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In eigener Sache:

Weiter so!
sr. Was ich am 11. November 2017 in der „Bild Deutschland“ zu lesen bekam, hat mich mehr als nur erschüttert, nein, diese Nach-

richt lässt mich nicht mehr los und beschäftigt mich seit diesem Samstag ununterbrochen. Sagt doch Gabriel tatsächlich, dass wirt-
schaftliche, politische und mediale Eliten Falschmeldungen verbreiten. Bisher wurden alle Normalbürger, die dies gewußt und geäu-
ßert haben, als Populisten und Nazis abgestempelt und verunglimpft.

Lesen Sie diesen Artikel aber zuerst selbst:

Was um Himmelswillen hat diesen Be-
rufspolitiker bewogen und dazugebracht, 
die Wahrheit auszusprechen. Wurde Gab-
riel vom Saulus zum Paulus? Das Beispiel 
vom Einmarsch in den Irak war natürlich 
eine Falschmeldung wie wir alle wissen, so 
wie alle Rechtfertigungen für einen Kriegs-
beginn Lügen sind und dem Volk als abso-
lute Notwendigkeit präsentiert werden. 
Hitler steckte Wehrmachtssoldaten in pol-
nische Uniformen und ließ den Sender 
Gleiwitz überfallen, woraufhin seit 5.45 
Uhr zurückgeschossen werden konnte. Im 
Golf von Tonkin wurde1964 der US-Zer-
störer Maddox von nordvietnamesischen 
Schnellbooten beschossen, was der US-
Kongress mit der Verabschiedung der 
„Tonkin-Resolution“ beantwortete, fak-
tisch eine Kriegserklärung und ein Blanko-
scheck für den Vietnamkrieg. Leider war 
der Angriff ein Bluff des Militärgeheim-
dienstes NSA.

Damit die Menschenrechte und das de-
mokratische Rechtssystem die Weltbevöl-
kerung beglücken kann, startete die Welt-
macht USA als Friedensbringer einen Feld-
zug gegen das „Böse“. Mit Hilfe ihres Ge-

heimdienstes CIA putschten sie auf der 
ganzen Welt, um die größten Despoten 
und perversesten Charaktere an die Macht 
zu bringen, damit „ihre Politik“ umgesetzt 
wird. Natürlich wurde nicht vergessen, die-
se kranken Geschöpfe in den Militärlagern 
der USA mit den effektivsten Folter- und 
Beseitigungsmethoden vertraut zu ma-
chen. Fragen Sie mal die Menschen in Gua-
temala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica, Panama, Chile, Argentinien, 
Bolivien, Ecuador, Paraguay, Irak, Iran, Sy-
rien, Libanon und Afganistan (Liste ist 
nicht vollständig, es fehlt zum Beispiel der 
gesamte afrikanische Kontinent) - die Mil-
lionen Toten können Sie leider nicht mehr 
fragen, die dem „Friedensengel“ USA zum 
Opfer fielen. Zum Thema Krieg möchte ich 
gerne Georg Bernard Shaw zitieren: „Krieg 
ist ein Zustand, bei dem Menschen aufein-
ander schießen, die sich nicht kennen, auf 
Befehl von Menschen, die sich wohl ken-
nen, aber nicht aufeinander schießen.“

Falschmeldungen und Lügen auf den 
Einmarsch in den Irak zu reduzieren, ist je-
doch nicht nur billig, sondern auch falsch. 
Globalisierung ist nichts anderes als die 
Vollendung des absoluten Machtmono-
pols des Kapitals. Das ungeschriebene Ge-
setz: „Geld regiert die Welt“ ist unumstöß-
lich und für alle Zeiten manifestiert. Politi-
sche Instanzen sind Handlanger des Kapi-
tals, um deren Interessen gnadenlos umzu-
setzen und zu realisieren. Gewinnoptimie-
rungen auf Kosten des Sozialabbaus nennt 
man dann „Globalisierung“. Bis hierher 
haben Sie, Minister Gabriel, eines richtig 
erkannt und auch geäußert. Wenn aber die 
These dass „Geld die Welt regiert“ richtig 
ist, weshalb brauchen wir dann Politiker 
und Regierungen? Doch nicht dafür, um 
uns jeden Tag vor Augen zu führen, wie 
dumm wir sind und nicht kapieren, was 
hinter den Kulissen läuft. Sie verabschie-
den die Riesterrente und die Versiche-
rungskonzerne lachen sich vor Freude ins 
Fäustchen, Maschmeyer vermarktet das 
Buch vom Kanzler Schröder und der deut-
sche Michel schaut ins Rohr. Danke ihr 
„Volksvertreter“.

Die Automobilkonzerne blenden uns 
mit Unwahrheiten über ihre Abgaswerte, 
dem „Michel“ sein Auto verliert an Wert, 
an den Tankstellen zahlt er die Zeche, die 
Umwelt lassen wir mal diskret außen vor. 
Was passiert? ... Übrigens, liebe Leser, wis-
sen Sie, dass 20 große Containerschiffe mit 
ihrem Schweröl genauso viel Schwermetal-
le und Schadstoffe wie 50 Millionen Diesel-
fahrzeuge in die Luft blasen? Berichten die 
Medien darüber? Wissen Sie auch, dass un-
sere politische Elite eine Studie über „Al-
tersarmut“ in Deutschland in Auftrag gibt 

und das Ergebnis ihrem „Souverän“ - dem 
Bürger - nicht zumuten mag und sie des-
halb fälscht. 

Vier ganze Tage hat es gedauert, bis die 
Wahrheit über die „Silvesternacht“ in Köln 
kommuniziert wurde. Einige wenige Vor-
kommnisse soll es auch in Hamburg gege-
ben haben, so unsere „Leitmedien“. Alles 
nur Fake News - selbst ihre Haus- und Hof-
postille mit den wenigen Buchstaben 
spricht mittlerweile von 10 Städten, in de-
nen es massive sexuelle Übergriffe gab.

Ansage von Bundeskanzlerin Merkel zu 
den NSU-Vorgängen: Wir versprechen al-
les zu tun, um die Morde aufzuklären und 
die Helfershelfer und die Hintermänner 
aufzudecken. Wahrscheinlich sind auf 
Grund dieses Versprechens Landauf und 
Landab bei Verfassungsschutzbehörden 
hunderte Akten verschwunden. Welchen 
Namen man diesen Aussagen, Verspre-
chungen, Pressemitteilungen, Medienbe-
richten auch geben mag - Lügen, Unwahr-
heiten oder Fake News - es läuft immer auf 
das Gleiche hinaus. Leider würde das vor-
handene Schreibpapier in Deutschland 
nicht ausreichen, um alles zu Papier brin-
gen zu können, was uns Bürgern als 
„Wahrheit“ präsentiert wird. Ich für mei-
nen Teil habe schon vor vielen Jahrzehn-
ten aufgehört, nach oben zu den Eliten der 
Politik, Banken, Wirtschaft und Medien zu 
blicken, um von oben Wahrheit, Weit-
sicht, Entscheidungen zu Gunsten des Bür-
gers oder sonst etwas Positives zu erwarten.

So traurig es auch ist, richten Sie Ihren 
Blick nach unten in den Sumpf, den Mo-
rast und die menschlichen Abgründe und 
Sie werden sicherlich die Gründe dieser Eli-
te für ihr Tun und Handeln finden.

Und noch ein kleiner „Fake“, gerichtet 
an Herrn Gabriel: Ihr SPD-Spitzenkandidat 
Schulz war von 1994 bis 2017 Mitglied des 
Europäischen Parlaments und von 2012 
bis 2017 dessen Präsident. In dieser Zeit 
wurde von Ihrem Kanzlerkandidat nichts 
unternommen, um die Steuerschlupflö-
cher in Europa (Irland, Luxemburg, Hol-
land, Malta etc.) für Globalplayers zu 
schließen. Im Jahr 2014 hat Apple einen 
Steuersatz von 0,005% an die irische Regie-
rung gezahlt.

Und was erhält Irland aus EU-Mitteln?
Ich sehe diesen Berufspolitiker noch 

heute von den Wahlkampfplakaten lä-
cheln, mit seinem Slogan , der natürlich 
der „absoluten Wahrheit“ entspricht: „Zeit 
für mehr Gerechtigkeit.“

Wer einmal lügt... Aber das interessiert 
diese Elite schon lange nicht mehr. Des-
halb geht eben der Krug solange...

Fortsetzung folgt!
 Ihr Alfred Emmert

Quelle: Bild Deutschland

Herr Obst, wo bleibt das 
Sportstättenkonzept?

Leserbrief. Ich war am ver-
gangenen Wochenende als Fuß-
ballassistent auf der Sportstätte 
in Meiningen im Einsatz. Was für 
eine Freude, dort dem Fußball- 
treiben zuzusehen. Es fanden auf 
den bestens gepflegten Fußball-
feldern gleichzeitig drei, in Zah-
len 3 Fußballspiele, statt. E-Juni-
oren, Frauen- und Männermann-
schaften spielten gegeneinander. 

Wenn man sich dagegen die 
Situation in Hildburghausen an-
sieht, welch blamable Situation! 
Das „Werner Bergmann“  Stadi-
on ist in seinem gegenwärtigen 
Zustand eine einzige Katastro-
phe. Hier gibt es gegenwärtig viel 
berechtigten Frust im Fußballver-
ein und vielen Fans, welche vor 
Jahren in tausenden freiwilligen 
Stunden ein Schmuckkästchen 
errichteten. 

Wo bleibt das lange geforderte 
Sanierungskonzept, Herr Bürger-

meister Obst? Diese Kritik wurde 
auch kürzlich beim Umzug zum 
Theresienfest in Hildburghausen 
sehr deutlich zum Ausdruck ge-
bracht. 

Da langen, Herr Obst, keine 
8.000 Euro zur Rasensanierung. 
Da braucht es ein Gesamtkon-
zept mit Fördergeldern von 
Land, Bund und Europa.

Ich hoffe, die Stadt ist noch 
kreditwürdig, nachdem sie schon 
2 Millionen Euro für die Kon-
sumtion aufgenommen haben. 
Ich stelle fest, seit Ihrer Wahl als 
Bürgermeister, Herr Obst, hat 
sich vieles in der Kreisstadt zum 
Negativen verändert und diese 
Situation in der Sportstätte ist ein 
weiteres Beispiel. Ein Erfahrungs-
austausch mit dem Meininger 
Bürgermeister wäre die billigste 
Investition!

Rainer Juhrsch
Eishausen

Gedenkveranstaltung mit Mißtönen
Leserbrief. Im Rahmen der 

Hildburghäuser Gedenkveran-
staltung zur Pogromnacht hatte 
die CDU-Landtagsabgeordnete 
Kristin Floßmann wieder einmal 
einen peinlichen Auftritt, der 
von unqualifizierten Aussagen 
zur Problematik Antisemitismus 
geprägt war und ein einzigar-
tiges Armutszeugnis hinsichtlich 
Geschichtsverständnis darstellt. 
Wer Vergleiche zwischen der 
DDR und dem verbrecherischen 
Naziregime zieht, welches Aber-
millionen unschuldiger Men-
schen umbrachte, hat die Gräu-
eltaten des 3. Reiches nicht ver-
standen und verharmlost diese, 
wenn vielleicht auch unbewußt, 
in verantwortungsloser Weise.

Zwansläufig stellt sich die Fra-
ge, ob hier Naivität, politische 

Instinktlosigkeit, fehlendes Fak-
tenwissen, Profilierungssucht 
oder einfach nur eine verbohrte 
Weltanschauung ausschlagge-
bend sind. Für den informierten 
Beobachter ist es schon ernüch-
ternd, mit welch absurden Ein-
stellungen man den auch fi-
nanziell lukrativen Sprung in 
den Thüringer Landtag schaffen 
kann. Es bereitet schon gewisse 
Kopfschmerzen, wenn man be-
denkt, wer da in Erfurt die Inte-
ressen der Südthüringer auch nur 
halbwegs kompetent und seriös 
vertreten soll... Aber offensicht-
lich ist die persönliche Eignung 
nur zweitrangig, falls man das 
„richtige“ Parteibuch besitzt.

Klaus Ehrhardt
Waldau

Großer „Skibasar“ bei PICK-UP-SPORT 
am 2. Dezember 2017

Anzeige: Bad Königshofen. 
Alle Wintersportfreunde können 
im Zeitraum von 27. Novem-
ber bis 1. Dezember 2017 ihre 
gebrauchten Wintersportgeräte 
wie Ski, Skischuhe, Snowboards, 
Snowbordschuhe, Schlittschuhe 
usw. in das Sportgeschäft „PICK-
UP-SPORT in Bad Königshofen, 
Kellereistr. 33 bringen.

Die Verkäufer legen mit dem 
fachkundigen Personal einen 
Preis fest. 

Am Samstag, dem 2. Dezember 
2017 werden die Wintersportar-

tikel bei „PICK-UP-SPORT“ zum 
Skibasar zum festgelegten Preis 
zum Verkauf angeboten.

Für alle Wintersportfreunde ist 
das eine besondere Gelegenheit, 
sich von gebrauchten Sportge-
räten zu trennen und dazu noch 
einen fairen Preis zu erzielen. 

Alle zukünftigen Wintersportler 
können darüber hinaus günstige 
Wintersportgeräte erwerben.

Also auf zum Skibasar nach 
Bad Königshofen und am 2. De-
zember das eine oder andere 
Schnäppchen ergattern!

Foto: PICK-UP-SPORT

„Staatspolitisches Versagen“: Hauptmann 
appelliert an Verantwortungsgefühl der SPD

Berlin. FDP-Vorsitzender Chris- 
tian Lindner hat mit seiner Ab-
sage an eine Koalition zwischen 
Union, Grünen und seiner Par-
tei die Sondierungsgespräche im 
Bund zum Scheitern gebracht. 
Der Südthüringer Bundestags-
abgeordnete Mark Hauptmann 
(CDU) übt harte Kritik an der 

Entscheidung der Liberalen: „Die 
FDP missachtet ihre Verantwor-
tung als demokratisch gewählte 
Partei gegenüber ihrer Wähler-
schaft. Wer sich zur Wahl auf-
stellen lässt und im Nachgang 
die große Bühne ausnutzt, um 
medienwirksam abzudanken, 
stellt unsere repräsentative De-

mokratie in Frage. Die FDP han-
delt berechnend und stellt ihr 
Parteiwohl über das des Landes“, 
so Hauptmann.

In Verhandlungskreisen wur-
den vor allem Differenzen zwi-
schen FDP und Grünen als Grund 
für das Scheitern der Jamai-
ka-Sondierungen ausgemacht. 
Bundestagsabgeordneter Haupt-
mann dazu: „Die Union hat sich 
als einzige Konstante in diesen 
Verhandlungen erwiesen und 
von Anfang an ihren Wählerauf-

trag ernst genommen. Auch 
wenn sich die Unterhändler zum 
Schluss in vielen Punkten nahezu 
einigen konnten, haben letztlich 
die Maximalforderungen der 
Grünen einen großen Anteil am 
Misserfolg der Gespräche. Eine 
industriefeindliche Klimapoli-
tik, gepaart mit ideologischen 
Träumereien vom vorzeitigen 
Kohleausstieg zu Lasten ganzer 
Regionen im Osten des Landes 
sind keine gute Grundlage für 
eine Koalition. Das Beharren auf 
der Ausweitung des Familien-
nachzugs auf Flüchtlinge mit ein-
geschränktem Schutzstatus war 
ebenfalls völlig fehl am Platz.“

Neben den Szenarien von Neu-
wahlen und einer Minderheits-
regierung steht nach wie vor die 
Option einer erneuten Großen 
Koalition zwischen SPD und der 
Union im Raum. Die SPD-Spitzen 
hatten dieser Variante mehrfach 
eine Absage erteilt.

„Ich appelliere an die Sozialde-
mokraten, ihre taktische Verwei-
gerungshaltung aufzugeben. Alles 
andere wäre staatspolitisches Ver-
sagen. In Zeiten internationaler 
Herausforderungen braucht die 
Bundesrepublik eine starke Regie-
rung, die zusammen mit unseren 
europäischen Partnern das Land 
und den Kontinent voranbringt. 
Die Union ist bereit, diese Verant-
wortung zu übernehmen. Es kann 
aber nur gelingen, wenn sich 
auch die anderen Parteien auf ih-
ren Wählerauftrag besinnen“, so 
Hauptmann abschließend.

Mark Hauptmann, MdB

Bringen Sie ihre gebrauchten Wintersportgeräte (Ski,
Skischuhe, Snowboards, Snowboardboots, Schlittschuhe
usw.) in der Zeit vom 27.11.17 bis 01.12.17 zu uns ins Ge-
schäft. Wir legen zusammen einen Preis fest und bieten
die Artikel dann am 02.12.17 für Sie zum Verkauf an.

skibasar

Bad Königshofen • Kellereistraße 33 • Telefon: 09761/398513• E-Mail: riedel.alexandra@t-online.de
www.pick-up-sport.de • Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9–12.30 Uhr, 14–18 Uhr • Sa. 9–13 Uhr
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bei uns am 02.12.17 im Geschäft

TOP Skiservice 15,- €

VIP Skiservice 18,- €

Bindungseinstellung 6,- €

Ab sofort bis zum 02.12.2017
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