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Die Philippi - Methode
Was bewirkt sie?
• Aktivierung der Selbstheilungskräfte
• Stärkung des Immunsystems, Sto� wechsel und Nervensystem
• auf natürlichem Weg, ohne Medikamente und

ohne Nebenwirkungen
• für Menschen aller Altersgruppen und Leiden
• z.B. Ängste, Depression, Schlafstörungen

und körperliche Beschwerden

Mo geschlossen • Di - Fr 8.30 Uhr - 18.00 Uhr • Sa 7.30 Uhr - 12 Uhr
ÖFFNUNGSZEITEN:

Unserer werten Kundschaft ein
frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Elisabethstraße 2 • 98553 Schleusingen
☎ 03 68 41 / 4 30 33

Ingrid Oestreich
M E I S T E R B E T R I E B

Bei der diesjährigen Mitteldeutschen Meisterschaft der Friseure 
in Erfurt belegte Julia Häfner (3. Ausbildungsjahr) im Damenfach 
den 3. Platz. Julia stammt aus Neuhaus und absolviert ihre Aus-
bildung in Schleusingen im City-Friseur. Ingrid Oestreich blickt 
als Ausbilderin mit Stolz auf diesen kleinen ersten Erfolg, welcher 
auch eine gute Vorbereitung auf die Gesellenprüfung ist.

Ingrid Oestreich und Julia Häfner freuen sich zukünftig auf 
weitere Erfolge und natürlich auch auf eine gelungene Abschluss- 
prüfung.                  Foto: Ingrid Oestreich

3. Platz bei der Mitteldeutschen 
Meisterschaft der Friseure„Legt man die richtige Musik 

auf, wird auch getanzt?“
Leserbrief. Mit diesem Satz 

zeigt Ludwig das Verständnis 
seiner Partei, welche es versteht, 
mit Ängsten der Menschen zu 
spielen, welche sie zuvor indok-
trinistisch den Menschen mit 
wöchentlicher Leserbrieftaktik 
immer und immer wieder ein-
flößt. Die Frage, welche sich hier 
stellt, was verfolgt der Sprecher 
des Regionalverbands der AFD 
Hildburghausen damit? Tritt er 
in die Fußstapfen der großen Vor-
bilder seiner erst kürzlich gewähl-
ten Bundestagsabgeordneten? 
Schaut man dem Volk aufs Maul? 
Mitnichten, hier wird gezielt mit 
Ängsten der Menschen gespielt 
und ins Unermessliche gesteigert 
und natürlich hat man zu jedem 
Sachverhalt oder Problemen et-
was zu sagen, nur bieten Sie kei-
ne Lösungsvorschläge an. Stellen 
sich als der glückselige Messias, 
der Zinnober des E.T.A Hof-
manns dar. Sie besitzen keiner-
lei Lösungsvorschläge, sondern 
legen selbst nur die Musik auf, 
welche Sie zuvor den Menschen 
in den Kopf gepflanzt haben, da-
mit diese für Sie tanzen. Woche 
für Woche, Monat für Monat. Sie 
gibt es nicht, weil es den Bürgern 
an mangelnder Sozialpolitik und 
Alternativen fehlt. Sie gibt es, 
weil Sie Angst und Hass schüren, 
Sie den Menschen einen „Buh-
mann“, ein „Schreckgespenst“ 
liefern. Wer es noch immer nicht 

verstanden hat, und da gehören 
Sie ebenfalls dazu, wie 13 Prozent 
der Wähler zur Wahl des neuen 
Bundestages - wer AFD wählt, 
wählt Rechts. Dies steht außer 
Frage. Ich habe noch nie einen 
Abgeordneten einer demokra-
tisch gewählten Partei sagen hö-
ren: „Ich bin stolz auf die Leistun-
gen deutscher Soldaten in zwei 
Weltkriegen“. Worauf ist die Al-
ternative für Deutschland denn 
da stolz? Darauf, dass es Deutsch-
land geschafft hat, mit Hilfe sei-
ner Soldaten unendliches Leid 
über einen ganzen Kontinent zu 
bringen? Auf sechs Millionen er-
mordeter Juden? Auf zahlreiche 
politisch Verfolgte? Darauf kann 
man stolz sein? Mitnichten, Herr 
Ludwig. Ich unterstelle Ihnen 
nicht, diese Aussagen getätigt zu 
haben, dies schreibe ich einzig 
und allein Herrn Gauland zu. 
Ich werfe Ihnen aber vor, diese 
Partei, welche sich „Alternative“ 
schimpft, zu unterstützen und 
für ihre Ideale einzutreten. Wo 
sind denn Ihre Alternativen? Die 
Frage ist, sind dies die richtigen 
„Personalien“ einer demokra-
tischen Partei? Miserable Politik 
verkörpert einzig und alleine die 
AFD, ich hoffe nur, dass es die 
Wähler irgendwann erkennen. 
Wehret den Anfängen!

Stefan Bahn
Kreisvorstand 

Die Linke Hildburghausen

Zur Veröffentlichung von Ludwig vom 25.11.2017

Jahreshauptversammlung 
Schulförderverein Veilsdorf 
Neuer Vorstand gewählt

Veilsdorf. Turnusmäßig fan-
den sich am 15. November 2017 
die Mitglieder des Schulförder-
vereins in der Veilsdorfer Schule 
ein.

Der an diesem Abend amtie-
rende Vorstand gab einen Rück-
blick auf die Ergebnisse, Veran-
staltungen und Anschaffungen 
für die Veilsdorfer Grundschüler 
in der letzten Legislatur.

Der Kassenwart und der Kas-
senprüfer konnten ein positives 
Fazit aus der Finanzplanung der 
letzten beiden Jahre ziehen.

„Sicher liegt vieles am Geld, 
nur ohne freiwillige Helfer 
geht in der heutigen Zeit nichts 
mehr“, so der Vorsitzende Danny 
Schmidt. Sein Eindruck ist, dass 
der Schulförderverein an seinen 
Aufgaben weiter gewachsen und 
die Zusammenarbeit mit der 
Schule auf einem guten Weg ist.

Als ein weiterer wichtiger Ta-
gesordnungspunkt stand die 
Wahl des Vorstandes an.

Die bisherigen Vorstandsmit-
glieder wurden durch die Ver-
einsmitglieder  entlastet. Danach 
dankte der Vorsitzende den Vor-
standsmitgliedern für die ge-
leistete Arbeit, die vielen guten 
Ideen und den Einsatz. Gern ha-

ben wir diese zwei Jahre für die 
Kinder der Schule genutzt, so Hei-
ke Wirsing (Kassenwart).

Nach der Wahl stand Danny 
Schmidt als alter und neuer Vor-
standvorsitzender fest. Unter-
stützt wird er künftig von Steffi 
Habermann, Katharina Blank, 
Beatrice Ritter und Iris Schmidt.

„Wir freuen uns auf die Auf-
gabe und wissen auch darum, 
dass eine solche Vereinsarbeit 
nicht von allein Erfolg hat. Wir 
bauen und hoffen, wie unsere 
Vorgänger auch, auf die fleißigen 
Helferinnen und Helfer aus den 
Reihen der Eltern und die Leh-
rer und Erzieher der Veilsdorfer 
Grundschule. Natürlich freuen 
wir uns auch auf neue Mitglieder, 
die aktiv Gutes für unsere Kinder 
tun wollen“, so das Abschlussfa-
zit des neuen Vorstandes.

Bei Fragen bezüglich des Ein-
tritts in den Verein oder zur Mit-
gliedschaft oder auch anderen 
Anregungen und Hinweisen, 
nutzen Sie bitte gerne den e-Mail 
Kontakt des Schulförderveins: 
SFV_Veilsdorf@gmx.de

Vorstand Schulfördervereins 
„Dr. phil, Alfons Güntzel“ e.V. 

Veilsdorf

Leserbrief zum Beitrag von 
Torsten Ludwig, AfD
in der SR-Ausgabe vom 25. November 2017

Leserbrief. In seinem Beitrag 
reagiert Herr Ludwig auf meinen 
Leserbrief vom 18.11.2017. Ich 
hatte darauf hingewiesen, wie 
übel die Pauschalisierungen in 
seiner Kritik sind. Auch hier pau-
schalisiert Herr Ludwig wieder. Er 
spricht mich direkt an, indem er 
schreibt: „Wir (die AfD) vereinen 
hier die Menschen, welche Sie 
und alle anderen Altparteien über 
viele Jahre enttäuscht haben“. 

Ich bin ehrenamtlich tätig in 
verschiedenen Funktionen. So 
zum Beispiel als gewähltes Stadt-
ratsmitglied für die Wählergrup-
pe „Aktiv für Schleusingen“, im 
Gemeindekirchenrat der Evange-
lischen Kirchengemeinde Schleu-
singen und als Sprecher des Bünd-
nisses gegen Rechtsextremismus 
Schleusingen. Mich würde sehr 
interessieren, wo ich Menschen 
in diesen Funktionen so ent-
täuscht habe, dass sie nun darauf-
hin unbedingt AfD wählen müs-
sen. Mich würde ebenfalls inte-
ressieren, was Herr Ludwig meint, 
wenn er mich in einen Topf wirft 
mit „anderen Altparteien“. 

Weiter schreibt Herr Ludwig: 
„Uns gibt es ausschließlich deswe-
gen, weil die anderen Politakteure 
so schlecht sind, weil die anderen 
Parteien so miserable Politik ma-
chen. Merken Sie sich das endlich 
...“

Ganz sicher werde ich mir die 
Erklärungsversuche des Herrn 
Ludwig für die vermeintliche Stär-
ke der AfD nicht merken, denn 
sie greifen zu kurz. Seit vielen Jah-
ren wird im Thüringenmonitor 
nachgewiesen, dass es einen rele-
vanten Bevölkerungsanteil gibt, 
der sich mit fremdenfeindlichen, 
rassistischen, völkisch- natio-
nalen und antisemitischen Inhal-

ten ansprechen lässt. Dieser An-
teil befürwortet oft auch eine au-
toritäre Staatsform. Bisher hat die 
NDP diese Themen besetzt. Mit 
ihrer unverhohlenen Verherrli-
chung des Nationalsozialismus 
und der Hitlerverehrung  war sie 
aber für viele Wählerinnen und 
Wähler doch zu heftig. Der AfD 
gelingt es, diese Bevölkerungs-
gruppe anzusprechen, indem sie 
die Themen zwar nennt, aber eine 
direkte Verherrlichung des Natio-
nalsozialismus vermeidet. Sicher-
lich haben einige Menschen die 
AfD auch aus Protest gewählt, wie 
es Herr Ludwig schreibt. Ich halte 
die Wähler aber für so intelligent, 
dass sie genau wussten, was sie 
da wählen, wenn sie bei der AfD 
das Kreuz machen. Es bleibt eine 
Herausforderung, unsere libe-
rale, demokratische und offene 
Gesellschaftsform auch für diese 
Menschen attraktiv zu gestalten. 
Auch deshalb haben wir vom 
Bündnis gegen Rechtsextremis-
mus nach dem Friedensgebet am 
18. November ein offenes Mikro-
fon geschaltet und dazu eingela-
den, Ideen und Vorschläge einzu-
bringen, wie wir die Demokratie 
schützen und verbessern können.  

Aus allen Ihren Leserbriefen, 
Herr Ludwig, lese ich eine große 
Verachtung unserer freien und 
demokratischen Gesellschaft ab. 
Sie wollen offensichtlich nicht 
mit konstruktiven und realis-
tischen Vorschlägen an der Ver-
besserung der Demokratie in un-
serem Land mitwirken. Ihre Kritik 
ist destruktiv und vernichtend. 
Was für ein Bild für unsere Gesell-
schaft steht hier dahinter?

Reinhard Hotop
SchleusingenVertreter des BBV Löwen e.V. Hildburghausen und Gäste.     Foto: Verein

Neues Zuhause gesucht

Hildburghausen. Diese beiden Kätzchen wurden ausgesetzt und 
einfach ihrem Schicksal überlassen. Sie wurden gefunden, vom 
Tier- und Naturschutzverein Hildburghausen (ohne Tierheim) 
übernommen und in einer Pflegestelle auf das Leben vorbereitet. 
Die Angst vor dem Menschen haben sie noch nicht ganz verloren, 
aber ihre Betreuer sind sich sicher, das mit etwas Geduld Vertrauen 
zu neuen Besitzern aufgebaut werden kann. Für Beide (auch Einzel-
vermittlung) sucht der Verein nun ein neues Zuhause, dass den sü-
ßen Kätzchen ihren schweren Start vergessen lässt. Wer gibt ihnen 
eine Chance auf ein gemütliches Heim mit Freigang? Kontakt unter 
Tel. 03685/7701674 oder 0151/57603822.

Text + Foto: Tier- und Naturschutzverein Hildburghausen 

Hildburghäuser
Boxer starten durch

Hildburghausen. Der Platz in 
der alten Boxhalle war schnell zu 
knapp: Nach nicht einmal einem 
Jahr musste der neue Boxverein 
in Hildburghausen, der BBV Lö-
wen e.V., schon neue, größere 
Räumlichkeiten in der Bahnhof-
str. 2a anmieten. Diese stellten 
die rührigen Sportler jetzt im 
Rahmen einer Feierstunde der Öf-
fentlichkeit vor.

Im Januar diesen Jahres fand 
das erste Training der Löwen 
statt. Der neue Verein verfolgte 
ein neues Konzept, das schnell 
Anklang fand. „Aus Fremden 
werden Freunde“, lautet das 
Motto, das die Vereinsmitglieder 
schnell zu einem verschworenen 
Haufen werden ließ. „Wir sind 
Anlaufstelle für Menschen aus 
allen sozialen Schichten und aus 
allen Winkeln der Welt“, sagt die 
Vorsitzende Angela Wanner. „Ei-
ne gebrochene Biografie haben 
viele von uns. Wir zeigen jedem, 
dass er wichtig ist!“ Und sie meint 
es auch so. 

Der Box- und Breitensport 
Verein BBV Löwen wurde von 
Boxfreunden aus aller Welt regel-
recht überrannt, so dass der Vor-
stand vor einer schwierigen Ent-
scheidung stand: Dank eines en-
gagierten Sponsors, der das Kon-
zept zu 100% mitträgt, konnte 
der Verein das Objekt anmieten.

Während die Stadt mit de-
monstrativer Abwesenheit 
glänzte, konnte der Verein viele 
interessierte Gäste begrüßen. Be-
sonders freute sich Angela Wan-
ner und ihr Team über den Besuch 
des Kreissportbundes, der sich mit 
Uli Hoffmann, Andrea Wingerter, 
Stefan Bahn und Mitgliedern der 
Kreissportjugend sehr angetan 
von dem Konzept zeigte. Ihnen 
allen gebührt Dank. Auch der 
Thüringer Boxverband (TBV) ließ 
sich nicht nehmen, durch seinen 
stv. Vorsitzenden Lutz Grau per-
sönlich zu gratulieren. Steffen 
Harzer MdL (Die Linke) meldete 
sich aus dem Krankenstand und 
wünschte ebenfalls Gutes und 
möchte nach Genesung mal vor-
beischauen. Stadtrat Peter Nowak 
würdigte die integrative Kraft des 
Vereins. Angela Wanner sprach 
während ihrer Eröffnungsre-
de von Mut, der mit den ersten 
Schritten im Leben beginnt und 
es auch sehr viel Mut braucht, in 
den Ring zu steigen und trotz Nie-
derlagen nicht aufzugeben. Auch 
dass es einer ordentlichen Porti-

on Mut bedarf, einen Boxverein 
in Hildburghausen zu gründen, 
den Mut zu haben, ein Zeichen 
für Verständigung zu setzen und 
über gewaltige Stolpersteine zu 
gehen. Sie bedankte sich bei der 
Firma P&P Popovic Kampke GbR 
aus dem Asternweg 21, die dem 
Verein ihren Raum einige Monate 
kostenlos für den Start zur Verfü-
gung gestellt hatten, bei RA Chris-
tian Sitter, der bei den Gothaer 
Boxern das Präsidentenamt nie-
dergelegt hatte, um das ehrgeizige 
Projekt, das ihm sehr am Herzen 
liegt, aus der Nähe unterstützen 
zu können, bei Stadträtin Alette 
Pommer, die den Verein zunächst 
als stv. Vorsitzende verstärkte, um 
nun die kreative Seite des Vereins 
zu zeigen, bei Sandro Legien und 
Jens Höhn, die uneigennützig 
halfen. Sie sehen alle die enorme 
Chance, die der neue Verein bie-
tet. „Jeder hat die Möglichkeit bei 
uns zu zeigen, was in ihm steckt“, 
sagt Christian Sitter. Besonders 
begeistert ist er von den Jüngs-
ten im Alter bis 10 Jahre, die in 
den vergangenen Monaten bei 
den Löwen in jeder Hinsicht ei-
nen Riesenschritt nach vorn ge-
macht hätten. Die ersten Kämp-
fer werden sich in den nächsten 
Monaten mit den besten ihres 
Jahrgangs in Thüringen messen 
können. Angela Wanner und 
Christian Sitter sind lizenzierte 
Boxtrainer.

Der Verein wird in seinem 
neuen Domizil neben dem Bo-
xen künftig auch Kickboxen, 
Laufen, Nordic Walking, Stepp-
aerobic und Fitnessboxen (Pilo-
xing) anbieten und sich gezielt 
dem Zusammenhalt in der Stadt 
widmen: schon zwei Mal konnte 
die alte Tradition der Lichterstu-
benabende wieder aufgenommen 
werden, es gibt Näh- und Hand-
arbeitskurse, Skat und Schach, 
Kulturabende, Spendenbasare, 
Hausaufgabenhilfe für Schüler, 
Sprachkurse für Asylbewerber 
und vieles mehr. Die BBV „Lö-
wen“ wollen Anlaufpunkt für 
Jung und Alt sein, Menschen 
gleich welcher Nationalität und 
Hautfarbe,  mit oder ohne Handi-
cap, sind willkommen. Frei nach 
dem Motto AUS FREMDEN WER-
DEN FREUNDE.

Wer die „Löwen“ besuchen 
möchte, ist herzlich eingeladen, 
montags, mittwochs oder freitags 
ab 18.30 Uhr einmal in der Bahn-
hofstr. 2a reinzuschauen.


