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Lesenswert!
sr. Dr. Klaus-Rüdiger Mai, ein deutscher Dramaturg, Regisseur 

und Schriftsteller veröffentlichte in der „Neuen Züricher Zei-
tung“ einen Artikel unter dem Thema: „Der Tag, an dem ich 
Ostdeutscher wurde.“

Ich empfehle Ihnen, liebe Leser, diesen Artikel wärmsten und 
wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Sie finden ihn unter dem Link: 
https://www.nzz.ch/feuilleton/der-tag-an-dem-ich-ostdeut-

scher-wurde-ld.1352042                                              Ihr Alfred Emmert

Instinkt und Vernunft
Das Kabarett geht weiter...

Frau Schildburg zu Herrn 
Hausen: Ach, lieber Hausen, 
da waren sie wieder, meine Pro-
bleme der letzten Woche, weit 
entfernt von Instinkt und jeg-
licher Vernunft. Die vorgegau-
kelte Moral verkleistert die Sicht 
der Menschen im Informations-
zeitalter. – 

Die „Südthüringer Rund-
schau“ habe ich mit meiner 
linken Hand gar nicht aus dem 
Briefkasten heben können. Zu 
linkslastig war sie, rechts musste 
nachhelfen. Aber vorher habe 
ich mich noch umgeschaut, dass 
es ja keiner bemerkt. Manche 
machen alles nur noch links, und 
so sieht es auch aus. Gleichzeitig 
geisterte mir immer diese Dro-
hung vom tapferen Bodo, dem 
Thüringer Nichtregierer, durch 
den Kopf: „Linke will stärk- 
ste Partei im Freistaat werden.“ 
Stärkste Partei, stärkste Partei 
... o Gott, wie soll das funktio-
nieren? Da werden wir aber den 
lieben Gott nicht bemühen, der 
kann für diesen Fehlwurf des 
PR-Manns nicht zuständig sein. 
Zur Landtagswahl 2014 hatten 
sie noch 28,2 %, drei Jahre spä-
ter bei der Bundestagswahl 17,6 
%. Vergleichsoperationen sind 
Grundschullehrplan. Da liegt 
auch ein falsch interpretierter 
Umkehrschluss vor. Und noch 
eine Frage: Haben die noch Per-
sonal? Da ist doch keiner mehr 
aus Thüringen, alles Exportierte.

Herr Hausen: Ach, Schild-
burg, das ist doch nicht drama-
tisch, vielleicht lassen sich noch 
Vergleichsoperationen bis 2019 
per Gesetz regeln, Vorschaltge-
setz oder so? Das ist die Gratwan-
derung zwischen Instinkt und 
Verstand. Anzunehmen, man 
könne durch Abschaffen und 
Überwinden des sogenannten 
Althergebrachten, Unvernünf-
tiges durch einen geplanten 
Entwurf ersetzen, das sind doch 
die Methoden dieser Partei, die 
nicht umsetzbaren Grundgedan-
ken des Sozialismus. Dass das 
auf Dauer nicht funktionieren 
kann, haben sie allerdings nie 
verstanden. Vielmehr treten sie 
scheinbar nur für ihre eigenen 
Interessen ein. Der Beweis ist die 
Pressemitteilung vom letzten 
Samstag, worin der Steuerzahler-
bund zu hohe Personalausgaben 
kritisiert, die mehr als ein Vier-
tel des Haushalts einnehmen, 
„Tendenz steigend!“ Im Bundes-
vergleich leistet sich das kleine 
Land Thüringen die höchsten 
Personalausgaben? Ob Thürin-
gen nun 150 Jahre oder 200 Jah-
re seine Schulden zurückzahlen 

muss, wen interessiert das noch!
Frau Schildburg: Nein, so 

denke ich nicht! Es trifft viel-
leicht unsere Urururenkel? Und 
genau deshalb müssen wir darü-
ber nachdenken! Natürlich ver-
sucht Die LINKE. wie in einem 
Leserbriefbeitrag bemerkt, die 
Schulden der vorherigen Regie-
rung anzulasten. Schuld haben 
immer die anderen. Das ist das 
Motto ihrer Regierungstätig-
keit. Trotzdem stammen sie zu 
einem großen Teil aus den öko-
logischen Altlasten, also den 
industriellen Umweltschäden 
aus DDR-Zeiten, so aus dem Ta-
gebau. 

Mir scheint, das ist das heraus-
ragende Motiv linker Politik und 
linken Handelns. Das sogenann-
te Streben nach Gerechtigkeit 
und Gleichheit der Verteilung 
gesellschaftlich geschaffenen 
Reichtums entpuppt sich als Ei-
gennutz? Man findet auch darin 
keine überzeugenden Antworten 
auf die realen Probleme der Ge-
genwart. Vielmehr erkennt man 
in der politischen und gesell-
schaftlichen Entwicklung nur 
die skandalöse Wiederauferste-
hung historischer Gespenster. 
Man versucht, sie zu vertreiben, 
am besten endgültig. Das Ge-
spenst der AfD geht um, o wie 
gruselig ...

Herr Hausen: Ein Gespenst? 
Eher wohl der wahnwitzige Irr-
glaube, dass es eine politische 
Freiheit ohne wirtschaftliche 
Freiheit nicht geben kann, ge-
nauso wenig wie eine Demokra-
tie ohne Marktwirtschaft funk-
tionieren wird, niemals. Das ist 
wie ein Auto ohne Motor, man 
kann sich zwar hineinsetzen und 
diskutieren, bis man sämtliche 
Farben annimmt, von mir aus 
auch bunt, damit man uns nicht 
noch Rassismus unterstellt, doch 
das Auto wird niemals fahren. 
Aber wenn die Menschen und 
Verantwortlichen nicht begrei-
fen, dass Freiheit auf den Funda-
menten einer freien Marktwirt-
schaft basiert, werden wir wieder 
dort landen, wo wir begonnen 
haben.

Frau Schildburg: O, Hausen, 
das habe ich sogar verstanden 
… Man darf die Augen nicht ver-
schließen, denn „Immer noch 
haben jene die Welt zur Hölle 
gemacht, die vorgeben, sie zum 
Paradies zu machen.“ (Friedrich 
Hölderlin, 1770 – 1843, deut-
scher Dichter).

Frau Schildburg
und Herr Hausen
Hildburghausen

Leserbriefe - In eigener Sache:
sr. Leserbriefe geben die Meinung des Verfassers wieder und 

stellen keine redaktionelle Meinungsäußerung dar. Achten Sie 
darauf, dass sich Leserbriefe mit konkreten Inhalten der Zei-
tung auseinandersetzen sollten. Auf Grund der Fülle der Leser-
briefe, die unsere Redaktion errreichen, muss der Umfang ab 
sofort auf maximal 4000 Zeichen (Leerzeichen inbegriffen) 
begrenzt werden. Es können nur Leserbriefe berücksichtigt 
werden, die digital (Word-Datei oder pdf-Datei - nicht einge-
scannt) angeliefert werden.

 
Achtung: Wir behalten uns vor, Leserbriefe mit mehr als 

4000 Zeichen nicht zu veröffentlichen und dem Absender die-
sen mit der Bitte um Kürzung zurückzusenden. 

 Texte werden von uns redaktionell nicht bearbeitet (Or-
thographie, Grammatik, Stilistik, Ausdruck usw.), sondern 
nur im Original abgedruckt. Leserbriefe müssen den Vor- und 
den Nachnamen sowie eine Adresse enthalten. 

Anonyme Briefe werden nicht veröffentlicht.

Beratungstermin
Hildburghausen. Auch im 

Monat Februar bieten wir eine 
Beratung zu Fragen der Land-
wirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaft, Krankenkasse, Pflegekasse 
und Alterskasse der SVLFG für 
das Einzugsgebiet der Landkreise 
Sonneberg, Hildburghausen und 
Schmalkalden-Meiningen an. 

Unser nächster Beratungster-
min findet am Montag, dem 19. 
Februar 2018 von 10 bis 13 Uhr 
in der Regionalgeschäftsstelle der 
Südthüringer Bauernverbände in 
Hildburghausen, Friedrich-Rü-
ckert-Straße 14 (Kreisparkasse 
Hildburghausen im Foyer, bitte 
links an Tür zwischen Kontoaus-
zugdrucker und Geldautomat 
klingeln) statt.

Wir bitten um vorherige te-
lefonische Anmeldung unter 
03685/682528.

Auskunft und Beratung er-
folgt unter anderem zu:
-  Anmeldung eines land-/forst-
wirtschaftlichen Unterneh-
mens, zur Berufsgenossenschaft, 
Krankenkasse, Alterskasse,

-  Mithilfe beim Ausfüllen der Mel-
deformulare an die Landwirt-
schaftliche Berufsgenossenschaft,

-  Änderung der Betriebsverhält-
nisse,

-  Klärung der Versicherungs-
pflicht zur Landwirtschaft- 
lichen Sozialversicherung für 
Waldbesitzer, Bewirtschafter 
von Flächen, Jagdgenossen-
schaften,

-  Anträge auf Befreiung von der 
Versicherungspflicht,

-  Klärung von Beitragsangelegen-
heiten,

-  Beantragung von Leistungen,
-  Mithilfe bei weiteren Antragstel-
lungen (z.B. Leistungen, Befrei-
ungsanträge, Rentenanträge),

-  Beantragung von Renten (Ver-
letztenrente, Erwerbsminde-
rungsrente, Altersrenten),

-  Befreiungsmöglichkeiten,
-  Beratung bei Betriebsübergabe 
zu Auswirkungen auf Berufsge-
nossenschaft, Kranken-/Pflege-
kasse, Alterskasse,

-  Unfallmeldung, Klärung bei Un-
fallangelegenheiten.

Bundesregierung verabschiedet Jahreswirtschaftsbericht 2018 

Berlin. Rekordbeschäftigung, 
steigende Löhne und weiteres 
Wachstum in Aussicht: Die deut-
sche Wirtschaft befindet sich 
nach wie vor in einem kräftigen 
konjunkturellen Aufschwung. 
Das geht aus dem am Mittwoch 
vorgestellten Jahreswirtschafts-
bericht der Bundesregierung her-
vor. Demnach ist das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) im Jahr 2017 
preisbereinigt um 2,2 Prozent 
gestiegen. Für das laufende Jahr 
erwartet die Bundesregierung 
eine weitere Expansion um 2,4 
Prozent. Hervorzuheben ist zu-
dem der kräftige Anstieg der so-
zialversicherungspflichtigen Be-
schäftigung um mehr als 700.000 
Personen im vergangenen Jahr. 
Die Zahl der Erwerbstätigen lag 
2017 damit bei rund 44,3 Milli-
onen – ein neuer Höchststand. 
Der Südthüringer Bundestags-
abgeordnete Mark Hauptmann 
(CDU), der im Wirtschaftsaus-
schuss des Deutschen Bundestags 
tätig ist, begrüßt die positive Ent-
wicklung: „Die Arbeitslosenquo-
te hat im vergangenen Jahr ihren 
niedrigsten Stand seit der Wie-
dervereinigung erreicht. Auch in 
Thüringen sind die Erwerbslo-
senzahlen auf einem Tiefststand 
– allen voran in Südthüringen, 
der Region mit den insgesamt 
besten Beschäftigungszahlen im 
Freistaat. Besonders erfreulich 
ist, dass der wirtschaftliche Auf-
schwung auch bei den Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern 
ankommt: Die realen Nettolöhne 
und -gehälter je Arbeitnehmer 
sind seit 2013 durchschnittlich 
um mehr als 1,6 Prozent pro Jahr 
gestiegen“, erklärt Hauptmann.

Für den Wirtschaftspolitiker 
Hauptmann basiert der wirt-
schaftliche Erfolg unter anderem 
auf dem Zusammenspiel aus der 

Konsolidierung der öffentlichen 
Haushalte, gezielter Investiti-
onen und wirksamer Reformen. 
Seit Beginn der vorangegangenen 
Legislaturperiode hat der Bund 
keine neuen Schulden aufge-
nommen. Auch im laufenden 
Jahr kann der Staatshaushalt 
voraussichtlich wieder einen 
Überschuss erzielen. Gleichzeitig 
wurden die Ausgaben für Investi-
tionen im Bundeshaushalt zwi-
schen 2013 und 2017 um rund 45 
Prozent auf 36,1 Milliarden Euro 
erhöht. Zudem hat der Bund Län-
der und Kommunen, die gut zwei 
Drittel der staatlichen Investiti-
onen tragen, maßgeblich finan-
ziell entlastet und ihnen damit 
mehr Spielraum für Investitionen 
gegeben. Im Rahmen der Neure-
gelung der Bund-Länder-Finanz-
beziehungen vorgesehen ist eine 
jährliche Entlastung der Länder 
durch den Bund ab 2020 um an-
fänglich rund 9,7 Milliarden Eu-
ro. Darüber hinaus hat der Bund 
den Kommunalinvestitionsför-
derungsfonds um 3,5 Milliarden 
Euro auf insgesamt 7 Milliarden 
Euro aufgestockt.

„Die seriöse Schuldenreduzie-
rung der letzten Jahre unter Füh-
rung der Union garantiert Stabili-
tät und Verlässlichkeit. Gleichzei-
tig haben wir Spielräume für ge-
zielte Unterstützungsleistungen 
für unsere Kommunen sowie 
Investitionen im Bereich Bildung 
und Forschung. Um den Posi-
tiv-Trend beizubehalten, sollten 
noch bessere Rahmenbedin-
gungen für unsere heimischen 
Unternehmen geschaffen werden 
– gerade beim Zugang zu Wagnis-
kapital, bei der bürokratischen 
Belastung und im internationa-
len Wettbewerb“, so Hauptmann 
abschließend.

Mark Hauptmann

Hauptmann: Wirtschaftlicher Aufschwung 
hält an und kommt Arbeitnehmern zugute

Acht Kreise in Thüringen 
sind FSME-Risikogebiet
Impfung jetzt sinnvoll

Erfurt. Um rechtzeitig zum 
Beginn der Zecken-Saison einen 
wirksamen Schutz gegen Früh-
sommer-Meningoenzephalitis 
(FSME) zu haben, ist jetzt die 
richtige Zeit mit der Impfreihe zu 
beginnen. Das teilt die Techniker 
Krankenkasse (TK) mit.

Acht Kreise beziehungswei-
se Städte im Osten und Süden 
Thüringens sind vom Robert 
Koch-Institut (RKI) als FSME-Risi-
kogebiet klassifiziert: Gera, Greiz, 
Hildburghausen, Jena, der Saa-
le-Holzland-Kreis, der Saale-Or-
la-Kreis, Saalfeld-Rudolstadt und 
Sonneberg.

FSME-Infektionen besonders 
in Süddeutschland

In den ersten zwei Quartalen 
des vergangenen Jahres haben 
Thüringer Kassenärzte 84.154 FS-
ME-Impfdosen abgerechnet. Ge-
genüber dem gleichen Zeitraum 
im Jahr 2016 entspricht das einer 
Steigerung um sieben Prozent. Im 
zweiten Quartal des Jahres lassen 
sich saisonal bedingt besonders 
viele Menschen impfen.

Vergangenes Jahr wurden in 
Thüringen acht FSME-Fälle ge-
meldet. 2016 waren es neun. Die 
Häufigkeit der Infektionen ist 
unter anderem abhängig von der 
Impfrate, der Verbreitung der Ze-
cken im jeweiligen Jahr und der 
Anzahl der Tage, an denen sich 
Menschen wetterbedingt drau-
ßen aufhalten.

„Empfohlen wird die FS-
ME-Impfung Menschen, die in 
Risikogebieten leben oder dort-
hin reisen. Wer in Süddeutsch-
land Natururlaub macht, sollte 
das Thema in jedem Fall auf dem 
Schirm haben“, sagt Christiane 
Haun-Anderle, Pressereferentin 
der TK-Landesvertretung Thürin-
gen.

2017 gab es bundesweit 465 
Infektionen, 85 Prozent davon in 
Baden-Württemberg und in un-
serem Nachbarland Bayern. Beide 
Bundesländer sind fast flächen-
deckend FSME-Risikogebiet.

Auffrischung des Impfschut-
zes alle drei bis fünf Jahre em- 
pfohlen

Eine Grundimmunisierung 
mit insgesamt drei Impfungen 
bietet einen zuverlässigen Lang-
zeitschutz gegen FSME. Zwischen 
den ersten beiden Impfungen 
vergehen ein bis drei Monate, da-
nach dauert es weitere zwei Wo-
chen bis ein wirksamer Schutz 
aufgebaut ist. Die dritte Impfung 
dient als Langzeitschutz und 
sollte alle drei bis fünf Jahre auf-
gefrischt werden.

Gesetzlich Versicherten, die 
innerhalb der Risikogebiete in 
Deutschland leben oder sich 
dorthin begeben, entstehen hier-
für keine Kosten. Die Kosten der 
Impfung rechnet der Arzt direkt 
über die Gesundheitskarte ab.

Borreliose am häufigsten 
übertragen

Bei der FSME handelt es sich 
um eine Erkrankung der Hirn-
haut und des zentralen Nerven-
systems. Die FSME ist ursächlich 
nicht behandelbar.

Die am häufigsten durch Ze-
cken übertragenen Krankheitser-
reger in Deutschland sind Borreli-
ose-Bakterien. Die spiralförmigen 
Bakterien, Borrelien genannt, sit-
zen im Darm der Zecke. Daher ist 
die Gefahr einer Übertragung hö-
her, je länger die Zecke am Wirt 
saugen kann. Die bakterielle Bor-
reliose-Erkrankung ist nicht an-
steckend und lässt sich mit Anti-
biotika behandeln. Im Gegensatz 
zu FSME gibt es gegen Borreliose 
keine Impfung.

WEGRA wird neuer Sponsor vom 
FSV 06 Eintracht Hildburghausen e.V.

Anzeige: Hildburghausen. 
Der FSV 06 Eintracht Hildburg-
hausen e.V. konnte mit WEGRA 
Anlagenbau GmbH Westenfeld 
einen neuen Sponsor gewinnen. 
Ab sofort wirbt das Unterneh-
men mit einer vier Meter langen 
Werbebande am Kunstrasenplatz 
in Hildburghausen. Der FSV sagt 
Danke und freut sich auf die wei-
tere Zusammenarbeit mit dem 
Anlagenbauer aus Westenfeld.

WEGRA plant und errichtet 
individuelle und schlüsselfertige 
Gewerbeobjekte für Industrie, 
Handwerk und Landwirtschaft.

Das mittelständische Unter-

nehmen mit seinen handwerk-
lichen Wurzeln gliedert sich in 
die fünf Bereiche Stahlbau, Elek-
tro, Heizung + Lüftung + Sanitär + 
Klima, Energietechnik und Land-
technik. Mit hoher fachlicher 
Kompetenz und jahrzehntelan-
ger Erfahrung bietet WEGRA sei-
nen Kunden komplette Leistun-
gen aus einer Hand. Von der Pro-
jektplanung über die Fertigung 
und Montage bis hin zum Service 
setzt die Firma aus Westenfeld al-
les mit eigenen Mitarbeitern um.

Seit mehr als zwanzig Jahren 
bildet WEGRA eigenen Nach-
wuchs in fünf Handwerksberufen 

aus. Dazu zählen Metallbauer, 
Elektroniker, Anlagenmecha-
niker SHK, Mechatroniker und 
Kaufleute für Büromanagement. 
Um den geeigneten Beruf zu fin-
den bietet das Unternehmen den 
Jugendlichen die Möglichkeit für 
ein Praktikum. So können sich 
Jugendliche in den verschie-
denen Berufsfeldern ausprobie-
ren und herausfinden, welcher 
Beruf zu ihnen passt.

Die nächste Möglichkeit, um 
WEGRA genauer kennenzuler-
nen, bietet sich zum TAG DER BE-
RUFE am 14. März 2018. Schauen 
Sie vorbei!

Die vier Meter lange Werbebande der WEGRA.                                Foto: Verein

Kleidersammlung
Hildburghausen. Die TALISA - 

Thüringer Arbeitsloseninitiative - So-
ziale Arbeit e.V. führt am 17. Februar 
2018  Kleidersammlungen durch.

Die Kleidungsstücke werden auf-
gearbeitet und an hilfebedürftige 
BürgerInnen des Landkreises im Klei-
derlädchen des IGN Hildburghausen, 
Obere Marktstraße 33, übergeben. 

Bitte helfen auch Sie mit und unter-
stützen mit Ihrer Kleiderspende un-
sere soziale Arbeit:

Samstag, 17. Februar 2018:
-  9.30 bis 10 Uhr: Häselrieth, Mohn-
haecksweg,

-  10.15 bis 10.45 Uhr: Leimrieth, 
Gaststätte Hanf,

-  11 bis 11.30 Uhr: Pfersdorf, Kultur-

haus,
-  13.30 bis 14 Uhr: Wallrabs, Marien-
straße,

-  14.15 bis 14.45 Uhr: Birkenfeld, 
Dorfplatz,

-  15 bis 15.30 Uhr: Weitersroda, 
Wirtshaus / Dorfplatz,

-  15.45 bis 16.15 Uhr: Bürden, Wen-
destelle am Teich.


