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Feuchte Wände? Nasse Keller? Kostenlose
Erstberatung

Salon 
»Barbara«

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihre Friseurinnen Barbara und Christel.

Wir feiern

in Schleusingen
»Barbara«»Barbara«
Wir feiern
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Wir sagen DANKE!

25 Jahre Salon Barbara
in Schleusingen

Anzeige.

ANZEIGE: Schleusingen. 
Es ist kaum zu glauben, nun 
sind es wirklich 25 Jahre ge-
worden. Ich möchte unserer 
treuen Kundschaft ein herzli-
ches Dankeschön sagen, aber 
auch unseren neuen Kunden, 
die uns ihr Vertrauen ge-
schenkt haben. 

Meinen ehemaligen Mitar-
beiterinnen Elke Hermann und 
Christel Groß, die von Anfang 
an dabei waren und mich bei 
meinem Schritt in die Selb-
ständigkeit begleitet und un-
terstützt haben und jetzt ihren 

wohlverdienten Ruhestand ge-
nießen. Mein herzlicher Dank 
an Euch. Es war eine schöne 
Zeit der guten Zusammenarbeit. 

Aber auch meiner Mitarbei-
terin Christel Viertel danke ich 
herzlich, die immer bemüht 
ist, die Kunden wunschgerecht 
zu verschönern. Wir hoffen, 
Ihre haarigen Wünsche wei-
terhin erfüllen zu können. 
Sie sind alle ganz herzlich am 
3.12.2018 auf ein Glas Sekt 
eingeladen.

Ihre Barbara Kälber

Wir wünschen all unserer Kundschaft 

ein frohes Weihnachtsfest und

viele Glückssträhnen 2019!

Bärbel und Christel

Salon 
»Barbara«

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihre Friseurinnen Barbara und Christel.

Wir feiern

in Schleusingen
»Barbara«»Barbara«
Wir feiern

J U B I L ÄU MJ U B I L ÄU M

JahreJahre
2525

Münzgasse 31 • 98553 Schleusingen • Telefon 03 68 41 / 4 19 47

Wir sagen DANKE!

25 Jahre Salon Barbara
in Schleusingen

Anzeige.

ANZEIGE: Schleusingen. 
Es ist kaum zu glauben, nun 
sind es wirklich 25 Jahre ge-
worden. Ich möchte unserer 
treuen Kundschaft ein herzli-
ches Dankeschön sagen, aber 
auch unseren neuen Kunden, 
die uns ihr Vertrauen ge-
schenkt haben. 

Meinen ehemaligen Mitar-
beiterinnen Elke Hermann und 
Christel Groß, die von Anfang 
an dabei waren und mich bei 
meinem Schritt in die Selb-
ständigkeit begleitet und un-
terstützt haben und jetzt ihren 

wohlverdienten Ruhestand ge-
nießen. Mein herzlicher Dank 
an Euch. Es war eine schöne 
Zeit der guten Zusammenarbeit. 

Aber auch meiner Mitarbei-
terin Christel Viertel danke ich 
herzlich, die immer bemüht 
ist, die Kunden wunschgerecht 
zu verschönern. Wir hoffen, 
Ihre haarigen Wünsche wei-
terhin erfüllen zu können. 
Sie sind alle ganz herzlich am 
3.12.2018 auf ein Glas Sekt 
eingeladen.

Ihre Barbara Kälber

Wir wünschen all unserer Kundschaft 

ein frohes Weihnachtsfest und

viele Glückssträhnen 2019!

Bärbel und Christel

Milch-Café  
informiert:

Milch-Land-GmbH Veils-
dorf: Am heutigen Samstag, 
24. November 2018, bleibt 
das Milch-Café wegen Feier-
lichkeiten geschlossen. Am 
Sonntag, 25. November 2018 
ist das Café wieder wie ge-
wohnt geöffnet. 

Am Wochenende vom 
Freitag, 30. November bis 
einschließlich Sonntag, 2. 
Dezember 2018 ist das Café  
geschlossen. 

Wir bitten um Verständnis. 

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

Eine Politik der Vernunft!
Leserbrief. Im Gegensatz zu den 

vielen Leserbriefen der letzten Wo-
che stand der Südthüringer Bun-
destagsabgeordnete Mark Haupt-
mann (CDU) mit seiner Meinung 
zum Migrationspakt ziemlich al-
leine da. Ich bezweifle, dass es an 
Desinformation der Schreiber lag, 
ganz im Gegenteil, Herr Haupt-
mann! Für wie dumm halten Sie 
uns Bürger? Wenn dieser Pakt so 
gut für Deutschland sein soll, wa-
rum wollte die Regierung ihre Ver-
handlungserfolge dann vor der 
Öffentlichkeit verbergen? Merkels 
Hinterzimmerpolitik ist verant-
wortlich, dass das umstrittene Ver-
tragswerk von deutschen Politi-
kern und Redakteuren wochenlang 
totgeschwiegen wurde. Es sollte 
ohne großes Aufheben einfach 
mal so durchgewunken werden. 
Diese Tatsache scheinen Sie, Herr 
Hauptmann, völlig auszublenden. 
In welche tief moralische Krise ist 
unser Land gesunken, wenn eine 
Demokratie keine maßgeblichen 
Wahrheitsansprüche mehr zulässt? 
Schließlich ist es der AfD zu verdan-
ken, dass der Migrationspakt an die 
Öffentlichkeit kam und zumindest 
im Bundestag darüber debattiert 
wurde. Eine offene Abstimmung 
war nicht gewollt, sondern man 
hat sie in die Ausschüsse verwiesen, 
denn zu offensichtlich wären die 
Streitigkeiten innerhalb der Union 
zutage getreten. Mittlerweile leh-
nen die CDU in Sachsen Anhalt 
und Leipzig die Unterzeichnung 
des Migrationspaktes vehement ab. 
Insgesamt wird die Liste der gegen-
wärtigen Nicht-Unterzeichner-Län-
der weltweit immer länger.

Der Sinn des Paktes, den Mi-
grationsdruck zu vermindern, um 
Flucht und Migration besser zu or-
ganisieren, entpuppt sich für jeden, 
der noch etwas Verstand besitzt als 
reine Augenwischerei. Gesondert 
gibt es von der UNO noch einen 
„Flüchtlingspakt“, der parallel im 
Dezember in Marrakesch unter-
zeichnet werden soll. Beide Doku-
mente sind zwar nicht rechtsver-
bindlich, doch die Staaten geben 
sich das politische Versprechen, 
gewisse Vorgaben zu erfüllen, de-
nen sie womöglich gar nicht ge-
wachsen sind. Weil die Gesetzeslage 
bei allen nicht ausreichend ist, wer-
den die Unterzeichner gleichzeitig 
verpflichtet, dafür die gesetzlichen 
Regelungen in ihren Ländern zu 
schaffen. Das Wort „verpflichtend“ 
wird allein im Migrationspakt 45 
Mal verwendet.

Würden alle Staaten diese Do-
kumente unterschreiben, wäre das 
Ziel, eine einheitliche Weltregie-
rung ohne Grenzen und Nationen, 
die sogenannte Neue Weltordnung, 
erreicht. Einen chaotischen Vor-
geschmack erleben wir in unserem 
Land seit 2015, doch das wäre erst 
der Anfang.

Mit der Unterzeichnung würde 
die Umvolkung schneller denn je 
seinen Lauf nehmen und der lang 
gehegte Kalergi-Plan zur Untergra-
bung der ethnischen und religi-
ösen Identität Europas erreicht in 
weniger als zwei Jahrzehnten seine 
Vollendung. Thomas P. M. Barnett, 
Verfechter der Theorie von Graf 
Coudenhove- Kalergi, formulierte 
die Leitprinzipien der Europäischen 
Union sehr pietätvoll: „Das Endziel 
ist die Gleichschaltung aller Länder 
der Erde. Sie soll durch die Vermi-
schung der Rassen herbeigeführt 
werden. Mit dem Ziel einer hell-
braunen Rasse in Europa. Hierfür 

sollen in Europa jährlich 1,5 Milli-
onen Einwanderer aus der dritten 
Welt aufgenommen werden. Das 
Ergebnis ist eine Bevölkerung mit 
einem durchschnittlichen IQ von 
90, zu dumm, um zu begreifen, aber 
intelligent genug, um zu arbeiten.“ 
Schon wenn ich das lese, stockt mir 
der Atem.

Eine Einwanderungspolitik, die 
zur Umwandlung Deutschlands in 
einen multikulturellen oder Viel-
völkerstaat führt, ist ohne verfas-
sungsgebenden Volksentscheid 
mit dem Grundgesetz nicht ver-
einbar. Völkerrechtlich steht dem 
deutschen Volk das Selbstbestim-
mungsrecht zu wie es jedem Volk in 
seinem Land zusteht. Die zugrunde 
liegenden Motive sind keineswegs 
humanitär, denn die treibende 
Kraft hinter dem rücksichtslosen 
Merkel-Regime, das sowohl die EU, 
als auch Deutschland beherrscht, 
plant den größten Völkermord in 
der Geschichte. Eine Regierung hat 
nicht das Recht die Identität ihres 
Volkes, dem es ihre Legitimität 
verdankt, strukturell zu verändern. 
Tut sie es doch, bricht sie das Prin-
zip der Volkssouveränität, denn 
das Grundgesetz sieht vor, dass die 
Staatsgewalt nicht von irgendei-
nem Volk in Deutschland ausgeht, 
sondern ausschließlich vom deut-
schen Volk.

Der Migrationspakt könnte für die 
deutsche Politik zur Gretchen-Fra-
ge werden. Merkel hält daran fest, 
dringt auf globale Lösungen. Ich ha-
be es satt zuzusehen, wie die etablier-
ten Parteien mit ihren Funktionären 
den Staat samt Staatsvolk zu ihrer 
Beute machen. Wie sie weiterhin 
planen und manipulieren, wie sie 
weiterhin jeden Tag daran arbeiten, 
gute, fleißige, ehrliche Menschen zu 
beschämen …

Im Dezember  letzten Jahres 
wandte sich Wladimir Putin an die 
Bürger Europas: „Die Neue Weltord-
nung bringt Hornissennester in eu-
re Länder … Sie [die Europäer] müs-
sen sich gegen ihre Beherrscher auf-
lehnen, die seit Langem damit auf-
gehört haben, dem Volk zu dienen, 
und verlangen, dass ihre Stimmen 
gehört werden … Die Regierungen 
des Westens verbergen nicht län-
ger ihre wahren Absichten. Man 
kann den Schrecken erkennen, der 
sich unter ihren Masken befindet. 
Behaltet sie im Blick. Fallt nicht 

auf ihre Tricks herein … Russland 
wird nicht tatenlos zusehen und es 
erlauben, dass seine europäischen 
Vettern auf diese Art abgeschlachtet 
und entmenschlicht werden. Die 
Schlacht ist vorüber. Der Krieg hat 
begonnen. Wahrheit und Gerechtig-
keit werden obsiegen …

Jeder einzelne Bürger, vor allem 
Politiker, der noch ein bisschen 
Moral besitzt, ist aufgefordert, stets 
nach der Wahrheit zu suchen, an-
statt die Gräben zwischen links und 
rechts noch weiter zu vertiefen. Wie 
tief hat man uns schon gespalten? 
Wo ist die Einigkeit, wo der einstige 
Zusammenhalt? Was ist nur aus uns 
geworden? Kann uns noch jemand 
vor so viel Irrsinn bewahren? Es ist 
an der Zeit, Heuchelei und Doppel-
moral in den sozialen Medien auf-
zuzeigen. Wir brauchen eine Politik 
der Vernunft! Noch gibt es einen 
Monat, diesen unseligen Pakt zu 
stoppen.

Ines Schwamm
Hildburghausen

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die Mei-
nung der Leser nicht zu verfälschen, wer-
den Leserbriefe nicht zensiert, gekürzt 
und korrigiert. Mit der Einsendung ge-
ben Sie uns automatisch die Erlaubnis, 
Ihren Leserbrief in unserem Medium 
abzudrucken und online auf unserer In-
ternetseite zu veröffentlichen.)

AWO-Senioren- 
begegnungstätte

Römhild. Im AWO Ortsverein 
Römhild finden nachfolgende 
Veranstaltungen statt:
-  Mittwoch, 28. November 2018, 
13.30 Uhr: Seniorengymnastik; 
14.30 Uhr: Seniorentreff bei Kaf-
fee und Kuchen.

Veranstaltungen im  
CCS Suhl und Ottilienbad

Suhl. Im Congress Centrum 
Suhl finden nachfolgende Veran-
staltungen statt:
-  Samstag, 1. Dezember 2018, 20 
Uhr: „DAS ADVENTSFEST der 
100.000 Lichter“ mit Florian Sil-
bereisen, gr. Saal, Foyer gr. Saal, 
Atrium, Saal Simson,

-  Sonntag, 2. Dezember 2018, 10 bis 
16 Uhr: Kinderbasar, Artrium.

SdS laden ein
Hildburghausen. Alle Seni-

oren der Siedlung und der Stadt 
Hildburghausen werden am 
Donnerstag, dem 6. Dezember 
2018, um 14 Uhr zur Weih-
nachtsfeier mit musikalischer 
Umrahmung durch Kinder der 
Volksmusikschule in die Gast-
stätte Erdbeere eingeladen.

Kreisdiakoniestelle 
Hildburghausen/Eisfeld

Hildburghausen/Eisfeld. 
Die Kreisdiakoniestelle bietet 
nachfolgende Veranstaltung an.

Offene Angebote in Hild- 
burghausen:
-  jeden Dienstag, 10 bis 11.30 
Uhr: Deutschkurs für Frauen, 
Kreisdiakoniestelle, Kinder 
können mitgebracht werden.

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunikat ionszentrum 
„BINKO“ finden nachfolgende 
Veranstaltungen statt:
-  Dienstag, 27. November 2018, 
14 Uhr: Vortrag über ein-
drucksvolle Lebensgeschich-
ten „Starke Frauen - Lebensge-
schichten“

-  Donnerstag, 29. November 
2018, 14 Uhr: Vortrag „Vor-
stellung der Arbeit des Weißen 
Ring e.V.“.

Jugendweihe Plus e.V. 
- Sprechtag

Landkreis. Der nächste 
Sprechtag des Jugendweihe Plus 
e. V. findet am Donnerstag, 
dem 6. Dezember 2018, in der 
Zeit von 15 bis 18.30 Uhr im Se-
minarraum des DRK-Kreisver-
bandes, Seminarstr. 28 in Hild-
burghausen statt.

Dort erhalten die Eltern aller 
Jugendweiheteilnehmer des 
Jahres 2019 unfangreiche In-
formationen zum Jugendwei-
hejahr 2019 und können die 
Anmeldung zur Jugendweihe 
vornehmen.               Roy Blender

Jugendweihe Plus e. V. 

Wer den Global Compact for Migration unterstützt, 
unterstützt die Auflösung Deutschlands!

Friesen: Altparteien gehören unter 
Verfassungsschutz-Beobachtung

Berlin. Der Vorsitzende der 
Jungen Alternative in Thüringen, 
Dr. Anton Friesen, Mitglied des 
Bundestages für Südthüringen 
und Obmann der AfD-Fraktion 
im Unterausschuss für die Ver-
einten Nationen, fordert eine 
Beobachtung der den Global 
Compact for Migration unter-
stützenden Parteien durch den 
Verfassungsschutz: „Wer den 
Global Compact unterstützt, 
der unterstützt die Auflösung 
Deutschlands durch die Hinter-
tür. Im Global Compact wird be-
wusst der Unterschied zwischen 
legaler und illegaler Migration 

verwischt, unser Rechtsstaat zer-
stört und eine ungeregelte Mas-
senzuwanderung forciert. Die 
Sozialstaatsgarantie des Grund-
gesetzes wird gefährdet. Die Alt-
parteien gehören daher unter die 
Beobachtung des Verfassungs-
schutzes! Sie sind es, die die Zu-
kunft gerade der jungen Gene-
ration gefährden, den sozialen 
Zusammenhalt in Deutschland 
in Frage stellen und das Recht 
auf Heimat - ein Menschenrecht 
- verneinen.“

Dr. Anton Friesen (AfD), MdB
Deutscher Bundestag

Zu Herrn Ludwigs Brief: Aus Germania...
erschienen in der Südthür. Rundschau, KW 46

Besuchen Sie bitte diese offizielle Seite der Bundesregierung!

Leserinnenbrief. Da hat Herr 
Ludwig mal wieder eine Samm-
lung fragmentierter Argumente 
zusammengewürfelt und konnte 
dies als Wortbrei veröffentlichen. 
Er scheint damit nur ein einziges 
Ziel zu verfolgen, nämlich den 
Leserinnen und Lesern die Lau-
ne zu verderben, den hellen Tag, 
die Zukunftszuversicht und den 
Glauben daran, dass das, was 
in der Zeitung steht, wahr sein 
sollte. Das ist es in diesem Fall 
nicht. Es erübrigt sich eine Ant-
wort, denn dieser tiefe Sumpf 
voller Missmut, Misstrauen und 
Schüren von Weltangst ist nicht 
mit Worten auszulöffeln.

Nicht mal an Biertischen wird 
so oberflächlich die Situation der 
Bundesrepublik abgerissen.

Bei solchen Artikeln fragen wir 
uns immer, warum jemand die 
gut organisierte Republik, ihre 
Institutionen und ihre demo-
kratischen Strukturen so belei-
digt und anfeindet. Wem würde 
es nützen, wenn unser Staat vor 
die Hunde ginge und dann etwas 
entstünde, das aus den Konzep-
ten der AfD stammt. Das wäre 
die Privatisierung der Renten-
versicherung, die Privatisierung 
der Sozialversorgung, der Kultur-
einrichtungen, der Schulen, der 
Infrastruktur und einiges mehr. 

Nachzulesen im Grundsatzpro-
gramm der AfD.

Vor allem droht die Gefahr der 
Gesinnungsschnüffelei. Da zeigt 
die AfD schon jetzt  ihre perfiden 
Absichten durch ihre Petzportale 
in Hamburg und Berlin. Sie ver-
sucht SchülerInnen und Eltern 
dazu zu verleiten, die –„leider“ 
insbesondere AfD-kritische - Leh-
rerschaft zu denunzieren. Haben 
uns Deutsche die Vogelschisse 
der Gestapo und der Stasi nicht 
fürchterlich genug  verätzt? Soet-
was muß in die Schranken gewie-
sen werden und wurde ja auch 
schon durch die Betroffenen. Die 
Demokratie funktioniert also!

Was die Bananenrepublik be-
trifft, hat die AfD mittlerweile 
auch ihren Beitrag geleistet durch 
die Spendenaffäre im Umkreis ih-
rer Bundestagsfraktionsvorsitzen-
den Weidel.

Astrid Rühle und Heidi Büttner
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.)

Vorsicht! Es könnte zu gesundheitlichen Schäden führen, wenn Sie erfahren, was mit unseren 
Steuergeldern passiert.         Foto: privat


