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Der 
Narren
käfig

Ach, Europa
Gedanken von Prinz Chaos II. 

Meine Verachtung für das 
politische System habe ich für 
nicht mehr steigerungsfähig ge-
halten. Jedoch…

Bevor wir uns aber Europa zu-
wenden: ich habe für meine Ak-
tion „Lindenrettung“, zwei Mo-
nate später, jetzt eine Rechnung 
der Stadt erhalten. 1023,46 Euro 
will man von mir. Alle Achtung.

Europa also. Ich nehme für 
mich in Anspruch, ein Vertre-
ter des eigentlichen Europas 
zu sein. Ich liebe Europa! Seine 
Kultur und seine Menschen. Die 
Städte, die Landschaften.

Die Geschichte Europas ist 
derweil eine einzige Dauertur-
bulenz gewesen. Seit minde-
stens 2.500 Jahren: Kriege und 
Völkerwanderungen, Kämpfe, 
Intrigen, Aufstände, Revolu-
tionen, Staatsstreich hier und 
wissenschaftlicher Durchbruch 
dort. Dazu kommt der Schatz 
des europäischen Geisteslebens, 
seine Musik und die prunkvolle 
Bibliothek unserer Philosophen 
und Literaturgenies.

Ich bin gerne Europäer. Ich 
liebe es, in Europa zu leben.

Und dann diese Europäische 
Union! Dieser widerliche Batz 
aus Machtstreben und blanker 
Gier. Das Organisationsprinzip 
der EU ist die allgemeine Kor-
ruption. Die EU erinnert darin 
an die Kirche des Mittelalters. 
Simonie! - Der Verkauf von Äm-
tern. Verrat, Intrigen, ständiges 
Geschacher, Stellvertreterkriege 
und geheime Staatsaktion - das 
alles in direkter Feindschaft 
zum gemeinen Volk, kunstreich 

verbrämt als „höherer Auftrag“. 
Die Doppelmoral ist ja eben-

falls ein Kennzeichen sowohl 
der Kirchen als auch der EU. 
Für Demokratie zieht die EU 
vorgeblich zu Felde. Für Frieden 
und für Menschenrechte. Wir 
belehren die ganze Welt. Stel-
len uns als leuchtendes Beispiel 
hin.

Und dann treibt man mit 
seiner imperialistischen Agrar-
politik ganze Kontinente in die 
Hungersnot und diejenigen, 
die fliehen, lässt man ersaufen. 
Dann wird gemeinsam mit der 
USA gefrontet gegen Russland, 
was aus deutschem Interesse 
völlig hirnrissig ist, sicherheits-
politisch wie auch wirtschaft-
lich.

Jetzt also Demokratie. Die 
spezielle Demokratie der EU in 
blühender Pracht. Wir haben 
vor ein paar Wochen ein Par-
lament gewählt, das rein gar 
nichts zu sagen hat. Ein Kas-
perlparlament, dominiert von 
einer Großkoalition gekaufter 
Lakaien - gelenkt von einer 
Handvoll Regierungschefs und 
von buchstäblich zehntausen-
den Lobbyisten. 

Flinten-Uschi von der Leyen 
ist nun die neue Chefin der 
EU-Diktaturbehörde. Eine Frau? 
Eine Deutsche? Auch für deut-
sche Frauen gibt es da nichts zu 
feiern.

Denn von der Leyen bedeu-
tet: Militarisierung der EU, so-
zialer Stillstand, ökologisches 
Weiter-so-Desaster - und eine 
Flut von „Beraterverträgen“ für 
ihre Kumpelinnen und Kum-
pels.

Mein Europa ist das nicht. 
Mein Europa geht in gelben 
Westen oder an Freitagen für 
die Zukunft auf die Straße. Mein 
Europa ringt bei Streiks und Be-
setzungen um bessere Zeiten. 
Mein Europa pflanzt und rettet 
Bäume, liest Bücher, tüftelt an 
Erfindungen, forscht und de-
battiert.

Die Verachtung für die Herr-
schenden derweil, nimmt über-
hand.

Nicht nur in Europa.

Prinz Chaos II. 
Weitersroda
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Soweit der Souverän sie gehen lässt...
Leserbrief. Der Unmut über 

Entscheidungen der „Verant-
wortungsträger“ ist nicht mehr 
zu überhören. Nur die größten 
Betonköpfe und Ignoranten 
verneinen die Tatsache, dass die 
Regierung (sei es die Bundesre-
gierung oder die Thüringer Lan-
desregierung) zu Lasten der Bür-
ger und Steuerzahler agiert. Ob 
es nun das Thema EU und Euro 
ist, die Rente, die sogenannte 
Energiewende, die Infrastruktur 
oder die über allem schwebende 
illegale Einwanderung in unsere 
Sozialsysteme. Auf nahezu allen 
Gebieten versagen die Verant-
wortlichen und führen trotz der 
negativen Auswirkungen ihre 
bürgerfeindliche Agenda weiter. 
Zuweilen könnte ein Zyniker zu 
der Erkenntnis kommen, dass in 
Deutschland im Jahre 2019 noch 
die Abmahnung der Demokra-
tieabgabe-Verweigerer und das 
Verteilen von Parkknöllchen 
funktioniert, aber nicht mehr 
die für den sozialen Frieden und 
die innere Sicherheit so notwen-
digen Institutionen und Errun-
genschaften. 

Die Folgen dieser Fehlentwick-
lung auf Bundes- und Landes-
ebene baden die „schon länger 
hier Lebenden“ jedenfalls täg-
lich aus: Sie schuften bis Mitte 
Juli nur für den Staat, in ihren 
Gemeinden werden aufgrund 
der Niedrigzinspolitik Sparkas-
sen geschlossen, der Mittelstand 
wird mit Bürokratiemaßnahmen 
drangsaliert, Kinder werden in 
den Schulen Opfer ideologischer 
Umerziehungsexperimente, 
Anwohner müssen sich gegen 
die Errichtung lobbygetriebener 
Vogelschredderanlagen weh-
ren und die Rentnerin wird mit 
einer Niedrigrente abgespeist, 
während Menschen, die nie in 
die Kassen eingezahlt haben und 
sich illegal in unserem Land auf-
halten, versorgt sind. 

Neben der hier mal leise, dort 
mal laut vorgetragenen Kritik an 
diesen Missständen ist dann im-
mer wieder die Frage zu hören, 
wie weit das denn noch gehen 
soll. Um die Antwort vorwegzu-
nehmen: Soweit man die dafür 
Verantwortung Tragenden ge-
hen lässt! Oder anders formuliert: 
Glauben Sie, dass irgendein an-
deres Volk sich das bieten lassen 
würde, was der deutsche Bürger 
seit Jahren mit sich machen lässt? 

Und um den linkischen 
Schreihälsen entgegenzuhalten, 
die ja den Zustand Deutschlands 
gebetsmühlenartig rechtferti-
gen, nur um Kritiker mundtot zu 
machen: Wenn Deutschland tat-
sächlich aus seiner Vergangen-
heit lernen will, dann erteilt es 
Ideologen ein für allemal eine 
Absage. Es sind schließlich stets 
die gleichen „Charaktere“ gewe-
sen und sind es noch, die ihre 
Mitmenschen gängelten, sich 
moralisch über sie stellten, sie 
bespitzelten, sie diffamierten, 
die völlig ohne Empathie und 
ohne Verantwortungsgefühl 
ihre Weltanschauung durch-
ziehen, skrupellos und ohne 
Schamgefühl; und es sind immer 
die gleichen „Charaktere“, die 
aus Opportunismus mitliefen 
und mitlaufen im Dunstkreis der 
Mächtigen. Und Deutschland 
an den Abgrund brachten. Die 
ihre Macht missbrauchten, um 
andere zum Schweigen zu brin-
gen. Ob Rot oder Braun, es ist ein 
Muster. Auf diesem Acker wuch-
sen und wachsen totalitäre Ge-
sellschaften. Und Deutschland 
steht schon wieder mit einem 
halben Bein in einer solchen, 
wenn Bürger ihr Recht auf Mei-
nungsfreiheit nicht mehr wahr-
nehmen, weil sie (wieder) Re-
pressalien am Arbeitsplatz und 
im Privaten fürchten müssen. Da 
eine durchgeknallte und „gut“ 
getarnte Karrieristentruppe mit 
allerlei Machtfantasien sofort los 
schreit, wenn jemand ein Stück 
vom linksgrünen Trampelpfad 
abweicht. 

An diesem Punkt befinden 
wir uns. Anstatt sich nun diesen 
Zuchtmeistern der Deutungs-
hoheit zu beugen, statt sich mit 
Schlechtem abzufinden in der 
Hoffnung, die große Katastro-
phe werde schon vorbeiziehen, 

statt sich aus der politischen 
Debatte durch das Nichtwäh-
len ganz zu entfernen, kurz-
um, statt sich mit der Rolle des 
meckernden oder apathischen 
Zuschauers zu begnügen, gilt 
es, sich als Souverän zu verste-
hen. Der Bürger ist immer noch 
der, von dem die Staatsgewalt 
ausgeht. Wer dies als Theorie 
beklagt, sollte es in die Praxis 
umsetzen. Durch Demonstrati-
onen, Petitionen, Stimmabgabe, 
Engagement, Mut. Demokra-
tie lebendig machen. Und die 
große Angst der Deutschland-
hasser und aller Misanthropen 
ist die, dass der Bürger das tat-
sächlich in Anspruch nimmt. 
Indem er in den kommunalen 
Gremien und in den Parlamen-
ten den Akteuren auf die Finger 
schaut, indem er nicht mehr 
das glaubt, was erzählt wird, 
sondern seinen eigenen Augen 
und seinem Verstand, indem er 
direkte Demokratie einfordert, 
sich solidarisch mit Jenen zeigt, 
die das Land aufgebaut haben 
und nun in Mülleimern nach 
Pfandflaschen suchen müssen, 
indem sich der Bürger das Wort 
weder oktroyieren noch sich 
das Denken nehmen lässt. Da-
vor haben die Karrieristen, die 
Opportunisten, die Systemlinge 
und Ideologen die größte Angst, 
davor, dass der Souverän, der 
den Laden am Laufen hält, sich 
als solcher versteht, die Kontrol-
lfunktion übernimmt und die 
„da oben“ nicht mehr wortlos 
gehen lässt, wohin sie in ihrer 
Anmaßung wollen. Davor, dass 
es in den Wohnzimmern, in den 
Wirtsstuben und auf den Stra-
ßen im ganzen Land heißt: „Wir 
lassen sie nicht mehr so weiter 
machen wie bisher.“ 

Und wenn man sich an-
schaut, was die versammelte 
Altparteienriege so veranstaltet, 
um sich selbst am Thron der 
Macht und am Trog des Geldes 
zu halten, dann muss deren 
Furcht vor dem Souverän schon 
gewaltig sein. 

Nadine Hoffmann
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.)

Uschi, oder wie man den 
Bock zum Gärtner macht

Leserbrief. Die EU-Wahl ist 
vorbei, das Parlament neu besetzt, 
wenn man dieses Gremium so 
nennen mag. Theoretisch hätte 
es jetzt so sein müssen, dass das 
Parlament Vorschläge gemacht 
hätte, wer denn die EU-Regierung 
personell besetzt. Ja, das wäre 
dann aber zuviel Demokratie, 
das geht ja prinzipiell gar nicht. 
Sowas dürfen die Volksvertreter 
nicht. Genausowenig wie sie Ge-
setzesinitiativen oder Gesetzes-
vorlagen einbringen dürfen, das 
ist ebenso zuviel für die EU-De-
mokratie. Sowas machen andere. 
Nun konnte man meinen, die 
Spitzenkandidaten bei der EU-
Wahl stellen auch irgendwie die 
EU-Kommission oder wenigstens 
einer von denen. Nein, das war 
vor der Wahl. Nach der Wahl 
kam irgendjemand auf die Idee, 
dass unsere glorreiche Ministe-
rin für kollektives Wehrversagen 
die EU-Kommission anführen 
soll. Wer auch immer das war, 
ich muss meinen Hut ziehen 
und meinen absoluten Respekt 
ausdrücken. Genial! So viel Un-
verfrorenheit, Dreistigkeit und 
Verhöhnung der EU-Bürger, ins-
besondere der Deutschen, lässt 
jeden Kabarettisten sprachlos 
werden. Wir nehmen also für den 
mächtigsten Posten innerhalb der 
EU eine der erfolglosesten Politi-
kerinnen, die wir aufbieten kön-
nen und legen unsere Zukunft 
quasi in deren Hände. Welch ka-
mikazenhafter Schachzug. Sowas 
hat ja in Deutschland eine lange 
Tradition. Schon die Kurfürsten 
wählten gerne den Schwächsten 
aus ihrer Mitte zum deutschen 
Kaiser, der war so schön an der 
Nase herumzuführen. Und ge-
nauso wird das jetzt auch. Der 
Korporatismus zwischen Politik 
und Industrie war schon beim 
„Ischias-Jean Claude“ schlimm, 
bekommt aber jetzt nochmal ei-
nen kräftigen Schub in Richtung 
Selbstbedienungsladen für Be-
rater aller Art und völlig unsin-
nige Vorhaben. Wie wir uns hier 
wieder freiwillig vergackeiern 
lassen, ist sensationell. Früher 
hat man Politiker, die man hier 
nicht mehr sehen wollte auf ei-
nen unbedeutenden Posten nach 
Brüssel abgeschoben, gut bezahlt 
aber unwichtig, wie den Stoibers 
Edi z.B. Aber jetzt nehmen wir 
diese Kräfte und geben ihnen die 
wichtigsten Jobs überhaupt! Das 

kann nur ein ganz genialer Plan 
sein. Entweder von jemandem, 
der die EU hasst und definitiv 
scheitern lassen will oder aber, 
um in die Errichtung der Verei-
nigten Staaten von Europa ein-
zutreten. Das wäre ein bekanntes 
Ziel von Frau von der Leyen. Beim 
Bilderberger-Treffen war sie auch 
jüngst dabei und mit sämtlichen 
EU-Lobbyorganisationen ist sie 
auch eng verbunden. Für mich ist 
der Fall klar: Wir nehmen uns ei-
ne schwache Chefin, die kann nix 
und braucht ne Menge Berater, 
die beraten dann lang und ewig 
über alles und jeden (natürlich in 
deren Interesse) bis zum Ende die 
Nationalstaaten völlig entmach-
tet werden, ein einheitliches 
Steuer- und Sozialversicherungs-
system installiert wird, ebenso 
eine EU-Armee (weil unsere Bun-
deswehr hat sie ja schon ruiniert) 
und bei der Bargeldabschaffung 
ist sie ganz sicherlich auch vorne 
mit dabei. Genauso jemanden 
haben die Eliten gesucht, ein wil-
liges Werkzeug.

1:0 für die bunten Umvertei-
lungsfetischisten. Wunderbar, 
freuen wir uns auf die Abschaf-
fung der Freiheit und begrüßen 
einen EU-Sozialismus, der die 
Kontrolle über sämtliche Be-
reiche des Lebens inne haben 
wird. Freuen wir uns auf noch 
mehr Bürokraten und Regeln, auf 
noch mehr Abgaben und Steu-
ern. Und dann gab es hier vori-
ge Woche noch jemanden aus 
Schleusingen, dessen Kerze auf 
der Torte noch nie so richtig hell 
geleuchtet hat. Dieser Herr Möch-
tegern-Stadtrat findet sowohl das 
undemokratische EU-Wahlsy-
stem als auch die Personalie so 
richtig gut. Ich weiß nicht, ich 
bin ja kein Arzt… Aber ich würd 
mal danach gehen.

Torsten Ludwig
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 auto-
matisch die Erlaubnis, Ihren Leser-
brief in unserem Medium abzudruk-
ken und online auf unserer Internet-
seite zu veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info

Gäste nicht willkommen?
Lesergedanken zur Website der Stadt Schleusingen

Leserbrief. Nach der konsti-
tuierenden Sitzung des neuge-
wählten Schleusinger Stadtrates 
haben jetzt die drei Ausschüsse 
ihre Arbeit aufgenommen. In 
den Ausschüssen werden die Ent-
scheidungen des Stadtrates (näch-
ster am 27. August) vorbereitet. 
So hat der Kulturausschuss am 
Montag, 15. Juli – 17 Uhr, und der 
Hauptausschuss am Mittwoch, 
18. Juli – ebenfalls 17 Uhr, im Be-
sprechungsraum des Schleusinger 
Rathauses getagt. 

Forscht man auf der Website 
der Stadt Schleusingen – www. 
schleusingen.de – nach, findet 
man unter „Bekanntmachungen“ 
folgende Einträge: Bekanntma-
chungen über die Wahlergebnisse 
der Kommunalwahl in der Stadt 
Schleusingen – 26. Mai und 9. Ju-
ni 2019 (vom 12. Juni), Informa-
tion für meldepflichtige Personen 
(17. Mai 2018), Schiedsstelle 
Schleusingen/Nahetal-Waldau /
St. Kilian, eingestellt am 7. De-
zember 2017!

Alles bestimmt wichtig, aber 
wo sind die Bekanntmachungen 
zu den Ausschuss-Sitzungen in 
dieser Woche? Ach so, es fehlt 
noch der Bauausschuss: erst ein-
geladen für Dienstag, 16. Juli - 

16.30 Uhr, dann verschoben auf 
den 18. Juli, 18 Uhr. Die konsti-
tuierende Sitzung leitet der Bür-
germeister, bei Verhinderung der 
Beigeordnete, warum dann die 
Verschiebung? Im Bau- und Kul-
turausschuss müssen die Vorsit-
zenden und ihre Stellvertreter in 
diesen ersten Sitzungen in dieser 
Woche gewählt werden. Den 
Hauptausschuss leitet der Bürger-
meister oder der Beigeordnete.

Nun fragt sich der interessierte 
Bürger, warum wurden sie zu die-
sen wichtigen, bedeutenden Ter-
minen auf der Website der Stadt 
Schleusingen nicht informiert? 
Wollte man keine Gäste – die Bür-
ger/Wähler dieser Stadt – haben, 
oder hat Bürgermeister Henne-
berg die Aktualisierung der Web-
site nicht delegiert?

Thomas G. Marzian
 Schleusingen

(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.)

Ärztetafel

PRAXIS FÜR ALLGEMEIN- & SPORTMEDIZIN  
VISCERAL-,ERAL-, GEFÄSS- & UNFALLCHIRURGIE

Dipl.-Med. Michael Donner
Facharzt für Allgemeinmedizin und Chirurgie/Unfallchirurgie

D-Arzt (Arbeits- und Schulunfälle)
Hausärztliche und fachärztliche Versorgung

Unsere Praxis bleibt vom 29.07. – 09.08.2019
wegen Urlaub geschlossen.

Ärztliche Sprechstunde wieder ab 12.08.2019

98646 Hildburghausen * Schlossparkpassage 6
Telefon:  (03685) 40 41 42

www.neidnicht-donner.de

MedCenter Hildburghausen
Physiotherapie Schlossparkpassage – REHA am Park

Dr.med.  P. Saft
(Viceralchirurgie/ Proktologie)

Montag 8-10 Uhr 16-17 Uhr
Dienstag 8-10 Uhr 16-18 Uhr

Mittwoch 8-10 Uhr

Donnerstag 8-10 Uhr 16-17 Uhr  (keine Sprechstunde)
Freitag 8-10 Uhr (keine Sprechstunde)
daneben Sprechstunde nach Terminvereinbarung

Telefon:  (03685) 40 41 41


