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Ludwig, AfD: „Unser Land wird 
sich drastisch verändern...

Landkreis. ...und ich freue 
mich darauf!“ Das ist sinngemäß 
wiedergegeben von Frau Gö-
ring-Eckardt von den Grünen, 
welches sie im Zusammenhang 
mit der Zuwanderung äußerte. 
Nun ist die Zuwanderung ein 
Thema, welches die Menschen 
sehr bewegt. Es gibt aber auch 
andere Themen, die unser Land 
verändern. Es geht um Arm und 
Reich, um Haben und Schulden, 
um Teilhabe und Ausgrenzung, 
um Leben und Lebenlassen.

Wir wären ein so reiches 
Land, das wird uns immer wie-
der suggeriert. Ja sicher geht es 
den meisten viel besser als den 
Menschen in vielen anderen 
Ländern dieser Welt. Aber nicht 
allen. In unserem Land schrei-
tet die Armut mit ganz großen 
Schritten voran. Der Armutsbe-
richt der Bundesregierung sagt 
es doch eindeutig – nur will 
man es nicht wahrhaben. Es ist 
alles bekannt und absehbar. Die 
warnenden Stimmen wurden 
jedoch lange Zeit verlacht und 
von der Politik arrogant wegge-
wischt.

 Doch nun wird es immer 
deutlicher und man kann es 
nicht mehr verbergen. Die Aus-
gaben der Sozialhaushalte stei-
gen, steigen und steigen. Die 
Situation wird aber dennoch 
nicht besser. Kann sie auch gar 
nicht. Wir können noch so viele 
Gelder sozial umverteilen, es 
wird kein bisschen helfen. Die 
Gelder, die umverteilt werden, 
müssen zuvor anderen abge-
nommen werden. Man kann sie 
nur denjenigen abnehmen, die 
sie auch erwirtschaften. Und da 
beißt es sich dann doch. Der-
zeit läuft die Wirtschaft gut, fast 
schon zu gut. Und selbst in die-
ser sehr guten Wirtschaftslage 
werden die Probleme und die 
Armut größer. Wie wird das erst 
in einer Wirtschaftsflaute sein? 

Die etablierte Politik hat über 
einen sehr langen Zeitraum ent-
scheidende Fehler gemacht. Sie 
hat sich ausgeruht und außer 

kleinen Wohltätigkeiten wich-
tige Faktoren völlig vernach-
lässigt. Nun wundert man sich, 
dass die Probleme größer wer-
den und Situationen entstehen 
könnten, die angeblich an an-
dere Zeiten erinnern. Aber man 
weiß ja nicht, was man hätte 
besser machen können. Die Me-
dien sind gleichgeschaltet und 
machen brav und treu mit.

Noch einmal zum Nach-
denken: Extreme Situationen 
entstanden nur dann, wenn 
im Vorfeld über lange Jahre 
politische Fehler gegen einen 
Großteil des Volkes gemacht 
wurden. In solch einem Zeit-
raum bewegen wir uns derzeit. 
Die Unfähigkeit der Politik, eine 
Regierung zu bilden, ist billigstes 
Zeugnis davon. Und wenn diese 
Politik sich nicht verändert und 
so weitermacht wie bisher, wird 
es in diesem Land Ärger geben. 
Massiven Ärger. Dies gilt es, un-
bedingt zu verhindern. Dafür 
treten wir ein, noch ist Zeit.

Liebe Leser, der Kaiser ist 
nackt. Dem Kind aber die Schuld 
dafür zu geben, wie es auch hier 
in diesem Blatt immer wieder 
versucht wird, ist zu simpel. Wir 
sind der falsche Adressat. Die 
Verursacher sitzen in Brüssel, in 
Berlin, in Paris, in London, in 
den Lobbyverbänden und Glas-
palästen. 

Diese Leute haben die Situati-
onen herbeigeführt, welche die 
AfD und auch ich kritisieren. 
Und Lösungsvorschläge liegen 
auf dem Tisch. Die mögen ver-
blendeten Ideologen der ande-
ren Seite nicht gefallen, aber sie 
sind trotzdem da. Österreich, 
Polen, Ungarn, Slowakei, Tsche-
chien machen es uns vor – und 
wir werden folgen. Weil die Mer-
kels dieser Welt ganz einfach 
versagt haben.

Torsten Ludwig
Sprecher Regionalverband 
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Auch wir haben Wünsche…
Zu Beitrag von Ludwig, AfD vom 23.12.2017 

Hildburghausen. „Ich habe ei-
nen Traum, dass eines Tages jedes 
Tal erhöht und jeder Hügel und 
Berg erniedrigt werden. Die un-
ebenen Plätze werden flach und 
die gewundenen Plätze gerade, 
und die Herrlichkeit des Herrn 
soll offenbart werden und alles 
Fleisch miteinander wird es se-
hen.“ Mit diesen Worten machte 
Dr. Martin Luther King im Jahre 
1963 auf die Rassendiskriminie-
rung in den Vereinigten Staaten 
aufmerksam, und wurde im Zuge 
seines Kampfes 1968 in Memphis 
erschossen. Seine Worte von da-
mals sind leider auch heute - mit-
ten in Europa - aktueller denn 
je. In einem Europa, in einem 
Deutschland, wo Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit in der brei-
ten Mitte der Gesellschaft salonfä-
hig geworden sind. Es ist erschre-
ckend, wie leicht es manchen 
von den Lippen kommt: „Die 
Ausländer sind schuld“. Woran 
sind sie denn schuld? Daran, dass 
es uns in Deutschland, eines der 
reichsten Industrieländer der Er-
de, so schlecht geht? Daran, dass 
die Politik für den kleinen Mann 
an ihm vorübergeht? Na dann 
mal her mit dem neuen „Volks-
schädling“. Natürlich möchte 
Ihnen das manch Politiker weis 
machen. Nicht alle Menschen, 
die zu uns kommen, sind automa-
tisch Wölfe im Schafspelz. Ganz 
im Gegenteil! Aber „Wer leichter 
glaubt, wird schwerer klug“, eine 
Farce, dieses Zitat aus dem Munde 
der „demokratischen“ Alterna-
tive zu lesen. Sind Sie es doch, 
welche mit populistischen Paro-
len um sich werfen, und darauf 
hoffen, dass Menschen leichter 
glauben. Glauben, dass die AFD 
der Heilsbringer ihrer Notlage 
ist. Glauben, dass die Alterna-
tiven alle Probleme dieser Welt 
lösen könnten. Glauben, dass die 
Blauen ihr Leben sozialer und ge-
rechter gestalten könnten. Glau-
ben Sie dies wirklich? In einigen 
Punkten geben wir, Die Linken, 
der AFD recht. Und zwar, dass 

eine politische Streitkultur not-
wendig ist. Recht, dass Streit und 
Konstruktivität  eine Nation vo-
rantreiben kann. Recht, dass man 
Nachrichten auf ihren Wahr-
heitsgehalt prüfen sollte. Völlig 
unverständlich hingegen ist, dass 
die AFD das Schweizer Fernsehen 
zum „Westfernsehen“ erhebt.  
Dies ist reine Makulatur. Ohne-
hin stelle ich mir die Frage, aus 
welchem Grund die Alternative 
die Schweiz zum politischen 
Vorbild ausgerufen hat. Ist es 
das Käsefondue, die Schokolade, 
die leckeren Bonbons oder spielt 
man hier auf die gewünschten 
Volksabstimmungen an? Stellen 
Sie sich doch einmal vor, wie 
70 Millionen stimmberechtigte 
Deutsche Woche für Woche, Mo-
nat für Monat, politisch entschei-
den. Wie sähe die Beteiligung 
nach einem halben Jahr denn 
aus? Wie schnell würden Gesetze 
verabschiedet werden? Würde es 
Ihnen so besser gehen? Natürlich 
hat auch jeder die notwendige 
Kenntnis über die zu entschei-
denden Prozesse. In unserer Ver-
fassung ist klar verankert, dass wir 
über eine repräsentative Demo-
kratie verfügen, und dies ist auf 
Bundesebene auch gut so. Schau-
en Sie nicht auf die Schweiz, keh-
ren Sie stattdessen lieber vor Ihrer 
eigenen Türe. Auch wir wünschen 
uns für das Neue Jahr so Einiges, 
das Wichtigste ist Nächstenliebe, 
Toleranz und soziale Gerechtig-
keit. Wir wünschen niemandem 
die Pest an den Hals, noch nicht 
einmal den Feinden der Demo-
kratie. Es ist beängstigend, solche 
Worte in der Presse zu lesen. Viel-
leicht sollte einmal der Regional-
verband der AFD Hildburghausen  
die „braune“ Masse zwischen ihren 
Ohren benutzen und endlich ein-
sehen, dass diese Art von Ideologie 
vor mehr als 70 Jahren gescheitert 
ist. In diesem Sinne: Ein fröhliches 
und gesundes Neues Jahr!                               

Stefan Bahn
Kreisvorstand

Die Linke Hildburghausen

Eine Charakterfrage
Leserbrief. Der Presse war zu 

entnehmen, dass 4 Regionalpoli-
tiker der Kommunistischen Par-
tei Österreichs (KPÖ) schon seit 
Jahren nur 1950 Euro ihrer mo-
natlichen Diäten für sich verwen-
den und den Rest von fast 4000 
Euro für Bedürftige spenden.Dies 
spricht für den Charakter und die 
Solidarität mit den sozial Schwa-
chen und Benachteiligten.

Von deutschen Politikern ist 
mir ein auch nur annähernd ver-
gleichbares Verhalten nicht be-
kannt, weder auf Bundes- noch 
auf Landesebene. Einzige positive 
Ausnahme sind die Thüringer 
Linken, die einen Fonds der Alter-
native 54 e.V. aus den eigenen Di-
ätenerhöhungen finanzieren und 
damit gemeinnützige Vereine un-
bürokratisch unterstützen.

Es ist schon ein großer Unter-
schied, ob man eigene Gelder 
spendet oder ob man sich mit der 
Übergabe von Gutscheinen aus 
Lottomitteln öffentlichkeitswirk-
sam und mit strahlendem Lä-
cheln in den Vordergrund spielt, 
obwohl man zur Finanzierung 
dieser Gutscheine praktisch keine 
eigenen Gelder beigesteuert hat.

Sollte ich mit meiner Meinung 
zu fehlendem Solidaritätsbe-
wusstsein auch unserer Thürin-
ger Bundes- und Landtagsab-
geordneten falsch liegen, lasse 
ich mich mit konkreten Fakten 
gerne eines Besseren belehren. 
Aber letztendlich ist das Verhal-
ten auch der Politiker immer eine 
Frage des Charakters!

Klaus Ehrhardt
Nahetal-Waldau, OT Waldau

Harzer zufrieden mit neuem 
Beschluss zum Kita-Gesetz

Landkreis. Sehr zufrieden 
bin ich mit dem vor Jahresende 
gefassten Beschluss des neuen 
Kita-Gesetzes. Die rotrotgrüne 
Koalition hat mit dem Beschluss 
des Kita-Gesetzes und den darin 
enthaltenen Verbesserungen ein 
wichtiges Vorhaben umgesetzt 
und ihr Versprechen gehalten. 
Gezeigt wurde, dass die Entlas- 
tung der Familien und mehr 
Qualität durch mehr Personal 
nicht im Widerspruch stehen, 
sondern dass beides vereinbar 

ist. In den nächsten Jahren soll 
es auf beiden Wegen weiterge-
hen.

Gleichzeitig kritisiere ich das 
Abstimmverhalten der CDU: 
Es ist ideologisch und lässt tief 
blicken, wenn die CDU, auch 
meine Wahlkreis-Kollegin, dem 
Gesetz ihre Zustimmung verwei-
gerte. 

Das zeigt noch einmal klar: 
mit der CDU wären diese Verbes-
serungen nie gekommen.

Das neue Kita-Gesetz be-

stimmt, dass die Elternbeiträge 
im letzten Jahr vor der Einschu-
lung vom Land Thüringen ge-
tragen werden. Wie die auch 
gleichzeitig beschlossene Verbes-
serung des Betreuungsschlüssel 
an den Kitas, die sich im Umfang 
von etwa 550 neuen Erziehe-
rinnen-Stellen verbessert. 

Konkret werden zum August 
2018 die Betreuungsschlüssel für 
3-4 Jährige auf 14 Kinder/Erzie-
herin und ab August 2019 auf 12 
Kinder pro Erzieherin abgesenkt. 
Auch für die Verbesserung der 
Leitungsarbeit in allen größeren 
Kitas wird mehr Zeit zur Verfü-
gung gestellt und somit diese Ar-
beit mit den Eltern stärker unter-
stützt. Die Kosten hierfür mit ca. 

65 Millionen Euro werden kom-
plett vom Land übernommen, 
so dass eine Gebührenerhöhung 
durch die Träger der Kitas nicht 
gerechtfertigt ist. 

Ein weiterer positiver Effekt 
dieses Gesetzes ist, dass die Eltern 
sehr weitgehende Transparenz- 
und Mitspracherechte in Fragen 
der Gebührengestaltung erhal-
ten. Eltern haben jetzt nichts 
anderes zu tun, als ihren even-
tuell bestehenden Dauerauftrag 
an den Kitaträger zu kündigen, 
wenn sich Ihr Kind im letzten 
Kitajahr befindet. Ein geson-
derter Antrag ist nicht notwen-
dig.

Steffen Harzer
MdL Die Linke.

Handtaschendiebstahl
Hildburghausen (ots). Am 

Mittwoch (27.12.2017) entwen-
deten Unbekannte in Hildburg- 
hausen die Handtasche einer 
75-jährigen Frau. Die Seniorin 
kaufte zwischen 14.30 und 15.30 
Uhr im Kaufland in der Eisfelder 
Straße ein und hatte die Tasche 
am Einkaufswagen angehangen. 
In der Tasche befanden sich Bar-
geld und persönliche Papiere. 

Der Winter ist gekommen
Dr. Gerhard Gatzer

Der Berghang blüht im Silberreif und spiegelt Sonnenschein.
Der Frost, er knarrt laut vor der Tür, der Winter stellt sich ein.

 
Die Erle grüßt mit kahlem Haupt und sinnt ein tristes Grau.

Die Nebelmauer wächst zum Wald, der Sturm pfeift kalt und rau.
  

Die Finsternis schleicht in den Sinn, sie frisst sich ins Gemüt.
Doch tief im Herzen fühl´ ich´s gern, die weiße Schönheit blüht.

Auf geht`s mit Rondo!
Die E-Junioren des SV Schleusegrund Schönbrunn sagen DANKE!

Anzeige: Schönbrunn. Jährlich unterstützt die Röstfein Kaffee GmbH Nachwuchs-Sportler mit neuen 
Trikotsätzen. Im August 2017 hörte Ines Wanderer aus Schönbrunn, deren Enkeltochter Lena Mitglied 
der E-Junioren ist, den Aufruf bei Landeswelle Thüringen zum Trikot-Tausch. Unter 400 Mannschaften 
wurden 12 ausgelost und die E-Junioren des SV Schleusegrund Schönbrunn waren dabei. Die Freude der 
Mädchen und Jungen, der Trainer Nicole Reichel, Bodo von Ehren und der Eltern war groß. Am 19. De-
zember 2017 war es endlich soweit. Frau Schäfer (hinten 1.v.l.) von der Röstfein Kaffee GmbH über-
brachte persönlich die neuen Trikots. Zu diesem freudigen Anlass war auch der Bürgermeister Heiko 
Schilling (hinten 1.v.r.) anwesend. Vielen Dank für diese schöne Aktion.           Text + Foto: Ines Wanderer

So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit...
Römhild. ...klingt es alljährlich 

im Dezember. So auch in unserer 
Kindertagesstätte. Mit einem 
bunten  Weihnachtsprogramm 
stimmten sich Kinder, Eltern und 
das Team auf die Feiertage ein.

Begonnen hat die Adventszeit 
am 1. Advent mit einem Weih-
nachtsmarkt im und um unser 
Haus. Eltern des Elternbeirates 
hatten für die Kinder das Märchen 
von Frau Holle einstudiert, mit 
welchem sie die Kinder in zwei 
Vorstellungen begeisterten. Die 
Kinder der Musikschule zeigten 
ihr Können mit der Melodika un-
ter Anleitung von Theresa Hauck 
zur großen Freude aller Gäste. 
Weihnachtsdekoration, gebastelt 
von Erzieherinnen der Einrich-
tung sowie Plätzchen, gebacken 
von Eltern und Großeltern  fan-
den reißenden Absatz, dafür sa-
gen wir DANKE. Weihnachtliche 
Patchworkarbeiten und Deko aus 
Holz steuerte Marianne Mahn und 
die Eltern einer Erzieherin bei, wo-
für wir uns auch ganz herzlich bei 
ihnen bedanken möchten. 

Gemeinsames Singen unterm 
Weihnachtsbaum, ein „Streifzug 

durch`s Märchenland hinter den 
Theaterkulissen“, der Besuch im 
Meininger Theater, Puppenthe-
ater im Kindergarten sowie eine 
Kinderweihnachtsfeier rundeten 
die Weihnachtswoche ab. Natür-
lich durfte der Besuch des Weih-
nachtsmannes, der nicht nur Ge-
schenke für die einzelnen Grup-
pen, sondern auch so manches 
ernstes Wörtchen den Kindern 

bescherte, nicht fehlen.
So auf Weihnachten einge-

stimmt, kann das Fest nun kom-
men und alle freuen sich auf be-
sinnliche, ruhige Tage im Kreise 
ihrer Familien. Wir wünschen 
allen friedliche Feiertage und für 
das Jahr 2018 Gesundheit, Glück 
und Zufriedenheit.

Das Team der AWO 
Kindertagesstätte Römhild

Höhepunkt der Heimlichkeit in der Weihnachtszeit war wohl ohne 
Frage der Besuch des Weihnachtsmannes.                  Foto: AWO Kita


