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wird trocken – bleibt trocken

Feuchte Wände? Nasse Keller? Kostenlose
ErstberatungReinigung der Biotonnen

Informationen aus dem Landratsamt Hildburghausen
Hildburghausen. In der Woche 

von Montag, dem 29. Oktober bis 
Freitag, dem 3. November  2018 
erfolgt die nächste Reinigungstour 
der Biotonne in unserem Land-
kreis.

Die Orte, die in der genannten 
Woche angefahren werden, ent-
nehmen Sie bitte aus der unten ste-

henden Tabelle.
Lassen Sie in den gelisteten Ort-

schaften die Biotonnen nach der 
Entleerung am Straßenrand stehen 
und bringen Sie bitte die Gefäße 
erst nach der Reinigung auf Ihr 
Grundstück zurück. 

Das Abfuhrauto für den Bioabfall 
fährt die jeweilige bekannte Tages-

tour und das Waschfahrzeug folgt 
diesem und reinigt die geleerten 
Tonnen. Bitte haben Sie Verständ-
nis dafür, dass nur geleerte Bio-
tonnen gesäubert werden können. 
Die Termine für die weiteren Ort-
schaften entnehmen Sie bitte der 
örtlichen Presse. Diese werden wö-
chentlich bekannt gegeben.

Ludwig, AfD: Tiefes Schweigen in Berlin
Landkreis. Regierungen sollen 

im Auftrag und zum Wohle des 
Volkes handeln. In diesem Sinne 
ist auch der Text des Amtseides zu 
verstehen, welchen alle Minister 
und Regierungschefs in Deutsch-
land ablegen müssen. Dieser Eid 
wurde schon mehrfach wissent-
lich und vorsätzlich gebrochen 
– nicht erst seitdem Frau Merkel 
Kanzlerin ist. Nun bahnt sich 
jedoch eine neue und entschei-
dende Fehlleistung der deutschen 
Regierung an. Worum geht es?

Im Dezember soll in Marokko 
ein Abkommen unterzeichnet 
werden, welches von der UNO 
forciert wird und zum Inhalt hat, 
die globale Migration zu steuern. 
Migration ist ein heißes Eisen, wie 
wir spätestens seit 2015 wissen. 
Angela Merkel hat schon des Öfte-
ren den Willen bekundet, aus ille-
galer Migration nun legale Migra-
tion zu machen. Fernsehaussagen 
dazu liegen reichlich im Internet 
zum Download vor. Der „Global 
Compact for Migration (GCM)“ 
sieht also vor, Migration in der 
ganzen Welt zu legalisieren und zu 
steuern. Indes ist allen Beteiligten 
völlig klar, dass es hier nicht um 
Flüchtlinge geht, das Thema Asyl 
hat also hiermit nichts zu tun. Es 
geht um Völkerwanderungsbe-
wegungen. Dass diese nicht von 
Liechtenstein nach Polen gehen, 
sollte jedem Hauptschüler be-
kannt sein. Die Wanderungsbe-
wegungen mit derzeitigem Po-
tential von vorerst bis zu 250 Mio 
Menschen gehen ganz klar in eine 
Richtung: Von Afrika, Asien nach 
Europa. Und sie dürfen auch ger-
ne dreimal raten, welches Land 
innerhalb Europas das Hauptziel 
dieser Wanderungen sein wird. 
Polen ist es wiederum nicht. Mitte 
Dezember soll es also unterzeich-
net werden, dieses Abkommen 
– auch von Deutschland. Eine 
öffentliche Debatte darüber wird 
nicht geführt. Der Bundestag ist 
nicht involviert, wird weder ge-
hört noch gefragt. An eine Befra-
gung des deutschen Wahlvolkes 
ist schon gar nicht zu denken, wo 
kämen wir denn da hin. Das wäre 
ja noch schöner. Nun ging im Pe-
titionsausschuss des Bundestages 
eine Petition ein, in welcher ver-
langt wird, dass der Kanzlerin ver-
boten werden soll, jegliche Aktivi-
täten in Sachen GCM zu fördern 
oder ihn gar zu unterzeichnen. 
Petitionen werden für gewöhnlich 
veröffentlicht, und jeder Bürger 
kann sich dieser Petition anschlie-

ßen. Der Ausschuss berät dann 
darüber und spricht sich dafür 
oder dagegen aus – der Bundestag 
wäre also damit befasst. Die Regie-
rung Merkel hat es in diesem Fall 
jedoch sogar fertiggebracht, dass 
diese Petition noch nicht einmal 
veröffentlicht werden darf. Die 
Begründung dafür lautete, dass 
eine Veröffentlichung, den „in-
terkulturellen Dialog“ belasten 
würde. Diese Petition sowie die ge-
samte Sache mit diesem Abkom-
men soll also schön totgeschwie-
gen werden, es wird heimlich und 
im Verborgenen darüber verhan-
delt und natürlich unterzeichnet.  
Eine tolle Demokratie haben wir 
uns da mit unserer FDJ-Sekretä-
rin zusammengewählt. In einer 
Fragestunde des Bundestages, in 
welcher regelmäßig die Regierung 
von Abgeordneten befragt wird, 
kam dieses Thema seitens der AfD 
(von wem auch sonst) doch mal 
kurzzeitig auf den Tisch. Eine Ab-
geordnete fragte danach, wie sich 
die Sache verhält. Der Staatssekre-
tär aus dem Außenministerium 
kam etwas ins Stottern und ver-
riet dann doch, dass man bei den 
Mengen an Einwanderern ganz 
beruhigt sein könne, kämen doch 
weit weniger Menschen zu uns, 
als wir derzeit Einwohner hätten. 
Zu Deutsch: Macht Euch nicht ins 
Hemd! Es kommen weniger als 
80 Mio. Leute. Sind sie jetzt auch 
beruhigt? Dann ist die Welt ja in 
Ordnung. Bierflasche aufmachen, 
Fernseher anschalten, Fußball 
oder Dummfernsehen schauen, 
weiterschlafen und beim nächs-
ten Mal bitte wieder die deutsche 
(darf man das noch so sagen?) Ein-
heitspartei „CDUSPDFDPGRÜNE-
LINKE“ wählen! Die Kosten für 
die Einwanderung seit 2015 rei-
chen nahe an die 100 Mrd. Euro 
heran, aber keine Angst...! Unser 
„Außen-Heiko“ hat gesagt, das 
Geld wurde niemanden wegge-
nommen, es wurde ja hier erwirt-
schaftet. Die Regierung stellte es 
zur Verfügung. Da fühlen wir uns 
doch gleich viel besser. Und das 
Selberdenken können wir auch 
gleich wieder bleiben lassen, Frau 
Merkel macht das ja für uns. Gute 
Nacht! Der böse Trump und der 
ganz böse Orban machen übri-
gens bei diesem Vorhaben nicht 
mit. Es könnte etwas mit deren 
Amtseid zu tun haben.

Torsten Ludwig
Sprecher Regionalverband 

Hildburghausen der Alternative 
für Deutschland

Leserbrief. Hallo liebe Leser! Ist 
das nicht eine Anrede? Ich finde es 
angebracht. In einer Zeit, die nur 
noch durch Hetze, gegenseitige 
Schuldzuweisungen und anderen 
Dingen besteht, ist ein freundliches 
Wort doch einmal angebracht.

Es sind ja wieder so viele Dinge 
passiert, auf alle kann nicht einge-
gangen werden. Aber ganz aktu-
ell: Ich vermisse den Aufschrei der 
Bundesregierung, den Aufschrei der 
Länder der EU, Amerika und an-
derer Staaten. Um was geht es? In 
einer Botschaft wird ein Journalist, 
ein Kritiker von Saudi-Arabien, Herr 
Khashoggi, unter irgendwelchen 
Umständen auch immer ins Jenseits 
befördert. Er ist nicht mehr unter 
den Lebenden. Es sind auch die Ver-
antwortlichen, das Land und auch 
die Jenseitsbeförderung bekannt. 
Der große Aufschrei bleibt aus! 

Doch, es gibt schon Reakti-
onen. Die Bundesregierung will 
erst einmal die Waffenlieferungen 
stoppen. Na, das ist doch ein Er-
folg. Außerdem müssen noch ir-
gendwelche Umstände und sonst 
was geprüft werden. Wenn ich das 
alles aber mit dem Giftanschlag 
von England vergleiche - was für 
ein Unterschied. In England war 
angeblich der Russe schuldig, was 
bis zum heutigen Tag nicht be-
wiesen ist. Tatverdächtige wurden 
präsentiert.Sofort wurde Rußland 
mit Sanktionen belegt. Die ganze 
EU machte mit. Bis zum heutigen 
Tag ist gar nichts bewiesen. Ich 
kann mir nicht vorstellen, das der 
russische Geheimdienst so stüm-
perhaft ans Werk gehen würde, 
um eine Person zu beseitigen. Und 
diese Personen leben noch. Mit die-

sen Kampfstoff dürfte das gar nicht 
sein.

Nun aber meine eigentliche 
Frage: Wo bleiben die Sanktionen 
gegen Saudi-Arabien? Gut. Erst ein-
mal die Waffenlieferungen einstel-
len. Es geht aber auch um viel Geld. 
Saudi-Arabien führt aber auch, wie 
bekannt ist, Krieg gegen den Jemen. 
Wo werden die deutschen Waffen 
eingesetzt und gegen wen?  Fragen 
über Fragen. Der Aufschrei wäre 
garantiert gekommen..., wenn... 
irgendwie eine Spur nach Rußland 
führen würde. Aber leider - da läßt 
sich im Moment gar nichts ma-
chen.Warten wir mal ab was wird.

Aber noch was: Die Älteren 
können sich bestimmt noch an 
die Kubageschichte im Herbst 62 
erinnern. Ich war damals bei der 
Armee. Die Sowjetunion war mit 
Atomraketen auf dem Weg nach 
Kuba. Der 3. Weltkrieg war gar 
nicht weit entfernt. Und nun eine 
einfache Frage. Wo hat im Moment 
Amerika seine Raketen und sonst-
was stationiert? Wer hält ständig 
Manöver in der Nähe von Rußland 
ab? So, ich glaube, das reicht wieder 
einmal.

Allen Lesern eine schönes und 
geruhsames Wochenende!

Hans-Dieter Samel
Themar

(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.)

Gedanken zum aktuellen 
Weltgeschehen

HILDE-Treff in 
Schwarzbach

Schwarzbach. Alle HIL-
DE-Frauen aus Wiedersbach, 
Ratscher und Heckengereuth 
werden  recht herzlich am Diens-
tag, dem 30. Oktober 2018 zum 
nächsten Treffen anläßlich des 
25. Jahrestages des HILDE-Be-
stehens nach Schwarzbach ein-
geladen.

Das Treffen findet in der Gast-
stätte „Zur Eisenbahn“ statt und 
beginnt um 11.30 Uhr mit einem 
gemeinsamen Mittagessen und 
anschließendem Kaffeetrinken.

Kleine Floristen am Start
Bedheim. Ein Highlight 

der Ferienbetreuung an der 
Kneipp-Grundschule Bedheim 
war am Dienstag,  dem 9. Oktober 
2018.

Mit Malteserbussen führte uns 
unsere Tour nach Gleichamberg 
zur Gärtnerei Eyring. Die Chefin 
Ina Eyring und ihre Mitarbeiterin 
Ulrike Heusinger erwarteten uns 
schon und die Ferienkinder waren 
gespannt auf diesen Tag. Zuerst 
gab es eine kleine Einführung, be-
vor jeder ans Werk ging.

Ziel war es, ein Blumengesteck 
aus Rosen, Nelken und Chry-
santhemen zu fertigen. Voller 

Begeisterung gingen alle an ih-
re Aufgabe und gestalteten ihr 
Kunstwerk. Manches klappte nicht 
gleich auf Anhieb, aber Ina Eyring 
und Ulrike Heusinger gaben hilf-
reiche Tipps und Hilfestellung.

Da Arbeit auch hungrig macht, 
wurde auch dafür gesorgt, dass kei-
ner mit leerem Magen nach Hau-
se fuhr. Ina Eyring hatte Pizzateig 
vorbereitet und Opa Ewald (der Va-
ter von Ina Eyring) hatte den Stein-
backofen angeheizt.

So hat jeder Teig ausgerollt und 
seine Pizza belegt, nach kurzer 
Zeit kam das leckere Essen auf den 
Tisch und von da in den Mund. Al-

len hat es sehr gut geschmeckt.
Sogar die Malteserbusfahrer be-

kamen von der leckeren Pizza et-
was ab, bevor sie uns wieder wohl-
behalten nach Bedheim fuhren. 
Herzlichen Dank dafür.

Das größte Dankeschön an die-
sem Tag gebührt natürlich Ina Ey-
ring und ihrem gesamten Team aus 
Mitarbeitern und Familie. 

Und so manche Mutti hat si-
cherlich, bei guter Pflege, das Blu-
mengesteck noch auf dem Tisch 
stehen.

K. Pabst
Hortkoordinatorin

Grundschule Bedheim

Die Hortkinder in der Gärtnerei Eyring in Gleichamberg.                               Foto: privat


