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Bürgermeisterwahl 15. April 2018 Einladung zur 
Wahlveranstaltung  
 

Am Dienstag, den 20. Februar 2018 
findet um 19.00 Uhr im 
Gemeindehaus Waffenrod meine 
Wahlveranstaltung zur 
Bürgermeisterwahl statt. 
Hierzu möchte ich Sie, Ihre 
Familie, Bekannten und Freunde 
recht herzlich einladen. 
Gemeinsam mit den Einwohnern 
von Waffenrod-Hinterrod möchte 
ich über unsere Ideen, Konzepte 
und Pläne für die kommenden 
Jahre, mit Ihnen ins Gespräch 
kommen. 
 

Ihr Sven Gregor 

e 
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Die Grippewelle ist gestartet

Jetzt braucht das Immun-
system Unterstützung 

(mdd) Die Erkältungssaison
scheint fast vorbei, da schlägt sie
nochmal mit geballter Kraft zu: Das
Robert Koch Institut meldet aktuell
einen rasanten Anstieg der Grippe-
fälle in Deutschland. Im Alltag

lauern nun überall Ansteckungs-
gefahren. Sei es der niesende
Sitznachbar im Bus, Türklinken in
öffentlichen Gebäuden oder das
eigene Smartphone: Die Viren sind
überall. Unser Immunsystem muss
sie mit voller Kraft abwehren,
damit wir gesund bleiben. Dabei ist
es auf unsere Mitarbeit angewiesen.
Ausreichend Schlaf, regelmäßiges
Händewaschen und vor allem eine
ausgewogene, vitaminreiche Er-
nährung sind jetzt wichtig, um die
Abwehrkräfte optimal zu unterstüt-
zen. Wenn wiederkehrende Atem-
wegsinfektionen das Immunsystem
belasten, kann zusätzlich die Er-
gänzung mit einer Mikronährstoff-
kombination bestehend aus Vita-
minen, Mineralstoffen und Spuren-
elementen, z. B. Orthomol Immun
aus der Apotheke, sinnvoll sein.

Opel zu Schrott 
gefahren

Brattendorf (ots). Offenbar zu 
schnell fuhr am Dienstagmorgen 
(6.2.) ein 21-Jähriger mit seinem 
PKW Opel auf der Landstraße 
zwischen Brattendorf und Brünn 
durch eine Kurve. Er kam mit 
dem Wagen von der Fahrbahn 
ab, überschlug sich und landete 
auf einem Feldweg. Der Opel im 
Wert von 3000 Euro ist Schrott. 
Der 21-Jährige überstand den Un-
fall ohne Verletzungen. 

Themar. Der Abschlussbericht 
des 1. Thüringer Untersuchungs-
ausschusses zum NSU hat bun-
desweit für Aufregung gesorgt. 
Der „Verdacht gezielter Sabota-
ge“ kann laut den Mitgliedern 
des Ausschusses nicht ausge-
schlossen werden. Den Sicher-
heitsbehörden wird bei der Fahn-
dung nach dem untergetauchten 
NSU-Kerntrio „Versagen auf gan-
zer Linie“ bescheinigt. 

Katharina König-Preuss ist seit 
2012 Mitglied in den Thüringer 
NSU-Untersuchungsausschüssen 
und wird in einem Vortrag und 
anschließendem Gespräch den 
bisherigen Stand der Aufklärung 
des NSU-Komplexes darstellen. 

Uwe Böhnhardt, Uwe Mund-
los und Beate Zschäpe lebten bis 
zu ihrer Flucht im Untergrund in 
Jena. In Neonazi-Strukturen wie 
dem „Thüringer Heimatschutz“ 
wurden sie politisch sozialisiert. 

Die auch in Jena damals beste-
henden gesellschaftspolitischen 
Bedingungen, welche zur Entste-
hung des NSU führten, werden 
ebenso detailliert dargestellt wie 
Verwicklungen des Verfassungs-
schutzes, das den NSU unter-
stützende Netzwerk sowie die bis 
heute offenen Fragen.

Die Veranstaltung findet am  
Donnerstag, dem 1. März 2018,  
um 18 Uhr im Schützenhaus in 
Themar statt. Der Eintritt ist frei. 

Entsprechend § 6 Abs. 1 VersG 
sind Personen, die rechtsextre-
men Parteien oder Organisati-
onen angehören, der rechtsex-
tremen Szene zuzuordnen sind 
oder bereits in der Vergangenheit 
durch rassistische, nationalis-
tische, antisemitische oder sons-
tige menschenverachtende Äuße-
rungen in Erscheinung getreten 
sind, von der Versammlung aus-
geschlossen.

Stand der Aufklärung des 
NSU-Komplexes
Vortrag und Gespräch mit Katharina König-Preuss in Themar

Ludwig, AfD: Billiger geht’s nimmer
Landkreis. Ich habe Ihnen seit 

nunmehr fast 2 Jahren meine 
Sicht der Dinge in Sachen Politik 
hier publiziert. Ich werde dafür 
einerseits belächelt, beschimpft 
und bekämpft. Andererseits 
erhalte ich enorm viel Zustim-
mung, da ein sehr großer Teil der 
Leserschaft ebenso denkt.

Wir treten nun in die Phase der 
Politik ein, welche ich vorausge-
sagt habe: Die politische Klasse 
dieses Landes gibt sich ganz offen 
der Lächerlichkeit preis. Ratlo-
sigkeit, Unfähigkeit gepaart mit 
Machtgier, Selbstverliebtheit und 
purem Egoismus treten nun ganz 
offen ans Tageslicht. Die Bildung 
einer Regierung für dieses Land 
gleicht einer Schmierenkomödie, 
an welcher nur noch die guten 
Kabarettisten ihre wahre Freu-
de haben. Das Wohl und Wehe 
dieses Landes hängt an einer ein-
zigen Person, die, wie viele ande-
re Machtbesessenen zuvor auch, 
nicht von der Macht ablassen 
will. Der Deutsche Michel schaut 
zu, wie man ihm im Staatsfernse-
hen in bester Schnitzlerscher Ma-
nier erklärt, dass man auf einem 
guten Wege sei. Ganz offen wird 
dort zugegeben, dass es haupt-
sächlich um Postenverteilung 
gehe. Ganz offen werden elemen-
tarste Wahlkampfversprechen 
gebrochen. Ganz offen wird sich 
derart verbogen, dass man selbst 
Ansätze von Rückgrat nicht mehr 
erkennen kann. Erst, wenn es gar 
nicht mehr geht, macht man aus 
einem „Schulzzug“ einen Rück-
zug. Die vergangenen Wochen 
sind die desaströsesten Wochen 
der deutschen Sozialdemokra-
tie gewesen, die sie je erlebt hat. 
Die Qualität des Personals ist un-
terirdisch. Ob die Karnevalszeit 
hier Einfluss darauf hatte? Schon 
vor einem Jahr wurde Schulz 
mit 100% zum Vorsitzenden ge-
wählt – mitten im Karneval. Im 
Wahlkampf wurde ich während 
einer Podiumsdiskussion gefragt: 
„Schulz ist...?“ Meine Antwort 
hat sich zu 100% bewahrhei-
tet: „Ein großer Fehlgriff für die 
SPD.“ Welch eine Blamage für 

diese Partei! Bei der CDU sieht 
es nicht besser aus. Die Kaiserin 
ist nackt, sie hat nichts mehr zu 
bieten. Der Widerstand regt sich 
aber leider nur dürftig. Aufrechte 
Christdemokraten, die sich mitt-
lerweile auch in Thüringen in 
der Werte-Union gefunden ha-
ben, werden aktiv von der Thü-
ringer Landes-CDU bekämpft. 
Das alles erinnert ganz stark an 
die Jahre von 1986-89. Wir ste-
hen im Spätherbst 1988 würde 
ich schätzen. Die Berliner Be-
tonköpfe im Politbüro der CDU 
sind noch da, können aber nicht 
erkennen, was man hätte anders 
machen sollen... Alles, nur bitte 
keine Neuwahlen!! Neuwahlen 
würden bedeuten müssen: Kom-
pletter Rücktritt der 1. und 2. 
Führungsriege der CDU. Auch 
die 3. Reihe muss Federn lassen! 
Wendehälse mag niemand! Da 
Gleiches auch für die SPD gilt, 
können wir uns darauf einrich-
ten, dass es freiwillig zu keinen 
Neuwahlen kommt. Weil ich an 
ein negatives Mitgliedervotum 
bei der SPD nicht glaube, wird 
weiterhin solange „dahinge-
wurschtelt“, bis äußere Umstän-
de die Wende erzwingen werden. 
Welche das sein könnten? Ein 
Konjunktureinbruch z.B. oder 
die Pleite eines Eurolandes, einer 
größeren Bank, ein bewaffneter 
Konflikt... oder aber 100.000e 
Menschen auf den Straßen die-
ses Landes? Das wäre die beste 
Lösung, wenn das Volk zeigen 
würde, dass es die Nase voll hat. 
Aber zu viele sind noch viel zu 
träge, feige, desinteressiert und zu 
egoistisch. Dann warten wir eben 
weiter ab, bis es schlimmer wird. 
Das ist zwar schlecht für Deutsch-
land, aber evtl. geht’s ja doch 
noch billiger? Ich schließe mit 
den irren Worten von der Grü-
nen K. Göring-Eckhardt:“ Dieses 
Land wird sich drastisch verän-
dern und ich freue mich drauf!“ 
Derartiges macht mir Angst.

Torsten Ludwig
Sprecher Regionalverband 

Hildburghausen der Alternative 
für Deutschland

Hauptmann schätzt Ergebnisse der 
Koalitionsgespräche positiv ein

Berlin. Union und SPD ha-
ben sich auf einen gemein-
samen Koalitionsvertrag geei-
nigt. Neben den Streitthemen 
in der Gesundheits- und der 
Arbeitsmarktpolitik kamen 
die Verhandlungsführer auch 
bei den zukünftigen Ressort-
zuschnitten überein. Die CDU 
erhält die Ministerien für Wirt-
schaft, Verteidigung und das 
Kanzleramt sowie die Ressorts 
für Landwirtschaft, Gesundheit 
und Bildung. Die SPD stellt die 
Bundesminister im Finanzmi-
nisterium, Außenministerium 
sowie im Bereich Arbeit und 
Soziales. Die Ressorts Justiz, 
Umwelt und Familie werden 
ebenfalls im Zuständigkeitsbe-
reich der Sozialdemokraten lie-
gen. Die CSU erhält neben dem 
Posten des Innenministers, der 
gleichzeitig auch für die Be-
reiche Heimat und Bauen feder-
führend sein wird, auch die Res-
sorts für Verkehr und Digitales 
sowie Entwicklung. 

CDU zeigt Kompromissbe-
reitschaft

Der Südthüringer Bundestags- 
abgeordnete Mark Hauptmann 
(CDU) schätzt die Ergebnisse 
der Koalitionsgespräche positiv 
ein: „Es ist gut für Deutschland, 
dass wir endlich die Grundlage 
für eine handlungsfähige Re-
gierung haben. Die Einigung 
der Koalitionäre zeigt: Die CDU 
klammert sich nicht an Posten, 
sondern ist bereit, Kompro-
misse einzugehen, um den po-
litischen Stillstand in unserem 
Land endlich aufzulösen. Der 
SPD ist die Union bei der Res-
sortverteilung überaus entge-
gen gekommen. Nun muss die 
Union bei der Postenverteilung 
auch den Mut zur Verjüngung 
haben und profilierte jüngere 
Kollegen im Kabinett mit ein-
binden.“

Bundestagsabgeordneter 
Hauptmann, der sich als Mit-
glied im Fraktionsvorstand so-
wie in seiner neuen Funktion 
als Vorsitzender der Jungen 
Gruppe der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion noch stärker dem 
Thema der Generationenge-
rechtigkeit widmet, begrüßt 
vor allem das klare Bekenntnis 
zu stabilen Finanzen im Koaliti-
onsvertrag.

Ausgeglichener Haushalt – 
keine neuen Schulden

„Ein ausgeglichener Haushalt 
sowie keine neuen Schulden: 
Das ist die Grundlage, auf der 
auch künftige Generationen in 
Deutschland aufbauen und in 
Wohlstand leben können. Bei 
der derzeitigen Hochkonjunk-
turphase ist es außerdem genau 
das richtige Signal, auf weitere 
Steuerbelastungen für die Bür-
gerinnen und Bürger zu ver-
zichten“, so Hauptmann.

Union und SPD vereinbar-
ten außerdem weitreichende 
Maßnahmen zur Stärkung 
des Mittelstands. Das Paket 
beinhaltet unter anderem Gi-
gabit-Anschlüsse für alle Ge-
werbegebiete, ein Innovations-
programm zur Digitalisierung 
des Mittelstands und mehr 
Anstrengungen zum Bürokra-
tieabbau. Neben dem Ausbau 
der Gigabit-Netze in allen Re-

gionen möchte die zukünftige 
Bundesregierung den digitalen 
Wandel aktiv gestalten. Da-
zu gehört die Schaffung einer 
bürgernahen, digitalen Ver-
waltung, die Weiterentwick-
lung der High-Tech-Strategie, 
u. a. mit Schwerpunkt auf Di-
gitalisierung und künstliche 
Intelligenz, genauso wie die 
Unterstützung von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern 
im Rahmen einer nationalen 
Weiterbildungsstrategie.

Begrenzung der Zuwande-
rung

Im Bereich der Migrations-
politik konnte sich die Union 
mit ihrem klaren Bekenntnis 
zu einer Begrenzung der Zu-
wanderung durchsetzen. Die 
Zahl von jährlich 180.000 bis 
220.000 Flüchtlingen soll nicht 
überstiegen werden. Bundes-
tagsabgeordneter Hauptmann 
dazu: „Besonders wichtig ist die 
vereinbarte Regelung, Algerien, 
Marokko und Tunesien sowie 
weitere Staaten mit einer regel-
mäßigen Anerkennungsquote 
unter fünf Prozent im Sinne der 
Verfahrensbeschleunigung zu 
sicheren Herkunftsstaaten zu 
erklären. Dies muss nun end-
lich auch im Bundesrat durch-
gesetzt werden. Auch die Schaf-
fung von zentralen Aufnahme-, 
Entscheidungs- und Rückfüh-
rungseinrichtungen wird die 
Asylverfahren beschleunigen 
und gleichzeitig die Kommu-
nen entlasten.“

Verbesserung der Pflege im 
ländlichen Raum

Für Hauptmann stellen auch 
die Vorhaben im Bereich der 
Pflege einen weiteren Eckpunkt 
des Koalitionsvertrags dar. Uni-
on und SPD wollen ein Sofort-
programm auflegen, das 8000 
neue Fachkraftstellen und eine 
bessere Bezahlung garantiert. 
Neben einer Ausbildungsof-
fensive für Pflegerinnen und 
Pfleger sollen finanzielle Aus-
bildungshürden bei der Pfle-
geausbildung abgebaut wer-
den. Gerade für den ländlichen 
Raum ist eine Stärkung der am-
bulanten Alten- und Kranken-
pflege vorgesehen.

Beratungstermin
Hildburghausen. Der nächste 

Beratungstermin der Landwirt-
schaftlichen Berufsgenossen-
schaft, Krankenkasse, Pflegekasse 
und Alterskasse der SVLFG für 
das Einzugsgebiet der Landkreise 
Sonneberg, Hildburghausen 
und Schmalkalden-Meiningen 
findet am Montag, dem 19. Fe-
bruar 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.

Weltgebetstag der Frauen in Eisfeld
Eisfeld. Alljährlich am 1. Freitag im März findet der Weltge-

betstag der Frauen statt, also in diesem Jahr am Freitag, dem 2. 
März 2018. 

2018 kommt der Weltgebetstag aus Surinam, dem kleinsten, 
buntesten und vielfältigsten Land des Subkontinetes zu uns. 
Die Frauen aus Surinam laden ein, uns dieser Vielfalt zu öffnen 
und sie miteinander zu feiern.

Kommen Sie zum Weltgebetstag am 2. März ab 19 Uhr in das 
Eisfelder Pfarrhaus. Alle sind herzlich eingeladen.

Wer sich bei der Vorbereitung einbringen möchte, den bitten 
wir um einen kurzen Anruf im Pfarramt unter Tel. 
03686/300124. Wir freuen uns auf jede hilfreiche Hand.

Ihre Evang. Kirchgemeinde Eisfeld

Was machen wir mit unserer Demokratie?
GroKo ist reines Versorgungsinstitut alternder Partei-Granden

Schleusingen. Es hat sich ei-
ne neue Koalition aus CDU, CSU 
und SPD gefunden. Dies nach-
dem der SPD-Vorstand noch nach 
dem Jamaika-Aus einstimmig das 
Gegenteil beschloß und die Kanz-
lerin höchstselbst der SPD be-
scheinigte, auf Jahre hinaus nicht 
regierungsfähig zu sein.

Seien wir doch mal ehrlich - 
diese neue Regierung ist nichts 
anderes mehr, als ein Job-Versor-
gungsinstitut für drei alternde, 
zu Gestaltung nicht mehr fähige 
„Gerade-noch“-Parteiführer.

Außer, dass die Prinzipien ver-
nünftiger Haushalts- und Finanz-
politik für Deutschland und Euro-
pa nun ernsthaft in Gefahr sind, 
läß dieser Koalitionsvertrag keine 
Linie erkennen. Von manchem 
ein bißchen, nichts richtig. 

Das schlimmste aber sind die 
eiskalten Lügen, die sich in den 
letzten 13 Jahren eingeschlichen 
haben. Beginnend mit dem Be-
griff „Merkelsteuer“, als die SPD 
2005 ihren Wahlkampf mit dem 
Versprechen rettete, die von Mer-
kel geforderte 2%ge Mehrwert-
steuererhöhung zu verhindern, 
um sie dann selber um 3% zu er-
höhen. Das geht weiter über „ein-
fach, niedrig und gerecht“, „Mit 
mir wird es keine Maut geben.“, 
das Obergrenzen-Ödem und die 
Krone setzt Schulz dem auf mit 
„Keine GroKo“, „Kein Minister 
unter Merkel“ oder gar jetzt, dass 

er als Parteivorsitzender ausge-
rechnet dann im Amt bleibe, 
wenn er den Mitgliederentscheid 
verlöre.

Noch vor 20 Jahren hätte sich 
kein Politiker solche Volten er-
laubt, auch keine Parteibasis 
hätte solche Leute an ihrer Spit-
ze geduldet. Ja, früher war nicht 
alles Gold, das „Geschwätz von 
gestern“ stammt von Adenauer. 
Aber in dieser Massivität ist sol-
che Beliebigkeit ein Novum in der 
deutschen Nachkriegspolitik.

Was machen wir eigentlich 
mit unserer Demokratie? Gibt es 
denn wirklich gar kein Gewissen 
mehr, keine Ehre? Ist denn keine 
Parteibasis mehr in der Lage, ihrer 
Führung simpelste Werte wie Ehr-
lichkeit abzuverlangen?

Das Traurige ist, dass man den 
Zusammenbruch des gesamten 
Parteiensystems fürchten muß 
und zwar leider so, dass Werte wie 
Ehrlichkeit, Geradlinigkeit und 
wenigstens ansatzweise Selbstlo-
sigkeit restlos den Bach runter-
gehen. Die politischen Rändern 
von rechts und links, welche die 
Lücken füllen wollen, werden die 
Erosion politisch-menschlicher 
Werte noch beschleunigen. Wir 
schaufeln uns so das Grab einer 
69-jährigen bundesdeutschen Er-
folgsgeschichte.

Thomas Vollmar
FDP Die Liberalen

Kreisverband Hildburghausen

Informationsveranstaltung für alle Bürgermeister,  
VG-Vorsitzenden, Stadt- und Gemeinderäte in Eisfeld

Eisfeld. Der Kreisverband des Gemeinde- und Städtebundes 
Thüringen und das Thüringer Innenministerium laden alle 
Stadt- und Gemeinderäte, Bürgermeister und VG-Vorsitzenden 
zu einer Informationsveranstaltung zur Freiwilligkeitsphase der 
Gebietsreform ein. Staatssekretär Uwe Höhe möchte hierzu mit 
den Bürgermeistern, VG-Vorsitzenden, Stadt- und Gemeinderä-
ten ins Gespräch kommen. 

Die Versammlung findet am Freitag, dem 23. Februar 2018 
um 18 Uhr in der Aula der Regelschule in Eisfeld, Kirchplatz 6, 
98673- Eisfeld statt. 

Für Fragen steht Ihnen der Kreisvorsitzende des GStB Thürin-
gen Bürgermeister Sven Gregor (Tel. 0170/8068476) zur Verfü-
gung. 

Tagesordnung: 
1.  Begrüßung durch den KV Sven Gregor 
2.  Informationen zur Freiwilligkeitsphase der Gebietsreform im 

Landkreis Hildburghausen durch Staatssekretär Uwe Höhn,
3.  Diskussion und Anfragen.                                    

gez. Sven Gregor
Kreisvorsitzender 

Familienanzeigen in Ihrer


