
Seite 13    Samstag, 8. Juli 2017Nr. 27   Jahrgang 27/2017 Südthüringer RUNDSCHAU

Starke Männer bei der Gallhöfer Dach GmbH

Anzeige: Hildburghausen. Am vergangenen Freitag gab es auf dem Ge-
lände der Firma „Gallhöfer Dach GmbH“ am Roten Hügel in Hildburg-
hausen ein besonderes Event. „PHIL´S Lumberjack“ begeisterte die zahl-

reichen Zuschauer mit einer Darbietung, die es in dieser Art in Hildburg- 
hausen noch nicht gegeben hat. Mit Axt und Säge wurden Holzstämme 
in kürzester Zeit gefällt und in Scheiben geschnitten. Die Kraft und die 

Präzision der „starken Männer“ beeindruckte alle Zuschauer. Selbst-
verständlich hatte das Team um Inna Schock von der „Gallhöfer Dach 
GmbH“ auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.                         Foto: sr
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Machen Sie sich richtig Luft!
Muffi ger Geruch oder
gar Pilzsporen und
Bakterien müssen nicht sein. Die Desinfektion
sorgt für frische Luft und optimale Kühlleistung.

für alle PKW mit
R134a Anlagen

zzgl.
Material

*durch

        und freuen        
   uns auf Ihren 

Besuch.

> > >  W i r  s i n d  f ü r  a l l e  d a !  < < <
F r e i e  K f z - M e i s t e r w e r k s t a t t  f ü r  a l l e  F a h r z e u g e

Fam. S. Lehmann Inhaber Ben Lehmann 

Walkmühlenweg 2 • Hildburghausen •  0 36 85 / 70 82 08

BEEZis KFZ-Handel

PKW Ankauf/Export
Tel.: 0160 /  94 16 68 97
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SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

! Ludwig, AfD: Auf den ersten Blick...
Landkreis. ...war das eine spon-

tane Sache der Bundeskanzlerin, 
in einem völlig unwichtigen In-
terview mit einer noch unwich-
tigeren, antiquierten Zeitschrift für 
Frauen die Frage nach einer „Ehe 
für alle“ zu einer Gewissensfrage 
zu stilisieren. Dies nach ewigem 
ablehnenden „Hin“ und „Her“, seit 
Jahren!  Darauf hatten die Leute 
von Rot und Grün natürlich ge-
wartet und sprangen bereitwillig 
darauf an, brachten es als Antrag 
in den Bundestag und in 38 Minu-
ten war alles gegessen. Alle Medien 
berichteten davon. Coole Sache, 
ne? Ach, wie spontan kann doch 
unsere Kanzlerin Dinge völlig al-
lein entscheiden, herrlich! An den 
Parteitagsbeschlüssen und am eige-
nen Grundsatzprogramm vorbei, 
interessiert sie doch nicht. Sie mar-
schiert ihren Weg, sagt aber nicht, 
wohin dieser führt. Welches Ziel 
verfolgt Merkel? Das fragen sich 
auch viele CDU-Mitglieder, die sie 
nicht mehr verstehen und auch 
nicht mehr wählen können.

Auf den 2. Blick wird die Sache 
etwas runder: Das Thema „Ehe für 
alle“ brannte den anderen Parteien 
schon länger unter den Nägeln und 
wäre wohl ein Wahlkampfthema 
geworden. Ja, nun nicht mehr. 
Merkel räumte es beiseite. Sie selbst 
stimmte natürlich dagegen. So ist 
sie fein heraus. Dieses Thema stört 
nun nicht mehr im Wahlkampf – 
clever gemacht!

Aber das war noch nicht alles. 
Als sich die über 600 Abgeordne-
ten nach der Abstimmung wieder 
in die Kantine oder gleich zum 
Bahnhof (Wochenende!) verzogen 
hatten, kam das wichtigere Gesetz 
zur Abstimmung, das Netzdurch-
setzungsgesetz (NetzDG) - rund 50 
Abgeordnete blieben im Plenarsaal 
und stimmten dafür. Beschneidung 
der Meinungsfreiheit im Internet 
unter dem Deckmantel der „Hass-
kommentare“. Private Firmen 
entscheiden über unsere Worte, 
löschen sie lieber innerhalb von 48 
Stunen als dass sie ein saftiges Buß-
geld kassieren könnten. Facebook 
protestierte selbstredend.

Aber auch die UNO hat Deutsch-
land für dieses Gesetzesvorhaben 
schon im Vorfeld abgemahnt, weil 
sie die Menschenrechte gefährdet 
sah. Es ist Zensur. Laut Grundge-
setz findet Zensur aber nicht statt. 
Passt irgendwie nicht zusammen. 
Wir gehen den Weg in die 3. Dik-

tatur, und das gar nicht so lang-
sam. Erinnern Sie sich mal an Ihren 
Geschichtsunterricht, was Ihnen 
damals beigebracht wurde über 
Gleichschaltung  der Parteien, der 
Medien und der Justiz! 

Es geht aber noch weiter: Im Ju-
beltaumel der „Ehe für alle“ ging 
ein weiteres Recht von uns den 
Bach hinunter: Das Bankgeheimnis 
wurde nun endgültig abgeschafft. 
Der Bundesrat genehmigte das 
„Steuerumgehungsbekämpfungs-
gesetz“ (wie die nur immer solche 
Namen erfinden können). Mit Arti-
kel 1 Nummer 2 des Gesetzes wurde 
der bisherige § 30a der Abgabenord-
nung („Schutz von Bankkunden“) 
gestrichen, dessen Absatz 1 die 
Finanzbehörden bislang mahnte, 
„bei der Ermittlung des Sachver-
halts […] auf das Vertrauensver-
hältnis zwischen den Kreditinsti-
tuten und deren Kunden besonders 
Rücksicht zu nehmen.“ Jetzt ist also 
die allgemeine Überwachung Ihrer 
Konten möglich. Aber machen Sie 
sich keine Sorgen – Sie merken es 
nicht! 2016 wurden 300.000 ver-
dächtige Konten abgefragt, jetzt 
wird die Zahl wohl merklich anstei-
gen können. Jetzt wird geschnüffelt 
was das Zeug hält!

Wir erleben in unserem angeb-
lich so freien Deutschland Dinge, 
welche Erich Honecker höchst er-
freut und Erich Mielke neidisch 
gemacht hätten. Jüngere Leser 
googlen bitte nach diesen Namen. 
Vertrauenswürdige Systemmedi-
en berichten uns, dass der Bürger 
(ja, Sie!) diese Politik zu 40% wie-
der wählen wollen. Weitere 40% 
wollen die Rolle und Kontrolle 
des Staates noch gravierender aus-
bauen und wählen angeblich Rot, 
Grün oder ganz Rot. 

Macht Sie das nicht nachdenk-
lich? Werden wir belogen oder 
kann keiner mehr klar denken?

Vom CDU-Wahlprogramm 
haben wir da noch gar nicht ge-
sprochen. Neben einer Hälfte be-
stehend aus unwichtiger Selbst-
beweihräucherung und Eigenlob, 
steht in der anderen Hälfte zum 
Ausgleich dafür nichts Konkretes 
drin. Die wichtigen Themen mit 
klaren Ansagen für unsere Zukunft 
vermisst man – nächste Woche da-
zu mehr.

Torsten Ludwig
Sprecher Regionalverband Hild-
burghausen der Alternative für 

Deutschland (AfD)

Masserberg feierte

Die Wanderfreunde vor der Tafel mit Informationen über den Heilklimatischen Kurort Masserbergs.                                    
Foto: I. Ludwig

Masserberg. Der Wandertrag 
des Thüringer Wald Vereines 
Masserberg von Waffenrod nach 
Masserberg am 14. Mai 2017 wur-
de gekrönt durch die Enthüllung 
der Tafel der Sehenswürdigkeiten 
im Kurort Masserberg. Die Tafel 
befindet sich direkt am Rennsteig 
vor dem Hotel Oberland. Eine an-
schließende kleine Feier würdigte 
das Ereignis.

Seither haben bereits viele 
Wanderer und Gäste sich an der 
Ortskarte und den kurzbeschrie-
benen Sehenswürdigkeiten ori-

entiert und mit Interesse gelesen. 
Ebenso interessant ist die Tafel 

am gleichen Standort über den 
Heilklimatischen Kurort Mas-
serbergs. Dieses Reizklima in der 
großen Waldlandschaft ist beson-
ders gesundheitsfördernd für je-
den Gast und Patienten, der Ruhe 
und Erholung im Oberen Wald 
sucht.

Am 24. Juni 2017 wurde auf der 
Schillerhöhe das Johannisfeuer 
abgebrannt, das diesmal beson-
ders schön in den weiten Rund 
der Thüringer Berge loderte. 

Der Förderverein der Berg-
wacht Masserberg versorgte die 
Besucher mit Getränken, Brat-
wurst und Fischsemmeln und die 
Rehbachtaler Musikanten spiel-
ten bis spät in die Nacht. Nach 
anfänglich zögernden Besucher-
andrang war es um 19 Uhr zum 
Anbrennen des Sommersonn-
wendfeuers bestens gefüllt und 
die Musik tönte noch lange über 
die Bergwiesen Masserbergs.

Ingrid Ludwig
für die Vereine und Gewerbe-

treibenden in Masserberg

Basisgruppen der Linken 
tagen öffentlich

Hildburghausen. In den nächs- 
ten Tagen finden in verschie-
denen Basisgruppen der Linken 
öffentliche Mitgliederversamm-
lungen statt. 

Folgende aktuelle Themen 
stehen auf der  Tagesordnung:
-  Inhaltliche und organisato-
rische Vorbereitung der Bundes-
tagswahlen am 24.09.2017;

-  Auswertung des Bundespartei-
tages der Linken von Hannover;

-  aktueller Stand der Gebietsre-
form in Thüringen;

-  kommunale Situation in den be-
treffenden Städten bzw. Orten.
Folgende Veranstaltungen 

finden statt:
-  Montag, 10. Juli 2017, 18 Uhr: 
Hildburghausen, Gaststätte 
„Rhodos“;

-  Mittwoch, 12. Juli 2017, 19.30 
Uhr: Römhild, Gaststätte „Zur 
guten Quelle“;

-  Donnerstag, 20. Juli 2017, 17 
Uhr: Eisfeld - OT Steudach, 
Landcaffee „Grünes Herz“.
Zu den Beratungen sind alle 

Mitglieder und Interessenten 
herzlich eingeladen.

Rainer Juhrsch
Kreisgeschätfsführer

Unfall unter  
Alkoholeinwirkung

Gießübel. In der Neubrun-
ner Straße in Gießübel kam am 
29. Juni 2017, gegen 15.25 Uhr 
die Fahrerin eines PKW Skoda 
mit ihrem Fahrzeug nach rechts 
von der Fahrbahn ab und kolli-
dierte mit einer Mauer. Durch 
die Wucht des Aufpralls drehte 
sich das Fahrzeug und kippte auf 
die Seite. Die Grundstücksmauer 
wurde durch den Unfall verscho-
ben und muss saniert werden. 
Insgesamt entstand ein Schaden 
von ca. 5.000 Euro. Die Unfallver-
ursacherin stand zum Unfallzeit-
punkt unter Alkoholeinwirkung 
und wurde verletzt. 

Fahrzeug aus Unacht-
samkeit demoliert

Marisfeld. Der Fahrer eines 
PKW Audi befuhr am 3. Juli 2017, 
gegen 10.15 Uhr die Ortslage 
Marisfeld. Auf Höhe der Einfahrt 
zum Kirchberg war der Gemein-
detraktor mit heruntergelassener 
Muldenschaufel abgestellt. Beim 
Vorbeifahren übersah der Audi-
fahrer die Schaufel und es kam 
zur seitlichen Kollision. Dabei 
wurde der PKW über die kom-
plette linke Seite so stark beschä-
digt, dass vermutlich der Audi 
einen Totalschaden hat. Verletzt 
wurde niemand. Der Gesamt-
schaden wird auf ca. 1.000 Euro 
geschätzt. 

Kater Diesel 
sucht Anschluss

Hildburghausen. Dieser hübsche 
Kater benötigt viel Freiraum, wo 
aber gern ein fremder Kumpel 
wie z. B. ein netter Hund tole-
riert wird. In einer ruhigen Ge-
gend wird er dann mit Hund 
und Herrchen spazieren gehen. 
Na ja, Katzen müssten nicht 
noch im Haus wohnen. Kater 
Diesel füllt diese Lücke aus. Inte-
ressenten können gern unter Tel. 
0170/7375758 weitere Informa-
tionen einholen und einen Ter-
min vereinbaren.

Text + Foto: Monika Hahn/
Ulrich Bernhauser 

Motorrad gesuch

Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge  
aller Art., auch rep.bed., bitte alles 
anbieten,  0171/3778454.

Rechtsextremismus ist etwas, dem die 
demokratische Gesellschaft entgegen treten muss!

Themar. Die Bürgermeister 
der Gemeinden Ahlstädt, Bei-
nerstadt, Bischofrod, Dingsle-
ben, Ehrenberg, Eichenberg, 
Grub, Henfstädt, Kloster Veßra, 
Lengfeld, Marisfeld, Oberstadt, 
Reurieth und Schmeheim als 
Mitgliedsgemeinden der Verwal-
tungsgemeinschaft Feldstein und 
der Bürgermeister der Stadt The-
mar betrachten die geplanten 
Rechtsrock Konzerte auf zwei 
Wiesengrundstücken vor den 
Toren der Stadt Themar als einen 
Angriff auf unsere demokratische 

Grundordnung.
Diese, als Versammlungen ge-

tarnte, Veranstaltungen haben 
aber auch rein gar nichts mit frei-
er Meinungsäußerung zu tun.

Was hier zu Gehör gebracht 
werden soll, lässt sich allenfalls 
mit verbaler Brandstiftung be-
schreiben. Wenn Texte diskri-
minierenden Inhalt haben oder 
zu kriminellen Handlungen 
anstiften, kann und darf das die 
Zivilgesellschaft nicht unwider-
sprochen hinnehmen. Ein Lied-
text mit dem Inhalt „….Schwarz 

ist die Nacht, in der wir euch 
kriegen, weiß sind die Männer, 
die für Deutschland siegen, rot 
ist das Blut auf dem Asphalt …“, 
ist einfach nur widerlich und kei-
nesfalls als ein Beitrag zur Mei-
nungsfreiheit anzusehen. Wir ru-
fen daher alle Einwohner unserer 
Region auf, sich zum friedlichen 
Protest gegen diese Konzerte zu 
formieren und am Freitag, dem 
14. Juli 2017, um 20 Uhr am Frie-
densgebet in der Stadtkirche St. 
Bartholomäus teilzunehmen.

Stadtverwaltung Themar

Gemeinsame Erklärung


