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Ludwig, AfD:  
Vogelschiss und Badehose

Landkreis. Der konzertierte 
Aufschrei der gesamten Leitmedi-
enwelt über den „Vogelschiss“ in 
einer Rede von Alexander Gauland 
letzte Woche bei Eisenach dürfte 
Ihnen wohl kaum entgangen sein. 
Ein einzelner Satz wurde vom po-
litischen Gegner (hier in Person 
der Generalsekretärin der CDU 
Kramp-Karrenbauer) in  höchst ef-
fektiver Zusammenarbeit mit der 
gleichgeschalteten Medienwelt be-
nutzt, um wieder mal die Nazikeu-
le zu schwingen. Aber was hat er 
wirklich gesagt? Hier der Wortlaut 
des betreffenden Absatzes seiner 
Rede: „Wir haben eine ruhmrei-
che Geschichte. Und die, liebe 
Freunde, dauerte länger als die 
verdammten 12 Jahre. Und nur, 
wenn wir uns zu dieser Geschich-
te bekennen, haben wir die Kraft, 
die Zukunft zu gestalten. Ja, wir be-
kennen uns zu unserer Verantwor-
tung für die 12 Jahre. Aber, liebe 
Freunde, Hitler und die Nazis sind 
nur ein Vogelschiss in über 1000 
Jahren erfolgreicher deutscher Ge-
schichte.“ Ist das falsch? Ich glau-
be nicht. Ein Vogelschiss ist etwas, 
was keiner gerne auf seinem Hemd 
haben möchte - etwas Unange-
nehmes, etwas Peinliches. Und 
doch kann er nur entfernt werden, 
wenn man sich ihm widmet und 
ihn auswäscht. Nichts Anderes 
wurde hier kurz angerissen. Natür-
lich sollten wir nicht immer wieder 
in die Vergangenheit schauen, uns 

vielmehr um die Zukunft küm-
mern. Aber ohne Vergangenheits-
bewältigung keine Zukunft! Das 
mediale Theater um einen derar-
tigen Satz ist mehr als lächerlich, 
eher zum Fremdschämen. 

Zum Fremdschämen und Kopf-
schütteln sollte auch der Dieb-
stahl von Gaulands Kleidern und 
Schlüssel während seines Auf-
enthaltes am Dienstag in einem 
Potsdamer Freibad Anlass geben. 
„Nazis brauchen keinen Bades-
pass!“, soll der Dieb gerufen haben, 
als er mit den Kleidern davonlief. 
Der 77-jährige Gauland musste 
in Badeshorts zu Fuß in Polizeibe-
gleitung in seine nahe Wohnung 
laufen – dabei wurde er auch noch 
fotografiert. Das ist mehr als demü-
tigend, das hat kein Politiker (egal 
welcher Seite angehörend) ver-
dient. Die Tat ist jedoch typisch für 
linksorientierte Täter. Kein Beneh-
men, keine Achtung vor Eigen-
tum, kein Respekt vor Menschen 
mit anderer Meinung. Kein Mit-
glied der AfD wäre auf derartige 
Ideen gekommen. Die Vertreter 
dieser Ideologien sollen doch mal 
zeigen, wie die AfD deren Partei-
tage verhindern und bekämpfen 
will. Mir ist nichts bekannt, dass 
wir dazu aufrufen würden, Tref-
fen, Konferenzen, Demonstrati-
onen oder Parteitage der Linken 
oder Grünen zu behindern. Unser 
nächster Bundesparteitag in Augs- 
burg ist jedoch schon jetzt Ziel 
eines großangelegten Krawallauf-
rufes der linken Szene geworden. 
Perfekt vorbereitet, mit allem 
Drum und Dran inklusiver Privat- 
adressen von Funktionären der 
AfD als gehefteter Prospekt zu er-
halten. Woran erinnert uns denn 
sowas nur? Jawohl, an die Zeit der 
verdammten 12 Jahre, denn die 
Nazis hatten die gleichen Metho-
den, um ihre politischen Gegner 
auszuschalten.  Noch ein Zitat von 
Ignazio Silone, welches sich wohl 
bewahrheiten wird: „Wenn der 
Faschismus wiederkehrt, wird er 
nicht sagen: „Ich bin der Faschis-
mus“, Nein, er wird sagen: „Ich 
bin der Antifaschismus.“ Selber-
denken ist wieder mal angesagt!                    

Torsten Ludwig
Kreissprecher

AfD-Kreisverband 
Südthüringen

(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. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.) 

Lügen.2
Leserbrief. In meinem letzen 

Leserbrief habe ich mich auf 
ein Zitat des griechischen Philo-
sophen Plato bezogen, dass man 
dem, der die Lügen erkennt, 
nicht glaubt. Bei den von mir 
angeführten Beispielen hat es 
leider viel zu lange gedauert, bis 
diese Lügen durchschaut wur-
den. Zu Recht bin ich den Dar-
stellungen der Mainstream-Me-
dien zum angeblichen Giftgas- 
einsatz ins Ost-Gotha nicht ge-
folgt. Die Untersuchungen der 
OPCW konnten die bisherigen 
Darstellungen, wie auch die Skri-
pal-Lüge nicht bestätigen. Da die 
Diskreditierung Russlands nicht 
den gewünschten Erfolg zur 
Verlängerung der Sanktionen 
gebracht haben, werden immer 
wieder neue Anschuldigungen, 
wie jetzt zum Abschuss der MH 
17 vorgetragen. Wenn irgend 
möglich, soll ein Vorwand ge-
funden werden, die Teilnahme 
an der Fußball- WM zu verbie-
ten.

Tatsache ist: Es gibt keine neu-
en Erkenntnisse zum Abschuss 
der MH 17. Wenn jetzt, nach 
vier Jahren, erstaunlich unbe-
schädigte Teile einer BUK-Rake-
te präsentiert werden, muss die 
nächste Frage gestellt werden: 
Wo waren diese Teile während 
der letzten vier Jahre und warum 
werden sie jetzt präsentiert? 

Im Fall MH 17 ist von An-
fang an mit propagandistischen 
Halbwahrheiten operiert wor-
den. So äußerte Hillary Clinton 
wenige Tage später, es stünde 
außer Zweifel, dass MH 17 mit 
einer russischen Waffe abge-
schossen worden sei. Das ist 
zweifellos wahr. Sowohl eine 
BUK-Rakete als auch eine SU 25 
sind russische Waffensysteme. 
Es ist aber nicht der Hersteller 
der Mörder, sondern derjenige, 
der diese Waffen anwendet. Die 
Frage, wer den Finger am Abzug 
hatte, ist bis heute nicht offiziell 
geklärt. Sowohl das holländische 
JIT als auch die großen Medien 
beziehen sich bei ihrer Schuld-
zuweisung an Russland auf zwei-
felhafte Quellen und hier vor 
allem auf die Einmannshow in 
London Namens Elliot Higgins/
Bellingcat. Dieser Mann ist be-
reits bekannt geworden unter 
dem Namen Moses Brown, den 
er abgelegt hat, nachdem ihm 
nachgewiesen worden war, dass 
er reihenweise Falschmeldungen 
aus Syrien verbreitet hat. 

Als vor zwei Jahren der „Ab-
schlussbericht“ des JIT in Hol-
land vorgelegt wurde, hat man 
sich darauf festgelegt, dass es 
eine BUK gewesen sein muss. 
Dieser politische Bericht negiert 
vollkommen, dass es keinen 
Augenzeugen gibt, der den Start 
einer BUK bezeugen könnte. Ein 
solcher Start ist unüberseh- und 
hörbar, denn es gibt einen sta-
bilen Kondensstreifen, der meh-
rere Minuten sichtbar bleibt. 
Weil diese Rakete mit mehr-
facher Schallgeschwindigkeit 
auf ihr Ziel zurast, gibt es einen 
wirklich lauten „Schallknall“, 
der die Fensterscheiben zum 
Klirren bringt. Wird eine solche 
Waffe abgefeuert, dann muss es 
Hunderte, wenn nicht Tausende 
Zeugen dafür geben. Die gibt es 
nicht. 

Die größte Unterlassung des 
Berichts des JIT ist aber, dass er 
mit keinem Wort auf die kreis-
runden Löcher von etwa 28 
mm Durchmesser in der Cock-
pitwand neben dem Kapitän 
eingeht. Dieses Teil des Wracks 
ist in der Halle des JIT einwand-
frei zu besichtigen. Der Reporter 
Billy Six hat auf der Pressekon-
ferenz zum Abschlussbericht 
die Frage gestellt, ob man me-
tallurgische Untersuchungen 
am Rand der Einschusslöcher 
durchgeführt habe. Mit derarti-
gen Untersuchungen hätte man 
am Abrieb zweifelsfrei feststellen 
können, welches Geschoß diese 
runden Löcher verursacht hat. 
Billy Six wurde brüsk abgebürstet 
mit dem Hinweis, dass man eine 
solche Untersuchung nicht für 
zielführend hält. Weshalb fehlt 
wohl bei der Montage der Trüm-
merreste von MH 17 der Stoffbe-

zug des Pilotensitzes und warum 
wurden die Gespräche zwischen 
dem Piloten und der Bodensta-
tion nicht freigegeben? Da muss 
doch die Frage aufkommen, 
welches Ziel denn diese Unter-
suchung überhaupt hatte. Die 
Wahrheitsfindung kann es folg-
lich nicht sein, zumal noch dazu 
der Ukraine ein Vetorecht darü-
ber zugesichert wurde, was im 
Fall MH 17 veröffentlicht wer-
den darf und was nicht. Allein 
das zeigt, dass es niemals darum 
ging, die Wahrheit aufzudecken. 
Wie sonst könnte einem potenti-
ellen Mörder das Recht zugestan-
den werden, darüber zu bestim-
men, welche Beweise gegen ihn 
verwendet werden dürfen? 

Die Mär von der BUK soll da-
von ablenken, dass die MH 17 
nur von einem Kampfflugzeug 
abgeschossen worden sein kann. 

Treffender als das Zitat von 
Plato „Das Weglassen der an-
deren Hälfte der Wahrheit ist 
die schlimmste Form der Lüge!“ 
kann dieser Sachverhalt nicht 
charakterisiert werden.

Karl-Heinz Popp
Römhild

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Leserinnenbrief. Gewalt ist 
nicht zu akzeptieren, von keiner 
Seite, auch verbale nicht. Den 
zeitweiligen Ruf „Ganz Berlin 
haßt die AfD“ auf der Demons-
tration gegen diese Partei in 
Berlin am 27.5. fand ich auch 
nicht gut und habe ihn auch 
nicht mitgerufen, ebenso viele 
andere nicht. Es waren 25 000 
Leute, jung und alt, aus verschie-
densten kulturellen, politischen 
und bürgerlichen Bereichen, die 
phantasievoll und gut gelaunt 
gegen die Kundgebung der 5000 
AfD-Sympathisanten demons-
trierten. Wer war denn da das 
Volk?

Herr Ludwig wirft mal wieder 
alle in einen Topf und kocht da-
raus einen Brei, der in Gefahr 
läuft braun zu sein, und leider 
manchem Bürger schmeckt. 
Oberkoch Gauland hat noch ein 
Gewürz dafür, wenn er die Na-
zizeit als Vogelschiß in der 1000 
jährigen erfolgreichen deutschen 

Geschichte bezeichnet und sich 
dann scheinheilig für seine Äuße-
rung entschuldigt. Welche 1000 
Jahre meint er eigentlich? Das 
„tausendjährige Reich“ etwa? Das 
hat nur 12 Jahre gedauert und 
war gar nicht erfolgreich.

Ich weiß, dass mit Herrn Lud-
wig nicht sachlich zu diskutieren 
ist, ebenso wenig wie mit Herrn 
Frenck. Trotzdem müssen anders-
denkende Demokratinnen den 
Mund aufmachen. Sonst könnte 
er ihnen eines Tages von solchen 
Leuten möglicherweise verboten 
werden.                           Astrid Rühle

Bedheim
(Leserbriefe spiegeln nicht die 

Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.) 

Zum Lesebeitrag von Torsten Ludwig
veröffentlicht in der Ausgabe vom 2. Juni 2018

Was mich bewegt...
Gedanken zum aktuellen Weltgeschehen

Leserbrief. Hallo liebe Leser, 
eigentlich wollte ich ja nichts 
mehr zum Besten geben. Aber 
nachdem viele Leser meinen 
letzten Artikel richtig gut fan-
den, brachte ich es nicht über das 
Herz, in der Versenkung zu ver-
schwinden. 

Der Höhepunkt war der Bericht 
am 30.05.2018 über die hinter-
hältige Ermordung eines Journa-
listen russischer Herkunft in Kiew. 
Viele Medien berichteten sofort 
über diesen hinterhältigen Mord 
und eigentlich war der Täter so-
fort klar bzw. wo er herkam. Ruß-
land kam für diese hinterhältige 
Tat nur in Frage. Wer denn sonst? 
Alles, was irgendwo passiert, hat 
die Handschrift Moskaus. Bewei-
se? Brauchen wir nicht.

Und nun ein Wunder! Der 
hinterrücks ermordete Journa-
list steht Stunden später lebend 
und voller Tatendrang auf einer 
Presseveranstaltung. Bei Sputnik 
kann über diese Person allerhand 
nachgelesen werden. Auch über 
den Sinn oder Unsinn dieser Ak-
tion. Nun möchte ich mich aber 
über diese Angelegenheit nicht 
weiter auslassen.

Was passiert denn noch über-
all? Zur Zeit werden durch die 
USA und deren Verbündeten un-
ter Beteiligung von Deutschland 
großangelegte Manöver im Balti-
kum und Polen vorbereitet. Polen 
würde sogar 2 Milliarden Euro für 
die Stationierung amerikanischer 
Truppen ausgeben. Zur Zeit be-
finden sich amerikanische Trup-
pen auf dem Marsch nach Polen. 
Hubschrauber flogen über Chem-
nitz zu denEinsatzorten.

Die NATO verlegt immer mehr 
Truppen Richtung Rußland. An-
geblich zum Schutz. Nun wurde 

auch festgestellt, das auf Schie-
nen der Transport im Baltikum 
auf Grund der anderen Spurwei-
te schlecht möglich ist. Also, die 
NATO hat doch Probleme.

Bei all diesen Dingen möchte 
auch Deutschland mitmischen. 
Für die logistischen Probleme, 
Transport der Truppen und noch 
mehr ist Deutschland zuständig. 

Ich frage mich langsam, was 
das alles soll. Hat Deutschland 
und die übrige Welt mit 2 Welt-
kriegen nicht genug? Will Ame-
rika Rußland als Kolonie einver-
leiben? Da wird sich aber jemand 
die Zähne ausbeißen. 

Nun nochmal zurück zur Pres-
se. Was ist eigentlich aus dem 
Giftanschlag in England und 
dem Chemieangriff in Syrien ge-
worden? Da hört keiner was. Wo 
sind die Schuldigen?

Nun ist fast Schluß. Über Sy-
rien fand dieser Tage ein Informa-
tionsgespräch in Hildburghausen 
statt. Bundestagsabgeordnete der 
AfD waren in Syrien und berich-
teten über diese Reise. Eine sehr 
interessante Veranstaltung über 
Damaskus, Homs und anderen 
Städten.

So, das war es nun wirklich. 
Deutschland hat viele Probleme, 
die es zu lösen gilt. Wir schaffen 
das. Herzlichen Gruß!

Hans-Dieter Samel
Themar
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