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Das ist der Gipfel, Herr Hauptmann!
Leserbrief. Herr Hauptmann, 

CDU Direktkandidat im neuen 
Deutschen Bundestag, befindet, 
die Rente mit 63 wäre zu früh 
und Fachkräfte würden dadurch 
verlorengehen. Natürlich geht 
es bei ihm dann gleich um die 
Generationengerechtigkeit. Er 
spielt also jung gegen alt aus. 
Teile und herrsche nennt man 
das! Was für eine Beleidigung 
derer, welche 45 Jahre hart gear-
beitet haben und eine gute Rente 
am Lebensabend bräuchten. 

Sie haben im Bundestag mit 
beschlossen, das zukünftige Ge-
nerationen nur noch 42% Rente 
vom Bruttolohn erhalten, wo 
also noch Kranken- u. Pflege-
versicherung davon abgezogen 
werden. Hier entsteht Massen-
armut, Herr Hauptmann, wenn 
die Beschlusslage im Bundestag 
so bleibt. 

Was die zukünftige Finan-
zierbarkeit der Rente betrifft, so 
liegen analog zur Schweiz oder 
Österreich schon lange Vorschlä-
ge der Linken auf dem Tisch, 

dass alle Menschen, welche Ein-
kommen beziehen, also auch 
sie als Abgeordneter, in diesen 
Topf einzahlen. Dann wäre es 
auch möglich, dass jeder eine 
auskömmliche Rente erhält und 
keine Unterstützung von tausen-
den Menschen aus den verschie-
denen steuerfinanzierten Sozi-
altöpfen erforderlich wäre. 

Solche Abgeordneten wie Sie 
oder Herr Spahn aus der CDU 
sorgen dafür, dass dieses reiche 
Deutschland immer unsozialer 
und die Schere zwischen arm 
und reich immer größer wird. 
Dies sollten auch die Wähler 
stärker erkennen und zukünf-
tig Menschen in den Bundestag 
schicken, welche sich für eine 
sozialere Gesellschaft einsetzen, 
denn sie gibt es noch!

Was Herr Hauptmann zu die-
sen oder anderen Fragen, wie 
Auslandseinsätze der Bundes-
wehr ständig mit beschließt, ist  
der Gipfel!            

  Rainer Juhrsch
Kreisgeschäftsführer

Wo sind die Lösungsansätze 
der AfD, Herr Ludwig?

Leserbrief. Herr Ludwig von 
der AfD schreibt schon seit Mo-
naten Leserbriefe über bestimmte 
Zustände in Thüringen bzw. in 
Deutschland. Ich versuche schon 
recht lang, Lösungsansätze dazu 
im Programm der AfD zu finden 
– Fehlanzeige!

Problembeschreibung ist die 
eine Seite, aber deren Lösung die 
andere. Dazu schweigt er sich 
lieber aus. Wenn nichts mehr 
hilft, sind die Ausländer an allem 
Schuld. Was für eine Demagogie!

Mithilfe dieser Taktik hat die 
AfD bei den Bundestagswahlen 
leider viele WählerInnen ge-
täuscht, auch von der Linken 
WählerInnen gewonnen. Hass 
sähen, Herr Ludwig, ist kein 
Mittel, um unsere Gesellschaft 
gerechter zu machen. Da wer-
den Menschen in Ämtern auf ei-
ne Art und Weise kritisiert, dass 
es einem die Schuhe auszieht. 
Werden Menschen, welche vor 
Kriegen flüchten, mit Hass über-
zogen, sodass dies sogar einschlä-
gige Nazi`s, wie Frenk aus Kloßter 
Veßra jubeln lässt. Er hat übri-
gens zu den Bundestagswahlen 
zur Wahl der AfD aufgerufen. 

Was für eine Farce! Und führen-
de Personen, wie Gauland (er war 
40 Jahre in der CDU) oder Ober-
studienrat Höcke halten men-
schenverachtende Reden. 

Diese Partei soll die Alternative 
für Deutschland sein? Wenn es 
nicht so ernst wäre, könnte ich 
darüber lachen!

Man hört bei Ihnen, Herr 
Ludwig, viel Kritik heraus, aber 
leider keine Antworten. Was sind 
z.B. die Ursachen von Flücht-
lingsströmen, warum ist dieses 
reiche Deutschland sozial so un-
gerecht? 

Ich könnte weitere Fragen stel-
len. Viele Probleme in Deutsch-
land sind hausgemacht und 
von einer unsozialen Politik im 
Bundestag bestimmt. Nicht ein 
ausländischer Bürger hat daran 
Schuld! 

Es ist für mich eine Schande, 
dass so eine Partei im Bundestag 
sitzt. Ich kann nur hoffen, dass 
den WählerInnen zukünftig die 
Augen aufgehen, ob solch einer 
menschenfeindlichen Politik!

Rainer Juhrsch
Kreisgeschäftsführer

Anschlusslösung für  
Photovoltaikanlagen notwendig

Erfurt. „Die neue Bundesre-
gierung muss für eine Marktbe-
lebung den EEG-Rahmen neu 
setzen“, sagt Steffen Harzer, 
energiepolitischer Sprecher der 
Linksfraktion, mit Blick auf die 
erneuerbaren Energien und den 
Abschluss der Sondierungsver-
handlungen in Berlin. „Gerade 
während der UN-Klimakonfe-
renz in Bonn wäre das ein Zei-
chen für den ernst gemeinten 
Versuch der Bundesregierung, 
die Klimaziele für die Bundes-
republik doch noch bis 2020 zu 
erreichen.“ 

Dafür müssten der Einspei-
sevorrang, der Anschlusszwang 
und die über zwanzig Jahre ga-
rantierte Vergütung bei Photo-

voltaikanlagen beibehalten wer-
den. Dies sei so lange notwendig, 
„wie eine Refinanzierung der 
Anlagen auch durch kleine und 
private Akteure am Strommarkt 
nicht möglich ist“, so Harzer 
weiter. Daher unterstütze er 
den Plan des Solar Clusters Ba-
den-Württemberg, der u.a. eine 
Anschlusslösung für PV-Anla-
gen, deren Einspeisevergütungen 
ab 2021 auslaufen, fordert. „Das 
ist wichtig, damit nicht zahl-
reiche Solaranlagen mit Ablauf 
der Förderung vom Netz gehen“, 
sagt der Abgeordnete und unter-
streicht die Notwendigkeit eines 
beschleunigten Ausstiegs aus der 
fossilen Energiegewinnung.                         

Steffen Harzer

Aufruf zum Protest
Bündnis gegen Rechtsextremismus Schleusingen lädt ein

„Am Ende werden wir uns 
nicht an die Worte unserer 
Feinde erinnern, sondern an das 
Schweigen unserer Freunde.“ 

- Martin Luther King -
Schleusingen. Was verändert 

sich bei uns in Südthüringen, 
wenn tausende Neonazis sich zu 
Hasskonzerten treffen? Was ge-
schieht, wenn sie dabei ungestört 
„Heil“ rufen und den Hitlergruß 
zeigen? Was bedeutet es für un-
sere kleine Stadt Schleusingen, 
wenn am heutigen 18. Novem-
ber wieder einmal Neonazis mit 
Fackeln durch die Straßen zie-
hen, wenn sie dabei die „Helden“ 
verehren und die finsterste und 
verbrecherischste Zeit unserer 
Geschichte glorifizieren? 

Viele Menschen werden sagen: 
„Lass die paar Verirrten doch ih-
ren gespenstischen Aufzug abhal-
ten“. Manche werden sich kaum 
dafür interessieren. Gibt es Sym-
pathisanten? Laufen gar Bürger 
unserer Stadt da mit? Ist es eine 
harmlose Gedenkveranstaltung? 
Muss das unsere Demokratie aus-
halten? Wird es ohne Schaden 
vorbeigehen, wenn wir es nicht 
beachten?

Was bedeutet es, wenn dieser 
Spuk unwidersprochen bleibt? 
Wie verändert sich das Zusam-
menleben in unserer Stadt? Hat 
es Auswirkung auf unsere Gesell-
schaft, wenn geflüchteten Men-
schen, Angehörigen von Minder-
heiten oder Andersdenkenden 
mit Hass, Gewalt und Ablehnung 
begegnet wird? 

Wir merken, wie schleichend 
unsere Sprache verroht, wie im 
Umgang miteinander Egoismus 
und Rücksichtslosigkeit um sich 
greifen. Auf einmal erscheint 
es wieder legitim, Judenwitze 
zu erzählen oder Minderheiten 
zu diskriminieren. Das alles ist 
nur möglich, weil zu viele Men-

schen dazu schweigen. Eine of-
fene menschenfreundliche und 
liberale Gesellschaft gibt es nicht 
gratis als Geschenk. Sie ist kei-
ne Selbstverständlichkeit. Dazu 
braucht es den beherzten Einsatz 
und unsere Mitmenschlichkeit, 
konkret im Hier und Heute. De-
mokratie lebt vom Mitmachen.

Eine Möglichkeit sich zu betei-
ligen, gibt es heute, Samstag, den 
18. November 2017, ab 19 Uhr. 
Das Bündnis gegen Rechtsextre-
mismus lädt zu einem kurzen 
Friedensgebet (ca. 30 Min.) in die 
Kreuzkirche am Friedhof ein. 

Ab 19.30 Uhr sollen Bürge-
rinnen und Bürger unserer Re-
gion, Politikerinnen und Politi-
ker, Vertreter von Vereinen und 
Kirchen zu Wort kommen. Die 
Kreuzkirche in Schleusingen soll 
der Ort des demokratischen Dia-
logs sein. Mit einem „offenen Mi-
krofon“ wollen wir Meinungen, 
Ideen und Vorschläge sammeln, 
was wir in unserer Stadt für unse-
re demokratische und offene Ge-
sellschaft tun können.

„Dunkelheit kann Dunkelheit 
nicht vertreiben, nur Licht kann 
das. Hass kann Hass nicht vertrei-
ben, nur Liebe kann das.“ 

- Martin Luther King -

Reinhard Hotop
Sprecher Bündnis gegen 

Rechtsextremismus 
Schleusingen

„Entsprechend § 6 Abs. 1 Ver-
sG sind Personen, die rechtsex-
tremen Parteien oder Organisa-
tionen angehören, der rechtsex-
tremen Szene zuzuordnen sind 
oder bereits in der Vergangenheit 
durch rassistische, nationalis-
tische, antisemitische oder son-
stige menschenverachtende Äu-
ßerungen in Erscheinung getre-
ten sind, von der Versammlung 
ausgeschlossen.“

Lesermeinung zum Beitrag von 
Ludwig vom 11. November

Leserbrief. In seinem Beitrag 
in der Ausgabe der Südthüringer 
Rundschau vom 11. November  
kritisiert Herr Ludwig eine gan-
ze Anzahl von Missständen vor-
nehmlich im Bildungssystem. 

Kritik ist sinnvoll und notwen-
dig, weil sie eine Triebkraft für 
Verbesserungen und Fortschritt 
ist. Sie ist die Hefe einer demokra-
tischen Gesellschaft.

Es gibt jedoch große Unter-
schiede in der Äußerung der 
Kritik. Wenn sie konkret vorge-
bracht wird, sich auf einen klar 
abgegrenzten Fall bezieht oder 
Zusammenhänge offenlegt, dann 
wirkt sie positiv. Im besten Fall 
ist Kritik konstruktiv und bietet 
Lösungsvorschläge für das ange-
führte Problem an.  Solche Kri-
tik eröffnet dem Gegenüber die 
Chance daran zu wachsen.

Wenn jedoch die vorgebrachte 
Kritik pauschalisiert, persönlich 
diffamiert und Menschen herab-
würdigt, wenn sie Dinge zusam-

menwirft, die nichts miteinan-
der zu tun haben, dann wirkt sie 
zerstörerisch. Sie spaltet unsere 
Gesellschaft und hetzt Menschen 
gegeneinander auf. 

Genau dies tut Herr Ludwig in 
seinem Beitrag.

Starke und selbstbewusste Per-
sönlichkeiten schlagen nicht 
pauschal um sich. Sie bauen auf 
und motivieren zu positiven Ver-
änderungen und zum Mittun.

Seit vielen Jahren bin ich in 
vielerlei Hinsicht kommunalpoli-
tisch und gesellschaftlich ehren-
amtlich tätig. Überall treffe ich 
Menschen, die Verantwortung 
für ihren Bereich übernommen 
haben, die sich mit aller Kraft 
einbringen zum Wohl unserer 
Gesellschaft. All diese Menschen 
haben die pauschalisierende und 
persönlich herabwürdigende Kri-
tik des Herrn Ludwig nicht ver-
dient.                     

Reinhard Hotop
Schleusingen

Meine teuerste Bratwurst
Leserbrief. Was mir letzte 

Woche auf dem Edeka-Parkplatz 
passiert ist, regt mich immer 
noch so auf, dass ich damit an 
die Öffentlichkeit treten will 
und muss:

Ich fuhr den etwa zu 30% be-
legten Parkplatz an, legte die 
Parkscheibe auf die Lenksäule 
und ging zum ca. 8m entfernten 
Bratwurststand, um vor dem 
Wocheneinkauf noch schnell 
eine Thüringer zu genießen. Vor 
meinem PKW stand der junge 
Mann mit dem VKS-Logo auf der 
Jacke und grinste mich an. Ich 
zurück. Just in dem Moment, in 
dem ich mich mit dem Bezahlen 
beschäftigen musste, steckt er 
mir doch eine „Falschparkerkar-
te“ hinter den Scheibenwischer. 
Ich sofort zum Wagen, rufe 
ihm laut hinterher, denn er gab 
schon Fersengeld. Die beiden 
Wurstbrater waren Zeugen. Der 
junge Mann kam gleich aus sei-
nem Verkaufsstand, zückte das 
Handy von seiner Mutter und 
fotografierte meine Parkscheibe 
und sagte mir bei der Gelegen-
heit, dass es mit diesem Kontrol-
leur schon immer Probleme gab 
und sie deshalb wahrscheinlich 
den Standort wechseln werden. 
Wir suchten nun zu zweit diesen 
Oberkontrolleur. Er war weg. 
Ganz weg. Der junge Mann ging 
mit dem Handy und dem Beweis 
zur Marktleiterin. Zwecklos. Es 
wäre eine fremde Firma, auf die 
sie keinen Einfluss hätte. Wir 
müssen uns doch gefälligst mit 
dieser Firma aus Rostock aus-
einandersetzen! Aber wer hat 
denn diese Firma bestellt? Das 
kann doch nur von Edeka selbst 
ausgehen, oder? Jedenfalls be-
zahlte ich die 2 Euro für meine 
Bratwurst. Da ich nicht die Zeit 
habe, mich mit langwierigen 
gerichtlichen Auseinanderset-
zungen zu beschäftigen, deren 
Ausgang in dieser Gesellschaft 
sowieso unberechenbar ist, ha-
be ich auch die Strafgebühr in 
Höhe von 25 Euro überwiesen. 
Somit kostete mich diese eine 
Bratwurst 27 Euro. Das ist ein-
malig! Meinen geplanten Wo-
cheneinkauf tätigte ich selbst-
verständlich nun nicht mehr 
bei Edeka. Wenn ich einkaufen 
gehe, möchte ich das entspannt  
tun und nicht daran denken 
müssen, ob ich eine Parkscheibe 
in den Wagen gelegt habe oder 
nicht. Die kann man sogar auch 
einmal vergessen, wenn man 
seinen Einkaufzettel oder an-
deres im Kopf hat. 

Da ich mich ganz und gar un-
gerecht behandelt fühlte, ging 
ich zwei Tage später selbst zur 
Marktleiterin. Was ich da er-
lebte, schlug dem Fass den Bo-
den aus: Als Begründung für den 

Einsatz der Rostocker Firma hat 
sie mir gesagt, dass viele Anwoh-
ner die Edeka-Parkplätze zum 
Dauerparken benutzten. Und 
das ist für mich überhaupt kei-
ne akzeptable Begründung. Jetzt 
müssen also alle übrigen Kun-
den darunter leiden, weil man 
zu feige ist, sich mit den mit 
Sicherheit bekannten Pappen-
heimern auseinander zu setzen? 
Da gibt man lieber den Auftrag 
an eine weit entfernte Firma. 
Prima! Sie sagte mir weiter, dass 
auch schon drei Mal der Zoll auf 
dem Parkplatz zwecks Kontrolle 
da war, auch bereits ein Rechts-
anwalt die Sache geprüft habe. 
Alles wäre in Ordnung. Was ist 
denn das für eine Ordnung? 
Welch ein Aufwand und welch 
ein Ärger und was für eine Kun-
dennähe! Ich selber war Leiter 
von größeren Betrieben und 
weis daher, dass das Allerwich-
tigste in der Marktwirtschaft 
die Kunden sind. Wenn aber 
dieser Marktleiterin so wenig 
an zufriedenen Kunden liegt - 
und ich bin nun sehr unzufrie-
den -  dann können die Kunden 
auch auf solche Einkaufsstätte 
verzichten. Ich sagte der Markt-
leiterin, dass ich mit dieser an 
die Öffentlichkeit gehen werde. 
Schulterzucken war die vielsa-
gende Antwort! So wenig ist sie 
offenbar auf Kunden angewie-
sen. 

Wenn man schon einmal im 
Auto sitzt, kann man ja auch die 
paar Meter weiter zum nächsten 
Supermarkt fahren, mit denen 
Hibu zur Genüge gesegnet ist 
und bei denen man sich keine  
Gedanken machen muss, ob die 
Parkscheibe im Wagen liegt oder 
nicht. 

Man müsste alle, die dort mit 
PKW einkaufen wollen, dazu 
aufrufen, diese Edeka-Verkaufs-
stelle so lange nicht mehr an-
zufahren, so lange diese unsäg-
lichen Kontrollen, ausschließ-
lich zum Nachteil der Kunden, 
aufrechterhalten werden! Wir 
für unseren Teil haben mit wer 
weiß wie vielen tausenden Eu-
ro in diesem Supermarkt in 
den vergangenen Jahren zum 
Umsatz und damit zu dessen 
Existenz beigetragen. Wir, die 
Familien meiner Kinder und an-
dere werden jedenfalls ab sofort 
dort nicht mehr einkaufen. 

Diesen Leserbrief werde ich 
auch an die Edeka-Zentrale ver-
senden, denn ich bin mir nicht 
sicher, ob derartige Provinzma-
chenschaften zum Verprellen 
der Kunden von der Zentrale 
gewünscht und abgesegnet sind. 
Tschüß Edeka!   

Dr. Peter Nowak
Hildburghausen

Hibu Hellau
Hildburghausen. Der HCV 

1888 e. V. mit Prinz „Marian“,  
dem 131. unter dem Motto der 
diesjährigen Saison „Prinz sucht 
Prinzessin“ lädt alle Bürgerinnen 
und Bürger herzlich ein, mit Mu-
sik und Tanz fröhliche und när-
rische Stunden bei unseren Ver-
anstaltungen zu verbringen.

Die Termine zur 131. Saison: 
-  8. Februar 2018, 20.11 Uhr:  
Weiberfasching unter dem Mot-
to „Prinzessinenball“ im Thü-
ringer Hof (Havannabar ),

-  10. Februar 2018, 20.11 Uhr: 
Faschingstanz unter dem Motto 

„Prinz sucht Prinzessin“, im Ge-
orgensaal, 

-  11. Februar 2018, 14 Uhr: Kin-
derfasching unter dem Mot-
to „Stimmung und Spiele für 
Kid´s“,  im Georgensaal,

-  12. Februar 2018, 20.11 Uhr: 
Rosenmontags-Party unter dem 
Motto „Närrischer Abschluß“, 
im Thüringer Hof (Havannabar) 
Also, Termine schon mal vor-

merken und mit dem HCV 1888 
e. V. eine tolle närrische Zeit ver-
bringen. Hibu Hellau!

Der HCV 1888 e. V.

Finanzielle Unterstützung 
für SV EK Veilsdorf

Veilsdorf. 400 Euro über-
brachte der Landtagsabgeordnete 
Tilo Kummer am vergangenen 
Freitag in Veilsdorf. 

Für die Vereinsführung des 
dortigen SV Elektrokeramik nah-
men Vorsitzender Albrecht Wir-
sing, dessen Stellvertreter Dittmar 
Börner und Schatzmeister Ale-
xander Ritter den symbolischen 
Scheck entgegen. Trotz emsiger 
Vorbereitungsarbeit für die am 
Abend stattfindende Mitglieder-
versammlung nahmen sich die 
Vorstände des SV EK Veilsdorf die 
Zeit, Kummer den Verein und das 
mit vielen Pokalen und Fotos ge-
schmückte Vereinsdomizil kurz 
vorzustellen.

Die Spende stammt aus dem 
Fond des Alternative 54 e.V. Die-
ser speist sich aus Geldern der 

Abgeordneten der Linksfraktion 
im Thüringer Landtag. Gebildet 
wurde der Verein einst aus Pro-
test gegen die Regelung der au-
tomatischen Diätenerhöhungen 
für Thüringer Abgeordnete. Seit 
Einführung des betreffenden Ver-
fassungsartikels spenden die lin-
ken Parlamentarier aus diesen au-
tomatischen Diätenerhöhungen 
an ehrenamtlich tätige Vereine 
und Verbände mit sozialem An-
spruch.

Den Veilsdorfern kommt die 
Spende indes gerade recht. Denn 
die Zuwendung soll für die För-
derung der Leichtathletiksparte 
verwandt werden, in welcher sich 
gerade Anschaffungen als not-
wendig erweisen.

Mathias Günther

Vertreter des SV Ek Veilsdorf und Landtagsabgeordneter Tilo Kum-
mer (r.) bei der symbolischen Scheckübergabe.                  Foto: Linke.

In eigener Sache
Leserbriefe 
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