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Ludwig, AfD: Zu Risiken und 
Nebenwirkungen...

Landkreis. ...fragen Sie Ih-
ren Arzt oder Apotheker. Die-
sen Satz kennt wohl jedes Kind 
hierzulande. Aber was für Me-
dikamente gilt, hat leider für 
die große Politik keine Bedeu-
tung. Dort wird niemand ge-
fragt, jedenfalls nicht der Sou-
verän. Worum geht es? 

In der letzten Ausgabe dieses 
Blattes spricht sich der selbster-
nannte „Leuchtturm für Südt-
hüringen“ Mark Hauptmann 
(MdB, CDU) für schnellere 
Asylverfahren aus, begrüßt 
den Kabinettsbeschluss über 
die Erweiterung der Liste für si-
chere Herkunftsstaaten. Beides 
sind schon ewige Forderungen 
des noch viel weitergehenden 
AfD-Programms. Doch so 
schön es auch klingt, nützt es 
so gut wie gar nichts – denn die 
Musik spielt derzeit ganz wo-
anders:

Das Dublin-III-Abkommen 
regelt die europäische Zusam-
menarbeit in Sachen Asyl. Das 
Abkommen wird laufend ge-
brochen Es interessiert schon 
jetzt nicht mehr... Dieses soll 
nun ersetzt werden durch das 
Dublin-IV-Abkommen. (Da-
mit es auch offiziell wieder 
passt?) Alles geschieht wieder 
ohne Zustimmung der euro-
päischen Völker und über de-
ren Köpfe hinweg. Demnach 
soll es so sein, dass der Asylant 
bestimmt, in welchem Land 
er den Antrag stellen möchte, 
er muss nur einen Bezug zu 
diesem Land haben. Da kann 
es sein, dass schon jemand 
dort ist aus seiner Familie 
oder er jemanden kennt, oder 
er behauptet ebendas. Schon 
könnte er im gelobten Land 
sein. Damit würde wahr, was 
Angela Merkel im Fernsehen 
öffentlich sagte: „Aus Illega-
lität Legalität machen“. Lin-
ke und Grüne fordern schon 
lange legale „Fluchtkorridore“ 
nach Europa – also die Flutung 
mit fremden Menschen, die 
herkommen, weil es hier schö-
ner ist als daheim. Und wir 
schauen wieder nur staunend 
zu, was UNO, EU, UNHCR und 
hunderte sogenannte NGO’s 
(Nichtregierungsorganisati-
onen), die alle von unseren 
Steuern gut leben, so vorha-
ben. Ungarn macht da nicht 
mit (Bravo, richtig so!). Ob Ös-
terreich, Polen usw. da mitma-
chen werden – weiß man noch 
nicht. Dass dieses Abkommen 
die Massenmigration nach Eu-
ropa anfeuern wird, dürfte je-
dem halbwegs Mitdenkenden 
klar sein. Im Raum steht auch, 
dass ein Staat „Strafe“ zahlen 

soll, wenn er dem Wunsch des 
Asylanten nicht entspricht. 
Sehr interessant...!  Länder 
wie Spanien, Italien, Portugal, 
Griechenland usw. haben da-
mit sicherlich kein Problem 
– dort will ja von den Einwan-
dernden sowieso niemand hin. 

Das sozialistische Weltbild 
beruht in dieser Hinsicht auf 
dem Grundsatz der Humanität 
und der Gleichheit eines jeden 
Menschen. Jeder darf überall 
hin und hat die gleichen Rech-
te. Das ist gut gemeint, funkti-
oniert aber leider nicht – kann 
ja gar nicht! Niemand hat das 
Recht, auf die Arbeitsleistung 
eines anderen! Aber genau 
davon reden wir bei unserem 
Sozialsystem. Dennoch kann 
jede Gesellschaft ihre eige-
nen Bedürftigen angemessen 
versorgen, das ist immer drin 
(Freiwilligkeit). Werden es zu 
viele, bricht diese Gesellschaft 
auseinander und es kommt zu 
massivem Ärger und alle lei-
den. Diesem Ärger gehen wir 
nun sehenden Auges entgegen, 
wir erleben es zunehmend seit 
2015. Die gewaltsame (!) Über-
windung der Grenzanlagen 
nach Europa jüngst bei Ceuta/
Spanien durch über 400 Mi-
granten zeigt, wie wehrlos wir 
in dieser Hinsicht sind. Reakti-
on von Spaniens Sozialistenre-
gierung? Grenzbefestigungen 
abbauen, da Verletzungsgefahr 
für Migranten zu hoch. Glaubt 
man nicht, oder? 

Liebe Leser, jeder, der sein 
Kreuz bei der nächsten Wahl 
wieder bei den Befürwortern 
der bisherigen Politik macht, 
trägt Mitschuld in dieser Sache 
und am Niedergang unseres 
Sozialsystems. Der Nichtwäh-
ler übrigens auch! Sagen Sie 
nicht, Sie hätten das nicht ge-
wusst. Risiken und Nebenwir-
kungen in der Politik sollten 
also im Vorfeld genau betrach-
tet werden. In diesem Bereich 
kann man für die EU und auch 
für Deutschland nur noch von 
„Schwarmdummheit“ spre-
chen – so dumm kann man 
einzeln nämlich gar nicht sein, 
das geht nur gemeinschaft-
lich. Über Schwarmdummheit 
gibt es ein schönes Buch – das 
sollte Pflichtlektüre für jeden 
Politiker sein. Seine Haustüre 
schließt ja wohl auch ein Herr 
Hauptmann ab, oder? Die 
deutsche bzw. europäische 
Haustür lässt aber auch er weit 
offen, in Treue mit seinem 
Schwarm, der Kanzlerin.

Torsten Ludwig
Sprecher AfD Kreisverband 

Südthüringen

Sommer.  Freude, sie 
steht himmelhoch

Dr. Gerhard Gatzer

Der Wind, er krault die Wipfel
und streichelt sanft mein Haar.
Und wo die Schatten wiegen,
da träum´ ich wunderbar:
Von sommerfroher Schönheit,
die mich ganz sprachlos macht,
von rotem Mohn am Kornfeld,
aus dem mein Staunen lacht.
 
Vom Himmelblau am Raine,
das meine Seele streicht,
Vom Rebhuhn, erdenfarben,
das Sommerlieder geigt.
Die Roggenähren flüstern, 
des Sommers hohe Zeit.
Sie raunen reiche Ernte,
gottgroße Herrlichkeit.

Unfall am  
Fußgängerüberweg

Eisfeld (ots). Am 26. Juli 2018, 
um 10.35 Uhr befuhr die 55-jäh-
rige Fahrerin eines Pkw Audi die 
Georgstraße in Eisfeld in Rich-
tung Kirchberg. Am dortigen 
Fußgängerüberweg befanden 
sich zu dieser Zeit eine 82-jährige 
Fußgängerin und ein 80-jähriger 
Fußgänger. Die Audifahrerin er-
faßte aus bisher noch nicht ge-
klärter Ursache die Fußgänger 
mit ihrem Fahrzeug. Diese wur-
den durch den Aufprall beide 
schwer verletzt und werden der-
zeit im Krankenhaus Suhl und im 
Krankenhaus Meiningen ärztlich 
versorgt. Die Ermittlungen zur 
Unfallursache dauern noch an. 

Thüringer Schule der Zukunft: 
Was soll sich ändern?
Kultusminister stellt Bildungsplan in Schleusingen vor

Schleusingen. Auf Einladung 
der Arbeitsgruppe „Schleusinger 
Gespräche“ wird der Thüringer 
Kultusminister Helmut Hol-
ter am Montag, dem 20.August 
2018, ab 18 Uhr im Schleusinger 
Künstlerhof „Roter Ochse“ seine 
Ideen von der künftigen Thürin-
ger Bildungspolitik vorstellen. 
Anschließend diskutiert der Mi-
nister mit den Besuchern der Ver-
anstaltung. 

Nach der letzten Novelle des 
bisherigen Schulgesetzes hat 
das Kabinett den „Thüringen-
plan. Für eine gute Zukunft un-
serer Schulen.“ beschlossen. Mit 
diesem Arbeitsprogramm will 
die Thüringer Landesregierung 
wichtige Vorhaben auf den Weg 
bringen, um den Unterrichtsaus-
fall weiter zu reduzieren und die 
Zukunftsthemen Bildungsge-
rechtigkeit und Digitalisierung 
zu gestalten. Der Thüringenplan 
beschreibt dazu mögliche kurz-, 
mittel- und langfristige Maßnah-
men. Ziel ist es, die im Bildungs-
plan beschriebenen Maßnahmen 
später in ein neues Bildungsge-
setz einfließen zu lassen.

Zwar liegt ein endgültiger Ent-
wurf des Kabinetts zum neuen 
Thüringer Schulgesetz der gesetz-
gebenden Versammlung des Thü-
ringer Landtags bisher noch gar 
nicht vor, dennoch überschla-
gen sich konservative Politiker 
bereits in lauten Ablehnungsri-
tualen und schrillen Verrissen, 
ohne auf die Probleme und sich 

verändernden Bedingungen der 
Thüringer Bildungslandschaft 
eingehen zu wollen. 

Holter setzt dem derzeit eine 
intensive öffentliche Debatte zu 
seinen Vorhaben entgegen. So 
sollen die Sichtweisen von mög-
lichst vielen Beteiligten in den 
Prozess der Entscheidungsfin-
dung bis zur Beschlussfassung des 
Landtages einfließen können. 

Das dürfte auch im Landkreis 
Hildburghausen und insbesonde-
re in der Region um Schleusingen 
auf großes Interesse stoßen. Um-
so mehr, da die Stadt kürzlich mit 
den Gemeinden Nahetal- Wal-
dau und St. Kilian fusionierte und 
Entscheidungen für die Zukunft 
der Bildungseinrichtungen in 
der dann deutlich größeren Ein-
heitskommune getroffen werden 
müssen.

Einlass erfolgt am Veranstal-
tungsort ab 17.30 Uhr.

Die Veranstaltenden behal-
ten sich vor, von ihrem Haus-
recht Gebrauch zu machen und 
Personen, die rechtsextremen 
Parteien oder Organisationen 
angehören, der rechtsextremen 
Szene zuzuordnen sind oder be-
reits in der Vergangenheit durch 
rassistische, nationalistische, an-
tisemitische oder sonstige Men-
schen verachtende Äußerungen 
in Erscheinung getreten sind, 
den Zutritt zur Veranstaltung zu 
verwehren oder von dieser auszu-
schließen.

Mathias Günther

Motorrad gesucht
Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge  
aller Art., auch rep.bed., bitte alles 
anbieten,  0171/3778454. 

Familienanzeigen in Ihrer

Da muss mehr kommen, 
kommunale Erfahrung fehlt!
Lesermeinung zu Kern-Ludwig, in Südthür. Rundschau, KW 30

Leserbrief.  In ihrem selbst-
geschriebenen Artikel zu ihrer 
eigenen Wahlkampfveranstal-
tung in Erlau erwähnt Kathrin 
Kern-Ludwig ihre „Schleusinger 
Bildungsinitiative“. Sie berichtet 
von der Diskussion, an der auch 
der permanent sehr „interessier-
te Schleusinger Bürger“ Helge 
Hoffmann teilnahm. Er, Beige-
ordneter der Kreisverwaltung 
Hildburghausen und zuständig 
auch für die Schulgebäude im 
Landkreis, unterstütze sie mit 
Informationen zur Grundschule 
in Erlau. 

Frau Kern-Ludwig konster-
niert in ihrem Artikel, dass die 
Bürgermeister nicht zuständig 
sind für die Schulen, aber sie 
sähe das in ihrem Verantwor-
tungsbereich. Hier irrt sie, denn 
wenn sie nicht zuständig ist, hat 
sie auch nicht die Verantwor-
tung. Helge Hoffmann ist für 
die Gebäude zuständig - außer 
die Grundschule in Hinternah, 
die damals von der Gemeinde 
Nahetal/Waldau übernommen 
wurde. Die Lehrer unterstehen 
dem Thüringer Kultusministeri-

um. 
Damit wird die „Schleusin-

ger Bildungsinitative“ von Frau 
Kern-Ludwig zu einer Hülle, die 
noch wesentlich gefüllt werden 
müsste. Da reicht es auch nicht 
aus, wenn sie in ihrem Artikel 
mitteilt, dass örtliche Unterneh-
mer interessiert sind und „was 
sind gute Bedingungen an un-
seren Schulstandorten“, für die 
sie sich als weder zuständig für 
Gebäude und Lehrkörper stark 
machen möchte? 

Da muss nachgearbeitet 
werden, mehr kommunale Er-
fahrung wäre wünschenswert 
– denn so kann „alternative Po-
litik“ nicht fruchten!

Thomas G. Marzian
 Schleusingen

(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.)

Milch-Café und Küche geschlossen
Milch-Land-GmbH Veilsdorf: Am Samstag, dem 11. August  

2018 bleiben die Küche und das Milch-Café auf Grund von Fa-
milienfeiern geschlossen. 

Des Weiteren bleibt das Café am darauffolgenden Wochen-
ende bis einschließlich Sonntag, den 19. August 2018 geschlos-
sen.

Der Softeisverkauf erfolgt an allen Tagen zum regulären Kü-
chenbetrieb von 10 bis 16 Uhr, auch am Wochenende. 

Wir bitten alle Gäste um Ihr Verständnis. 

Schleusinger Hundefreunde e. V. 
laden zum Training ein

Schleusingen. Die Schleusin-
ger Hundefreunde laden Hun-
debesitzer mit ihren Hunden zum 
Training auf dem Hundeplatz in 
Schleusingen gleich neben dem 
Schwimmbad ein. 

Neben den Sportarten Agility, 
Hoopers und Mantrailing findet 
jeden Sonntag um 10 Uhr die 
Welpenspielstunde statt. Welpen 
in einem Alter von 8 Wochen bis 
6 Monate erlernen hier zusam-
men mit ihren Besitzern und Art-
genossen die ersten Kommandos 
des Grundgehorsams. Bindungs-
spiele, das Kennenlernen von All-
tagssituationen und freies Spiel 
sind Hilfestellungen für die Sozi-
alisierung der Welpen.

Für alle interessierten Hun-

debesitzer, die noch Hilfe in der 
Erziehung ihres Vierbeiners in 
Anspruch nehmen möchten, 
startet am Dienstag, dem 14. 
August 2018, um 17 Uhr ein Er-
ziehungsgrundkurs. Bekannte 
Kommandos werden in kleine-
ren Gruppen geübt und gefestigt, 
Übungen zur Leinenführigkeit 
und Festigung der Bindung zwi-
schen Hund und seinem Herr-
chen oder Frauchen sind Be-
standteile der Übungstunden.

Für den Erziehungsgrund-
kurs ist eine vorherige Anmel-
dung unter der Telefonnummer 
01532817960 nötig.

E. Schwarzfischer
1. Vorsitzende

Hundewelpen beim freien Spiel.         Foto: E. Schwarzfischer

Lesermeinung zum Thema 
Hochwasserschutz in Themar

Leserbrief. Hochwasser-
schutz wird in Themar noch 
immer klein geschrieben und 
kann so nicht mehr akzeptiert 
werden.

Immer wieder wird in den 
Medien rumgeprahlt, wie viel 
für den Hochwasserschutz im 
Land getan wird (Eisfeld, Har-
ras usw.) 

Nur in Themar passiert bis 
heute nichts. 

Der Weißbach wird bis zur 
Einmündung Schultesstraße in 
der Lengfelder Str. vom Bauhof 
regelmäßig gemäht. Danach ist 
alles dem Selbstlauf überlassen. 
Mit zuwachsenden Sträuchern 
und Gräsern schmückt sich 
der Weißbach Richtung Leng-
feld. Sollten plötzliche größere 
Gewitter oder Wassermassen 
(wie in der Vergangenheit) 
auftreten, kann der Weißbach 
die großen Wassermassen 
nicht fassen bzw. bewältigen. 
Ein Gedanke von mir war, den 
früheren alten Weißbach (am 
ehemaligen Bildungszentrum) 
wieder auszubaggern und zu 
öffnen, damit wäre zumindest 
eine gewisse Menge an Wasser 
erst einmal gebannt.

Ich frage mich, warum wird 
der Stadt Themar kein Geld da-
für bereit gestellt und warum 
wird das Ufer vom Weißbach 
sehr unterschiedlich gemäht 
bzw. nur 1 mal im Jahr? 

Man sollte sich auch einmal 
Gedanken machen, wer da-

für mit verantwortlich ist. Als 
Steuerzahler kann man doch 
erwarten, dass sich die Behör-
den darum kümmern. Aber 
so wie es ausschaut, sieht sich 
keine Behörde in der Pflicht 
und Verantwortung uns Bür-
ger zu unterstützen. Siehe den  
auch Veröffentlichungen in 
der Tagespresse zur „Verunrei-
nigung der Werra in Reurieth/
Trostadt”, wo auch hier keine 
Behörde zuständig ist.

Einige Bürger von Themar 
hatten vor ein paar Jahren 
noch eine Brücke über dem 
Weißbach, um regelmäßig das 
gegenüberliegende Ufer zu mä-
hen und ansehnlich wirken zu 
lassen. Selbst der Notarzt vom 
Rettungshubschrauber hat die-
se Brücke öfters genutzt. Aber 
unsere untere Wasserbehörde 
hat damals darauf bestanden, 
dass alle Brücken am Weiß-
bach entfernt werden sollen.

Ist so ein Denken von un-
serer Behörde überhaupt ak-
zeptabel?                Dirk Schröder

Themar
(Leserbriefe spiegeln nicht die 

Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leser-
briefe nicht zensiert, gekürzt und 
korrigiert. Mit der Einsendung 
geben Sie uns automatisch die 
Erlaubnis, Ihren Leserbrief in un-
serem Medium abzudrucken und 
online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)


