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Sie fragen, wir antworten!
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Hotel Zur Grünen Erle
Hauptstraße 21

98553 Erlau

Weitere Informationen:
www.ludwig-afd.de

Was uns wichtig ist.

Torsten Ludwig
Direktkandidat der 
AfD Südthüringen zur 
Bundestagswahl 2017

Jürgen Pohl
Mitglied des Landes-
vorstandes der AfD, 

Listenkandidat zur 
Bundestagswahl 2017

Scheller & Partner OHG feierte ihr 25-Jähriges

Hildburghausen. Am 2. September feierte die Firma Scheller & Partner OHG ihr 25-jähriges Bestehen und lud Kunden, 
Geschäftspartner, Freunde und Bekannte zu einer gemeinsamen Feier in die Thomas-Müntzer-Straße nach Hildburghausen 
ein. Die Geschäftsführer Martin Scheller, Bernd Langguth und Andreas Jugenheimer freuten sich über die vielen Gäste, die 
ihrer Einladung gefolgt waren und mit ihrem Besuch ihre Verbundenheit zum Unternehmen bekundeten. Ein buntes Rah-
menprogramm sorgte bei Jung und Alt für einen kurzweiligen Aufenthalt bei Scheller & Partner und ließ die Stunden wie im 
Fluge vergehen. Für gute Stimmung und Unterhaltung waren die „Gleichberg-Musikanten engagiert worden und sie erfüllten 
ihre Aufgabe mit Bravour. Die Geschäftsleitung bedankt sich bei allen Gästen für ihren Besuch und ihr Vertrauen in den 
vergangenen 25 Jahren und versichert, auch in Zukunft ein zuverlässiger Partner rund um die Themen Landtechnik, Motor-
geräte und Reifen zu sein.                                                                                                              Foto: Scheller & Partner

Landkreis. Ja, ist doch wahr! 
Da beschließt die EU nachge-
wiesenermaßen auf Druck der 
USA Handelssanktionen gegen 
Russland und schneidet sich 
damit ins eigene Fleisch. Un-
ser Lebensmittelexport sowie 
der Maschinenbau usw. haben 
mächtig Einbußen. Derweil sich 
Russland ohne Not umorientiert 
und den Bagger nicht mehr bei 
Liebherr, sondern bei einem 
chinesischen Hersteller bestellt. 
Ebenso holt man Obst, Gemüse, 
Milch und Fleisch nun aus der 
Türkei oder anderen Ländern 
Asiens. Unsere Wirtschaft ächzt 
und schon einige Firmen haben 
deswegen schließen müssen, 
viele haben Verluste zu verkraf-
ten.

Die Krim, um welche es hier 
gehen soll (geht es wirklich 
darum?), ist seit 1792 russisch. 
In den 1950-er Jahren wurde sie 
der Ukrainischen Sozialistischen 
Sowjetrepublik zugeordnet, weil 
es einfacher war von der Verwal-
tung her. Damals war eh alles 
eins. Nun gab es einen Regime-
wechsel in der Ukraine (auch 
vom Westen aktiv mit 2 Mrd. 
Dollar unterstützt).

Der Ruf der mehrheitlich rus-
sischen Bevölkerung, wieder rus-
sisch zu sein, wurde lauter und 
mündete in einem Referendum. 
Rest ist bekannt. Logisch, dass 
Russland das unterstützt hat. Lo-
gisch, dass die neuen Machtha-
ber in Kiew nicht begeistert sind. 
Und wir als treue Gefolgsleute 
dieser angeblichen „Demokra-
tie“ spielen da mit und vermas-
seln uns unser bis dahin gutes 
Verhältnis mit Russland. Ein 
großer Fehler! Russland ist unser 
größter europäischer Partner, ei-
ne Riesenchance für Frieden in 
Europa. Aber nein, wir schicken 
Panzer und Truppen an die est-

nische Grenze zum Säbelrasseln. 
Dort standen die schon mal 
1941. Meint die Kanzlerin etwa, 
Putin fürchte sich vor unseren 
3 Panzern? Das, was wir hier im 
Verbund der NATO betreiben, 
ist astreine Kriegstreiberei. Putin 
hat keinerlei Ambitionen, einen 
Krieg anzufangen – der hat ge-
nug Probleme im eigenen Land 
zu lösen. Mir scheint es eher so 
zu sein, dass der Westen wieder 
mal einen Angstgegner aufbau-
en musste, um seine Militäraus-
gaben erhöhen zu können. 

Lassen wir uns hier nicht hin-
ters Licht führen! Stellen Sie sich 
mal vor, die USA fielen illegal in 
ein anderes Land ein, was da los 
wäre, in den Irak z.B. oder in Af-
ghanistan, Syrien, Libyen usw.... 
Ach, das sind sie ja wirklich... 
Ach, das war etwas Anderes? 
Was denn? Allesamt illegale 
Kriegshandlungen, welche den 
Flüchtlingsstrom erst auslösten! 

Und Putin bzw. Russland be-
treibt eine aggressive Außenpo-
litik? Ist nicht Ihr Ernst, oder?

Wir sollten uns aus dieser Po-
litik schleunigst verabschieden 
und wieder den Schulterschluss 
mit Russland suchen. Das gilt 
auch für den Rest der EU. Solan-
ge die Achse Paris-Berlin-Mos-
kau zusammenstand, gab es 
bisher keinen Krieg in Europa. 
Aber ob diese Achse von Übersee 
gewünscht wäre, ist stark anzu-
zweifeln. Und wir lassen uns 
hier wieder mal vor einen frem-
den Karren spannen. Sind die-
se Zusammenhänge denn so 
schwierig, dass wir sie nicht 
begreifen oder will man nicht, 
dass wir SELBERDENKEN, SEL-
BERHANDELN, ANDERSWÄH-
LEN????                 Torsten Ludwig

Sprecher Regionalverband 
Hildburghausen der Alternative 

für Deutschland (AfD

Ludwig, AfD: Schluss mit den 
albernen Sanktionen gegen Russland!

Die Kanzlerin der Konzerne
Leserbrief. Beim sogenannten 

„Autogipfel“ hat unsere Kanz-
lerin die Geschädigten im Stich 
gelassen und sich gegenüber 
den Autobossen einmal mehr 
als zahnlose Tigerin gezeigt. Und 
das, obwohl durch skrupellose 
Manager in krimineller Weise 
zahllose Besitzer von Diesel-
fahrzeugen vorsätzlich betrogen 
wurden, ohne dass den Verant-
wortlichen nennenswerte Konse-
quenzen drohen.

Das gleiche beschämende Bild 
bietet sich bei den Rüstungskon-
zernen, zu denen Frau Merkel 
seit Jahren einen Kuschelkurs 
fährt. Ständig steigende Waffen-
exporte, vielfach in Krisenregi-
onen, haben die BRD hier auf den 
4. Platz in der Welt gebracht. In 
treuer Gefolgschaft zu den USA 
liefert man an deren verlänger-
tem Arm im Nahen Osten, Sau-

di-Arabien, riesige Waffenmen-
gen, obwohl dort die Menschen-
rechte nichts gelten und man 
für die Kriege in Syrien und im 
Jemen mitverantwortlich ist. 

Es ist daher geradezu grotesk, 
wenn sich unsere Kanzlerin von 
willfährigen Medien als Schutz-
engel von Flüchtlingen inszenie-
ren lässt, an deren Vertreibung sie 
durch die kritiklose Bewilligung 
von Waffenexporten an die krieg-
führenden Staaten eine nicht ge-
ringe Mitschuld trägt.

Dass die BRD nicht zu den 122 
Nationen gehört, die den im Juli 
beschlossenen Atomwaffenver-
botsvertrag unterzeichnet haben, 
rundet das erbärmliche Bild nur 
noch ab und belegt das geringe 
Engagement dieser Regierung für 
eine wirklich friedliche Welt.

Klaus Ehrhardt
98553 Nahetal-Waldau

Kolumne des CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann

Berlin. Nach langem Suchen 
und der ein oder anderen Absage 
scheint die Thüringer SPD nun je-
manden gefunden zu haben, der 
den Rohrkrepierer Gebietsreform 
retten soll. Zugleich verdeutlicht 
die Entscheidung für Uwe Höhn, 
dem ehemaligen Wirtschafts-
minister, der im Jahr 2014 über 
die Landesliste in den Thüringer 
Landtag einzog, einmal mehr die 
dünne Personaldecke der Thü-
ringer Sozialdemokraten. Mit 
ihm wird nun gar ein Minister 
a.D. als Staatssekretär reaktiviert. 
Höhn, auf dessen Vorschlag der 
Großkreis in Südthüringen zu-
rück geht, welcher deswegen 
zeitweise schon „Höhn-Renn-
steig-Kreis“ genannt wurde, wäre 
mit seiner Ernennung der erste 
Südthüringer in der Regierung 
von Ministerpräsident Ramelow. 
Ende August musste der dama-
lige thüringische Innenminister 
Holger Poppenhäger seinen Platz 
für Georg Maier räumen. Dieser 
Paukenschlag just drei Wochen 
vor der Bundestagswahl scheint 
der verzweifelte Versuch der SPD, 
die angeschlagene Beziehung zur 
eigenen Basis wieder zu kitten 
und die Genossen auf kommu-
naler Ebene wieder hinter sich 
zu versammeln. Bei all den gra-
vierenden Fehlern, die Rot-Rot-
Grün in Sachen Gebietsreform 
bisher unterlaufen sind, war der 
Rücktritt Poppenhägers die rich-
tige, wenn auch reichlich späte 
Konsequenz. Leider wird in die-
sen Tagen auch deutlich, dass die 
Landesregierung partout nicht 
einsehen will, dass ihre Reform 
endgültig gescheitert ist. Die für 
2018 von Poppenhäger vorberei-
tete Gebiets- und Verwaltungs-
reform ist zwar wegen des Schei-
terns des Vorschaltgesetzes vor 
dem Verfassungsgericht bis 2021 
verschoben worden. Dennoch 
will die rot-rot-grüne Koalition 
die Strukturgesetze im Parlament 
noch vor der Landtagswahl 2019 

verabschieden. Ich sehe darin 
den klaren Beleg für die Unein-
sichtigkeit der Landesregierung. 
Diese Regierung hat nichts ver-
standen und es gibt keineswegs 
einen „Reset“ in Sachen Gebiets-
reform, wie Ministerpräsident 
Ramelow in einem Tweet ver-
lauten ließ. Stattdessen will der 
neue Innenminister Maier stur 
an der Gebietsreform festhalten – 
komme, was da wolle! Dies ist ein 
Schlag ins Gesicht der Südthürin-
ger Bürgerinnen und Bürger, die 
in den vergangenen Monaten 
öffentlich für den Erhalt ihrer 
Kreisstädte und Landkreise ge-
kämpft haben. Der Ankündigung 
von Staatssekretär Höhn, neue 
Kreiszuschnitte ergebnisoffen 
diskutieren zu wollen, schenke 
ich keinen Glauben. Mit dieser 
Personalentscheidung ist ganz 
klar, was uns in Südthüringen 
droht: Die Genossen wollen die 
Gebietsreform nach wie vor am 
Bürgerwillen vorbei erzwingen 
und sie wollen den Großkreis. 
Dies zu verhindern, obliegt den 
Thüringer Wählern im Jahr 2019 
– ein Zeichen können sie bereits 
in diesem September mit ihrer 
Stimme für mich und die CDU 
bei der Bundestagswahl am 24. 
September setzen. Meine Posi-
tion ist klar: Diese Reform spart 
kein Geld, bringt keine Vorteile 
und schadet dem ländlichen 
Raum. Sie führt zum Identitäts-
verlust vor allem in kleineren 
Gemeinden, sorgt dafür, dass 
sich ganze Regionen abgehängt 
fühlen, schwächt das Ehrenamt 
und fördert Populismus sowie 
extreme Tendenzen. Die Kreis-
gebietsreform hat keine Zukunft. 
Sie braucht keinen Neuanfang, 
sondern muss gestoppt werden.

Herzlichst

Drehen am Personaltableau wird 
die Gebietsreform nicht retten
Klartext aus Berlin

Jägerprüfung 2018
Hildburghausen. Die Kreis-

jägerschaft Hildburghausen e. 
V. startet im Oktober ein Lehr-
gang zur Vorbereitung auf die 
Jägerprüfung 2018.

Die Ausbildung findet in 
Hildburghausen statt. Inte-
ressenten können sich beim 
Lehrgangsleiter Michael Bauer, 
Tel.  0174/3308850 oder per 
E-Mail:foerster-bauerm@web.de 
anmelden. 

                            Carsten Keller
Vorsitzender

Kreisjägerschaft 
Hildburghausen e.V.

Verkehrsrowdy 
dingfest gemacht

Hildburghausen. Der Fahrer 
eines LKW Daimler fuhr am 5. 
September 2017, gegen 20.20 
Uhr mit seinem Fahrzeug vom 
Häfenmarkt in Hildburghau-
sen in die Apothekergasse und 
wollte weiter in die Bechergas-
se. Da die Straße sehr eng ist, 
musste der LKW-Fahrer sein 
Gefährt mehrfach rangieren, 
um die Kurve passieren zu kön-
nen. Dabei wurde ein PKW Se-
at im Bereich der hinteren Tür 
beschädigt. In der weiteren Fol-
ge touchierte der LKW noch ei-
nen PKW Skoda. Anschließend 
verließ der Unfallverursacher 
pflichtwidrig die Unfallstelle, 
ohne sich um den Gesamt-
schaden von ca. 2.000 Euro zu 
kümmern. Zeugen beobachte-
ten den Vorfall und konnten 
das Kennzeichen des LKW der 
Polizei mitteilen. Eine sofort 
eingeleitete Nahbereichsfahn-
dung führte zum Erfolg. Der 
Verkehrsrowdy konnte kurze 
Zeit später in Schleusingen, 
kurz vor der Autobahnauffahrt 
gestellt werden. Gegen ihn 
wird nun wegen mehrfacher 
Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Seniorentreffen
der Kreisjägerschaft 
Hildburghausen

Roth/Hildburghausen. 
Am Samstag, dem 16. Sep-
tember 2017, ab 15 Uhr 
findet in der Preußen-
scheune in Roth (Gleich-
amberger Str. 14, 98646 
Gleichamberg) das diesjäh-
rige Seniorentreffen der 
Kreisjägerschaft Hildburg-
hausen statt.

Alle Senioren der Kreisjä-
gerschaft sind dazu recht 
herzlich eingeladen.

Der Vorstand


