diese ge-
fährliche und  menschenverach- 
tende Politik geht ausschließlich 
auf das Konto der „guten Demo-
kraten“, ganz ohne „böse Rechts-
populisten“. Glaubt wirklich 
noch jemand, dessen Horizont 
nicht nur der eigene Tellerrand 
ist, dass ausgerechnet die glei-
chen globalisierungsfanatischen 
Parteien und Politiker samt ihrer 
Strippenzieher, die uns nunmehr 
länger als ein Vierteljahrhundert 
regieren und von Jahr zu Jahr 
mehr gebeutelt und verdummt 
haben, die die Meinungsfreiheit 
radikal beschneiden, die unsere 
Steuergelder verprassen und für 
das eigene Volk nur Verachtung 
übrig haben, die uns eine selbst-
zerstörerische illegale Massenein-
wanderung aufzwingen, nach der 
Wahl eine Besserung bringen? Ein 
„Weiter so“ für die nächsten  Jahre 
wäre fatal. Unvorstellbar,  wenn 
Merkel nochmals mit der Lüge, 
ihre ganze Kraft zum Wohle des 
deutschen Volkes einzusetzen, 
das Land ungestraft noch tiefer 
ins Chaos stürzen könnte.  Die 
gesamte Entwicklung macht nur 
noch fassungslos. Mit  der Bun-
destagswahl entscheiden wir auch 
über einen immer mehr Geld 
verschlingenden diktatorischen 
EU-Moloch mit allen  Nachteilen 
für Mensch, Tier und Natur und 
über die kommenden Flücht-
lingsströme. Die EU erlaubt deut-
sche Grenzkontrollen noch für 
6 Monate, also bis nach der Bun-
destagswahl. Was dann kommt, 
will ich mir nicht vorstellen. Wei-
tere 6,6 Millionen „Flüchtlinge“  
wollen nach Europa, gemeint ist 
Deutschland. Weltoffenheit und 
Toleranz haben nichts mit aufge-
zwungener Selbstaufgabe zu tun.  
Höchste Zeit für Veränderungen. 
Wohin wir steuern, liegt an uns.

Karla Ansorg
Geisenhöhn

Es gibt viele Gründe, mit 
Mediation zu beginnen

Anzeige: Schlechtsart. Ich will Sie einladen, Meditation ken-
nenzulernen. 

Meditation hat nichts mit irgendwelchen Sekten zu tun. Me-
ditation ist ein hervorragendes Mittel, um Stress abzubauen, ge-
lassener zu werden und bewusst achtsam zu sein. Meditation 
hat ohne Frage religiöse Wurzeln, kann aber auch unabhängig 
davon praktiziert werden. Meditation wird immer mehr als Ent-
spannungsmethode eingesetzt. Als Anfänger steht man oft vor 
den Fragen: Wie und wo kann ich das Meditieren lernen? Wie 
fange ich am besten an? Auf was muss ich achten und woran 
merke ich, dass ich es richtig mache? Das Wichtigste an der Me-
ditation ist - man muss es tun. Dieser Abend richtet sich an alle, 
die sich auf die Stille und das Üben von Achtsamkeit einlassen 
wollen. Meditieren kann Jeder, unabhängig vom Alter oder kör-
perlichem Zustand. Die Vorteile, die sich einstellen, sind vielfäl-
tig - bessere Konzentration, mehr Gelassenheit und Entspan-
nung, bessere Stressbewältigung und vieles mehr. 

Ich freue mich darauf, mit Ihnen zu meditieren und Ihnen 
die positive Wirkung von Meditation auf Körper und Geist  zu 
erklären.

Wann/Wo: am Freitag, dem 9. Juni 2017, von 19.30 bis 21.30 
Uhr in 98663 Schlechtsart Dorfstraße 36.

Infos und Anmeldung: bis 6. Juni 2017 bei Marlies Fresino, 
Tel: 036875/60209 oder E-Mail: diefresinos@aol.com 

Teilnahmegebühr: 10 Euro.
Vorankündigung: Am Freitag, dem 23. Juni 2017, von 19 bis  

ca. 21 Uhr: Gesünder essen - besser leben - „Sirtfood“- ein Info- 
und Schmeck-Abend.

Was sind Sirtfood Lebens-
mittel von Apfel bis Zwiebel 
und was kann ich damit „An-
richten“.

Begrenzte Teilnehmerzahl, 
Teilnahmegebühr für Info-
abend und Essen, Getränke 18 
Euro. 

Marlies Fresino, 
Dorfstraße Nr. 36  
98663 Schlechtsart

Fahrt mit der Seniorenver-
tretung Hildburghausen

Hildburghausen. Die Senioren- 
vertretung der Stadt Hildburg- 
hausen lädt zu einer Omnibus-
fahrt (ehemals Rodacher Kurex-
press) am Mittwoch, dem 14. Juni 
2017 herzlich ein.

Ziel ist der Kunsthandwerker-
hof im ehemaligen Brauhaus in 
der Stadt Königsberg/Bayern mit 
anschließender Einkehr.

Die Fahrtkosten betragen pro 
Person 20 Euro.

Die Abfahrt erfolgt um 13 Uhr 
vom Polizeiparkplatz Hildburg-
hausen, Obere Allee.

Anmeldungen nehmen 
ab sofort Frau Franck, Tel. 
03685/402977 oder Frau Horst, 
Tel. 03685/700878 an. 

Tagesfahrt für 
GEW-Mitglieder

Hildburghausen. Alle in-
teressierten GEW-Mitglieder 
des Kreisverbandes Hildburg-
hausen werden recht herzlich 
zur diesjährigen Tagesfahrt 
am Samstag, dem 17. Juni 
2017 zum Dampflokwerk 
Meiningen/Rosenstadt Bad 
Langensalza eingeladen.

Die Fahrt startet um 8.45 
Uhr mit Abfahrt vom Polizei-
parkplatz Hildburghausen. 
Gegen 10 Uhr ist die Besichti-
ung des Dampflokwerkes Mei-
ningen mit anschließendem 
Imbiss geplant. Danach geht 
es weiter in den Rosengarten 
Bad Langensalza, nach des-
sen Besichtigung steht für al-
le Teilnehmer Zeit zur freien 
Verfügung.

Die Rückfahrt ist gegen 
17.30 Uhr vorgesehen.

Der Unkostenbeitrag liegt 
für GEW-Mitglieder bei 20 Eu-
ro pro Person, für Nichtmit-
glieder bei 30 Euro.

Eine unbedingte Rück-
meldung bei Teilnahme bis 
zum 7. Juni 2017 unter Tel. 
03685/700405 oder an E-Mail: 
wolfgangenders@t-online.de 
ist erforderlich.

Andrea Hartung
Kreisvorsitzende

Jutta Enders
Seniorenvertreterin

AWO-Senioren-
wanderung im Mai

Hildburghausen. Zur AWO- 
Mai-Wanderung 2017 am Don-
nerstag, dem 1. Juni 2017 wer-
den alle wanderfreudigen Senio-
rinnen und Senioren recht herz-
lich eingeladen.

Treffpunkt ist um 9.15 Uhr an 
der Schlossparkpassage Hildburg- 
hausen, Abfahrt um 9.30 Uhr 
nach Eishausen.

Die Unkosten betragen 2 Euro. 
Informationen zur Fahrt nach 
Bad Homburg erfolgen bis spätes- 
tens 10. Juni 2017.

Für Rückfragen steht Ih-
nen Frau Hanf unter der Tel. 
03685/4049164 zur Verfügung.

Auf eine rege Teilnahme freut 
sich                                   Karin Hanf

im Auftrag
des AWO-Seniorenbüros

Hildburghausen

Amt für Ausländer- und 
Personenstandswesen

Hildburghausen. Das Land-
ratsamt Hildburghausen infor-
miert, das aufgrund von Weiter-
bildungsmaßnahmen das Amt 
für Ausländer- und Personen-
standswesen des Landratsamtes 
Hildburghausen am Donnerstag, 
dem 8. Juni 2017 geschlossen 
bleibt!

Wir bitten um Verständnis!

1952 - Sperrgebiet und die 
Barrikaden von Streufdorf

Streufdorf. Am 5. Juni 2017 
jährt sich zum 65. Mal der Tag 
der „Aktion Ungeziefer“. Der 
Tag, an dem Familien zwangs-
ausgesiedelt wurden.

Aus diesem Anlass zeigt das 
Zweiländermuseum Rodachtal 
seit 1. Juni 2017 die Sonderaus-
stellung „1952 - Sperrgebiet und 
die Barrikaden von Streufdorf“.

Die Ausstellung läuft bis zum 
27. August 2017 und ist zu den 
Öffnungszeiten des Museums 
am Pfarrberg 5 in Streufdorf zu 
besichtigen.
Weitere Informationen erhal-
ten Sie im Zweiländermuseum  
Rodachtal, Tel. 036875/50651, 
per E-Mail: 
info@zweilaendermuseum.de 
oder im Internet unter:
www.zweilaendermuseum.de

Kreisdiakoniestelle 
Hildburghausen/Eisfeld

Hildburghausen/Eisfeld. Die 
Kreisdiakoniestelle bietet nach-
folgende Veranstaltungen an.

Offene Angebote in Hildburg- 
hausen:
-  dienstags, 10 bis 11.30 Uhr: 
Deutschkurs für Frauen in der 
Kreisdiakoniestelle, Kinder kön-
nen mitgebracht werden.
Hinweis: Die Offenen Sprech-

zeiten in der Kreisdiakoniestelle 
Hildburghausen finden Montag 
bis Freitag, von 8.30 bis 12.30 Uhr 
oder nach telefonischer Verein-
barung unter Tel. 03685/702695 
statt.

Offene Angebote in Eisfeld:
-  Mittwoch, 7. Juni 2017, 19.30 
Uhr: Freundeskreis für Sucht-
krankenhilfe im Pfarrhaus Eis-
feld,

-  Sonntag, 11. Juni 2017, 9.30 
Uhr: Gemeinsamer Gottesdienst 
mit dem Freundeskreis für Sucht 
Eisfeld, für Betroffene und ihre 
Angehörigen in der Dreifaltig-
keitskirche, 

-  offene Sprechzeit der Kreisdiako-
niestelle nach telefonsicher Ver-
einbarung, Tel. 03685/702695. 
Offene Angebote in Held-

burg:
Im Mehrgenerationshaus 

Heldburg findet die Offene 
Sprechzeit im Juni nach telefo-
nischer Vereinbarung unter Tel. 
03685/702695 statt.

Der Frühling flaggt 
sein stolzes Blau

Dr. Gerhard Gatzer

Der Lenz, er streicht 
mit lauen Lüften
und streichelt Ästchen, 
Halm und Gras.
Er lockt mit tausend 
süßen Düften,
den Schmetterling 
zum Segelspaß.
 
Er weckt in mir 
die alten Weisen,
die Oma und schon Opa sang.
Ich fühl´ das Wunder 
großer Zeiten
im Wiesenglöckchens 
zartem Klang.
 
Das stolze Blau, 
das flaggt der Himmel,
es leuchtet froh 
im Augenschein.
Oh, Frühling, 
ich staun´ immer wieder,
die Schönheit wächst 
tagaus, tagein.

SHG feiert Sommerfest 
Themar. Die „Selbsthilfe-

gruppe Menschen mit und nach 
Krebs und mit chron. Magen- und 
Darmkrankheiten und Angehöri-
ge von verstorbenen Betroffenen, 
Landkreis Hildburghausen“ feiert 
am Sonntag, dem 18. Juni 2017, 

ab 14 Uhr ihr diesjähriges Som-
merfest im Schützenhaus Themar. 
Ein Chor- und Mitsingkonzert mit 
dem „Singkreis Bettenhausen“ 
wird an diesem Nachmittag zu 
einem unvergessenen Erlebnis .

Bitte melden Sie sich bis 

Montag, dem 5. Juni 2017 für 
dieses Fest bei Marlies Heh-
ne, Tel. 036873/21245 oder 
036873/60918 und Christa Jäger 
Tel. 036873/21490 an. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen 
und auf Ihr Mitsingen .

Die Sängerinnen und Sänger des „Singkreis Bettenhausen“.                    Foto: Chor


