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* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren 
Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren 
Lackgarantie sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschlepp-

dienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 
5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. 
Diese Hyundai Herstellergarantie für das Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 
Vertragshändler im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz an einen Endkunden verkauft wurde.

Hyundai Kona Trend 1.0 T-GDI, Schaltgetriebe, 88 kW (120 PS): Kraftstoffverbrauch
in nerorts: 6,7 l/100 km; außerorts: 5,0 l/100 km; kombiniert: 5,7 l/100 km; CO2-Emis- 
si on: 129 g/km; Effizienzklasse C
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.

EHRHARDT AG
Auenstraße 3-5, 98529 Suhl
Suhler Straße 2a, 98574 Schmalkalden
www.ah-ehrhardt.com

EHRHARDT AG Hauptsitz: Kaltenbronner Weg 2, 98646 Hildburghausen

LAGERWAGEN-ABVERKAUF
WINTERRÄDER GESCHENKT!

Barpreis

18.490 EUR

Bis zu 10
0 sofort v

erfü
g-

bare Lagerw
agen

Farbe Velvet Dune, Sondermodell TREND, Klimaanlage, Alarmanlage, Aktiver Spur-
halteassistent, Frontkollisionswarner, Rückfahrkamera, inkl. Winterräder u.v.m.

1.0 T-GDI | 88 kW (120 PS) | 6 Gang | EZ 03/18 | 150 km

Hyundai Kona Trend

Ludwig, AfD: Aus Germania 
wird Banania

Landkreis. „Bananenrepu-
bliken“ sagt man landläufig zu 
Ländern, in denen alles drun-
ter und drüber geht, deren Re-
gierungen man nicht mehr für 
ernst nehmen kann und de-
ren System gerade noch „bak-
schisch-chaotisch“ funktioniert. 
„Ja..., Ludwig, jetzt komm nich’ 
wieder mit Deinen Übertrei-
bungen...“, denken Sie das gera-
de? Schaumermal, wie weit wir 
sind: 

In Hessen wurde gewählt. In 
Frankfurt gab es Wahlbezirke, in 
denen man die Wahlergebnisse 
nicht etwa auszählte... nein, 
nein! Die Ergebnisse wurden ge-
schätzt! Kein Witz! Lesen Sie da-
zu Artikel in der Wahrheitspres-
se z.B. bei welt.de. Ergebnisse 
wurden zudem vertauscht, Zah-
lendreher reingefummelt, ganze 
Stimmzettelstapel gar vergessen. 
Nicht in Guatemala, in Frank-
furt am Main!! 

Dann kam heraus, dass die 
SPD (das ist die Truppe, die an 
ihrem #Projekt5% arbeitet) eine 
Sondersteuer auf Kraftstoffe und 
Heizöl erheben will. Ja wie geil 
ist das denn? Mal eine Steuer 
auf Kraftstoffe und Heizöl? Das 
ist ja ganz was Neues! TOP Idee! 

Das kommt bestimmt super an 
beim Wähler. Die Begründung 
für derartigen Nonsens dürfte 
auch jedem klar sein: Mit dem 
„Erlös“ dieses Raubes will man 
dann den Strom billiger ma-
chen, den man zuvor durch 
viele Steuern und Abgaben erst 
auf Rekordniveau gebracht hat. 
Könnte auch in Schildburghau-
sen erfunden worden sein dieser 
Trick. Ist das etwa keine Politik 
einer Bananenrepublik? Das 
ist Sozialistenlogik, die auch 
bei den Grünen richtig gut an-
kommt. Und die Grünen haben 
ja derzeit voll Oberwasser bei 
den Wählern. Ja, die sind zwar 
noch schneller beim Verbieten 
von allerhand Dingen, haben 
aber so nen netten Chef, und 
den wählen wir dann halt doch 
lieber als den Seehofer oder die 
Nahles oder gar die „Nazi-Wei-
del“, gell? Wenn das Volk soweit 
gebracht wurde, dass Parteipro-
gramme zweitrangig sind und 
Inhalte nicht mehr interessie-
ren... keine Bananenrepublik? 
Wenn Inhalte zählen würden, 
sähen bei ihrer Menge an Regu-
lierungen und Verbotsideen die 
Grünen keinen Stich. Aber so... 
Respekt! Angst machen vor CO2 

und Klimawandel, Dieselmo-
toren und den bösen „Rechten“, 
um später zu sagen, man dürfe 
den „rechten Angstmachern“ 
keinen Meter weichen - reicht 
für den deutschen Michel.

Aber wir waren ja bei der 
SPD und ihrem Kampf um die 
5%-Hürde: Die Justizministe-
rin möchte gern das Wahlrecht 
ändern. Ihr sind zu wenige 
Frauen in der Politik, das dürfe 
nicht sein! Aha. Nach der Frau-
enquote in DAX-Vorständen 
(seeehr hilfreich bisher) kommt 
nun die Frauenquote im Bun-
destag. Beruhigend, dann gibt 
es noch mehr solch Fachkräfte 
wie die Verteidigungsministe-
rin oder auch Kapazitäten wie 
Frau Kipping. Der Spassfaktor 
wird genauso erhöht wie der 
Hysteriequotient (war vorige 
Woche wieder gut zu sehen im 
Plenarsaal). Aber! ...Aber: Wo 
bleiben die Quoten für die an-
deren Geschlechter? Es gibt ja 
jetzt noch ne Menge anderer, 
zusammengefasst unter „d“, 
wie „diverse“. Frau Barley, da 
müssen Sie nochmal nachar-
beiten. Ebenso für die anderen 
Minderheiten. Die wollen auch 
ihre Quoten, nach Religion z.B. 
oder nach Hautfarbe. Wir haben 
bisher nur einen Bundestagsab-
geordneten, der schwarzafrika-
nische Wurzeln hat. Das ist viel 
zu wenig, das spiegelt nicht die 
Bevölkerung wider. Auch gibt es 
verhältnismäßig mehr Maurer 
im Volk als im Bundestag. Dort 
sitzen zu viele Kollegen von Frau 
Barley. Ja! Juristen! Viel zu viele! 
Das schreit doch nach Regulie-
rung, nach Quote, oder nicht? 
Und die Homosexuellen? Was 
ist mit dieser Gruppe? Passt da 
deren Anteil oder ist er schon zu 
hoch? Bananenrepublik? Vom 
Feinsten!

Liebe Leser, Sie wissen es, man 
kann diese Vorgänge nur noch 
mit satirischem Blick ertragen 
und schon gar nicht mehr ernst 
nehmen. Tragisch ist jedoch: 
Trotzdem, dass diese Leute Ih-
nen immer wieder das Geld aus 
der Tasche ziehen, überall und 
immer mehr. Trotzdem, dass sie 
uns immer wieder belügen... Sie 
wählen diese Leute immer wie-
der. Der Deutsche steht halt auf 
Bananen, oder?

Torsten Ludwig
Sprecher Regionalverband 

Hildburghausen der Alternative 
für Deutschland

Der UN - Migrationspakt
Leserbrief. Was ist das für ein 

Pakt, dieser UN-Migrationspakt? 
Was ist daran so merkwürdig, 
dass er so heimlich still und leise 
uns untergejubelt werden sollte? 
Warum wußten die Chefredak-
teure von ARD und ZDF, Gniffke 
und Frey bis vor 2 Wochen an-
geblich noch nichts von diesem 
Pakt, an dem die Bundesregie-
rung schon seit Jahren federfüh-
rend mitwirkt? Warum erfahren 
wir erst von der AfD und den 
Österreichern von diesem Pakt ? 
Warum wurden wir von unseren 
Regierungsparteien Union und 
SPD bis dato nicht informiert ?

Wer die Forderungen im Pakt 
mit der derzeitigen Wirklichkeit 
abgleicht, stellt fest, dass der 
Compakt hierzulande bereits 
Realität ist. Warum also drückt 
Merkel den Pakt auf Teufel 
komm raus durch ? Braucht sie 
einen international hoch aufge-
hängten Persilschein für 2015? 
Nun, jetzt, nachdem die Katze 
aus dem Sack ist, wird relativiert 
und verharmlost, ja es wird sogar 
bejubelt, das endlich deutsche 
Standards in der Migrantenbe-
treung weltweit gelten sollen! 
Also auch in Moldawien, Bulga-
rien, Rumänien, Albanien, wo 
der deutsche Hartz-4-Satz höher 
liegt, als das Durchschnittsein-
kommen dieser Länder? Also 
auch in der Schweiz, Dänemark, 
Österreich und Schweden, die 
gerade ihre Zuweisungen für 
Flüchtlinge reduzieren und zum 
Teil auf bloße Sachleistungen 
umstellen? Wie absurd ist das 
denn?

Der Pakt legt fest, dass Mi-
granten zukünftig mit rechtlich 
klaren Idendifikationspapieren 
zu uns kämen, schließlich wol-
len „wir“ wissen, „wer zu uns 
kommt“. Allerding gilt immer 
noch die Anweisung des dama-
ligen Innenministers de Maiziere 
vom Herbst 2015, alle Asylsu-
chenden auch ohne oder mit 
sichtbar gefälschten Papieren 
einzulassen, ein eindeutigeres 
„Nicht-Wissen-Wollen“ wer un-
sere Grenze passiert, gibt es wohl 
nicht!

Und das sei alles unverbind-
lich, so unverbindlich, dass klas-
sische Einwanderungsländer wie 
die USA und Australien ausge-
stiegen sind, Östereich, Ungarn, 
Dänemark, Polen, Tschechien 
und viele mehr auch raus sind, 
und weitere wie Italien, China, 
Kanada und Israel folgen wer-
den.

Die selben Leute, die heute 
diesen Pakt als „harmlos“ vertei-
digen, haben noch vor kurzen 

behauptet, dass Deutschland 
nicht für andere EU-Länder haf-
ten muss, dass mit den Flücht-
lingen nur Fachkräfte kommen, 
dass sich keine Terroristen unter 
ihnen befinden, dass sie unse-
re Renten zukünftig verdienen, 
dass unsere Grenzen nicht gesi-
chert werden können, ja auch, 
dass es in Chemnitz Hetzjagden 
gegeben hätte und das die PKW-
Maut nicht kommt.

Nicht in diesem Pakt steht, wie 
die sofortige Rückführung krimi-
neller Migranten erfolgen soll, 
wo all diese Leute wohnen sol-
len, wo die Jobs für diese meist 
ungebildeten Leute herkommen 
sollen, wer das erarbeiten und 
bezahlen soll.

Dieser Pakt ist nichts anderes, 
als das , wie er heißt: ein Migra-
tionspakt. Er fördert und fordert 
die Migration! Wir brauchen 
ihn nicht, wir brauchen einen 
„Nicht-Migrations-Pakt“! Ei-
nen Pakt, der den Menschen in 
Afrika und im Orient das Leben 
dort lebenswert macht, der die 
Menschen veranlasst, in ihrer 
Heimat zu bleiben und ihr Land 
aufzubauen. Wir brauchen einen 
Pakt, der die Hauptfluchtursache 
bekämpft, nämlich die Bevölke-
rungsexplosion, einen Pakt, der 
Prämien für Geburtenkontrolle 
und Kleinfamilien auslobt.

Deutschland wird als eines 
der wenigen Zielländer dieses 
Migrationspaktes übrigbleiben, 
allerdings als das Land mit den 
höchsten Standards für Mi-
granten. Dieser Pakt wird unser 
Land nachhaltig verändern, 
ohne eine einzige Verbesserung 
in Afrika oder im Orient. Unser 
Land, dass wir von unseren El-
tern und Großeltern geerbt ha-
ben. Es ist nicht das Land heim-
licher „Eliten“, die im stillen 
Kämmerlein ihren größenwahn-
sinnigen Ansichten fröhnen. Es 
ist auch nicht das Land kürzlich 
Zugewanderter und weiterer Zu-
wanderer, die eben von diesen 
„Eliten“ mit deutschen Pässen 
ausgestattet werden. Es ist unser 
Land und das müssen wir un-
missverständlich klarmachen!

Mario König
Hildburghausen

(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.)

Lesermeinung zum Diskussionsaufruf 
„Ihre Meinung ist gefragt“ in der SR, Ausgabe KW 45:

„Hibu Hellau“
Hildburghausen. Der HCV 

1888 e.V. mit Prinz Konstantin 
dem 132. und seiner Lieblich-
keit Prinzessin Elena unter dem 
neuen Motto der Saison „Glas-
faser, Bahn & Straßenbau - Hi-
bu im Chaos - Hellau“ laden 
alle Bürgerinnen und Bürger 
herzlich ein, bei Musik und 
Tanz, fröhliche und unterhalt-
same Stunden bei unseren Ver-
anstaltungen zu verbringen.

Die Termine zur 132. Saison:
-  16. Februar 2019: Prunksit-
zung um 20.11 Uhr im Geor-
gensaal mit vielen Gastverei-
nen,

-  28. Februar 2019: Weiberfa-
sching um 20.11 Uhr in der 
Havana Bar - Thüringer Hof, 
Motto: „World Wide Weiber-
fasching“

-  2. März 2019: Faschingstanz 
um 20.11 Uhr im Georgensaal

-  3. März 2019: Kinderfasching 
um 14.11 Uhr im Geor-
gensaal.
Wir freuen uns auf Ihren Be-

such. Hibu Hellau!
Der HCV 1888 e.V.

Getankt und nicht 
bezahlt

Themar (ots. Ein Unbekannter 
betankte bereits am Sonntag 
(4.11.) gegen 10.15 Uhr seinen 
PKW an der Tankstelle in der 
Hildburghäuser Straße in Themar 
und fuhr danach einfach los, oh-
ne die Rechnung von 20 Euro zu 
bezahlen. 

Hinweise nimmt die Polizei 
in Hildburghausen unter Tel. 
03685/778-0 entgegen. 

WerteUnion: Migrationspakt so nicht unterschreiben

Köln/Hildburghausen. Auf 
seiner Sitzung am 10.11.2018 
in Köln beschloss der Bundes-
vorstand der WerteUnion, eine 
Unterschriftenaktion gegen den 
sogenannten „Migrationspakt“ 
durchzuführen. Bundesvor-
standsmitglied Angela Wanner 
und Landesvorsitzender Chris-
tian Sitter aus Hildburghausen 
unterstützen dies ausdrücklich.

Der UN-Migrationspakt soll 
am 10.12.2018 in Marrakesch 
verabschiedet werden. Er sieht 
Regeln für die „geordnete Ein-
reise“ von Migranten vor. 
Flüchtlinge sind  ausdrücklich 
nicht gemeint. Er soll nicht ver-
bindlich sein, spricht aber 87 
Mal das Wort „Verpflichtung“ 
o. ä. an. Während die Bundes-
regierung diesen Pakt offenbar 
still und heimlich besiegeln 
wollte, will die WerteUnion 
nun eine öffentliche Diskussi-
on erzwingen, weil sie befürch-
tet, der Pakt könnte Grundlage 
einer weiteren ungezügelten 
Einreise in die Bundesrepublik 
werden. 

Silvia Pantel, MdB aus Düs-

seldorf und Sprecherin es Berli-
ner Kreises, berichtete über ihre 
Versuche, beim Auswertigen 
Amt das Papier anzufordern.  Sie 
wurde gefragt, wozu sie denn 
dieses brauche. Was sie zu Recht 
als Frechheit ansah. Sie meinte, 
wenn der Pakt so unterzeichnet 
werde, wäre dies der „KO für 
Deutschland“.

Christian Sitter, Fachanwalt 
für Verwaltungsrecht, merkte 
an, dass es schon merkwür-
dig anmute, einen „nicht bin-
denden“ Pakt unterschreiben 
zu wollen. Es könnte aber sehr 
wohl als Auslegungsgrundlage 
dienen und Gewohnheitsrecht 
werden, denn er erhalte quasi 
ein „Recht auf Einwanderung“. 
Deutschland brauche aber keine 
weitere Einwanderung von Mi-
granten, sagte Angela Wanner. 
Sie wird in Thüringen die Unter-
schriftensammlung maßgeblich 
organisieren: „Wegducken hilft 
nicht, Anpacken ist angesagt, 
das die CDU wieder Inhalte be-
kommt.“

Dabei weiß die WerteUnion 
immer mehr Verbündete hin-

ter sich. In Köln sprach auch 
Gregor Golland MdL, stellv. 
Fraktionsvorsitzender der CDU 
im Landtag NRW, zu den Vor-
standsmitgliedern und machte 
ihnen Mut. Er sei vor 28 Jahren 
aus Überzeugung der CDU bei-
getreten und stelle fest, dass die 
Partei sich sehr verändert habe. 
Der Linksruck der CDU müsse 
unbedingt gestoppt werden. 

Die WerteUnion ist, andert-
halb Jahre nach ihrer Grün-
dung, aus der politischen Dis-
kussion in der CDU nicht mehr 
wegzudenken. Sie hat mittler-
weile mehr als 2000 Mitglieder, 
ein Vielfaches an Unterstützern 
und wird auf dem Bundespar-
teitag in Hamburg erstmals mit 
einem Stand vertreten sein. 

Wer Interesse an der Mitar-
beit in der WerteUnion und/
oder bei der Unterschriften-
sammlung hat, möge sich un-
ter Tel. 03685/409960 oder per 
eMail via angelawanner@out-
look.com melden.

Angela Wanner
Bundesvorstandsmitglied

WerteUnion

Der Bundesvorstand der WerteUnion zur letzten Sitzung.                           Foto:WerteUnion


