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An unsere Kunden:

Straßensperrung
der erste Teil ist geschafft!
Ab 04.10.2017 ist die Zufahrt aus 
Richtung Stadtmitte wieder frei!
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Themar  kommend

nun  eine  kleine

Stadtdurchfahrung

über  den  Kehrweg  machen.
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Verhöhnung der Wähler im Landkreis 
Hildburghausen wird nicht akzeptiert
Höchstrichterliche Entscheidung zur Veilsdorfer Regelschule angestrebt

Leserbrief. Vielleicht erinnert 
sich der ein oder andere noch an 
den aufopferungsvollen Kampf 
der Eltern und Bürger um den 
Erhalt der Regelschule und der 
damit verbundenen Errichtung 
einer Thüringer Gemeinschafts-
schule in Veilsdorf.

Juristisch gesehen ist es je-
doch noch nicht vorbei und 
das ist auch gut so, meinen die 
Eltern, deren Rechtschutzversi-
cherungen den Klageweg weiter 
übernehmen.

Es ist einfach rechtlich noch 
nicht zu Ende, da unter anderem 
noch Entscheidungen zum lau-
fenden Widerspruchsverfahren 
ausstehen, so ein Elternteil.

Darüber hinaus haben die kla-
genden Eltern mit Mathias Thiel 
aus Gotha einen sehr engagierten 
Rechtsanwalt, der sie bereits auch 
zum Normenkontrollverfahren 
auf Bundesverwaltungsgerichtse-
bene vertritt.

Nach den Erfahrungen der 
Eltern und auch des Rechtsan-
waltes mit den Landesbehörden 
und –gerichten sollte der Weg 
über das Bundesverwaltungsge-
richt nicht gescheut werden, um 
eine abschließende Rechtspre-
chung herbeizuführen.

Warum der Aufwand?
Es geht, nachdem der Bürger-

wille durch die Mehrheit des 
Kreistages ignoriert wurde, auch 
darum, künftige Entscheidungen 
zu Schulstandorten und zu den 
damit verbundenen Gesetzen auf 
den Prüfstand zu stellen.

Nach Auffassung von Rechts-
anwalt Mathias Thiel halten sich 
die klärungsbedürftigen Rechts-
fragen im Graubereich der Inte-
ressenabwägung, der den Gerich-
ten einen weiten Beurteilungs-
spielraum eröffnet. Vorliegend 
sollte geklärt werden, ob die Ab-
läufe und Prozesse in den Kreis- 
organen (Kreistag) die Grund-
rechte der Betroffenen verletzt 
haben und ob das Votum der 
Wahlberechtigten im Rahmen 
des Bürgerentscheides bei Abwä-
gungsprozessen als öffentliches 
Interesse zu berücksichtigen ist.

Eine höchstrichterliche Ent-
scheidung aus Leipzig soll damit 
zum einen dem Rehabilitations-
interesse für die Kinder, Eltern 
und Lehrer dienen! Zum anderen 
wird auch der rüde und höchst 
provokante Umgang von Land-
kreisgremien mit Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheiden in Frage 
gestellt. Welchem Bürger nutzt 
ein Bürgerentscheid, wenn der 
Kreistag nach zwei Jahren (in der 
aktuellen Rechtslage) einen Bür-
gerwillen wieder kassieren kann. 

Offenbar fürchtet ein Landrat die 
Stimme seines Wahlvolkes nicht, 
wohl weil er auf die Hofberichter-
stattung zählen kann.

Das einzige demokratische 
Mittel des Bürgers, außerhalb 
von Wahlen, wäre je nach Ent-
scheidung als Kasperletheater 
entlarvt, nur um dem Bürger ein 
gewisses Maß an Mitbestimmung 
zu suggerieren, was wiederum 
die regierenden Parteien incl. der 
Opposition auf Bundes –und Lan-
desebene zu vertreten hätten. 

Zum Schluss sei erwähnt, 
dass es den Veilsdorfer Schülern 
grundsätzlich an ihren neuen 
Schulen gut geht. Sie fühlen sich 
mittlerweile sehr wohl, obwohl 
die Eingewöhnung nicht einfach 
war und es trotzdem noch einige 
Sachen gibt, die verbesserungs-
würdig sind, wie z.B. die katastro-
phale und gefährliche Situation 
an der Bushaltestelle am Bahnhof 
in Veilsdorf. 

Einzig und allein den Lehrern, 
Eltern und Betreuern ist zu ver-
danken, dass die Umstellung re-
lativ reibungslos vonstatten ging. 
Dafür danken wir allen und nicht 
zuletzt unseren Kindern, denjeni-
gen, die die Scharade von Herrn 
Müller, Herrn Hoffmann und Co 
nun ausbaden müssen. 

Die klagenden Eltern

Ludwig, AfD: Herzlichen Dank!
Welch eine aufregende und aufreibende Zeit liegt nun hinter uns.
Wir als Regionalverband und besonders ich als Direktkandidat dürfen uns ganz herzlich bei allen 

Wählerinnen und Wählern für dieses große und breite Vertrauen bedanken. Zwar hat es nicht ganz zur 
Erringung des Direktmandats gereicht, dennoch zeigt unser Ergebnis das Potential, welches eine konser-
vative bürgerliche Politik in unserem schönen Südthüringen hat. 

Ich darf Ihnen an dieser Stelle schon versprechen, dass ich nicht in der Versenkung verschwinden 
werde, sondern weiterhin aktiv den direkten Dialog mit Ihnen suche und führen werde. Politisches En-
gagement hängt für mich nicht allein an einem Bundestagsmandat. Mein Ziel ist es, das politische Inte-
resse auch bei Ihnen weiterhin wachzuhalten und zu fördern.

Unser Abschneiden bei der Bundestagswahl sehen wir nicht nur als Ergebnis für die vergangene Ar-
beit, sondern viel mehr als Auftrag, weiterhin aktiv die Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik zu be-
gleiten, zu hinterfragen und vor allen auch mitzugestalten. 

Mehr als jede 4. Stimme ging an uns im gesamten Landkreis. Das ist ein tolles Ergebnis, wenn man 
bedenkt, dass wir es fast aus dem Stand heraus, trotz bisweilen widriger Umstände und ohne riesige Par-
teienfinanzierung erzielen konnten. 

Ein solches Ergebnis resultiert nicht zuletzt aus dem Versagen der etablierten politischen Kräfte. Unse-
re Wähler können und wollen das nicht länger hinnehmen. Ihr Protest ist legitim und notwendig. Aktu-
ell gibt es nur in der AfD die Möglichkeit, diesem Protest konstruktiv eine Stimme zu verleihen. 

In vielen Städten und Dörfern des Landkreises Hildburghausen haben wir so die Stimmenmehrheit 
erhalten. Das ist sensationell! 

Besonders unsere Kreisstädter haben ein sehr klares Votum für die AfD und mich als Direktkandidaten 
abgegeben. Ich weiß das sehr zu schätzen und freue mich wirklich sehr darüber, denn in Anbetracht der 
hiesigen politischen Konstellation ist es alles andere als selbstverständlich. 

Wir sind stärkste Kraft in Hildburghausen geworden. Das ruft nach neuen engagierten Mitgliedern, 
welche sich kommunal für unsere Kreisstadt und den Landkreis einsetzen wollen. Habt Mut, macht mit 
– für unser Hildburghausen und für unsere Heimat!

Was die Zukunft im Detail bringen wird, können auch wir heute nicht sagen. Eine Glaskugel hat kei-
ner von uns. Wir werden aber immer wieder die Frage danach stellen, wie wir in unserer Gesellschaft 
miteinander leben wollen. Wir werden weiter politische Entscheidungen hinterfragen und die aktive 
Einbindung des Bürgers auch nach der Bundestagswahl forcieren. Wir werden weiter dafür werben, ge-
meinsam an der Zukunft zu arbeiten, denn die Herausforderungen werden immens sein.  

Bezüglich unseres Starts im Bundestag habe ich diesen, wie sicher viele von Ihnen auch, als eher „sub-
optimal“ empfunden. Es liegt leider in der Natur der Sache, dass junge Parteien insbesondere beim Ein-
zug in große Parlamente die ein oder andere innerliche Zerreisprobe aushalten müssen. Ja, es wird sicher 
noch weitere Überraschungen und ja, vielleicht wird es auch die ein oder andere unpassende Äußerung 
geben. Da müssen wir durch. 

Ich darf Ihnen für den Regionalverband Hildburghausen und auch für den Kreisverband Südthürin-
gen versprechen, dass uns allen an einer seriösen, konservativen Politik gelegen ist. Billige Parolen gab es 
von uns nicht und wird es auch nicht geben. 

Es bleibt abzuwarten, ob sich die neue Regierung in Berlin nun endlich den wichtigen Themen widmet 
oder auf dem bisherigen Kurs weiterfährt. Wir werden unserem Auftrag, als konstruktive Opposition auf 
allen Ebenen so nachkommen, dass wir von den Bürgern als kompetente Kritiker wahrgenommen werden. 

Schließlich haben wir zu vielen Themen alternative und vor allem sinnvolle Lösungen anzubieten. 
Diese in die Debatte einzubringen, ist unsere Aufgabe für die nächsten Jahre.

Noch ein Wort zum Wahlkampf: Der Wahlkampf war hart, aber in weiten Teilen fair.
Unfair ist die andauernde Verleumdungskampagne, die uns als Nazis oder Rechtsradikale bezeichnet. 

Ich verwahre mich ausdrücklich dagegen, es gibt keinerlei Anlass, dies zu behaupten. Wir sind aus ganzem 
Herzen Demokraten, stehen für Freiheit und für das Grundgesetz ein. Mir ist kein einziger Punkt im Pro-
gramm bekannt, der diese Verleumdungen rechtfertigen würde – ganz im Gegenteil. Diejenigen, die hier 
mit Dreck werfen, müssen diesen Dreck ja irgendwo herhaben, eventuell klebt er ja am eigenen Stecken?

Liebe Leser, ich möchte Sie ermuntern, aktiv zu bleiben oder zu werden. Äußern Sie sich, schreiben Sie 
uns Ihre Meinungen zu den Themen, die Sie bewegen. Mischen Sie sich ein, wirken Sie mit in unserer 
Partei, werden Sie Teil der politischen Willensbildung. In den nächsten Jahren sind Kommunalwahlen 
und  Landtagswahlen, da sind Sie gefordert, mitzumachen! Wir freuen uns auf Sie!

www.afd-suedthueringen.de , torsten.ludwig@afd-suedthueringen.de 
Ach ja, diejenigen, die unsere Plakate schon vor der Wahl abgehangen haben, werden gebeten, diese 

umweltgerecht zu entsorgen. Danke!                                                          Torsten Ludwig
Sprecher AfD-Regionalverband Hildburghausen

- Anzeige - 

Bildung für Alle?!
Auswertung einer Umfrage nach Möglichkeiten, die aktuellen 
Brennpunktthemen in der Bildung zu benennen und zu beseitigen

Suhl. „Frau R., warum haben 
Sie und Mustafa* unseren letzten 
Termin nicht wahrgenommen? 
Die Eingliederung in die Klassenge-
meinschaft ist wichtig für Mustafas 
Bildung.“ - oder  „Jacqueline*, du 
hast schon wieder deine Hausauf-
gaben  nicht gemacht und deine 
Arbeitsmaterialien sind wie immer 
unvollständig. Was soll aus dir nur 
werden?“ - sind Sätze, die immer 
häufiger von gestressten pädago-
gischen Fachkräften zu hören sind. 

Wo liegen die konkreten ak-
tuellen Probleme im Erziehungs- 
und Bildungsprozess von Kindern 
und Jugendlichen und welche 
Lösungswünsche haben Lehrer, 
Erzieher und alle nicht familiär an 
der Bildung beteiligten Personen 
und Institutionen? Das wollten 
wir, die Schüler der Privaten Fach-
schule für Wirtschaft und Soziales 
in Suhl wissen. Darum haben wir 
eine Umfrage gestartet und konn-
ten viele interessante Erkenntnisse 
sammeln.

Die befragten Personen nann-
ten mehrheitlich das mangelnde 
Interesse der Kinder oder die man-
gelnde Bereitschaft der Erziehungs-
berechtigten, ihre Kinder bei der 

Vorbereitung auf den Unterricht 
zu unterstützen. Fehlende Haus-
aufgaben und  fehlende Arbeits-
mittel, unangemessene Kleidung 
und geringe Körperpflege sowie 
unzureichende Versorgung mit 
Essen und Trinken und - in extre-
men Fällen - sogar die Nicht-Teil-
nahme am Unterricht sind leider 
keine Seltenheit mehr. Zusätzliche 
Förderangebote wie Ergotherapie 
oder Logopädie werden nur un-
regelmäßig besucht und Termine 
nicht abgesagt. Außerdem kommt 
es aufgrund der steigenden Zahlen 
der Kinder, die Deutsch als Zweit-
sprache erlernen, die aber wegen 
Personalknappheit nicht genug 
Unterstützung erhalten, oft zu 
Kommunikationsproblemen und 
Frustration. Streitigkeiten wegen 
der unterschiedlichen Weltan-
schauungen führen zu Konflikten, 
aber auch zu großen Herausforde-
rungen für die Fachkräfte.

Da „Jammern“ aber keine Lö-
sung ist, haben wir uns bei den 
Befragten auch nach ihren Lö-
sungsvorschlägen und Wünschen 
erkundigt. Bezüglich des aktuellen 
Brennpunktthemas „DAZ-Leh-
rer“ bzw. „DAZ–Klassen“ („DAZ“– 

Deutsch als Zweitsprache) wird 
vielfach gefordert, dass mehr Per-
sonal dafür eingesetzt wird. Außer-
dem sollten Kinder erst in normale 
Klassen intergiert werden, wenn sie 
die deutsche Sprache in den Ansät-
zen verstehen. Man wünscht sich 
eine engere und schnellere Zusam-
menarbeit mit staatlichen Instituti-
onen. Außerhalb der Bildungsein-
richtungen sollten mehr Angebote 
und Vernetzungsmöglichkeiten 
bestehen, die  „bildungsschwache“ 
Kinder und Familien unterstützen. 
Für alle diese Maßnahmen braucht 
es eins - mehr Geld für die Bildung 
und Familien. Im Wahlkampf ver-
sprach fast jede Partei, das Thema 
„Mehr Geld für die Bildung und 
Familie“ zu IHREM Thema zu ma-
chen. Abzuwarten bleibt, wer sich 
nach der Wahl noch an diese Ver-
sprechungen hält und die Wün-
sche der pädagogischen Fachkräfte 
wirklich umsetzt.

(*Namen von der Redaktion ge-
ändert) 

A. Habelt/S. Poidinger
Schülerinnen 

der Erzieherklasse 15/2
Private Fachschule für 

Wirtschaft und Soziales Suhl

Landessprecher Stefan Möller zum 
Wahlergebnis der AfD in Thüringen

Thüringen. Zum Abschnei-
den der Alternative für Deutsch-
land bei der Bundestagswahl in 
Thüringen sagt Stefan Möller, 
Landessprecher des AfD-Landes-
verbandes Thüringen: „Die CDU 
hat zwar die meisten Stimmen, 
aber es gibt trotzdem nur einen 
Wahlsieger – die AfD!

Mit einem überwältigen Stim-
men-Ergebnis haben die Thü-
ringer Wähler ganz erheblich zu 
unserem bundesweiten Erfolg 
beigetragen. Sie haben trotz einer 
einzigartig schmutzigen Diffa-
mierungskampagne unserer Geg-
ner der AfD den Auftrag geben, 
endlich wieder richtige Opposi-
tionsarbeit im Deutschen Bun-
destag zu leisten. Dafür danke ich 
ihnen!

Und ich danke den vielen Hel-
fern, die in den vergangenen Wo-
chen ihre Freizeit geopfert und 
sich für uns ins Zeug gelegt ha-

ben. Sie haben sich selbst durch 
die Gewalt der Linksextremen 
nicht einschüchtern lassen. Den 
Einzug der AfD in den Bundestag 
werden die meisten Deutschen 
und Europäer in einigen Jahren 
als historischen Wendepunkt 
zum besseren begreifen. Jeder, 
der dabei mitgewirkt hat, kann 
darauf mit allem Recht genau-
so stolz sein wie diejenigen, die 
1989 mit ihrem Mut den Mauer-
fall erzwungen haben.

Dieses Wahlergebnis des 
Abends vom 24. September 
zeigt, dass in den ostdeutschen 
Bundesländern niemand mehr 
an der AfD vorbeikommt! Die 
AfD ist einerseits die starke bür-
gerlich-patriotische Kraft all je-
ner, die sich abseits der Schein-
angebote von CDU, CSU und 
FDP nach einer echten kon-
servativ-liberalen und patrio-
tischen Politik sehnen. Und sie 

ist andererseits der parlamenta-
rische Vorkämpfer für die Wie-
derherstellung von wirklicher 
sozialer Gerechtigkeit für die 
Staatsbürger unseres Landes, die 
von Linken, SPD und Grünen 
für das Scheinideal einer multi-
kulturellen Gesellschaft verraten 
wurden.

Das Wahlergebnis vom ver-
gangenen Sonntag versetzt uns in 
die Lage, eine klare Kampfansage 
für die Zukunft unseres Landes zu 
machen: Die AfD hat das Poten-
zial, stärkste Kraft in den ostdeut-
schen Bundesländern zu werden. 
Für dieses Ziel werden wir kämp-
fen. 2019 werden wir bei der 
Wahl des Ministerpräsidenten in 
Thüringen ein gewichtiges Wort 
mitreden!“                

Torben Braga
Pressesprecher 

AfD-Landesverband 
Thüringen


