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Leserbrief. Der Landrat mit 
seinem Stellvertreter, Abgeord-
nete des Thüringer Landtages 
und einige Bürgermeister des 
Landkreises Hildburghausen zie-
hen gemeinsam gegen Rechts-
rock-Konzerte ins Feld. Sie hül-
len sich aber in ein kollektives 
Schweigen, wenn z.B. in Eisfeld 
und Coburg in jüngster Ver-
gangenheit Straßen nach Persön-
lichkeiten benannt werden, die 
in der braunen Vergangenheit 
sehr erfolgreich waren. Sie wa-
ren NSDAP Mitglieder, sie haben 
Zwangsarbeiter beschäftigt und 
sie waren Wehrwirschaftsführer. 

Hindenburgstraße -“Paul von 
Beneckendorff und Hindenburg 
(1847 - 1934) Generalfeldmar-
schall, Präsident der Weimarer Re-
publik, Ehrenbürger seit 1917, so 
steht es an einer verkehrsreichen 
Kreuzung in der Coburger In-
nenstadt geschrieben. „Der Hin-
denburgweg ist für Monate voll 
gesperrt“, teilt das Hildburghäu-
ser Ordnungsamt am 30.01.2016 
in der Tagespresse mit. Brock-
haus Lexikon 1938 „Hinden-
burg wurde am 26.4.1925 zum 
Reichspräsidenten gewählt und 
am 10.04.1932 gegen Hitler wie-
der gewählt. Durch die Ernen-
nung Hitlers zum Reichskanzler 
am 31.1.1933 gab er dann dem 
Nationalsozialismus den Weg 
zur Macht frei. Die Tagespresse 
2015: Coburg benennt Straße 
nach Max Brose. Im Vorfeld der 
Entscheidung hatte es laut Ta-
gespresse  deutschlandweit eine 
heftige Diskussion gegeben, ob 
Brose wegen seines Verhaltens im 
Dritten Reich eine solche Ehrung 
zugesprochen werden kann. Bro-
se selbst war Wehrwirtschaftsfüh-
rer, sein Unternehmen beschäf-
tigte Zwangsarbeiter“. 2016 hat 
der Eisfelder Stadtrat beschlossen, 
dass eine Straße nach dem Grün-
der des Betriebes Feintechnik Eis-
feld, Albin Ritzmann umbenannt 
wird. Albin Ritzmann beschäf-
tigte wie sein Coburger Kollege 
Max Brose Zwangsarbeiter und 
war lt. dem Eisfelder Stadtchro-
nist Klaus Pfrenger Mitglied der 
NSDAP und Wehrwirtschaftsfüh-
rer. 

Brockhaus - Lexikon 1938: 
„Wehrwirtschaftsrat, eine im 
Januar 1938 bei der Reichswirt-
schaftskammer eingerichtete 
Körperschaft, zu deren Mitglieder 
hervorragende Persönlichkeiten 
der deutschen Wirtschaft unter 
gleichzeitiger Ernennung zum 
Wehrwirtschaftsführer berufen 
werden. Aufgabe des Wehrwirt-
schaftsrates ist es, daran mit-
zuarbeiten, dass die deutsche 
Wirtschaft den an sie zu stel-
lenden wehrwirtschaftlichen Er-
fordernissen gerecht zu werden 
vermag.. Hierbei handelt es sich 
insbesondere um Sicherstellung 
der für den Krieg notwendigen 
Rohstoffen, Nahrungsmittel und 
Zahlungsmittel und die Vorberei-
tung der wirtschaftlichen Mobil-
machung, die eine schnelle und 
reibungslose Umstellung auf die 
besonderen und erhöhten An-
forderungen der Kriegswirtschaft 
gewährleistet“.

In seiner Rede zur Straßenum-
benennung sagte der Eisfelder 
Bürgermeister Sven Gregor u. a.:

„Ritzmann war ein zielstrebiger 
und erfolgreicher Unternehmer, 
der Wichtiges und Nachhaltiges 
für die Stadt Eisfeld und für sei-
ne Beschäftigten geleistet hat. 
Er hat sicherlich mit seiner Rüs-
tungsproduktion das Nazi Re-
gime und dessen Kriegsführung 
unterstützt...“ Am 20. November 
1945 war er verhaftet und im Eis-
felder Schloss inhaftiert worden. 
Kurz darauf ist er in das berüch-
tigte sowjetische Speziallager Nr. 
2 Buchenwald überstellt worden, 
wo er am 30. April 1947 umkam. 
Sehr wahrscheinlich  hatte man 
ihn, wie viele hundert weitere 
Inhaftierte einfach verhungern 
lassen. Hungerwinter Deutsch-
lands humanitäre Katastrophe 
1946/47, List Taschenbuch 2016: 
„Es war der kälteste Winter des 
Jahrhunderts. Der zweite Welt-
krieg war vorüber, Deutschland 
besetzt, die Städte zerbombt. Es 
fehte an allem: Wohnungen, 

Nahrung, Heizmaterial. Als dann 
die Kälte herein brach, starben 
mehrere hunderttausende Men-
schen an Unterernährung, Er-
frierung und Epidemien. Die 
Befürworter solcher Straßenum-
benennungen haben einfache Ar-
gumente so z. B. „Wäre Ritzmann 
nicht gewesen, dann hätte es al-
les nicht gegeben. Insofern solle 
man über kleine Fehler in seiner 
Biografie hinwegsehen.“ Der Co-
burger OB Tessmer betonte in der 
Tagespresse, „man müsse das ge-
samte Lebenswerk Broses würdi-
gen.“ Diese Worte erinnern mich 
an die Sendung „Günther Jauch“, 
ARD 23.11.2014, in der Wolf 
Biermann u.a. sagte: „Er (Putin) 
ist nicht mal fähig wie Adolf Hit-
ler, eine Autobahn... zu bauen. 
Christine Lieberknecht, ehema-
lige Ministerpräsidentin v. Thü-
ringen,  würdigte Biermann als 
„leidenschaftlichen Streiter für 
Frieden und Freiheit“. Und: „Mit 
den unbequemen Wahrheiten in 
seinen Liedern und literarischen 
Texten ist er ein unerbitterlicher 
Verfechter unserer Demokratie 
und westlichen Wertegemein-
schaft.

In der Tagespresse wurde be-
richtet, dass sich jeder Zehnte ei-
nen Führer wünscht, der das Land 
mit starker Hand regiert und dass 
rechte Rockkonzerte zunehmen.  
Eine Fotografie, aufgenommen 
vor der Eisfelder Kirche, zeigt ei-
ne ca 6m x 1,5 m große Hacken-
kreuzfahne mit der Aufschrift 
„Deutschland Deutschland über 
alles“. Das Bild im Frühjahr 2017 
im Eisfelder Rathaus zu sehen, 
wird unkommentiert in der Aus-
stellung „Eisfelder Ansichten 
von 1904 - 1985“ gezeigt. Das 
Hildburghäuser Gymnasium trug 
über viele Jahre den Namen Ge-
schwister Scholl, die ihren Wider-
stand gegen das NS Regime 1943 
mit ihrem Leben bezahlten. Jedes 
Jahr, am Tag ihrer Hinrichtung, 
veranstalten Schüler des Gymna-
siums eine Gedenkveranstaltung 
zu Ehren von Sophie und Hans 
Scholl.  Geehrt werden auch Paul 
von Beneckendorff und Hinden-
burg (der Mann der Hitler an die 
Macht verhalf - Dokumentarfilm, 
Deutschland 2013), Max Brose 
und Albin Ritzmann.

Andreas Traut
Eisfeld

Hindenburg - Brose - Ritzmann
Ehrungen für Personen mit zweifelhafter Vergangenheit

Zur Mitgliederversammlung 
CDU-Ortsverband Schleusingen
vom 5. Juli 2017

Schleusingen. In der Mit-
gliederversammlung standen 
verschiedene kommunale The-
men zur Diskussion.

1. Das Projekt „Brücke“ in 
der unteren Stäte Richtung 
Ratscher ist noch nicht reali-
siert. Die vorhandenen Spen-
dengelder von etwas mehr als 
5.000 Euro reichen nach einem 
angefertigten Gutachten zur 
Kostenschätzung nicht aus, 
um das Vorhaben zu realisie-
ren.

Da der vorhandene provi-
sorische Übergang nicht der 
Verkehrssicherungspflicht ent-
spricht, wird sich der CDU Ver-
band für eine Realisierung über 
eine Mischfinanzierung stark 
machen und einsetzen, damit 
dieses Vorhaben endlich reali-
siert wird.

2. Die Mitgliederversamm-
lung spricht sich für die Na-

mensgebung einer Straße in 
Schleusingen nach dem kürz-
lich verstorbenen Dr. Helmut 
Kohl aus.

Als konsequenter und han-
delnder Kanzler hat er mit der 
deutschen Einheit sich auch 
für Schleusingen wesentliche 
Verdienste erworben.

Einen entsprechenden An-
trag wird die CDU Fraktion im 
Herbst in den Stadtrat einbrin-
gen.

3. Am 16. August wird der
Ortsverband seinen Bürgermeis-
terkandidaten für die Bürger-
meisterwahl 2018 nominieren 
und gleichzeitig satzungsge-
mäß den CDU -Ortsvorsitzen-
den und den Vorstand neu 
wählen.

Andreas Mastaler
Fraktionsvorsitzender der 

CDU

Neues vom SPD-Ortsverein 
Schleusingen, Themar und Nahetal

Schleusingen. Inhalt der 
Mitgliederversammlungen im 
ersten Halbjahr 2017 waren 
aktuelle Informationen aus 
den einzelnen Ortsteilen und 
Gemeinden sowie die Gebiets-
reform. Wir hoffen und erwar-
ten, dass das sogenannte Drei-
erbündnis mit Beginn des neu-
en Jahres in Kraft tritt. Für eine 
Erweiterung mit den Gemein-
den im oberen Waldgebiet sind 
wir jederzeit offen.

Zu den im Juli geplanten 
Konzerten in Themar hatten 
und haben wir eine klar ab-
lehnende Haltung. Wir sind 
bereit, die Bürgerinnen und 
Bürger aus Themar nach besten 
Kräften zu unterstützen, denn 
Nazis und braunes Gedan-
kengut haben bei uns nichts 

zu suchen. Wir meinen, dass 
auch die Behörden alle Mög-
lichkeiten ausnutzen sollten, 
um solche Veranstaltungen zu 
verhindern.

Erfreulich für unseren Orts-
verein: Im ersten Halbjahr 
2017 konnten wir zwei neue 
Mitglieder begrüßen: Frau 
Christel Groß aus Hinternah 
und Herrn Arnd Morgenroth 
aus Themar. 

Am 26. August 2017, ab 16 
Uhr werden wir unser Sommer-
fest in Hinternah am Brandts-
köppshaus veranstalten. Inte-
ressierte Bürgerinnen und Bür-
ger sind herzlich eingeladen.                       
Ute Frach

Vorsitzende SPD-Ortsverein 
Schleusingen, Themar 

und Nahetal

Neues SPD-Mitglied im Ortsverein Schleusingen, Themar und  
Nahetal: Christel Groß (m.) aus Hinternah.           Foto: U. Frach

Die Partei, die Partei, die hat...
Landkreis. ...immer Recht! 

Erinnern Sie sich noch an dieses 
Meisterstück sozialistischer Lied-
kunst?

So etwas bekommen Sie heute 
nicht mehr serviert. Na,... jeden-
falls nicht als Lied. Als Parteipro-
gramm gibt es das aber!  Natürlich 
geht es um das CDU – Programm. 
Da man schon jetzt weiß, dass A. 
Merkel weiter regieren wird, hat 
man es auch gleich „Regierungs-
programm“ genannt. Ich habe es 
mir durchgelesen. Es ist umfang-
reicher als das der SPD, weil man 
knapp die Hälfte des Textes für 
Lobhudeleien und Selbstbeweih-
räucherung über die Vergangen-
heit genutzt hat. Alle Themen des 
Lebens, des Landes und der Welt 
werden irgendwie berührt und 
mehr oder weniger weich abge-
handelt. Die konkreteste Aussage 
ist die, dass das Kindergeld um
25 ” erhöht werden soll. Das zah-
len Sie aber auch zuvor erst durch 
Ihre Steuern ein.

Harte, abrechnungsfähige 
Aussagen vermisst man zu oft: 

Was ist mit der Schließung von 
Steuerschlupflöchern für Kon-
zerne? Geht das so weiter, dass hier 
abgesahnt wird und in Luxemburg 
fast keine Steuern gezahlt werden?

Kein Wort zu den üblen Sankti-
onen gegen Russland, welche die 
dt. Wirtschaft massiv schädigen. 
Kein Wort zu den üblen Verflech-
tungen zwischen Lobbyisten und 
Politikern. Das Wort Kinderar-
mut kommt einmal, Altersarmut 
2 mal im gesamten Programm 
vor. Scheint also auch nicht so 
der Focus der CDU zu sein, diese 
2 elementaren Übel unserer Ge-
sellschaft zu bekämpfen. Eine Ver-
gemeinschaftung von Schulden 
schließt Frau Merkel aus, obwohl 
wir diese schon längst haben! Oder 
haften wir nicht innerhalb ESM 
und ESFS und weiterer Rettungspa-
kete für Schulden anderer Länder?

Im Gegenteil, Frankreich möch-
te einen gemeinsamen europ. 
Haushalt samt Finanzministeri-
um. Da sind wir mal gespannt, wie 
groß der dt. Widerstand da noch 
ist.

Schulden will man mittel- bis 
langfristig beginnen zu tilgen 
– diese Aussage ist in jedem Pro-
gramm der CDU bisher gewesen. 
Den Satz kann man auch weglas-
sen. Die Schulden Deutschlands 
haben sich seit Merkel im Amt ist 
um 500 Milliarden EURO erhöht! 
Leute, die veralbern uns hier wie-
der!

Ein Riesenthema ist die Sicher-
heit in Deutschland, etliche Maß-

nahmen werden aufgeführt, wie 
man diese verbessert hat und wei-
ter verbessern will. Wenn Sie mei-
nen, Sie lesen etwas von Fehlent-
scheidungen oder gar Entschuldi-
gungen für Fehlentscheidungen 
in der Vergangenheit, haben Sie 
sich getäuscht. Das Wort „Fehler“ 
kommt überhaupt nur 2 mal vor 
in diesem Programm.  Sämtliche 
Maßnahmen (und erst das Geld 
dafür!), die getroffen werden sol-
len, könnte man sich sparen, wä-
ren diese Fehler von Frau Merkel 
im Alleingang nicht begangen 
worden. Es werden nun Probleme 
von den Leuten bekämpft, die da-
für verantwortlich sind, dass die-
se Probleme entstehen konnten. 
Und diese Leute wollen von Ihnen 
wiedergewählt werden!

Der unsägliche Türkei-Deal wird 
als Vorbild gepriesen, um Migra-
tion aus Afrika zu verhindern. Zu 
deutsch: Wir zahlen weitere Milli-
arden EURO Steuergelder an Län-
der, die dafür versprechen, keine 
Leute mehr rauszulassen. Wir er-
kaufen uns also die Verhinderung 
der Migration nach Europa. Die 
Folge daraus? Wir werden nun 
nicht mehr nur von der Türkei er-
pressbar sein, sondern zusätzlich 
von vielen anderen Ländern Afri-
kas! „Geld her, oder wir machen 
die Grenzen auf!“ Das sind die 
echten Lichtblicke dieses weitsi-
chtigen Regierungsprogramms 
von Frau Merkel. Genauso ver-
antwortungslos, wie wir sie bisher 
erlebt haben. Für helle Köpfe un-
wählbar!

Übrigens: Das Programm der 
SPD und auch unser Programm 
wurden auf einem Parteitag dis-
kutiert, geändert und danach be-
schlossen. Das macht die CDU 
nicht! Das Programm schrieben 
Merkel, Altmeier (und evtl. Frau 
Baumann?) scheinbar irgendwie 
zwischen Auslandsreise und Rot-
weinabend. Soviel zum Demokra-
tieverständnis dieser Partei...

Achja, auf den Seiten 68-69 
dreht es sich ein bisschen um En-
ergie.  Auch ein weichgespülter 
Teil des Programms ohne Kon-
kretes. Man möchte, dass die En-
ergiewende gelingt und hält am 
EEG fest. Vom „Südthüringer Vor-
schlag zum Ausstieg aus dem EEG“ 
unseres Herrn Hauptmann/CDU 
ist trotz seiner großen Ankündi-
gung in der hiesigen Presse irgend-
wie nichts zu lesen. Auch er wird 
es lernen: Die Partei, die Partei, die 
hat immer Recht! Torsten Ludwig

Sprecher Regionalverband Hild-
burghausen der Alternative für 

Deutschland (AfD)

Einführung der Biotonne im 
Landkreis

Hildburghausen. Wie be-
reits mehrfach über die Presse 
bekannt gegeben, führt der 
Landkreis Hildburghausen ab 
dem Jahr 2018 die Biotonne 
flächendeckend für alle pri-
vaten Haushalte ein. In Vor-
bereitung dessen, hat der Ent-
sorgungsbetrieb die einzelnen 
Tonnengrößen (60 l; 80 l; 120 l 

und 240 l) als Modell zur Verfü-
gung gestellt. 

Interessierte Bürger können 
sich gerne die Tonnen im Foyer 
unseres Hauses anschauen und 
für eventuelle Fragen stehen 
Ihnen die Mitarbeiterinnen des 
Amts zu den Sprechzeiten ger-
ne zur Verfügung.

Hildburghausen. Die Ba-
sisgruppen der Linke. lädt am 
Donnerstag, dem 20. Juli 2017 
zu einer Mitgliederversamm-
lung nach Steudach in das 
Landcafe „Grünes Herz“ ein. 
Beginn ist um 17 Uhr. 

Folgende aktuelle Themen 
stehen auf der  Tagesord-
nung:
-  Inhaltliche und organisato-
rische Vorbereitung der Bun-
destagswahlen am 
24.09.2017;

Basisgruppen der Linken 
tagen öffentlich

-  Auswertung des Bundespar-
teitages der Linken von Han-
nover;

-  aktueller Stand der Gebietsre-
form in Thüringen;

-  kommunale Situation in den 
betreffenden Städten bzw. Or-
ten.
Zur Beratung sind alle Mit-

glieder und Interessenten herz-
lich eingeladen.

Rainer Juhrsch
Kreisgeschätfsführer

Lehrreicher SPD-Frauenstammtisch
Schleusingen. Der inzwi-

schen regelmäßig stattfindende 
SPD-Frauenstammtisch Süd-
thüringen, an dem Frauen mit 
und ohne SPD-Parteibuch teil-
nehmen, hatte am 25. Juni 2017 
eingeladen zum Besuch des Na-
turhistorischen Museum Schloss 
Bertholdsburg in Schleusingen. 
Neu war, dass auch Partner und 
Bekannte eingeladen waren.

Wir haben uns die Sonder-

ausstellung „Himmel und Erde“ 
- Fliegende Steine und Tiere, ver-
wurzelte Bäume und Bodenschät-
ze angesehen.

Diese thematische Führung 
von Herr Dr. Ralf Werneburg 
hat uns sehr gut gefallen. Wir 
erhielten viele zusätzliche Infor-
mationen, die beim einfachen 
durchlaufen und ansehen nicht 
möglich gewesen wären. Sehr 
empfehlenswert und nochmals 

Danke an Herrn Dr. Werneburg.
Beim gemeinsamen Abendes-

sen bei trübem Wetter, aber dafür 
im „Gasthaus Zur Sonne“ haben 
wir den Tag ausklingen lassen.

Der nächste SPD-Frauen-
stammtisch Südthüringen findet 
am 08. September 2017 in Röm-
hild statt.                           Ute Frach

Vorsitzende SPD-Ortsverein 
Schleusingen, Themar 

und Nahetal

Die SPD-Stammtisch-Frauen zu Besuch im Naturhistorischen Museum Schloss
Bertholdsburg.                                                                                               Foto: U. Frach


