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Lesermeinung zu Leserbriefen in der 
Südthür. Rundschau vom 18.11.2017

Leserbrief. Kaum wird sei-
tens der AfD Kritik an Zustän-
den in Deutschland bzw. Thü-
ringen geübt, wird schon die 
Nazi-Keule geschwungen und 
von „menschenfeindlicher Po-
litik“ geschrieben. Die Verfasser 
bestimmter Lesermeinungen 
sollten sich einmal fragen, wa-
rum eigentlich so viele Bürger 
bei der Bundestagswahl die AfD 
wählten. Die sind nämlich kei-
nesfalls dumm oder beeinflusst, 
sondern ganz einfach mit der 
bisherigen Politik, vor allem der 
Flüchtlings- und Migrationspoli-
tik so, wie sie bisher gehandhabt 
wird, nicht einverstanden. Lö-
sungsansätze wurden von Herrn 
Ludwig und anderen sehr wohl 
aufgezeigt. Man muss sie nur le-
sen und verstehen wollen. Gera-
de mal ist die AfD bei den Wahl-
en als starke Opposititon hervor-
gegangen, sollte man auch mal 
abwarten, was sie parlamenta-
risch für Lösungen anbietet.

Ich bezweifle, dass bei den 
„Jamaika“-Verhandlungen 
viel Brauchbares für das deut-
sche Volk herauskommt. Man 
sollte auch nicht immer auf das 
Grundgesetz pochen. Als die 
„Väter“ (und Mütter) des Grund-
gesetzes 1948/49 die Artikel 
aufstellen und beschlossen, hat 
wohl niemand ahnen können,-
dass einmal ca. 1 Million aus-
ländische Bürger unkontrolliert 
in das Land gelassen werden. 
Nun sollen nach dem Willen 
bestimmter etablierter Parteien 
auch noch ein unbegrenzter Fa-
miliennachzug erfolgen. Wie-
viel „Neubürger“ sollen es denn 
noch werden? Dazu kommt der 
ungehinderte Einzug von osteu-
ropäischen Obdachlosen.

Es ist an der Zeit, bestimmte 
Artikel des Grundgesetzes neu 
zu überdenken und diese – ge-
nau wie europäische Grundfrei-
heiten, müssen den heutigen 
Gegebenheiten angepasst und 
geändert werden. Religionsfrei-
heit z.B. kann man auch zu Hau-

se ausleben, dazu muss nicht der 
Bau immer neuer Tempel und 
Moscheen erfolgen.

Integration sollte für die er-
folgen, die dazu in der Lage sind 
und es auch wünschen, nach 
unseren Sitten und Bräuchen 
in allen Lebenslagen zu han-
deln. Der überwiegende Teil 
der Flüchtlinge und Migranten 
sollte hier kontrollierten Schutz 
finden, dann aber wieder so 
bald wie möglich in ihre Hei-
mat zurückkehren und an Ort 
und Stelle die zerstörten Gebie-
te wieder aufbauen. Dazu sollte 
die internationale Gemeinschaft 
- nicht Deutschland allein - Mit-
tel bereitstellen, deren Verwen-
dung aber genau kontrolliert 
wird. Wenn das nicht passiert, 
sehe ich den inneren Frieden in 
Deutschland in absehbarer Zeit 
gefährdet. Die Kommunen wür-
den maßlos überfordert. Die grö-
ßeren von ihnen haben ja jetzt 
schon unlösbare Probleme mit 
Drogendelikten, sich bekämp-
fenden Familien- oder Stammes-
clans und Respektlosigkeit ge-
genüber der Polizei, Behörden 
und Ämtern bzw. in den Schu-
len.                                   Bodo Heldt 

Stressenhausen

Ludwig, AfD: Legt man die richtige 
Musik auf, wird auch getanzt
Zu Leserbriefen von Juhrsch und Hotop vom 18. November 

Leserbrief. Ich kann austeilen, 
aber auch einstecken – kein Pro-
blem. Ich werde hier jedoch kei-
nen Dialog mit Einzelpersonen 
beginnen, welche das selbst tun, 
was sie mir unterstellen. Bevor 
man mir vorwirft, was ich alles 
sei, möge man doch besser mal 
in den eigenen Reihen auf die 
Suche gehen. Ich habe noch nie-
mals einen Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages als „Du 
Arsch!“ bezeichnet. Herr Juhrsch, 
wo war Ihr redaktioneller Beitrag 
zu diesem Skandal Ihres Landtags- 
abgeordneten Harzer? Hat dieser 
nicht zudem auch eine Strafan-
zeige wegen Beleidigung anderer 
Landtagsabgeordneter am Hals? 
Wie blamabel ist das denn? Also 
bitte. Ob das noch die richtige 
Personalie für Ihre Partei ist? Und 
wenn Sie nicht in der Lage sind, 
Wahlprogramme zu lesen und zu 
verstehen, dann ist mir das auch 
piep egal. Rund jeder 4. Wähler 
im Landkreis konnte unsere Lö-
sungsvorschläge scheinbar besser 
verstehen als Sie.

Die Bandagen sind hart, Herr 
Hotop, Sie wissen das auch. Ihrer 
ehrenamtlichen Arbeit zolle ich 
Respekt, jedoch gilt meine Kritik 
genau diesen Menschen, die ich 
angesprochen habe. Ganz be-
wusst. Genau diese Leute haben 
die heutigen Zustände im Thürin-
ger Bildungssystem über viele Jah-
re aktiv herbeigeführt bzw. nichts 
dagegen unternommen. Nicht je-
der Einzelne, aber in der Gesamt-
heit. Eine Streichel-Kritik nützt 
da nichts mehr. Mittlerweile gibt 
es im Landtag zur Situation der 
Schule in Themar Anfragen an 
die Landesregierung. Ich bleibe da 
weiter dran. Ebenso hörte ich von 
anderen Schulen mit ähnlichen 
Zuständen. Warum höre ich da-
zu nichts von Ihnen und Ihrem 
Verein? Ihre Friedensgebete und 
offenen Mikrofone helfen derzeit 
nicht weiter. Sie müssen doch mal 
nachdenken, warum es derzeit so 
ist, wie es ist.

Noch einmal für Sie und alle 
Anderen, die nicht verstehen wol-
len, warum es die AfD gibt: Uns 
gibt es ausschließlich deswegen, 
weil die anderen Politakteure so 
schlecht sind, weil die anderen 
Parteien so miserable Politik ma-
chen. Merken Sie sich das end-
lich, es hat doch einen Grund, 
warum die Wähler nicht mehr so 
viel von Ihnen wissen wollen.

Wir vereinen hier die Men-
schen, welche Sie und alle ande-
ren Altparteien über viele Jahre 
immer wieder  enttäuscht haben. 
Der Unterschied zu Ihnen? Wir 
hören zu, was die Menschen uns 
sagen. Das ist Ihnen entglitten. 
Vor lauter Selbstgefälligkeit ha-
ben Sie eine sehr große Anzahl 
von Bürgern nicht mehr gefragt 
oder auch ganz einfach verges-
sen. Das rächt sich irgendwann. 
Und zufällig bin ich es halt hier in 
Südthüringen, der Ihnen das fast 
jede Woche sagen muss. Es hätte 
Sie schlimmer treffen können.

Sie und alle anderen Vertreter 
der Altparteien tragen die Mit-
schuld am Entstehen der AfD, 
nun beschweren Sie sich darüber? 
Ich bitte Sie...        Torsten Ludwig

Sprecher Regionalverband 
Hildburghausen der Alternative 

für Deutschland

Leserbrief. Eine ärgerliche An-
gelegenheit, so unkulant beim 
Brtatwurstkauf behandelt zu wer-
den! Ich hätte jedoch anders re-
agiert: Ich hätte die Strafgebühr 
für „Falschparken“ auf dem Ede-
kaparkplatz nicht bezahlt, son-
dern es auf einen Gerichtsprozeß 
ankommen lassen, im Vertrauen 
auf unsere Gerichtsbarkeit.

Ähnliches ist mir in Schleu-
singen mit dem Oberparkwäch-
ter dort widerfahren. Ich fühlte 
mich ungerecht „gestraft“ und 
zahlte nicht. Es kam tatsächlich 
zu einer Gerichtsverhandlung, in 
der ich meine Sicht der Angele-
genheit vortragen konnte, ohne 
Rechtsanwalt. Das Gericht hat-

te Verständnis für mich und ich 
brauchte nicht zu zahlen. 

Dass Herr Dr. Nowak ge-
richtliche Auseinandersetzung 
scheut, weil „deren Ausgang 
in dieser Gesellschaft sowieso 
unberechenbar ist“, finde ich 
demokratisch gesehen betrüb-
lich. Stattdessen aber einem ka-
pitalistischen Kaufhauskonzern 
klein beizugeben,  finde ich auch 
nicht gut. Wir sollten uns die 
Autoritäten oder die vermeint-
lichen Autoritäten in unserem 
demokratischen Staat doch ge-
nauer anschauen, bevor wir ih-
nen folgen oder auch nicht fol-
gen.                                Astrid Rühle

Bedheim

Zum Leserbrief „Meine teuerste Bratwurst“
erschienen in der SR am 18. November 2017

Ludwig, AfD: Kitefix (k)lebt!
Landkreis. Sehen Sie nach 

Berlin, dann sehen Sie den Be-
weis, dass Kitefix, der DDR-Al-
leskleber, weiterhin klebt. Er 
klebt auch 27 Jahre nach der 
Wende hervorragend. Er hat 
viele Kleber aus den alten Bun-
desländern überlebt und hält 
jetzt den Hintern von Frau 
Merkel am Stuhl vom Kanzler-
amt fest. Verlässlich. Ganz oh-
ne Gespür für das Volk. Ganz 
ohne Gespür für dieses Land – 
man hätte doch eh nichts bes-
ser machen können, gell?

Merkel wird also im Falle 
von Neuwahlen wieder antre-
ten. Das CDU-Politbüro - äh 
Bundespräsidium - klatscht 
einmütig Beifall dazu. Auch die 
CSU steht wie ein Mann hin-
ter ihr, sagt der Mautminister. 
Herrlich, hier hätte Erich 
Honecker noch etwas lernen 
können. Sollte es wirklich zu 
Neuwahlen kommen mit Frau 
Merkel an der Spitze, wird das 
Ergebnis noch ernüchternder 
sein als das vom September. 
Aber es soll wohl so sein...

Gute Zeiten für Kabarettisten 
und Karnevalisten!

Zwischen Sonntag und 
Montag sah es so aus, als ob 

Merkel schwächeln würde... 
Da wartete ich schon auf das 
Statement von unserem direkt 
gewählten Bundestagsabge-
ordneten M. Hauptmann, in 
welchem er sich zum langjäh-
rigen Widerstandskämpfer ge-
gen Merkel erklärt. Na, damit 
ist wohl nun vorerst nicht zu 
rechnen. Aber irgendwann 
wird er es uns schon mitteilen, 
dass er schon immer kritisch... 
Sie wissen schon, gell?

Liebe Leserschaft, merken 
Sie jetzt, warum wir in un-
serem Wahlprogramm eine 
Begrenzung der Amtszeit für 
Bundeskanzler und auch Ab-
geordnete fordern? Ist es jetzt 
immer noch nicht offensicht-
lich genug, worum es hierbei 
eben gerade nicht geht? Es geht 
nicht um Deutschland, es geht 
auch nicht um Europa, es geht 
auch nicht um Sie. Es geht ganz 
allein um Angela Merkel, ihre 
Vasallen, Macht, Geld und um 
diesen verdammten Alleskle-
ber Kitefix. Diese Zeiten sind 
wie gemacht für’s SELBERDEN-
KEN.                   Torsten Ludwig

Sprecher Regionalverband 
Hildburghausen der Alterna-

tive für Deutschland

Der neu wählte Kreisvorstand der Linken.                                                    Foto: Die Linke.

Linke wählte Kreisvorstand neu
Westhausen. Mathias 

Günther wurde kürzlich in 
Westhausen einstimmig zum 
Vorsitzenden des Kreisver-
bandes der Linken. wieder-
gewählt. Auch seine bishe-
rigen Stellvertreter Thomas 
Stäblein und Sabine Günther 
wurden in ihren Ämtern be-
stätigt. Als Kreisgeschäftsfüh-
rer fungiert weiterhin Rainer 
Juhrsch, die Aufgaben der 
Schatzmeisterin übernimmt 
auch künftig Elke Gaasen-
beek.

Neu im Vorstand sind Max 
Pelka, Fabio Clemens, Kers- 
tin Heintz, Stefan Bahn und 
Adelbert Schlütter.

Ergänzt wird das Gremium 
durch Irmgard Wirsing, Beate 
Seifert, Alette Pommer, Hel-
muth Hahn und Bernd Ahni-
cke.

Günther dankte allen 
scheidenden Mitgliedern des 
bisherigen Vorstandes für ih-
re geleistete Arbeit.

Verabschiedet wurde nach 
langjähriger Vorstandstätig-

keit Karola Ahnicke. Eben-
falls ausgeschieden war aus 
beruflichen Gründen Chris-
toph Bacher. Beide bleiben 
im Kreisverband an anderer 
Stelle aktiv.

Der neue Kreisvorstand 
werde sich zeitnah konstitu-
ieren. Als dringlichste Aufga-
be der nächsten Zeit nannte 
Günther die Vorbereitung 
der Wahlen kommunaler 
Amtsträger, welche voraus-
sichtlich im April anstehen 
werden. Sollte es zu neuen 
Bundestagswahlen kommen, 
werde sich der Kreisverband 
auch darauf kurzfristig ein-
stellen können. Strukturell 
sei man in jedem Fall vorbe-
reitet.

Inhaltlich müsse sich auch 
die Linke des Landkreises 
einer sich verändernden Ar-
beits- und Lebenswelt unter 
den Bedingungen der fort-
schreitenden Digitalisierung 
stellen. Wenn Wirtschaftsex-
perten zufolge diese Entwick-
lungen gravierende Folgen 

für die Zahl der Arbeitsplätze 
haben werden, wirke sich 
dies auch auf die Region Süd- 
thüringen aus. Sozialistische 
Politik müsse zum Ziel haben, 
das unter den veränderten Be-
dingungen allen Menschen, 
unabhängig von Herkunft 
und sozialer Zugehörigkeit, 
ein Leben in Würde, Frieden 
und Freiheit möglich ist.

Ebenfalls bestätigt wurden 
die Mitglieder der Schieds- 
und Revisionskommission 
des Kreisverbandes. Ihr gehö-
ren künftig als Vorsitzender 
Dr. Peter Nowak sowie Elke 
Thomas und Hartmut Hoeft 
an.

Auf Grund von Erkran-
kungen machte sich die 
Nachwahl von Delegierten 
für die 1. Tagung des 6. Lan-
desparteitages der Linken 
erforderlich. Den Verband 
vertreten kommendes Wo-
chenende in Ilmenau Beate 
Seifert, Hildegard Siegel, Kers-
tin Heintz, Tilo Kummer und 
Fabio Clemens.

Verkehrsschilder 
entwendet

Streufdorf (ots). Unbekann-
te entwendeten in der Zeit von 
Montag (20.11.) bis Dienstag 
(21.11.) zwei Verkehrsschilder, 
die an der Baustellenzufahrt 
auf der Verbindungsstraße von 
Streufdorf nach Westhausen auf-
gestellt waren. Beim Diebesgut 
handelte es sich um zwei Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen auf 
50 und auf 70 km/h. 

Zeugen, die Hinweise geben 
können, werden gebeten, sich 
unter Tel. 03685/778-0 bei der 
Polizeiinspektion Hildburghau-
sen zu melden. 

Unfall bei  
Schneeglätte

Hildburghausen (ots). Im 
Kaltenbronner Weg in Hildburg- 
hausen beschädigte ein 26-Jäh-
riger am Montagabend (20.11.) 
seinen Opel Astra bei einem Ver-
kehrsunfall so sehr, dass der Wa-
gen nur noch Schrott war. Bei 
schneebedeckter Fahrbahn kam 
der junge Mann nach rechts von 
der Fahrbahn ab und stieß in der 
Folge mehrmals gegen einen am 
Fahrbahnrand geparkten LKW. 
Der Fahrer blieb unverletzt, der 
Schaden beträgt 3.500 Euro. 


