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HILDBURGHAUSEN 
Eisfelder Str. 60 im Hause Kaufl and 

Mo. - Fr. 9 bis 20 Uhr, Sa. 9 bis 16 Uhr  

1) Dieses Angebot gilt nur am 30.07.17 für neu abgeschlossene 
Kaufverträge, bereits vorliegende Bestellungen sind ausgenom-
men und ist nicht mit anderen Preisreduzierungen kombinierbar. 
Ausgenommen sind die in der Ausstellung bereits als preisredu-
ziert ausgewiesenen Waren. Beim Kauf am So. 30.07.17 gewährt 
Ihnen MÖBELPIRATEN einen Rabatt in Höhe des MwSt.-Anteils. 
Allerdings kann MÖBELPIRATEN aus gesetzlichen Gründen nicht 
die MwSt. als solche erfassen. Der Kassenbon wird daher weiterhin 
eine MwSt. ausweisen, jedoch bezieht sich diese auf einen 
entsprechend reduzierten Betrag. Der Kunde ist nicht berechtigt, 
die Erstattung des auf dem Kassenbon ausgewiesenen MwSt.-
Anteils zu verlangen.19% MwSt. = MÖBEL-PIRATEN 
Verkaufspreis abzgl. 15,97%. Möbelpiraten, SB Möbelkauf Robert Simon GmbH, Kasseler Straße 82, 37247 Großalmerode.

* 0%-Finanzierung: Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. 
Beispiel Finanzierungsbetrag 1.000,00 €. Vertragslaufzeit 24 Monate. 
Gebundener Sollzinssatz (jährl.) und eff. Jahreszins 0,00 %; 
24 Monatsraten à 41,66 €. Gesamtbetrag bei einer Laufzeit von 
24 Monaten: 1.000,00 €. Angaben zugleich repräsentatives Beispiel 
i. S. d. § 6a Abs. 4 PAngV. Bonität vorausgesetzt. Kreditvergabe nur 
an natürliche Personen mit Wohnsitz in der BRD. Aufgrund von 
Auf- bzw. Abrundungen kann die erste Rate um wenige Cent von der 
angegeben Rate abweichen. Vermittlung erfolgt ausschließlich 
für den Kreditgeber Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 
80336 München.

Wir feiern 25 Jahre Hildburghausen:

JUBEL
PREISE

in allen Abteilungen!

AUF FAST ALLES

%19MwSt.
1)

geschenkt!
GRATIS-FINANZIERUNG

*
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Nur am Sonntag

Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg: 
Linksextremismus nicht verharmlosen!
Klartext aus Berlin

Kolumne des CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann

Berlin. Nach dem Ende des 
G20-Gipfels in Hamburg ste-
hen 476 verletzte Polizeibeam-
te, 37 Haftbefehle und 186 vor-
läufige Festnahmen zu Buche. 
Linksautonome randalierende 
Gruppen haben über mehrere 
Tage und Nächte hinweg das 
Recht auf Demonstrations- 
und Versammlungsfreiheit 
missbraucht, um in nahezu 
beispielloser Intensität Gewalt-
taten gegen Polizeikräfte sowie 
das Hab und Gut unbeteiligter 
Anwohner und Ladenbesitzer 
zu verüben. Insgesamt ver-
hinderten rund 20.000 Poli-
zeibeamte, darunter auch 450 
Polizisten aus Thüringen, dass 
es zu noch größeren Ausschrei-
tungen kam. Ich verurteile die 
Gewaltexzesse aus der linken 
Szene auf das Schärfste. Die 
Bilder von brennenden Stra-
ßenzügen und marodierenden 
Banden linker Gewalttäter mit-
ten in einer deutschen Groß-
stadt waren sehr verstörend 
und haben das Bild Deutsch-
lands international beschä-
digt. Mein Dank und Respekt 
gilt den vielen Polizisten, die 
sich dem linken Mob entge-
gengestellt haben und dabei 
ihre eigene Gesundheit riskie-
ren mussten. Wer mit Steinen 
und Zwillengeschossen auf 
andere Menschen losgeht, ist 
kein Demonstrant, sondern 
ein Straftäter. Eigentlich sollte 
sich jeder vernünftig denken-
de Mensch von solch sinnloser 
Gewalt distanzieren. Dennoch 
suchen Linke und Grüne zu-

nächst lieber die Fehler bei der 
Polizei, die angeblich die Eska-
lation herbeigeführt hätte. Die-
se unerträgliche Verharmlo-
sung von linkem Extremismus 
halte ich für ein großes Pro-
blem. Leider haben die zurück-
liegenden Tage die Aussage 
von Bundesinnenminister de 
Maizière bestätigt: Wir haben 
in gewissem Maße ein ‚Verro-
hung unserer Gesellschaft‘ zu 
beklagen. Umso mehr gilt es, 
effektive Maßnahmen zum 
Schutz unserer Bürgerinnen 
und Bürger zu treffen. Die 
Strategie der Union ist eine 
Erhöhung der Polizeipräsenz, 
eine Ausweitung der Video-
überwachung und effiziente 
Ermittlungsmethoden, wie 
zum Beispiel die bundesweite 
Schleierfahndung. Auch die 
vorgeschlagene europäische 
Extremistendatei für Links-
radikale halte ich für äußerst 
sinnvoll. Allzu oft steht der 
Täterschutz anscheinend über 
dem Opferschutz. Präventive 
Kontrollmechanismen helfen 
in meinen Augen, Straftaten 
schon frühzeitig zu unterbin-
den. Meine Position ist klar: 
Keine Toleranz gegenüber Ex-
tremisten jeglicher Couleur, 
sei es aus dem linken, rechten 
oder islamistischen Lager!

Herzlichst

Kummer: Floßmann verunglimpft Themars 
Widerstand gegen Rechtsrockkonzert!

Hildburghausen. Bezugneh-
mend auf den Artikel in der 
Tagespresse vom 24.7.2017: 
(„Floßmann: König schlägt aus 
Themar politisches Kapital“), 
erklärt Tilo Kummer:

„Die Vorwürfe Floßmanns 
gegen zahlreiche aktive Teil-
nehmer der in Themar am 
15.7. durchgeführten Veran-
staltungen gegen das Rechts-
rockkonzert sind vorsätzlich 
falsch und verunglimpfen das 
Engagement derjenigen, die 
an diesem Tag vor Ort mutig 
für Demokratie und gegen die 
menschenverachtende brau-
ne Hetze des Konzerts Stellung 
bezogen haben! Es ist traurig 
genug, dass die direkt gewählte 
Abgeordnete für diese Region 
am 15.7. nicht selbst vor Ort 
war und den demokratischen 
Widerstand unterstützte. Nun 
versucht Floßmann überdies, 
die ausnahmslos friedlichen 
Demonstrationen gegen diese 
katastrophale Vereinnahmung 
der Region durch rechtsextreme 
Strukturen mit Ereignissen im 
Rahmen des G 20-Gipfels in 
Hamburg gleichzusetzen.“

Dabei war der Polizeibericht 
vom 15.7. eindeutig: es gab 
nur Straftaten aus der rechts-
extremen Szene. Diese - unter 
anderem das Zeigen des Hitler-
grußes, das Abspielen verbote-
ner Lieder und Beleidigungen 
- sind Frau Floßmann offenbar 
keine Kritik wert. 

Verstöße gegen das Vermum-
mungsverbot durch Linke ha-
ben weder Polizei noch Presse-

vertreter oder Demonstranten 
festgestellt.

„Statt sich in den bunten Pro-
test gegen die Verherrlichung 
des Naziregimes vor Themars 
Stadttoren einzureihen, werden 
in Abwesenheit oberlehrerhaft 
Stilnoten verteilt!“, ärgert sich 
Kummer. 

 „Die Linke hat nicht vor, 
einen schwarzen Block nach 
Themar zu holen!“, so der Abge-
ordnete weiter. Schwarz geklei-
det waren am 15.7. vor allem 
Besucher des Nazikonzerts, die 
auf ihren Shirts unter anderem 
Sprüche zur Schau trugen wie 
„Sturm auf Themar - ich war 
dabei“. 

Kummer ist jede friedliche 
Unterstützung des regionalen 
Widerstands gegen die rechts-
extremen Großveranstaltungen 
willkommen. Was das Zusam-
menstehen der demokratischen 
Kräfte der ganzen Region be-
wirken kann, wurde in der 
Vergangenheit unter anderem 
deutlich, als die NPD Schleusin-
gen zur Frontstadt erklärte und 
daraufhin von einer breiten 
Mehrheit aus der Stadt gepfiffen 
wurde. Dieser Zusammenhalt 
demokratischer, solidarischer 
und antifaschistischer Bürger 
gegen den Rechtsextremismus 
darf nicht durch Profilierungs-
sucht und bösartige Versuche, 
die Fakten zu verdrehen und 
an den Haaren herbeigezogene 
Interpretationen zu verbreiten, 
gefährdet werden!

Tilo Kummer

Eröffnungsveranstaltung am Beruflichen 
Gymnasium Hildburghausen

Hildburghausen. Für alle Schüler und Schülerinnen der 
Klasse 11, die in diesem Schuljahr ihre Ausbildung am Berufli-
chen Gymnasium in Hildburghausen beginnen, findet die Er-
öffnungsveranstaltung am Montag, dem 7. August 2017, um 
14 Uhr in der Aula des Berufsschulzentrums in der Wiesen-
straße 20 statt. 

Dazu sind alle Schüler des Jahrganges sowie deren Eltern 
herzlich eingeladen. In dieser Veranstaltung werden wichtige 
Informationen zum Ablauf der Ausbildung bekannt gegeben 
sowie die Klassenlehrer vorgestellt.

Weitere Informationen zum Beruflichen Gymnasium findet 
man unter www.sbsz-hildburghausen.de                              Möller

Oberstufenleiter

Hauptmann: Schulz‘ Warnung vor 
einer Flüchtlingskrise ist unseriös

Berlin. SPD-Kanzlerkandidat 
Martin Schulz warnte in der BILD 
am Sonntag vor einer Wiederho-
lung der Situation vom Herbst 
2015, als knapp 1 Million Flücht-
linge nach Deutschland kamen. 
Der Südthüringer Bundestagsabge-
ordnete Mark Hauptmann (CDU) 
kritisiert Schulz‘ Äußerungen 
scharf: „Der Vorstoß von Martin 
Schulz ist unglaubwürdig und ab-
wegig. Mit dem SPD-Kanzlerkandi-
daten redet einer von einem neuen 
Flüchtlingsstrom, der selbst alle 
Maßnahmen zur Begrenzung ab-
gelehnt und bekämpft hat. Schulz 
vergisst, dass es eine Koalition un-
ter Beteiligung der SPD war, die den 
Zustrom von Flüchtlingen und Mi-
granten deutlich gesenkt hat. Kanz-
lerin Angela Merkel und die CDU 
haben mit ihren Initiativen dazu 
beigetragen, dass die Zuzugszahlen 
von Flüchtlingen seit 2015 deutlich 

verringert wurden. Die Grenzkon-
trollen an der deutsch-österreichi-
schen Grenze, die Einstufung des 
Westbalkanraums als sichere Her-
kunftsregion, die Erleichterung der 
Abschiebungen sowie Kürzungs-
möglichkeiten von Sozialleistun-
gen bei Asylbewerbern, die ihre 
Identität verschleiern -  das alles 
hätte aber früher greifen können, 
wenn die SPD nicht vehement blo-
ckiert und verzögert hätte. Viele der 
Maßnahmen hat die Union seiner-
zeit nur gegen den Widerstand der 
SPD durchsetzen können.“ „Die 
SPD sucht offensichtlich nach The-
men und Martin Schulz instrumen-
talisiert die Flüchtlingskrise. Sein 
jüngstes Manöver ist reine Wahl-
kampftaktik und Ausdruck purer 
Verzweiflung angesichts sinken-
der Umfragewerte für die SPD“, so 
Hauptmann abschließend.

Mark Hauptmann

Linke beriet Bundestagswahlkampagne
Hildburghausen. „Sozial.Ge-

recht.Frieden. Für alle.“ ist das 
Bundestagswahlprogramm der 
Linken überschrieben, welches 
am vergangenen Freitag im Mit-
telpunkt der Kreismitgliederver-
sammlung der Partei stand.

Vorgestellt wurde es in Röm-
hild von den Parteitagsdele-
gierten Elke Gaasenbeek und 
Mathias Günther. Der Prozess 
der Programmerarbeitung war 
Günther zufolge ein sehr inten-
siver. Dies belege auch die hohe 
Anzahl von fast 1400 Anträgen, 
welche abschließend auf dem 
Hannoveraner Programmpar-
teitag abzuarbeiten gewesen 
waren. 

Vorliegen würde nun ein Pro-
gramm, welches sich an den In-
teressen der Mehrheit der Men-
schen in Deutschland und Euro-
pa orientiere. Es signalisiere, das 
die Linke konsequenter als an-
dere Parteien Reiche und Mäch-
tige in die Schranken weisen 
wolle, um den sozialen und po-
litischen Frieden herzustellen. 

Kernforderungen des Pro-
gramms seien deshalb unter 
anderem: Einkommensgerech-
tigkeit statt Niedriglohn, aus-
kömmliche Renten, solidarische 
Gesundheits- und Pflegever-
sicherung, bezahlbare Mieten 
und Bildungsgerechtigkeit. Die 
Lebensverhältnisse in Ost- und 
Westdeutschland sollen endlich 
angeglichen werden, die künf-
tige Europapolitik sei an den 
Interessen der Menschen aus-
zurichten und nicht ausschließ-
lich an Konzern- und Bankinte-
ressen. Rüstungsexporte will die 
Linke genauso bekämpfen wie 
die dadurch befeuerten Kriege. 
Sie setzt sich für die Gleichbe-
rechtigung aller Lebensweisen 
ein und will Kultur allen Men-
schen unabhängig vom Ein-
kommen zugänglich machen.

Günther verwies bei der an-
schließenden Vorstellung von 
Elementen der Wahlkampagne 
darauf, dass die Linke den ge-
ringsten Wahlkampfetat von 
allen im Bundestag vertretenen 
Parteien einsetzen wird. „Wir 
erhalten nun mal keine Millio-
nenspenden oder von Konzer-
nen gesponserte Werbeauftritte. 

Das macht es nicht leichter, ist 
aber dennoch gut so. Damit 
sind wir im Unterschied zu an-
deren Parteien auch nicht ab-
hängig vom Lobbyismus der Su-
perreichen und bleiben glaub-
würdig“.

Beim Wahlgang am 24.09. 
will die Partei die Grundlage 
für eine mögliche Ablösung der 
CDU aus der Regierungsverant-
wortung legen und mehr als 10 
Prozent der Wähler gewinnen. 
Gegenwärtige Umfragen ließen 
ein solches Resultat als durch-
aus erreichbar erscheinen. Das 
wisse offenbar auch die CDU 
und versuche darauf mit den 
üblichen Attacken zu antwor-
ten. So seien längst wieder die 
„roten Socken“ der kalten Krie-
ger als Popanz hervorgekramt 
worden und auch auf die vor 
jedem Urnengang obligato-
rischen „neuen Stasienthül-
lungen“ zur Person Gregor Gy-
sis werde man wohl nicht mehr 
lange warten müssen. 

Günther dankte zudem allen 
Parteimitgliedern, welche sich 
aktiv an den Protesten gegen 
das Nazikonzert am 15. Juli in 
Themar beteiligt hatten. „Wir 
sollten die Stadt und das wun-
derbar vielfältige Bürgerbündnis 
auch am heutigen 29. Juli wieder 
unterstützen und uns in dieser 
Frage nicht von gelegentlich zu 
vernehmenden Diffamierungs-
versuchen beirren lassen“. Es 
sei ein Gebot des menschlichen 
Anstands und des politischen 
Verantwortungsgefühls, sich 
der demokratischen Initiative 
der Themaraner anzuschlie-
ßen, statt diese diskreditieren 
und spalten zu wollen. Letzteres 
unterlaufe aber gerade manch 
übereifriger Wahlkämpferin in 
offenbarer Unkenntnis histo-
rischer Erfahrungen.

Mit einem Friedensgebet, 
einem Marktfest und einer De-
monstration soll heute erneut 
gegen ein neofaschistisches 
Konzert vor den Toren Themars 
demonstriert werden. Bereits 
am Mittwoch, dem 26 Juli gab 
es eine öffentliche Podiumsdis-
kussion in Themar zu den aktu-
ellen Entwicklungen.

 Mathias Günther


