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TOMBOLA MIT ATTRAKTIVEN SACHPREISE, LECKERE SPEISEN & KÜHLE GETRÄNKE:

HOLZ, SÄGEN, ÄXTE & STARKE MÄNNER!
PHIL‘S LUMBERJACK-SHOW IN HILDBURGHAUSEN!
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FREITAG, 30. JUNI 2017 AB 15.00 UHR!

Potpourri der Absurditäten
Mark Hauptmann (CDU) zu Beiträgen der AfD

Berlin. Einmal mehr hat der 
AfD-Regionalverband Hildburg-
hausen in Person seines Spre-
chers Torsten Ludwig öffentlich 
zu einem thematischen Rundum-
schlag in der Südthüringer Rund-
schau ausgeholt. In Gastbeiträ-
gen handelte Ludwig gleich meh-
rere Politikfelder ab – frei nach 
dem bewährten AfD-Muster: Von 
allem ein bisschen, dafür nicht 
zu tief in die Thematik eindrin-
gen, möglichst viele Ausrufe- und 
Fragezeichen setzen und – die 
Hauptsache – Merkel ist schuld, 
und zwar an allem. Ludwig klagt 
an, verhöhnt, verurteilt. Was ihm 
und seiner Partei abgeht, ist auch 
nur der Hauch von tragfähigen 
Lösungsansätzen für bestehende 
Herausforderungen.

Beispiel Energiepolitik: Ludwig 
ist gegen Windkraft- und Solar-
anlagen aufgrund des Flächen-
verbrauchs. Er spricht sich – trotz 
eines anders lautenden AfD-Par-
teitagsbeschluss zur AKW-Lauf-
zeitverlängerung – gegen Kern-
energie aus. Sogar die heimischen 
Biomasse-Anlagen sind dem 
Waidmann Ludwig während 
seiner Pirsch ein Dorn im Auge – 
sind sie doch mitverantwortlich 
für die Hungersnot in manchen 
Teilen Afrikas, da sie Feldfrüch-
te lieber in Biogas umwandeln. 
Ganz abgesehen von diesem frag-
würdigen Spagat zwischen Ener-
giepolitik und Entwicklungshilfe 
lässt Ludwig die Frage, mit wel-
cher Form der Energieerzeugung 
der Industriestandort Deutsch-
land nach seinen Vorstellungen 
versorgt werden soll, unbeant-
wortet.

Außerdem verkündet Ludwig 
mit einem hämischen „Hurra!“ 
die angebliche Privatisierung 
deutscher Autobahnen und fa-
buliert von Abgabenerhöhungen 
für Autofahrer. Angesichts der 
an den Haaren herbei gezogenen 
Mutmaßungen sollten wir uns 
auf die Tatsachen beschränken: 
Mit der angesprochenen Reform 
werden die Bundesautobahnen 

in die unmittelbare Bundesver-
waltung übernommen. Die Ein-
richtung einer Infrastrukturge-
sellschaft steht dabei im Zentrum 
der Modernisierung. Wir bündeln 
Finanzierung, Planung, Bau und 
Betrieb des Autobahnnetzes in ei-
ner Hand beim Bund und sorgen 
dafür, dass Bundesautobahnen 
nach bundesweit einheitlichen 
Vorgaben gebaut, erhalten und 
betrieben werden. Die neue In-
frastrukturgesellschaft verbleibt 
vollständig im Eigentum des 
Bundes, in der Rechtsform einer 
GmbH. Sowohl im Grundgesetz 
als auch in den Begleitgesetzen 
ist festgehalten, dass sich Drit-
te an der Gesellschaft und ihren 
Tochtergesellschaften nicht be-
teiligen können, auch nicht mit-
telbar – vom Ausverkauf unserer 
Autobahnen kann also keine Re-
de sein.

Was treibt Herrn Ludwig al-
so an, Woche für Woche seine 
Behauptungen in die Welt zu 
setzen? „Sie, Ihre Politik, Ihre 
Argumentationen, Ihre Fehlleis-
tungen zwingen mich […]“, sagt 
der AfD-Mann, von scheinbar ei-
sernem Pflichtgefühl beseelt, und 
richtet sich dann noch zu guter 
Letzt an die 80.000 Besucher des 
Rock-Festivals „Rock am Ring“, 
das wegen einer Terror-Warnung 
unterbrochen werden musste: Sie 
sollten alle zum Thema Asylpoli-
tik „ihre Meinung überdenken“. 
Ich sage, Herr Ludwig sollte Fol-
gendes bedenken: Die angespro-
chenen 80.000 jubelten bis zum 
Zeitpunkt der Unterbrechung 
der Band „Broilers“ zu, von de-
ren Frontmann folgendes Zitat 
stammt: „Ich hoffe, dass wir ei-
nen Gegentrend zu Pegida und 
AfD bilden können. Im Endef-
fekt kämpfen wir ja mit jedem 
Satz und jedem Ton gegen diesen 
Hass, den Frauke Petry und Co. 
hervorbringen“ (Quelle: www.
express.de).

Mark Hauptmann (MdB) 
CDU

Ludwig, AfD: Sparkasse spart 
an der Kasse!

Landkreis. Mit großer Ver-
wunderung, ja Unverständnis, 
vernehmen wir die Vorstands-
entscheidung der Kreissparkasse 
Hildburghausen, ihren Standort 
am Marktplatz der Kreisstadt er-
satzlos aufzugeben. Dies zu einem 
Zeitpunkt, an welchem sich 
viele Einwohner der Stadt und 
des Kreises Gedanken darüber 
machen, wie sie die Innenstadt 
irgendwie am Leben erhalten 
sowie Leerstand und Verödung 
vermeiden können. Die Stadtver-
waltung denkt über die Einstel-
lung eines City-Managers nach, 
der, mit Steuermitteln gefördert, 
diese Aufgabe übernehmen soll. 
Vereine, Parteien, der Werbering 
und andere Gewerbetreibende 
machen sich Gedanken, wie es 
besser werden könnte. Dann 
entscheidet der Vorstand des 
Hauptakteurs, des Hauptanzie-
hungspunktes für den Marktplatz 
und damit auch für die Innen-
stadt, sich von dort zurückzuzie-
hen? Aus rein wirtschaftlichen 
Gründen? Das ist schon ein di-
cker Hund! 

Ärgerlich für uns als Bürger 
ist aber auch, dass das Aufsichts-
gremium der Sparkasse diese 
Entscheidung des Vorstandes 
nicht kippt. Dort sind der Land-
rat, der Bürgermeister und auch 
der Ex-Bürgermeister vertreten. 
Die Sparkasse ist nämlich kein 
privatwirtschaftliches Unter-
nehmen, sondern im Besitz des 
Landkreises. Die Kreisstadt gehört 
doch irgendwie noch zum Land-
kreis, oder etwa nicht? Nachdem 
schon die Kreisverwaltung aus der 
Innenstadt abgewandert ist, muss 
dies nun auch die Sparkasse tun? 
Das sieht in Haßfurt ganz anders 
aus! Dort wurde wesentlich klü-
ger agiert. Das Landratsamt und 
die Hauptstelle der Sparkasse sind 
beide in der Innenstadt!

Liebe Vorstände der Sparkasse 
und liebe Aufsichts- oder Verwal-
tungsräte, unsere Kreissparkasse 
hat nicht nur einen wirtschaft-
lichen Auftrag. Sie hat auch ei-

nen gesellschaftlichen Auftrag. 
Dieser ist nicht minder wichtig! 
Es gibt Dinge, die sind relevanter 
als Rendite und Profit. Außerdem: 
Der letzte Rechenschaftsbericht 
war doch so toll, der Erfolg so 
gut, die Aussichten positiv! Das 
passt doch nicht zusammen. 
Überdenken Sie Ihre offen kurz-
sichtige Entscheidung nochmals, 
nehmen Sie diese zurück, zu-
mindest bis zum Auslaufen des 
Mietvertrages. Erarbeiten Sie bis 
dahin eine tragfähige Lösung für 
die Zeit danach, ohne aus dem 
Marktumfeld zu verschwinden. 
Das, was Sie hier jetzt vorhaben, 
ist gegenüber dieser Stadt verant-
wortungslos.

Die Commerzbank dagegen 
bekennt sich zum Standort Hild-
burghausen! Vielleicht würde sie 
oder eine andere Bank den ver-
lassenen Standort übernehmen? 
Ginge aber gar nicht, da die Spar-
kasse den Mietvertrag bis Mitte 
2019 voll erfüllen möchte. Ja! Sie 
lesen richtig! Die Sparkasse geht 
weg, zahlt aber weiter die Miete! 
Die Einsparung erfolgt also wie-
der nur beim Personal. Und das 
gibt jetzt den Renditekick? Sieht 
so ein Auftrag einer Kreissparkas-
se aus?

Die öffentl.-rechtliche Sparkas-
se des Landkreises Hildburghau-
sen agiert also genau so, wie wir 
es alle immer bei den großen Pri-
vatunternehmen kritisieren - Per-
sonaleinsparung und Standort-
schließung. Und es ist im Großen 
wie im Kleinen: Die Politik macht 
mit. Diese faselt gerne von der 
Stärkung des ländlichen Raumes, 
um dann wiederholt schon hier 
im Landkreiszentrum völlig zu 
versagen. Im ländl. Raum gibt es 
ja kaum noch etwas zum Wegspa-
ren, dort ist schon alles kaputtge-
spart. Neben der Glaubwürdigkeit 
der großen Politik schwindet nun 
auch das Vertrauen in die lokale 
Politik.                    Torsten Ludwig

Sprecher Regionalverband 
Hildburghausen der Alternative 

für Deutschland (AfD)

Friedensgebete für Demokratie 
und Weltoffenheit

Hildburghausen/Themar. 
Wie mittlerweile bekannt ist, 
sind in Themar mehrere Rechts-
rockereignisse geplant. Mit 
einem christlichen Leben, das 
unter dem Pauluswort steht: 
„Zur Freiheit hat uns Christus 
befreit“, sind nationalistisch ver-
engte und menschenverachten-
de Äußerungen, wie sie dort in 
Wortlaut und Stil zu erwarten 
sind, unvereinbar. 

Durch stündliche Friedensge-
bete in der Gottesackerkirche am 
1., 15. und 29. Juli 2017 wollen 
die Gemeindeglieder unseres 
Kirchenkreises, einen friedlichen 
Gegenimpuls setzen.

Alle Christen lade ich hiermit 
herzlich ein, mitzubeten. 

Die Friedensgebete beginnen 
12 Uhr in der Gottesackerkirche 
in Themar und finden danach 
zu jeder vollen Stunde (bis zur 
Sperrstunde) dort wieder statt. 
Außerdem ist für den 15. Juli ab 
12 Uhr ein Pilgerweg angemel-
det. 

Deshalb werden an diesem 
Tag auch zu jeder Stunde ab 12 
Uhr die Glocken läuten. Weitere 
Kirchengemeinden können sich 
dem Geläut anschließen.

Ökumenisches Friedensge-
bet des Kirchenkreises Hild-
burghausen-Eisfeld:

Am Freitag, dem 14. Juli 2017, 
findet um 20 Uhr in der Stadtkir-
che Themar ein ökumenisches 
Friedensgebet unter Beteiligung 
des ganzen Kirchenkreises und 
der katholischen Gemeinde 
Hildburghausen statt.

Wer nicht die Möglichkeit hat, 
eines der stündlichen Gebete in 
der Gottesackerkirche wahrzu-
nehmen, oder das ökumenische 
Friedensgebet am 14. Juli in der 
Stadtkirche zu besuchen, kann 
das Gebet unterstützen, indem 
er zu Hause die Hände faltet.

Beten Sie mit, damit an diesen 
Tagen viele Gebete um ein fried-
liches, respektvolles, tolerantes 
Zusammenleben der Menschen 
in unserem Land zum Himmel 

steigen.
Hierfür soll die folgende Anre-

gung dienen:
Friedensgebet:
1. Anzünden einer Kerze
2. Gebet: 

O Herr, mach mich zu einem 
Werkzeug deines Friedens,
daß ich Liebe übe, 
wo man sich haßt, 
daß ich verzeihe, 
wo man sich beleidigt.
daß ich verbinde da, wo Streit ist.
daß ich die Wahrheit sage, 
wo der Irrtrum herrscht,
daß ich den Glauben bringe, 
wo der Zweifel drückt,
daß ich die Hoffnung wecke, 
wo Verzweiflung quält, 
daß ich dein Licht anzünde, 
wo die Finsternis regiert,
daß ich Freude mache, 
wo der Kummer wohnt.
Herr, laß mich trachten: 
nicht daß ich getröstet werde, 
sondern, daß ich andere tröste, 
nicht daß ich verstanden werde, 
sondern daß ich andere verste-
he; nicht daß ich geliebt werde, 
sondern ich andere liebe.
Denn wer da hingibt, 
der empfängt, 
wer sich selbst vergißt, der fin-
det; wer verzeiht, 
dem wird verziehen; 
und wer stirbt, 
erwacht zum ewigen Leben
Vater unser im Himmel
geheiligt werde dein Name
dein Reich komme
dein Wille geschehe wie im Him-
mel so auf Erden.
Unser täglich Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld
wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigeren
und führe uns nicht in Versu-
chung,
sondern erlöse uns von dem Bö-
sen.
Denn dein ist das Reich und die 
Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit.
Amen.

 Ihre Ulrike Polster
 Pastorin


