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„Bald nun ist Weihnachtszeit, fröhliche Zeit“
Stadt Römhild stimmt auf die Vorweihnachtszeit ein 

Die Musiker des Salonorchesters „Meininger MELANGE“.                              Foto: Orchester

Römhild. Ein Besuch der 
Stadt Römhild lohnt sich am 2. 
Adventswochenende für Gäste 
in jedem Fall, denn es werden 
verschiedene Veranstaltungen 
angeboten.

Nach mehreren erfolg-
reichen Modellbahnausstel-
lungen organisiert die Stadt 
Römhild gemeinsam mit Mo-
dellbahnfreunden der Region 
allen voran Horst Schubert 
und dem Römhilder Karnevals-
verein am Wochendende des 
8. und 9. Dezember 2018 die 
nunmehr fünfte Modellbahn-
ausstellung. 

Anlagen und Module in den 
Spuren H0, TT und N sowie 
Flugzeugmodelle werden an 
diesem Wochenende im RKG 
Vereinshaus (hinter dem Ein-
kaufszentrum Lidl) präsentiert.

Für dieses Jahr haben sich 
die Veranstalter wieder etwas 
Besonderes einfallen lassen. So 
können neben Modellbahnen 
und Flugzeugmodellen, meh-
rere Dioramen von Modellelec-
tronic Fritsch aus dem Erzge-
birge und als ein Highlight ei-
ne mobile Kirmesanlage in HO 
aus Fürth bestaunt werden.

Auch kurzentschlossene 
Aussteller können ihre Diora-
men an diesem Wochenen-
de zeigen oder zum Verkauf 
anbieten. Ansprechpartner 
hierfür ist Horst Schubert, Tel. 
036948 80434.

Die Modellbahnfreunde, 
die ihre Anlagen in Römhild 
präsentieren, sind zum Teil in 
Vereinen organisiert und alle 
freuen sich auf interessierte Be-
sucher und ihre Fragen. 

Die Ausstellung hat am 
Samstag, dem 8. Dezember in 
der Zeit von 10 bis 18 Uhr und 

Verschwörungstheorien 
oder bittere Wahrheit?

Leserbrief. Horst Seehofer:  
„Diejenigen, die entscheiden, 
werden nicht gewählt und die-
jenigen, die gewählt werden, ha-
ben nichts zu entscheiden.“

Donald Trump: „Wir werden 
die Souveränität unseres Landes 
nicht für eine nicht gewählte, 
niemandem verantwortliche 
globale Bürokratie aufgeben.“

Mayer Amschel Rothschild: 
„Gebt mir die Kontrolle über die 
Währung einer Nation, dann ist 
es für mich gleichgültig, wer die 
Gesetze macht.“

Schattenregierung? Schein-
demokratie? Rothschild als 
Größe der Hochfinanz wusste, 
wovon er spricht. Geld regiert 
die Welt. Genauer gesagt, die 
„Phantome“,  die sich  hinter 
sogenannten Finanzmärkten 
verschanzen und die ganze Welt 
drangsalieren. Als sich eine klei-
ne Clique Privatbanker 1913 mit 
der Gründung der FED die größ-
te Notenbank unter den Nagel 
riss, war das Schicksal vieler 
Länder und Menschen besiegelt. 
Die Leitwährung Dollar  und ein  
perverses Schuldgeld-System 
in privater Hand. Die globa-
len Folgen der Erschaffung von 
Geld aus dem Nichts sehen wir  
seit Jahrzehnten. Ganze Länder 
werden in die Verschuldung, 
Knechtschaft oder Kriege ge-
trieben, um deren wertvolle 
Ressourcen, vor allem Öl, aus-
zuplündern. Ein blutiger Regi-
me-Change nach dem anderen 
und eine verlogene Demokratie 
der Finanzhaie.

Die Machtzentren City of 
London, Washington D.C. (Di-
strikt of Columbia) mit militä-
risch-industriellem  Komplex 
und  die Übermacht des Vati- 
kans bieten alles zur Unterwer-
fung der Menschen. Geld, Ge-
walt und Massenverdummung. 
Alle 3 sind exterritoriale Gebiete 
mit eigenem rechtlichem Sta-
tus. Das heißt, keine Regierung 
der Welt kann die kriminellen 
Machenschaften kontrollieren, 
kein Gericht kann sie belangen. 

Ihre Macht reicht in jeden 
Winkel unseres Lebens. Die 
weltweite Verschuldung liegt 
heute lt. FAZ bei 233 Billionen 
Dollar. Das zeigt die Macht die-
ses Geldkartells, zumal Gewinne 
privatisiert werden und Verluste 
verstaatlicht. Ob FED, Welt-
bank, IWF, EZB, Vatikanbank, 
Zentralbanken oder BIZ, ein 
gewollt undurchschaubares glo-
bales Geflecht der Finanzströme 
unter Kontrolle von Privatban-
kern. 

Die EU-Diktatur ist ihr Kons-
trukt.  Atlantikbrücke, Trilate-
rale Kommission, Bilderberger, 
Komitee 300, CFR usw. sind ih-
re Organisationen und privaten 
Denkfabriken, wo abgeschirmt 
von der Öffentlichkeit die Strip-
pen der Weltpolitik gezogen 
werden, die Agenda der Globa-
lisierung, der Neuen Weltord-
nung, die der Vatikan seit Jahren 
fordert. UNO,  Militär und Ge-
heimdienste sind die ausführen-
den Organe.  

Spekulations-Multimilliardär  
George Soros  und der im Janu-
ar verstorbene Peter Sutherland, 
der 20 Jahre Chef bei Goldman 
Sachs International, UN-Son-
derberichterstatter für Migrati-
on  und Migrationsberater des 
Papstes war, haben maßgeblich 
die Massenmigration von Afri-
ka und Asien nach Europa vo-
rangetrieben. Die schlimmsten 
Handlanger sitzen aber in Re-
gierungen und Parteien, die ih-
re Völker verraten, ausplündern 
und bewusst ins unumkehrbare 
Chaos führen.  Systemmedien 
und Bildungssystem sorgen seit 
Jahrzehnten für die nötige Ma-
nipulation und Gehirnwäsche. 

Was wir heute erleben, hatte 
bereits 1922 in Nikolaus Cou-
denhove-Kalergi den Vordenker 
für  die  Abschaffung der europä-
ischen Völkervielfalt durch Mas-
senmigration in einem einheit-
lichen grenzenlosen  Europa. 
Seine Nichte Barbara Couden-
hove-Kalergie im Januar 2015: 
„Europa bekommt ein neues 

Gesicht, ob es den Alteingeses-
senen passt oder nicht.“ 2010 
erhielt Merkel den Kalergi-Preis, 
im Herbst 2015 öffnete sie ge-
setzeswidrig alle Schleusen. 

Auch Churchill war für dieses 
grenzenlose Europa, allerdings 
ohne Großbritannien, das seine 
Souveränität  unbedingt behal-
ten sollte. Und wo steht Groß-
britannien, das den Euro nie 
eingeführt hat, heute?   Seit über 
100 Jahren ist das wichtigste Ziel 
der Geldeliten, ein Bündnis zwi-
schen Deutschland und Russ- 
land mit allen Mitteln zu ver-
hindern, um die angloamerika-
nische Vormachtstellung nicht 
zu gefährden. Die gelehrte Ge-
schichte kennen wir und  auch 
die heutige Hetze.

Mit dem „Globalen Pakt für 
Migration“, den die Regierung 
im Dezember  in Marokko un-
terzeichnen wird, wird unse-
re Zukunft festgezurrt. Dieses 
Machwerk der UNO, angeblich 
unverbindlich, könnte auf ganz 
perfide Art zum Super-GAU für 
Europa, besonders für Deutsch-
land, werden. Dann dürfte die  
bisherige Invasion nur ein „Vo-
gelschiss“ gewesen sein. Unsere 
Polit-Marionetten erledigen ge-
rade auf Hochtouren die Drecks-
arbeit mit allen „Verwerfungen“ 
des verbrecherischen Multikul-
ti-Experiments. Merkels jetziger 
Rückzug vom Parteivorsitz wird 
gar nichts ändern. In einem 
funktionierenden Rechtsstaat 
wäre längst der Staatsanwalt 
am Zug. Ihre möglichen Nach-
folger Spahn oder der plötzlich 
wieder aufgetauchte Merz  sind 
rekrutierte Interessenvertreter 
der Geldelite. Spahn als Bilder-
berger und Pharmalobbyist und 
Merz mit Chefposten bei der 
Atlantikbrücke, Mitglied der 
Trilateralen Kommission und 
als Aufsichtsratschef bei Black 
Rock Deutschland, die „Heu-
schrecke“, die bei allen deut-
schen DAX-Unternehmen mit 
hohen Anteilen den Ton angibt, 
die zu den größten Privateigen-
tümern von Mietwohnungen in 
Deutschland zählt, die auch bei 
Bayer und Monsanto mit hohen 
Anteilen das Sagen hat. Das er-
klärt, warum die Vergiftung von 
Mensch und Umwelt nicht ge-
stoppt wird und warum es kaum 
noch bezahlbaren Wohnraum 
gibt. Mit solchen „Volksvertre-
tern“ hat uns die Hochfinanz im 
direkten Würgegriff.

Das ist Globalisierung, totale 
Macht und Kontrolle, um die 
Menschheit als beliebig aus-
nutzbare und austauschbare 
Masse unter die Fuchtel von Psy-
chopathen zu zwingen. Ein teuf-
lischer Akt.  Menschenrechte, 
Menschenwürde, Humanität, 
Toleranz, alles Begriffe, die sie 
für ihre abartigen Ziele miss-
brauchen. Wölfe im Schafspelz, 
die vom Elend der Menschen 
profitieren. Deswegen darf die 
Welt nicht zur Ruhe kommen. 
Und der gierige Mega-Konzern 
Vatikan/Kirche“, der Milliarden 
über Milliarden scheffelt und 
so viel Dreck am Stecken hat, 
dass einem schlecht wird,  ist 
logischerweise  ganz vorn da-
bei. Und wie immer unter dem  
scheinheiligen Deckmantel der 
Nächstenliebe und Barmher-
zigkeit. Dass Rothschild und 
der Vatikan fast 200 Jahre ge-
schäftlich verbunden sind, sagt 
alles. Den Kleinen die Gebete, 
den Großen die Knete. Unfass-
bar, wie wir seit langem hin-
ter die Fichte geführt werden. 
Aber noch unfassbarer sind die 
Gleichgültigkeit eines Volkes 
und der Jubel auf den eigenen 
Niedergang. 

Karla Ansorg 
Geisenhöhn

(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.)

am Sonntag, dem 9. Dezember 
von 10 bis 17 Uhr geöffnet. 

Für das leibliche Wohl der 
Aussteller und natürlich auch 
Besucher ist an beiden Tagen 
gesorgt. 

Außerdem können Sie am 
Samstag, 8. Dezember, um 
10.44 Uhr und 14.44 Uhr das 
traditionelle Adventskonzert 
mit den Musikern des Salonor-
chesters „Meininger MELAN-
GE“ sowie den Gesangssolisten 
Jeannette Oswald und Bryan 
Rothfuss von der Staatsope-
rette Dresden im Festsaal von 
Schloss „Glücksburg“ genie-
ßen. 

Das Nachmittagskonzert ist 
bereits so gut wie ausverkauft. 
Deshalb haben sich Museum 

Hohe Beteiligung bei  
Feuerwehr-Bürgerbegehren

Stadt Römhild. Die errech-
nete Anzahl der Unterschriften 
des laufenden Bürgerbegeh-
rens wurde bereits nach den er-
sten Sammlungen erreicht, das 
Team um Antragssteller Peter 
Thomas setzt noch einen oben 
drauf und bittet weiterhin um 
rege Unterstützung. Das neue 
Etappenziel lautet 1.200 Unter-
schriften, dass entspricht dann 
der Anzahl der Wähler eines 
möglichen Bürgerentscheides 
an der Wahlurne. 

Seit August sammeln viele 
fleißige Helfer in allen Orts-
teilen der Einheitsgemeinde 
Stadt Römhild Unterschriften 
gegen den Stadtratsbeschluss 
vom 11.06.2018 (TOP 15 Be-
schluss: Künftige Strukturen 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Römhild-Konzept), um Feuer-
wehrstandorte zu erhalten und 
jeweils mit entsprechender 
Technik auszustatten. Falls 
die Standorte massenhaft ge-
schlossen werden sollten, wer 
übernimmt dann noch die Er-
füllung des Brand- und Katas- 
trophenschutzes? 

Die Mehrheit der gut aus-
gebildeten Kameradinnen 
und Kameraden werden ihren 
Helm an den Nagel hängen 
und ihren Dienst in der Freiwil-
ligen Feuerwehr niederlegen. 
Es wird von jedem einzelnen 
verlangt, dass entsprechende 
Ausbildungsstunden geleistet 
und alle Einsätze erfolgreich 
abgearbeitet werden. Dazu 
müssen aber auch die entspre-
chenden Voraussetzungen sei-
tens der Stadtväter vorgehalten 
werden und genau das fordern 
wir! 

Keine Schließung von Feuer-
wehrstandorten, weil wir jeden 
einzelnen Kameraden und jede 
einzelne Kameradin benötigen 
und wir die Zeit bis zum Ein-
treffen an den Einsatzort nicht 
noch unnötig verlängern wol-
len.

Persönliche Schutzausrüs- 
tung für alle, weil das Wohl 
unserer ehrenamtlich Tätigen 

an oberster Stelle steht.
Sinnvolle Investitionen in 

Technik und Ausrüstung, weil 
wir langfristig den Haushalts-
plan der Einheitsgemeinde 
entlasten wollen. Die Umset-
zung der „Künftige Strukturen 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Römhild“ bedeutet einen Kos- 
tenmehraufwand, welcher 
in noch keinem Plan berück-
sichtigt ist. Welche Kosten 
werden tatsächlich bei einer 
möglichen Umsetzung des 
Konzeptes eingespart?

Mannschaftstransportfahr-
zeuge (MTW´s), weil u.a. die 
sichere Beförderung unserer Ju-
gendabteilung uns am Herzen 
liegt – Ohne Nachwuchs geht 
es nicht.

Starke Führung und Unter-
stützung seitens der Gemein-
de, weil es auch in den Reihen 
der Feuerwehrmitglieder be-
sondere Exemplare gibt, getreu 
nach dem Motto: „Zu viele 
Häuptlinge, wenig Indianer“.

Entlastung der Stützpunkt-
feuerwehr, weil die Personal-
stärke am Limit ist. Anfang 
November wurden täglich Ein-
sätze gefahren, meistens auch 
2 je Tag. Darum benötigen wir 
weiterhin starke Feuerwehren 
in den Ortsteilen.

Sehr geehrte Mitglieder des 
Stadtrates, wir bedanken uns 
für die Unterstützung der 12 
Abgeordneten. Es muss nicht 
unnötig zum Bürgerentscheid 
(Wahlhandlung aller Einwoh-
ner) kommen, wenn das The-
ma des Bürgerbegehrens in ei-
ner ihrer nächsten Sitzungen 
mehrheitlich befürwortet wird.

Vom 19. November bis 2. 
Dezember 2018 sind wir wei-
terhin in allen Ortsteilen un-
terwegs und sammeln Ihre 
Unterschrift für den Erhalt un-
serer Feuerwehren. 

Wir bitten nach wie vor um 
die Unterstützung aller Bürge-
rinnen und Bürger unserer Ein-
heitsgemeinde!

Ihre Interessengemein-
schaft Pro-Feuerwehr

und Künstler entschieden, das 
gleiche Programm schon vorab 
im Rahmen einer Matinee um 
10.44 Uhr erklingen zu lassen. 
Auch hier ist natürlich für eine 
kulinarische Zugabe gesorgt, 
lassen Sie sich überraschen!

Neben bekannten Weih-
nachtsliedern aus Deutsch-
land, Österreich, England, Ita-
lien und Frankreich erklingt 
Instrumentalmusik u.a. aus der 
Nussknacker-Suite von Peter I. 
Tschaikowsky.

Wir wünschen unserem Pu-
blikum dazu viel Freude und 
gute Unterhaltung.

Verbindliche Voran-
meldungen für die Weih-
nachtskonzerte am Samstag, 
8.12.2018 um 10.44 Uhr und 
14.44 Uhr sind unter Tel. 
036948/88140 erbeten. Wie 
immer freuen sich Museums-
leitung und Künstler darauf, 
nach dem Konzert den Aus-
klang desselben gemeinsam 
mit dem Publikum zu genie-
ßen.

Am Sonntag, dem 9. Dezem-
ber freuen sich die Römhilder 
Geschäfte zum verkaufsof-
fenen Sonntag ab 13 Uhr auf 
Ihren Besuch.

Als ein Höhepunkt und 
zum Abschluss dieses ereig-
nisreichen 2. Adventswo-
chenendes in Römhild gibt 
es erstmalig am Sonntag eine 
Führung der besonderen Art 
mit den Nachtwächtern der 
Museums-AG der Grundschule 
Römhild/Milz. 

Treffpunkt ist um 16 Uhr in 
der Modellbahnausstellung 
zum gemeinsamen Nacht-
wächterrundgang, der um 17 
Uhr auf dem Marktplatz zum 
Adventskonzert mit dem Ju-
gendmusikverein Gleicham-
berg ausklingt. Der Erlös dieser 
Nachtwächterführung wird an 
das Kinderhospiz Mitteldeut-
schland gespendet.

Kerstin Schneider
Museumsleiterin

Schloss Glücksburg Römhild 


