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Ludwig, AfD: Wahlen sind Spiegelbilder
Landkreis. Manch einer hat-

te Sorge, weil schon länger kein 
Beitrag von mir erschien – andere 
freuten sich. Weder Sorge noch 
Freude sollen zu groß werden, 
daher möchte ich gern zur Land-
ratswahl meine Meinung schil-
dern.

Die AfD stellte keinen eige-
nen Kandidaten. Das war eine 
grundsätzliche Entscheidung in 
unserem Kreisverband, da wir zu-
erst als Parlamentarier (Kreistag, 
Stadtrat) tätig werden wollen, 
bevor wir Kandidaten für Land-
räte oder Bürgermeister stellen. 
Mit LR Müller wussten wir, was 
wir hatten und was wir bekom-
men. Kritik gibt es immer, aber 
es gibt auch schlechtere Landräte 
als ihn. Wir sahen eine weitere 
Amtszeit Müllers nicht als gefähr-
det.

Die Ergebnisse der beiden 
anderen Kandidaten wundern 
mich im Nachgang überhaupt 
nicht. Ebensowenig wundert 
mich der mediale Aufschrei über 
das Abschneiden von BZH-Mann 
Frenck und die Bestürzung über 
die Niederlage des linksgrünen 
Lagers. 

Der ärgste Protest kanalisier-
te sich eindeutig zu BZH und 
die ewig verblendeten verideo-
logisierten Sozialisten wählten 
halt das überaus schwache und 
nichtssagende Programm eines 
Herrn Hotop oder: Man blieb ein-
fach zu Hause! 

Sich nun darüber zu echauffie-
ren, dass über 4.000 Landkreisler 
BZH ihr Votum gaben, ist typisch 
für LinksGrün. Selbst verlieren, 
aber dann schreien und mit dem 
Finger auf andere zeigen... Besser 
wäre es, wenn sich endlich mal 
ein Denkprozess über das eige-
ne Politversagen in Gang setzen 
würde. Wer mit Göring-Eckhardt 
im Landkreis Wahlkampf macht, 
muss sich nicht über solche Er-
gebnisse wundern. Deren Auffas-
sungen tragen die hiesigen Prota-
gonisten ja fleißig mit. Diejeni-
gen, die am meisten vor „Rechts“ 
warnen, sind die Ursache für das 
Erstarken von „Rechts“. Deren 
Politik, die mit Bevormundung 

und Druck arbeitet, erzeugt Ge-
gendruck. Aus der Geschichte der 
Weimarer Republik hat das Lager, 
welches sich als ach so demokra-
tisch bezeichnet und andere po-
litische Kräfte – auch gerade die 
AfD – als undemokratisch äch-
tet, nun so gar nichts gelernt. So 
lange sie diese Schiene fahren, 
bleiben wir stark bzw. werden 
wir stärker. Und weil sie nicht aus 
ihrer sozialistischen Bevormun-
dungshaut können, wird es wohl 
auch so kommen. 

Liebe Leser, denken Sie mal 
mit: LinksRotGrün finden Sie 
vorwiegend dort, wo Ihre Steu-
ergelder verteilt werden. Dort, 
wo sie entstehen, sucht man die 
Funktionäre vergeblich. Bestes 
Beispiel dafür war der Landrats-
kandidat selbst. Schauen Sie sich 
den Lebenslauf an. Für viele po-
litisch linke Funktionäre ist der 
„Kampf“ gegen alles vermeint-
lich „Rechte“ zur einzigen Ein-
kommensquelle und damit zum 
Schutz vor Hartz 4 geworden! 
Staatlich gefördert durch die lin-
ke Landesregierung lässt sich da-
mit mittlerweile nicht schlecht 
verdienen... Im Kampf gegen lin-
ke Staatsfeinde und linke Gewalt 
(G20, Hamburg!) sieht es da mau 
aus. Wie das wohl kommt? 

Für einen eigenverantwort-
lich denkenden und freiheitlich 
fühlenden Menschen können 
unproduktive Nutznießer von 
fragwürdig „bunten“ Ideologien, 
welche derzeit ganz offensicht-
lich scheitern, keine Option für 
die Zukunft sein, weder im Bund 
noch im Land oder gar kommu-
nal. Würde Politik wieder für 
den produktiven Steuerzahler ge-
macht, gäbe es auch weniger Pro-
test. Wie oft ich das wohl noch 
schreiben muss...

In diesem Sinne wünsche ich 
LR Müller alles Gute. Möge er 
nur beste und richtige Entschei-
dungen in der Landkreispolitik 
fällen. So es die Wähler wollen, 
wird die AfD ab 2019 im Kreistag 
mitreden.              Torsten Ludwig

Kreissprecher
AfD-Kreisverband 

Südthüringen

Dieselskandal – Stickoxide NOx, wenn 
Dummheit auf Inkompetenz trifft

Leserbrief. Ich fahre einen Sko-
da Oktavia Diesel mit der Euro 5 
Norm. Es ist ein Fahrzeug mit ei-
ner unzulässigen Abschalteinrich-
tung, das heißt es findet so gut wie 
keine für die NOx-Reduzierung 
erforderliche Abgasrückführung 
statt. Pro km stößt das Fahrzeug 
900 mg/km gesundheitsschäd-
liches NOx aus, obwohl es nach 
der Euro 5 Norm nur 180 mg/km 
ausstoßen dürfte! Pfui, was habe 
ich da für eine „Dreckschleuder“ 
gekauft; ich schäme mich!

Wir wollen Familienurlaub (4 
Personen) in Norwegen machen; 
da gibt es prinzipiell 2 Varianten 
hinzukommen: Entweder über 
Land (Große-Belt-Brücke, Øre-
sundbrücke) – die Strecke von Hö-
he Kiel bis Oslo beträgt ca. 1000 
km – oder mit dem Fährschiff von 
Kiel nach Oslo (ca. 700 km). Ich 
beschäftige mich zuerst mit der 
Autofahrt und stelle fest, dass 
wir auf der 1000 km-Strecke 900 
g NOx, das sind pro Person 225 
g NOx ausstoßen und schäme 
mich! Also nehmen wir das Fähr-
schiff; das ist als Massentransport-
mittel sicher umweltfreundlicher, 
da schäme ich mich nicht! Doch 
was muss ich da lesen?! Ein Kreuz-
fahrtschiff mit einer Leistung von 
36000 kW stößt pro Tag 5250 kg 
NOx aus! Unser Fährschiff hat nur 
31500 kW und ist nur 20 Stunden 
unterwegs; da können wir den 
NOx-Ausstoß auf 3800 kg grob 
schätzen. Bei voller Besetzung 
sind 2750 Passagiere an Bord – al-
so haben wir einen NOx-Ausstoß 
von 1382 g pro Person, das ist ca. 
das sechsfache wie bei der Auto-
fahrt!   

Da wird die Dieselaffäre der 

PKW künstlich hochgekocht und 
jeder dumme Politiker steigt mit 
ein. Wenn man sich jedoch eine 
Weltkarte der Stickoxidbelastung 
anschaut, stellt man fest, dass 
die höchsten Werte nicht an den 
großen Land- und Stadtstraßen, 
sondern an den großen Wasser-
straßen und den Hafenstädten  lie-
gen – die großen Containerschiffe 
und Kreuzfahrtschiffe belasten die 
Umwelt viel mehr, als alle Die-
sel-PKW der Welt. Wer sich dafür 
interessiert, kann sich im Inter-
net die Seiten des NABU über die 
Schadstoffemissionen von Schif-
fen ansehen. Die Wissenschaft 
bleibt jedoch außen vor und nur 
dummer Populismus wird von 
oben gepredigt. Der Bürger soll 
seinen vom VW-Konzern gekauf-
ten Diesel-PKW mit einem zwei-
felhaften Software-Update um-
rüsten lassen, dass lediglich 30% 
NOx-Reduzierung bringt; aber das 
Auto in seinen Eigenschaften ver-
schlechtert (höherer Verschleiß, 
versottete Abgasrückführungsven-
tile, geringere Nutzungsdauer). 
Wenn man eine saubere Lösung 
haben will mit 80 % NOx-Redu-
zierung durch Harnstoffeinsprit-
zung (Hardware-Umrüstung) und 
keinen höheren Verschleiß, dann 
hört man vom Kraftfahrzeug-Bun-
desamt, dass es hierzu keine Lö-
sung gibt. Und hier hat die Politik 
komplett versagt! Es hätte zumin-
dest eine Machbarkeitsstudie zur 
Hardware-Umrüstung erarbeitet 
werden müssen. Und so werden 
durch die starke Wertminderung 
infolge der erhöhten Reparaturan-
fälligkeit der Fahrzeuge nach dem 
Update die Dieselfahrer enteignet, 
was gemäß Artikel 14 des Grund-

gesetzes illegal ist.
Natürlich muss die Autoin-

dustrie immer schadstoffärmere 
Fahrzeuge herstellen, das ist gut 
und richtig – aber doch nicht von 
heute auf morgen und zu Lasten 
der Bürger und Gebrauchtwagen-
händler! Und 1990 lag die Stick-
oxidbelastung durch den Straßen-
verkehr noch 2,5 Mal höher wie 
heute! Fast keiner von unseren 
„Politkomikern“ hat bisher ge-
gen die großen Schiffe gewettert. 
Und auch von den „Umweltko-
mikern“ um Herrn Resch von der 
Deutschen Umwelthilfe (DUH) 
habe ich noch keinen Beitrag zur 
Umweltbelastung durch Schiffe 
gehört. Die DUH ist einzig allein 
ein Lobbyverein, der sich u.a. aus 
Spenden von Toyota finanziert 
und nicht einen Klacks für die 
Verbesserung der Umwelt tut; 
doch auf so etwas Inkompetentes 
und Unseriöses fallen dumme Po-
litiker rein. 

Wenn wir also in Hamburg 
oder Kiel die Luft verbessern wol-
len, ist ein Fahrverbot für Die-
sel-PKW Blödsinn, wir müssten 
die Häfen verbieten!

Es wäre gut, wenn alle Diesel-
fahrer für eine Woche streiken 
würden und sich kein Rad dreht. 
Aber das funktioniert vielleicht 
bei den Franzosen und nicht bei 
uns, die wir jeden Tag treu und 
brav zur Arbeit fahren und unsere 
Pflicht erfüllen…        Heinz Bach

Lengfeld

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert.)

Thüringerin in Bundesvorstand 
der WerteUnion gewählt

Schwetzingen/Hildburg-
hausen. Gut 120 Mitglieder der 
WerteUnion – darunter sechs 
aus Thüringen – trafen sich am 
vergangenen Samstag in Schwet-
zingen zur Bundestagung ihrer  
Organisation. Die Versammlung  
wählte die stv. Sprecherin der  
WerteUnion Thüringen Angela  
Wanner aus Hildburghausen (Fo-
to) mit großer Mehrheit und trotz  
starker Mitbewerber in den Bun-
desvorstand der WerteUnion.  
Die selbständige Nageldesignerin  
mit Boxtrainerlizenz kündigte 
an, künftig in Thüringen noch 
stärker Mitglieder für die Wer-
teUnion werben zu wollen, denn: 
„viele können sich im persön-
lichen Gespräch zu 100% in un-
seren Forderungen widerfinden, 
trauen sich aber noch nicht, uns 
beizutreten.“ Sie ist sich sicher: 
„Das wird sich ändern.“  

Zu Presseveröffentlichungen 
des CDU-Vorsitzenden Mike 

Mohring, der „die Vertreter der 
WerteUnion“ auffordert, zu be-
achten, dass der Gegner „nicht 
im Kanzleramt, sondern in 
zahlreichen linken Landesregie-
rungen“ stehe, bemerkt der Vor-
sitzende der Thüringer WerteU-
nion, der Gothaer Rechtsanwalt 
Christian Sitter: „Es ist immer 
besser, miteinander zu reden als 
übereinander. Deshalb sollten die 
Thüringer CDU und die Thürin-
ger WerteUnion aufeinander zu-
gehen und Kräfte bündeln. Ken-
nenlernen klärt und stärkt.“  

Die WerteUnion bringt sich 
selbstverständlich in die Arbeit 
der CDU ein.  

Sitter: „Viele von uns sind 
langjährige CDU-Mitglieder und 
Mandatsträger und arbeiten gut 
intensiv mit. Bundesgesundheits-
minister Jens Spahn schreibt uns, 
wir würden gebraucht und at-
testiert uns ebenso wie der Gene-
ralsekretär der Baden-Württem-
bergischen CDU Manuel Hagel,  
‚Mitte der Partei‘ zu sein. Wenn  
die Positionen der WerteUnion  
„im ureigensten Sinne zum Wer-
tegerüst der CDU“ gehören, sollte 
es doch Ehrensache sein, mit 
uns direkt zu sprechen, anstatt 
uns über die Presse zu belehren, 
zumal wir weiterhin stark wach-
sen.“ 

Die WerteUnion ist ein Dach-
verband der konservativen Ar-
beitskreise, die in der CDU in 
den letzten Jahren bundesweit, 
auch in Thüringen, entstanden 
sind und die für eine inhaltliche 
und personelle Erneuerung in 
der CDU auf der Basis der 3. Säule 
der CDU, der konservativen und 
Werteorientierten, eintreten.

Christian Sitter

„Wir sind die Mitte der CDU“ 

Tödlicher 
Motorradunfall

Gießübel (ots). Auf der Land-
straße von Gießübel kommend 
in Richtung Schwalbenhaupt 
kam ein 35-Jähriger mit sei-
nem Motorrad in einer scharfen 
Rechtskurve auf die Gegenfahr-
bahn und kollidierte mit einem 
Bus. Der Motorradfahrer verletzte 
sich dabei so schwer, dass er noch 
an der Unfallstelle verstarb. Der 
Busfahrer sowie ein Fahrgast erlit-
ten einen Schock. 

Unfallflucht
Eicha (ots). Am Dienstagmit-

tag (10.4.) begegneten sich auf 
der Landstraße zwischen Röm-
hild und Eicha zwei Lkw. Auf 
gleicher Höhe trafen die jeweils 
linken Aussenspiegel der Führer-
häuser gegeneinander und nah-
men so Schaden. Während der 
Fahrer des Volvos einer Südthü-
ringer Spedition nach dem Unfall 
anhielt, fuhr der andere Lkw in 
Richtung Eicha weiter. Der Vol-
vofahrer schätzt den Schaden auf 
600 Euro. 

Die Polizei ermittelt gegen den 
unbekannten Fahrer wegen Un-
fallflucht. 

iPhone geklaut
Eisfeld (ots). Am Montag-

abend (9.4.) befand sich ein 
33-Jähriger in einer Spielothek 
in Eisfeld. Er spielte dort an Au-
tomaten und hatte hierbei sein 
iPhone neben sich abgelegt. 
Zur gleichen Zeit war eine wei-
tere Person in der Spielkothek, 
welche diese aber gegen 23 Uhr 
verließ. Nachdem der Mann ge-
gangen war, stellte der 33-Jährige 
das Fehlen seines Smartphons 
fest. Am Dienstag erstattete der 
Geschädigte bei der Polizei eine 
Anzeige und gab an, dass er den 
besagten Unbekannten des Dieb-
stahls verdächtige. Er konnte den 
Polizeibeamten eine solch ge-
naue Personenbeschreibung ge-
ben, dass diese den Unbekannten 
identifizieren konnten. Sie trafen 
den Tatverdächtigen am Diens-
tagabend in Eisfeld an und kon-
frontierten ihn mit dem Tatvor-
wurf. Schließlich gab er den Dieb-
stahl zu. Bei einer Durchsuchung 
der Wohnräume des 38-jährigen 
Diebes gab er das iPhone heraus. 
Zudem fanden die Beamten noch 
Hinweise auf den Konsum ille-
galer Drogen und zeigten ihn des-
halb an. 

Betrugsmasche
Südthüringen (ots). Auf eine 

Betrugsmasche hereingefallen 
ist ein 82-jähriger Mann aus Süd-
thüringen. Ein Mitarbeiter einer 
Kabelagentur rief den Rentner 
an und meldete einen Besuch 
zur Überprüfung des Kabelan-
schlusses an. 

Als dann wenig später der 
angebliche Mitarbeiter vor Ort 
erschien und die Anschlussdo-
sen prüfte, war der 82-Jährige 
noch der Meinung, dass alles 
mit rechten Dingen zuginge. Der 
„Mitarbeiter“ machte nach Be-
endigung der Prüfung noch ein 
Angebot, für einen bessere Bild-
qualität für nur 4 Euro mehr im 
Monat. Dieses verlockende An-
gebot lehnte der Mann nicht ab 
und unterzeichnete. 

Erst einige Zeit später teilte der 
eigene Vermieter mit, dass es er-
neut eine Betrugsmasche mit Ka-
belanschlüssen gibt. Der Rentner 
rief daraufhin den Kabelanbieter 
an und erfuhr, dass er tatsächlich 
Opfer dieser Masche geworden 
war. Es stellte sich heraus, dass 
dem Mann durch einen nicht-
beauftragten Vertreter des Kabel-
anbieters ein zweiter Kabelver-
trag untergeschoben wurde. Mit 
seiner Unterschrift zahlt er nun 
vertragswirksam, aber ungewollt 
25 Euro monatlich. 

Die Kriminalpolizei ermittelt 
nun wegen Verdacht des Be-
truges. 

Angela Wanner           Foto: privat

Ergebnisse der Kommunalwahl 2018 in der Übersicht
Landkreis. In der am vergangenen Wochenende stattgefun-

denen Kommunalwahl 2018 wurde Thomas Müller (CDU) mit 
61,1 % in seinem Amt als Landrat des Landkreises Hildburghau-
sen wiedergewählt.

In den Städten Eisfeld und Themar sowie den Gemeinden 
Schleusegrund und Straufhain stand gleichzeitig die Wahl des 
Bürgermeisters an.

Sven Gregor (Freie Wähler) wurde für die Stadt Eisfeld, Hu-
bert Böse (parteilos) für die Stadt Themar, Heiko Schilling (Freie 
Wähler) für die Gemeinde Schleusegrund und Johann Kaiser 
(Freie Wähler) für die Gemeinde Strauhain in ihr Amt als Bür-
germeister wiedergewählt und damit bestätigt.

CDU mit Erfolgen bei der Kommunalwahl
Klartext aus Berlin

Berlin. Die CDU hat bei den 
Kommunalwahlen am 15. April mit 
Abstand die meisten Stimmen in 
Thüringen errungen. Dank des en-
gagierten Einsatzes der zahlreichen 
Kandidatinnen und Kandidaten 
vergrößerte sich der CDU-Anteil an 
den Gesamtstimmen im Vergleich 
zur letzten vergleichbaren Wahl 
vor sechs Jahren um mehr als zehn 
Prozentpunkte. Rein rechnerisch 
erreichten die Christdemokraten 
sogar mehr Stimmen als Linke, SPD 
und Grüne zusammen. Das zeigt den 
Rückhalt, den die CDU dank prag-
matischer und bürgerorientierter Po-
litik auf kommunaler Ebene genießt.

Ein gutes Beispiel hierfür ist der al-
te und neue Landrat des Landkreises 
Hildburghausen. Thomas Müller 
zählt zu den Amtsinhabern, die eine 
tadellose Bilanz in ihrer bisherigen 
Amtszeit vorzuweisen haben. Er ist 
als ein überaus engagierter, erfolg-
reicher und bürgernaher Landrat be-
kannt und hat sich das erneute Ver-
trauen der Bürgerinnen und Bürger 
des Landkreises verdient. Ein ähn-
liches Ansehen genießt Sven Gregor, 
der wiedergewählte Bürgermeister 
von Eisfeld. Zu seinen Erfolgen als 
Stadtoberhaupt zählen unter ande-
rem die Sanierung der Eisfelder Drei-
faltigkeitskirche und des Schlosses 
Eisfeld, der Einsatz für den Hochwas-

serschutz sowie die bessere Verkehrs- 
und Infrastrukturanbindung rund 
um den Bleßberg. 

Im Landkreis Sonneberg sowie in 
der Stadt Suhl kommt es zur Stich-
wahl am 29. April. Der CDU-Land-
ratskandidat Danny Dobmeier setzt 
sich für die Eigenständigkeit des 
Landkreises Sonneberg ein und geht 
mit frischen Ideen ans Werk. In Suhl 
fordert CDU-Mann André Knapp 
den Amtsinhaber heraus, frei nach 
dem Motto: Zukunft gestalten, statt 
Stillstand verwalten. Eine Neuaus-
richtung der Politik im Suhler Rat-
haus würde auch den umliegenden 
Gemeinden und Städten gut tun, 
da die Zusammenarbeit unter dem 
amtierenden Bürgermeister nicht 

vorangetrieben wurde. 
Ein Ergebnis gibt auch Anlass zur 

Beunruhigung: Mit Tommy Frenck 
vom „Bündnis Zukunft Hildburg-
hausen“ erhielt ein bekennender Ne-
onazi im Landkreis Hildburghausen 
16,6 Prozent der Stimmen. Mehr als 
4.000 Menschen gaben einem Mann 
ihr Vertrauen, der sich das Wort 
„Arier“ in englischer Sprache über 
den Hals tätowiert hat. Natürlich 
steht es jedem Wahlberechtigten 
frei, seiner Zustimmung oder seinem 
Protest an der Wahlurne Ausdruck 
zu verleihen. Dennoch sollte sich 
jeder, der sein Kreuz beim „Bündnis 
Zukunft Hildburghausen“ gesetzt 
hat, fragen, ob ein Mann, der Hitler 
verehrt, tatsächlich der Richtige ist, 
um die Zukunft des Landkreises zu 
gestalten.

Kolumne des CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann

Eine Satire von Alfred Emmert:

Da hilft nur noch „beten“!
sr. Am Mittwoch, dem 18. April 2018 konnte der Tagespresseleser in einem Artikel die neue 

Vorstandschaft des CDU-Ortsverbandes Hildburghausen wahrnehmen.
Neben seinem Dank an die Anwesenden für ihr politisches Engagement lobte der Vorsitzende 

Holger Obst auch die „erfolgreiche Stadtentwicklung in den letzten Jahren“, was auch das Ergeb-
nis einer starken CDU-Fraktion im Stadtrat sei.

Auf dem Bild sieht man einige Vorstandsmitglieder, als hätten sie die Hände zum Gebet gefal-
tet. Da stellt sich doch dem Bürger die Frage: Wird hier für eine weitere erfolgreiche Stadtentwick-
lung gebetet oder für die Glaubhaftigkeit dieser Aussagen oder für das eigene Seelenheil oder für 
das Empfangen des „Heiligen Geistes“ oder für die Zukunft der Stadt und ihrer Bürger oder für die 
zukünftigen Verantwortlichen, die viel Kraft und Engagement brauchen werden, um diese „er-
folgreiche Stadtentwicklung“ weiter fortführen zu können?

Da die Veranstaltung an einem Freitag, dem 13. stattfand, würde ich für die Zukunft als Aus-
weichtermin den 1. April empfehlen. 

Vielleicht ist es aber ganz einfach und die Hände wurden nur gefaltet, weil diese Partei ein „C“ 
in ihrem Namen trägt. 

Ihr Alfred Emmert

Herzlichst


