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Das Wort zum Sonntag, Ludwig, 
Ludwig und immer wieder Ludwig!

Leserbrief. Es ist kaum noch 
zum Aushalten, dass der selbst-
ernannte AFD Messias Ludwig 
jeden Sonntag versucht, seine 
Parolen in die Gehirne der Bür-
ger einzuhämmern. Ludwig 
folgt mit seinen Darstellungen 
nicht nur der einseitigen Re-
cherche, zudem spielt er mit 
der Angst und dem daraus re-
sultierenden Hass der Men-
schen. Erhoffen Sie sich durch 
diese Art von Politik ein Man-
dat zum Landrat/Bürgermeis- 
teramt? Das sind ja tolle Aus-
sichten! Sie erwähnen in Ihrem 
Leserbrief 10.800 gewaltbereite 
Salafisten auf dem Bundesgebiet 
und vergessen in Ihrer populis-
tischen Politik die 12.100 gewalt-
bereiten Rechtsextremisten zu 
nennen. Und dies sind nur die 
bekannten Zahlen. 12.100 bedeu-
ten auch einen 16-prozentigen 
Anstieg rechtsextremer Gewalt-
taten allein im Jahr 2016 (Bun-
desverfassungsschutz). In Zahlen 
sind dies 1698 Straftaten, wobei 
sich 226 gezielt gegen Asylunter-
künfte richteten. Dazu zählen ne-
ben Bedrohungen und Schläge-
reien auch das Anzünden dieser 
in bewohnten und unbewohnten 
Häusern. Diese Barbarei, denn 
nur so kann man diese Vorgänge 
bezeichnen, fanden zahlreiche 
Menschen im Jahre 1938 schon 
toll. 

Wo soll das Ganze denn en-
den, wenn selbst eine scheinbar 
demokratische Partei, nämlich 
die AFD, im Januar 2016 via Fa-
cebook zu offener Gewalt auf-
ruft. Ein Schelm, wer dabei Böses 
denkt, und historische Paral-
lelen feststellen muss, denn in 
die „Rechte Ecke“ will man sich 
als Bundespartei nicht drängen 
lassen. Leider kann man noch 
immer keine Lösungen für die 
angesprochenen Probleme, wenn 
es denn tatsächlich auch welche 

sind, bei Ihren Ausführungen 
feststellen. Liegen diese denn 
nun bei der Integration oder Aus-
grenzung der Flüchtlinge? Beides 
ist scheinbar nicht gewollt, so 
wie es der jüngste Fall beim Arn-
städter Weihnachtsmarkt zeigte. 
Da integriert sich ein junger 
syrischer Kriegsflüchtling und 
wagt es, Thüringer Bratwürste auf 
einem christlichen Weihnachts-
markt zu verkaufen, und prompt 
wird dieser von ach so braven 
Christenmenschen samt seinem 
Chef verbal und körperlich be-
droht! Wie denn nun? Integra-
tion, das fordert doch die AFD. 
Sicherlich dürfen Sie argumen-
tieren, dass die Alternative nichts 
aber auch rein gar nichts damit 
zu tun hat. Ist das so? Jede Wo-
che pflanzen Sie den Menschen 
Hass, Wut und Angst ein. Natür-
lich tragen Sie im ganz großen 
Stil dazu bei. „Die Aggressivität 
nimmt noch zu“, laut der „Zeit“. 
„So gebe es eine „gärende Mas-
se“, die sich als Vollstrecker des 
Volkswillens empfinde. Zentrale 
Feindbilder seien Flüchtlinge und 
der Islam.“ Auch dies ist ein Ver-
dienst der AFD. Pfui! Und Christ-
lich? Mal ehrlich, auf christliche 
Werte legen die meisten doch 
nur zu Weihnachten und Ostern 
wert, den Rest des Jahres sind die-
se längst vergessen. Bedauerlich. 
Ihre Lösungen lauten: Propagan-
da, und Grenzen dicht machen! 
Denken Sie doch einmal über den 
Tellerrand. Solange die Probleme 
in den einzelnen Ländern nicht 
gelöst werden, solange Deutsch-
land Waffen exportiert, solange 
Menschen ihre „Geiz ist Geil“ 
Mentalität nicht ablegen, solan-
ge wird es Menschen geben, die 
in unser Land kommen wollen. 
Aber diese Probleme dürften Sie 
ja nicht kennen.        Stefan Bahn

 Kreisvorstand 
Die Linke Hildburghausen

Ludwig, AfD: Wünsche...
Landkreis. Als kleiner Junge in 

den 70er und 80er Jahren hatte 
ich viele Wünsche, die unmög-
lich alle in Erfüllung gehen konn-
ten. Heute in der Lebensmitte 
sind die Wünsche anderer Art. 
Und auch diese werden unmög-
lich alle in Erfüllung gehen. In 
den Weihnachtsmärchen heißt 
es immer, man müsse nur ganz, 
ganz fest daran glauben, dann 
wird sich der Wunsch auch erfül-
len. Nun, auf einem Kirchentag 
sagte jemand ins Mikrofon: „Wer 
leichter glaubt, wird schwerer 
klug.“ Und das dürfte wohl wahr 
sein.

Hätten Sie jemals geglaubt, 
dass wir eine derart irrationale, 
von Ideologien und Lobbyinte-
ressen geleitete Politik nach dem 
Ende der DDR jemals wieder erle-
ben werden? Ich hätte jeden Eid 
darauf geschworen, dass sowas 
nie wieder passieren würde.

Aber: Die Zeiten ändern sich 
und die Menschheit an sich 
scheint nicht klüger zu werden.

Ich wünschte mir mehr Einse-
hen und mehr Vernunft von den 
politischen Eliten dieses Landes. 
Da stehe ich nicht alleine übri-
gens. Sogar der Chef der Jung- 
sozialisten (Jusos) wünschte sich 
auf dem letzten Parteitag der SPD, 
dass man der Parteijugend „doch 
etwas übrig lassen sollte“ von die-
ser Partei. Ob man ihn bewusst 
erhört hat? Es sieht nicht so aus. 
Die Machtgier hat die SPD fest im 
Griff. Bei den Schwarzen mach 
ich mir eh keine Hoffnung mehr. 
Wenn sich dort die Parteibasis 
nicht bald aktiv gegen diese Füh-
rung stellt, sieht es demnächst 
richtig übel aus. Das soll aber 
mein Problem nicht sein.

Ich wünsche mir mehr Spass 
am politischen Streit! In Deutsch-
land wird immer so getan, als ob 
der Streit etwas Böses wäre. Nein, 
ist er nicht. Streit ist schön und 
Streit ist nötig. Streit bringt uns 
vorwärts. Streit bringt Erkennt-
nisgewinn in der Sache und auch 
über das Gegenüber als Person. 
Ich wünsche mir mehr Akzeptanz 
anderer Meinungen. Der hie-
sigen Landtagsabgeordneten der 
CDU sagte ich einmal, dass ich 
in der Lage sei, Stärken anderer 
zu akzeptieren und ebenso eige-
ne Schwächen zuzugeben. Sie sah 
mich daraufhin an und ich konn-
te in ihrem Gesicht lesen, dass sie 

dies von den Ihren noch nicht so 
oft gehört und von unser Einem 
schon gar nicht vermutet hatte. 
Aber so ist das, die meisten Poli-
tiker sind gefangen in ihrem Par-
teimantel. Obwohl sie genau wis-
sen, dass es falsch ist, stimmen sie 
doch wieder für die Parteilinie. 
Furchtbar für unser Land und 
furchtbar für unsere Zukunft.

Wünsche für 2018? Ja klar!
Putin möge so besonnen blei-

ben wie bisher und Trump möge 
ihm wieder entgegenkommen. 
Die alten Betonköpfe in Brüssel 
sollten gehen, ebenso die bei der 
NATO. Glyphosat sollte endlich 
verboten werden. Menschen, 
die beruflich mit Tieren zu tun 
haben und diese Wesen falsch 
behandeln, mögen Berufsverbot 
bekommen – für immer. Soge-
nannte Gut-, Besser- und Best-
menschen mögen persönlich 
mit gutem Beispiel vorangehen 
und das selbst aktiv tun, was 
sie von der Gesellschaft an sich 
einfordern. Linke Politiker mö-
gen die Masse zwischen ihren 
Ohren endlich wieder benutzen 
und einsehen, dass deren Gesell-
schaftsträumereien regelmäßig 
gescheitert sind und zwar an ih-
nen, am Menschen selbst.  Den 
Grünen wünsche ich Berufsab-
schlüsse, den Gelben mehr eige-
ne Ideen, dann müssen sie nicht 
bei uns abschreiben. Achja, und 
den Islamisten wünsche ich die 
Pest an den Hals - genau wie den 
Kriegstreibern dieser Welt. 

Ihnen, liebe Leser, wünsche ich 
ein frohes Fest und einen fröh-
lichen Jahreswechsel. Bleiben Sie 
gesund und munter, bleiben Sie 
politikinteressiert. Bleiben Sie kri-
tisch!

Prüfen Sie die Nachrichten auf 
Wahrheit, lesen Sie mehr Schwei-
zer Medien, das neue Westfernse-
hen. Ändern Sie nicht Ihre Mei-
nung – ändern wir zusammen die 
Politik!

Ich freue mich auf ein neues 
Jahr, ich freue mich auf poli-
tischen Streit.

Ich danke Ihnen für die vielen 
positiven Zuschriften. Ich danke 
auch für die Kritiken – ob öffent-
lich oder nicht. 

Frohes Fest und Prost Neujahr!
Torsten Ludwig

Sprecher Regionalverband 
Hildburghausen der Alternative 

für Deutschland

Man glaubt es kaum, doch es ist wahr!
Leserbrief. Es gibt tatsächlich 

Bürger in Hildburghausen, die 
meinen, sie müßten eine Familie 
belästigen, weil sie für ihre Kin-
der nur einen Hasen halten. Laut 
Aussage des Bürgers ist dies keine 
artgerechte Haltung.

Der Hase, um den es hier geht, 
hat bereits zwei Artgenossen ver-
stoßen, deshalb lebt er alleine.

Bei Überprüfung durch das 
informierte Veterinäramt und 
durch einen herbeigerufenen 
Tierarzt wurde eine einwand-
freie Haltung, genügend Aus-
lauf und ein sehr guter Gesund-
heitszustand festgestellt. Es gibt 
keinerlei Beanstandungen von 

amtlicher Seite, sondern nur von 
einem „sehr eifrigen, hochqua-
lifizierten“ und bestens infor-
mierten „Tierschützer“.

Deshalb, liebe Eltern, überlegt 
es euch ganz genau, ob ihr euren 
Kindern einen Hasen, ein Meer-
schweinchen, einen Hamster 
oder einen Querulanten schenkt. 
Denn es könnten große Unan-
nehmlichkeiten ins Haus stehen.

Getreu dem Motto: Wenn es 
dem bösen...

In diesem Sinne wünsche ich 
allen intelligenten Tierfreunden 
ein frohes Fest.          Michael Tier

Unterer Weinberg 5
Hildburghausen

Polizeischüler festigen Theorie in der Praxis
Römhild. Kürzlich fand eine 

gemeinsame Verkehrskontrolle 
mit Einsatzkräften der Polizeiins- 
pektion Hildburghausen und 
Auszubildenden des Bildungs-
zentrums der Thüringer Polizei 
statt. Im Zeitraum zwischen 9 
und 11.30 Uhr kontrollierten die 
8 Auszubildenden unter Anlei-
tung von erfahrenen Polizeibe-
amten bei winterlichen -2 Grad 
Clesius die Verkehrsteilnehmer 
in Römhild. 

Auf dem Vorplatz des Feuer-
wehrgebäudes wurden insgesamt 
53 Fahrzeugführer und ihre Pkw 
auf Verkehrstüchtigkeit und Ver-

kehrssicherheit überprüft. 
Wegen fehlender Ausrüs- 

tung (z.B. Erste-Hilfe-Material, 
Warnweste) oder fehlender Do-
kumente (Führerschein/Fahr-
zeuschein) wurde insgesamt ei-
ne Verwarmgeld erhoben. Acht 
Fahrzeugführer müssen ihren 
Pkw aufgrund der magelhaften 
Ausrüstung ihr Fahrzeug noch 
einmal bei der Polizei vorstellen.

Abschließend wird festgestellt, 
dass die Polizeimeisteranwär-
ter/-innen hochmotiviert ihre 
theoretischen Kenntnisse sehr 
gut in der Praxis umgesetzt ha-
ben.  

Jahresabschluss des CDU Ortsverbandes Schleusingen
Schleusingen. Ein spannendes 

politisches Jahr, geprägt durch 
das ständige Hin & Her der Lan-
desregierung zur Gemeinde-
gebietsreform liegt hinter dem 
CDU-Ortsverband Schleusingen 
und ein wegen der anstehenden 
Bürgermeisterwahlen noch span-
nenderes Jahr liegt vor ihm.

Bei allem Engagement in den 
politischen Themen sollte auch 
mal Zeit sein, ein wenig Inne zu 
halten und sich den vergnüg-
lichen Dingen zu widmen. In die-
sem Sinne hatte der Ortsverband 
seine Mitglieder am vergangenen 
Donnerstag, dem 14. Dezember 
2017 ins Bowlingcenter „Alte 
Ziegelei“ nach Rappelsdorf ein-
geladen, um beim sportlichen 
Wettstreit und anschließendem 
gemeinsamen Abendessen das 
Jahr ausklingen zu lassen. Zahl-
reiche Mitglieder waren der Ein-
ladung trotz der schwierigen 

Bedingungen auf den Straßen 
gefolgt und man verlebten einen 
lustigen Abend.

Wenn auch ungewollt, machte 
das Thema Gemeindezusammen-
schluss mit St. Kilian und Nahe-
tal/Waldau immer wieder die 
Runde. So hoffen die CDU-ler, 
das der Gesetzesentwurf, worüber 
am 19.12.2017 erstmals im Land-
tag debatiert wird, endlich auch 
beschlossen und somit die lang 
ersehnte Fusion zum 1.07.2018 
Realität wird.

Die Bürgermeisterwahl 2018 
sollte nach den Vorstellungen der 
CDU erst nach diesem Termin 
angesetzt werden, um allen „neu-
en“ Bürgern der dann großen 
Stadt Schleusingen die Möglich-
keit zu geben, ihre Stimme für das 
Stadtoberhaupt abzugeben. Mit 
Alexander Brodführer schickt die 
CDU Schleusingen zwar einen 
Mann ins Rennen, der den glei-

chen Nachnamen wie der lang-
jährige Bürgermeister Klaus Brod-
führer trägt, aber auch seine eige-
nen Visionen und Vorstellungen 
von einer positiven Entwicklung 
Schleusingens hat. Diese den 
Bürgern vorzustellen und für 
Unterstützung zu werben, wird 
die große Herausforderung des 
Kandidaten und des gesamten  
Ortsverbandes um den neuen 
Vorsitzenden Dierk Wenke in 
2018 werden.

Die CDU Schleusingen 
wünscht allen seinen Mitglie-
dern, den Bürgern der Stadt 
Schleusingen, allen Ortsteilen 
und den künftigen Bürgern un-
serer Stadt eine besinnliche und 
friedliche Weihnachtszeit sowie 
ein Glückliches und Gesundes 
neues Jahr 2018

Dierk Wenke
Ortsvorsitzender 

CDU Schleusingen

Tierheim am Wald in  
Hildburghausen sagt Danke

Hildburghausen. Liebe Mit-
glieder, liebe Tierfreunde, Weih-
nachtszeit – ist eine Zeit der Ge-
meinsamkeit, des Genießens und 
vor allem der sogenannten Nächs- 
tenliebe. Auch die vielen Lieb-
linge bei Ihnen zu Hause werden 
in dieser Zeit ganz besonders ver-
wöhnt – aber nicht  allen Tieren 
geht es so gut zu Weihnachten 
wie den Fellnasen in einem tier-
lieben Umfeld.  

Der Tierschutzverein Südthü-
ringen e. V. hat sich in diesem  
Jahr um sehr viele ausgesetzte 
und abgegebene Hunde, Katzen, 
Kleintiere und Vögel kümmern 
müssen – sehr oft sind die Tiere  
in einem äußerst schlechten All-
gemeinzustand zu uns gekom-
men und haben uns manchmal 
bis an die Grenzen des Möglichen 
gebracht. Daß unsere Mitglieder 
und Mitarbeiter es geschafft ha-
ben, über 200 Tieren eine Bleibe 
zu geben und viele von ihnen in 
ein zuverlässiges Zuhause erhal-
ten haben – dafür möchte ich 
ganz persönlich und auch im 
Namen des Vorstandes Danke 
sagen.

Der Vorstand des Tierschutz-
vereins Südthüringen e. V.  
wünscht nach dem anstren-
genden Jahr allen Mitgliedern 
und Tierfreunden ein störungs-
freies Fest. Danke an  unsere 
Vereinstierärztin und den  ande-
ren Tierärzten für die gute  me-
dizinische Betreuung unserer  
Schützlinge, dem Veterinäramt,  
den Kommunen, unseren Spon-
soren und den Beamten der PI 
Hildburghausen, und wir sagen 

nicht zuletzt ein Dankeschön an 
unseren Dachverband und un-
seren Landesverband Thüringen  
für die langjährige Unterstüt-
zung.  Und wir sagen noch Dan-
ke den Medien, welche unsere 
Arbeit der Öffentlichkeit nahe 
bringen. 

Aufgrund der Nachfragen ge-
ben wir den Tierfreunden unsere 
Kontodaten bekannt und freuen 
uns über jeden gespendeten Eu-
ro. Bedenken Sie bei Ihrer Spende 
– in unserem schönen Landkreis  
können Sie direkt verfolgen, wie  
Ihr Geld verwendet wird, Sie kön-
nen den Fortschritt beim Bau des 
Tierheimes erkennen und erfah-
ren, wie es den Bewohnern des 
Heimes in unserer Obhut geht. 
Und alle Mitglieder des Vereins 
und auch unser Vorstand wer-
den weiter ehrenamtlich für das  
Wohlergehen unserer Schütz-
linge arbeiten. 

Bankverbindung: VR Bank 
Südthüringen eG, IBAN: DE51 
8409 4814 5505 5108 48, BIC: 
GENODEF1SHL 

Wegen der Fürsorge zu den 
uns anvertrauten Tieren werden 
wir bis zum 2. Januar 2018 keine 
Tiere mehr vermitteln. 

Wir wünschen bis dahin 
viel  Spaß mit einem hübschen  
Plüschhund oder Plüschkätz-
chen, im neuen Jahr sprechen  
wir dann gern mit Mama, Papa  
und den Kindern über ein neues 
Familienmitglied, welches Wuff 
oder Miau sagen kann.  

 Alles Gute und auf Wiederse-
hen im Tierheim am Wald im Ja-
nuar 2018.      Ihre Monika Hahn

Weiterführung der 
Vollsperrung 

Holzhausen. Das Straßenbau-
amt Südwestthüringen infor-
miert über die Weiterführung der 
bestehenden Vollsperrung auf 
der L 2642 in der Ortsdurchfahrt 
Holzhausen für den 2. Bauab-
schnitt.

Der Straßenabschnitt Rodacher 
Straße im Bereich der Ortsmitte 
(Einmündung Schulstraße) bis 
zum Ortsausgang in Richtung 
Bad Rodach wird im Zeitraum                   
vom 23. Dezember 2017 bis zum 
20. Dezember 2018 voll gesperrt.

Grund der Maßnahme sind der 
Kanal- und Straßenbau, Gehweg-
bau und Bau der Ufermauer auf 
ca. 200 m Länge.

Die Umleitung erfolgt über 
Heldburg – Völkershausen – Sei-
dingstadt - Streufdorf - Rossfeld – 
Bad Rodach und umgekehrt.

Goldschmidt
Sachgebietsleiter

Neujahrstermine der 
Gemeinde Hellingen

Hellingen. Der Bürgermeister 
der Gemeinde Hellingen gibt 
nachfolgende Termine der Neu-
jahrsgemeinden in der Gemeinde 
Hellingen 2017/2018 bekannt:
-  Rieth: Freitag, 29. Dezember 
2017, ab 19 Uhr im Gasthaus Be-
yersdorfer Rieth,

-  Hellingen: Donnerstag,  4. Ja-
nuar 2018, ab 19 Uhr im Rat-
haus Hellingen, 

-  Albingshausen: Freitag, 5. Ja-
nuar 2018, ab 19 Uhr im Ge-
meindehaus Albingshausen,

-  Käßlitz: Freitag, 12. Januar 
2018, ab 19 Uhr: „Alte Schmie-
de“ Käßlitz, 

-  Poppenhausen: Freitag, 19. Ja-
nuar 2018, ab 19 Uhr: Vereins-
heim Poppenhausen.
Eine separate Einladung für die 

einzelnen Termine erfolgt über 
eine rechtzeitige Hauswurfsen-
dung und Aushänge! 

gez. Christopher Other
Bürgermeister

„Erste Hilfe“-Kurs 
bei den Maltesern

Hildburghausen. Der näch-
ste „Erste Hilfe“-Kurs für Führer-
scheinerwerber findet am Sams-
tag, dem 13. Januar 2018, um 9 
Uhr in der Malteser Dienststelle 
Hildburghausen, Thomas-Münt-
zer-Str.13 statt.

Anmeldungen bitte über www.
malteser-kurse.de oder unter 
Tel.03685/79400.Die Mitglieder des CDU Ortsverbandes Schleusingen zum gemütlichen Jahresausklang beim Bowling.            Foto: privat

Gemeindeverwaltung 
Auengrund informiert

Auengrund. Die Gemein-
deverwaltung der Gemeinde 
Auengrund bleibt vom 27. 
bis 29. Dezember 2017 ge-
schlossen.

Birgit Seifert
Büro des Bürgermeisters


