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wird trocken – bleibt trocken

Feuchte Wände? Nasse Keller? Kostenlose
Erstberatung

Sie hatten 30 Jahre Zeit!
Leserbrief. Bei meinem Ur-

laub im Leipziger Neuseenland 
kam ich an vielen Plakaten für 
die Sächsischen Landtagswah-
len am 1. September vorbei. Hier 
wirbt die CDU damit, Sachsen 
zum sichersten Bundesland wer-
den zu lassen, dort will die SPD 
das Land sozialer machen, die 
Grünen gendern und Die Linke 
fordert, wie überraschend, den 
Sozialismus, weil der sich in der 
Realität ja als echtes Erfolgsmo-
dell erwiesen hat.

Ähnlich werden wohl die 
Plakate der Altparteien im Thü-
ringer Wahlkampf aussehen. 
Da entdecken die bisherigen 
Verantwortungsträger, dass wir 
mehr Polizisten, eine höhere 
Rente und weniger Bürokratie 
brauchen, und sie lassen in gro-
ßen Lettern klingende Worte 
auf ihre Wahlwerbung drucken. 
Als säßen sie nicht im Osten 30 
Jahre an den Schalthebeln der 
Macht und als wären sie nicht 
genau die Verursacher der Zu-
stände, die sie nun, im Wahl-
kampf, beklagen und verbessern 
wollen. Nach dem Motto: Haltet 
den Dieb! Durch die Reihe be-
fürworten sie den andauernden 
Rechtsbruch des Grundgesetzes 
Artikel 16a, der zur Einwande-
rung in unsere Sozialsysteme, 
zu größerem Druck für Niedrig-
löhner in Bezug auf Arbeit und 
Wohnen und zum Anstieg der 
sozialen Ungerechtigkeit führt 
(denn was ist gerecht daran, dass 
Migranten, die nie in die Syste-
me eingezahlt haben, von eben 
jenen Sozialsystemen profitie-
ren). Und dann faseln sie etwas 
von „mehr Gerechtigkeit und 
mehr Solidarität“. Von CDU 
bis Linke forcieren sie eine irr-
lichternde Energiewende und 
das Aufstellen von Vogelschred-
deranlagen, sie verschleudern 
Steuergelder, während die Infra-
struktur dahin siecht, sie propa-
gieren Teilhabe, verachten aber 
das Volk. Und dann, wenige 
Wochen vor den Wahlen, spie-
len sie sich als Retter der Misere 
auf, für die sie selbst verantwort-
lich sind. Für wie blöd hält die 

Altpolitik den Wähler?
Als würden wir nicht täglich 

sehen, was aus unserem Land ge-
worden ist bzw. was die sich an 
den reinen Machterhalt klam-
mernden Kartellparteien daraus 
gemacht haben! Ein Land, des-
sen Rechtsstaat erodiert, des-
sen Wirtschaft abgewürgt wird, 
dessen Kassen geplündert und 
dessen Bürger - wieder - gegän-
gelt werden. Wer sich das immer 
noch schön redet, profitiert in 
irgendeiner Weise von dieser Si-
tuation oder hat Beton im Kopf.

Damit nicht genug: Drei Jahr-
zehnte nach der Wende im Os-
ten haben diese Parteien die 
Frechheit, die kritischen Bürger 
in Sachsen und auch Thürin-
gen wieder mit sozialer Ächtung 
und einer agitatorischen All-
zweckwaffe mundtot machen zu 
wollen, und nennen sich trotz 
dieses Verhaltens dummdreist 
„Demokraten“. Was das Diffa-
mieren anderer Meinungen je-
doch mit Meinungsfreiheit zu 
tun haben soll, weiß wohl nur 
ein Musterdemokrat in seiner 
ideologischen Weltsicht. Wer 
sich 2019 (immer noch) an-
maßt, den Bürgern vorschreiben 
zu wollen, was diese zu denken 
und zu sagen haben, der stellt 
sich seinen eigenen moralischen 
wie politischen Offenbarungs-
eid aus, der verliert jede Eignung 
dafür, sich Volksvertreter zu 
nennen.

Ihr Pseudodemokraten hat-
tet 30 Jahre Zeit, ihr habt sie 
nicht genutzt. Demokratie heißt 
Wettbewerb der Ideen, ihr aber 
habt nur für eure Macht und eu-
ren Geldbeutel gekämpft. Ihr ge-
hört abgewählt.

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.)

SdS treffen 
sich

Hildburghausen. Alle Se-
niorinnen und Senioren der 
Siedlung und der Stadt Hild-
burghausen sind recht herz-
lich zum nächsten Treffen am 
Donnerstag, dem 5. September 
2019, um 14 Uhr in die Gast-
stätte „Erdbeere“ eingeladen. 

Gast an diesem Nachmit-
tag ist Micheal Römhild vom 
Stadtmuseum Hildburghau-
sen, der zum Thema „Hinten 
in der Siedlung“ Interessantes 
und Wissenswertes in Erinne-
rung bringt. 

Wie weiter Thüringen?
Leserbrief. In einigen Wo-

chen stehen die Landtags-
wahlen vor der Tür. Deren 
Ausgang bestimmt die Zusam-
mensetzung der neuen Landes-
regierung und somit unsere 
politische und wirtschaftliche 
Zukunft der nächsten 5 Jahre. 
Wir könnten wilde Spekula-
tionen über Koalitionen be-
treiben, wer mit wem und in 
welcher personellen Zusam-
mensetzung regieren könnte. 
Das ist sicherlich interessant, 
aber wir sollten uns mal an die 
Inhalte der Programmziele der 
Parteien machen. Dass dort 
vollmundige Versprechungen 
gemacht werden könnten, die 
nach der Wahl wieder „nicht 
durchsetzbar“ sind, ist mir 
völlig klar. Jedoch muss sich 
jeder, der wählen gehen will, 
entscheiden, für welche grund-
sätzliche Richtung er steht. 
Viel Auswahl gibt es da näm-
lich nicht. Schauen Sie in die 
Programme der klassisch lin-
ken Parteien (rot, rot und grün) 
– da werden Sie mehr oder 
weniger extrem sozialistische 
Punkte finden, welche alle zum 
Ziel haben, dass der Einfluss 
des Staates größer wird. Es wird 
also von neuen Regularien 
über Gesetze bis hin zu Verbo-
ten alles vorhanden sein, was 
unser tägliches Leben beein-

flusst. Wir werden noch mehr 
Restriktionen unterliegen als 
bisher. Unsere Freiheit bei der 
Entscheidung vieler Dinge 
wird weiter eingeengt. Angeb-
lich soziale Wohltaten sind in 
Wirklichkeit nur Maßnahmen 
für Randgruppen. Beispiel: 
Kostenloses Essen für Kinder 
im Kindergarten oder in der 
Schule. Liebe Leute, es gibt kein 
kostenloses Essen, ja? Alle Leis-
tungen kosten Geld, es ist nur 
die Frage, wer es bezahlt. Hier, 
wie auch beim Punkt kosten-
loser Nahverkehr in Ballungs-
räumen, werden die Kosten 
nur umverteilt – auf alle Zah-
ler von Steuern und Abgaben. 
Das ist doch viel zu kurz ge-
dacht. Hier werden klassische 
Fehler wiederholt, die schon 
zu oft nicht zum Ziel geführt 
haben. Es ist die klassische 
Klientelpolitik - einzig und al-
lein, um Wählerstimmen zu 
generieren. Aber es hört sich 
sehr gut an, ist es doch sooo 
sozial und doch sooo gerecht. 
Ist es das? Mitnichten. Das 
Linke Lager möchte also die-
jenigen, welche dieses System 
produktiv tragen und aus ihren 
erwirtschafteten Mehrwerten 
Steuern entrichten noch wei-
ter belasten. Es wird Geld von 
denen genommen, die pro-
duktiv sind, um es durch eine 

gewaltige Umverteilungsma-
schinerie zu jagen und danach 
den angeblich Bedürftigen 
zu geben. Das ist wirtschaft-
licher Unsinn. Besser wäre es 
doch allemal, Wege zu suchen, 
um den Thüringern gar nicht 
erst das Geld aus der Tasche 
zu ziehen. Aber diese freiheit-
lichen Gedanken würden die 
Macht der Regierenden und 
die Existenzberechtigung vie-
ler Staatsangestellter kürzen. 
Aber was machen dann unsere 
armen, hungernden Kinder in 
den Schulen? Sie werden alle 
sterben…!!! Ich bitte Sie… Die 
Lösung nach einem Mehr an 
Wohlstand gerade für Gering-
verdiener oder Eltern kann 
langfristig niemals in der dau-
erhaften Alimentierung dieser 
Bevölkerungsgruppe liegen. 
Das widerspricht allen Regeln 
der (meinetwegen auch sozia-
len) Marktwirtschaft, welche 
auf Fleiß und Leistung beruht. 
Die Politik der CDU Regierun-
gen bis 2014 hat aus diesem 
Bundesland ein Niedriglohn-
land gemacht, die Linksregie-
rung hat in den letzten Jahren 
darauf lediglich mit sozialis-
tischen Umverteilungsmaß-
nahmen reagiert. Das hört sich 
immer alles prima an, sorgt 
aber niemals langfristig für Bes-
serung. Es hilft nur eines: We-
niger Belastung für diejenigen, 
die arbeiten oder Arbeitsplätze 
zur Verfügung stellen. Dann 

ist Arbeit auch attraktiver, weil 
der Lohn höher ist. Staatliche 
Maßnahmen und Eingriffe ha-
ben noch niemals zu mehr Pro-
duktivität geführt, da hier nur 
fremdes Geld umverteilt wird. 

Was sagt das „rechte“ Lager 
dazu? Leider ebenso nichts 
Gutes. Auch die CDU und AfD 
sind in ihrem Denken und 
Glauben an staatliche Regulie-
rungen verhaftet. Auch dort 
herrschen sozialistische Kol-
lektivierungsszenarien in der 
Sozialpolitik vor, sehr bedauer-
lich. Ich hatte mir aus dem bür-
gerlichen Lager nach 30 Jahren 
doch etwas Neues erwartet. In 
den nächsten Wochen dazu et-
was mehr hier an dieser Stelle. 
Und Nein, die allseits bekann-
ten linken Gegenschreiber mö-
gen sich noch etwas gedulden, 
bevor sie wieder in Hysterie 
verfallen. Ich bin kein Kinder-
hasser oder Menschenfeind – 
ich habe nur eine andere Her-
angehensweise als Ihr!

Torsten Ludwig
Schleusingen

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leserbriefe 
nicht zensiert, gekürzt und korri-
giert. Mit der Einsendung geben 
Sie uns automatisch die Erlaub-
nis, Ihren Leserbrief in unserem 
Medium abzudrucken und online 
auf unserer Internetseite zu veröf-
fentlichen.)

WerteUnion Thüringen: keine Stimme den Laberköppen!
Eine Entgegnung auf die Direktkandidatin der AfD Nadine Hoffmann 

Leserbrief. Der Wahlkampf 
geht los! Allen voran die wackere 
AfD-Kandidatin, von der bisher 
nur ganz wenige wussten, dass 
sie jede Woche 1.000,00 Euro an 
Steuern in die Staatskasse spült, 
fünf Kinder in die Welt gesetzt 
hat, die morgen unsere Renten 
sichern und sich auch sonst ver-
zehrt, jeden Tag 24 Stunden mit 
wachsender Begeisterung dem 
Vaterland zu dienen. Nicht? 

Pardon, da muss ich wohl et-
was falsch verstanden haben, 
so wie die Gute hier vom Le-
der zieht und ein ganzes Land 
schlechtredet, das ihr eigentlich 
jede Chance der Welt lässt, ihr 
eigenes Leben in den Griff zu 
kriegen. Frau Hoffmann singt 
ihr Hasslied auf die „Altpartei-
en“. Was tun die? Diäten abgrei-
fen, sich in politischen Stiftun-
gen ihre Rentenposten sichern 
und hohle Reden schwingen. 
Und auf Wahlplakaten das Blaue 
vom Himmel versprechen. Also 
genau das, was die „Neupartei“ 
AfD nicht tut? Was tun Eure Ab-
geordneten eigentlich? Habt Ihr 
nicht auch eine Stiftung gegrün-
det und klagt jetzt frech dafür 
Staatsknete ein? Und versprecht 
Ihr auf Euren Wahlplakaten 
nicht mehr und nicht weniger 
als dass ihr „die Einheit vollen-
den“ wollt? Selten so gelacht! 

Aber schauen wir uns ihre 
Philippika einmal näher an: 
Frau Hoffmann beklagt den 
„andauernden Rechtsbruch des 
Grundgesetzes Artikel 16a“. 
Ich, der Staatsrecht immerhin 
bei einem gewissen Bernhard 
Schlink an der Uni gelernt hat, 
frage mich indes, ob die wacke-
re Jungpolitikerin diese Norm 
jemals gelesen, geschweige 
denn verstanden hat. Sie hat 
mit dem zweifellos schwieri-
gen Migrantenthema nämlich 

so gut wie nichts zu tun, denn 
die Migranten berufen sich auf 
internationales Recht, und das 
kann Deutschland schlechter-
dings nicht einseitig ändern, da 
kann die AfD gegen „Volksverrä-
ter“ pöbeln wie sie will. „Merkel 
muss weg“, sagen wir von der 
WerteUnion ja selber. Wer aber, 
wie Unterzeichner Anfang 1991 
in Bonn mitbekommen hat, wie 
eine Phalanx aus Journalisten, 
Politikern von FDP bis (damals) 
PDS und versammelter Gut-
mensch*innenschar für meh-
rere Tage das Regierungsviertel 
lahmgelegt hat, als gerade dieser 
Art. 16a GG beschlossen werden 
sollte, während die Willens-
bildung in „Europa“ schon da-
mals, nun ja, gemächlich verlief, 
weiß, dass bei diesem Thema 
nichts schnell geht. Es sei denn, 
man kartätscht den Widerstand 
brutal zusammen. Aber viel-
leicht ist es ja das, was der Chef 
der Kandidatin, der große Natio-
nalromantiker Björn Höcke, uns 
sagen will, wenn er uns „einen 
langen und entbehrungsreichen 
Weg ... bis zum vollständigen 
Sieg“ lehren will, sicherlich ganz 
zufällig mit einem Wortlaut, der 
uns anno 1943 mitten in den 
Berliner Sportpalast führt. Neu-
erdings will Herr Höcke ja „Mas-
senabschiebungen“ in einer ein-
zigartigen „Abschiebeinitiative“ 
in unserem kleinen Thüringen 
durchziehen. Verabschiebungs-
kultur statt Willkommenskultur. 
Hey, ist es nicht genau das, was 
„Gigi und die Braunen Stadt-
musikanten“ seit Jahren von 
ihren nordischen Gottheiten 
erflehen? Endlich haben sie ei-
nen Politiker gefunden, der mit 
ihnen um die Wette grölt. Aber 
Entschuldigung, ich schweife 
ab. Frau Hoffmann schreibt sich 
in Rage: sie schwadroniert von 

„größerem Druck für Niedrig-
löhner in Bezug auf Arbeit und 
Wohnen“ und dem „Anstieg der 
sozialen Ungerechtigkeit“. Das 
könnte nun auch im Programm 
der Linken stehen. Tut es wahr-
scheinlich auch. Ist die AfD 
vielleicht doch ein kleines biss-
chen sozialistisch, nachdem sie 
nun unstreitig eben auch „na-
tional“ ist? Was ist eigentlich 
ihre Therapie gegen die Massen-
verelendung, die verödenden 
Landschaften, den Defaitismus? 
Qualifizierung, Stärkung des 
Mittelstandes, Politik für die 
Leistungsträger Unternehmer - 
Arbeitnehmer - Familien? Kein 
Wort davon! Stattdessen eine 
weitere Partei, die mit Sozialneid 
das Land spalten will. Stellt Euch 
gefälligst hinten an, Ihr Dampf-
nasen! Aber weiter: Frau Hoff-
mann spricht von einem Land, 
„dessen Rechtsstaat erodiert“. 
Wissen Sie, was Sie da so leicht-
fertig in den blauen Himmel 
pfeifen, Frau Hoffmann? Ich 
erlebe täglich an Thüringer Ge-
richten, wie engagierte Richter, 
Rechtspfleger und Rechtsanwäl-
te ihr Bestes tun, dem Rechts-
staat zur Geltung zu verhelfen. 
Auf Basis eines hervorragenden 
Grundgesetzes. Wir sind, dieses 
Urteil erlaube ich mir als tägli-
cher Rechtsanwender, gewiss in 
guter Verfassung und brauchen 
ganz bestimmt keine Belehrun-
gen von ignoranten AfD-Pö-
blern, wie „Rechtsstaat“ geht. 
Wir brauchen auch keine Zivil-
versager, die uns die Bundesre-
publik Deutschland des Jahres 
2019 schlechtreden, ein Land, 
das immer noch unendlich viele 
Chancen für diejenigen bereit-
hält, die die Augen offenhalten 
und guten Willens sind. Ich ver-
rate Ihnen mal was: ich stamme 
aus einem astreinen Malocher-

haushalt. Mein Vater war auch 
„Flüchtling“, nämlich aus dem 
Sudetenland, dann Kraftfahrer 
und hat jede Überstunde ge-
nutzt, seiner Familie zumindest 
einmal im Monat sonntags ei-
nen Braten präsentieren zu kön-
nen. Er hat sich jeden Tag bei 
Gott bedankt für die Chancen, 
die dieses Land ihm bot. Denn 
diesem Land war egal, ob ich 
mich nun bei der CDU, der SPD, 
der MLPD oder den yogischen 
Fliegern engagiere. Dieses ach so 
böse Protektorat der versammel-
ten Altparteienherrschaft hat 
mir sogar ermöglicht, kosten-
los das Abitur und das 1. Staats-
examen Jura zu machen. Es hat 
mir für das 2. Staatsexamen 
sogar Geld bezahlt. Und heu-
te? Darf ich in meinem Traum-
beruf arbeiten und finde jeden 
Tag reichlich Chancen auf der 
Straße, noch mehr aus meinem 
Leben zu machen. Das kann 
übrigens jeder. Kiste hochkrie-
gen genügt. Und deshalb will 
ich gar nicht über prekäre Jobs 
und Armut reden, sondern viel 
lieber darüber nachdenken, wie 
wir im Jahre 2019 wieder Lust 
auf Deutschland bekommen 
können. Ja, ich weiß, ich höre 
auf, ehe ich die blauen Jammer-
lappen intellektuell überfordere. 
Apropos: Wie schön wäre es ge-
wesen, mit einem Torsten Lud-
wig im Wahlkampf zu streiten, 
der von der Lebenserfahrung 
her und intellektuell sicherlich 
keine schlechte Wahl gewesen 
wäre. Er war Eurem großen Nati-
onalromantiker aber offenbar zu 
intelligent. Jetzt schickt der uns 
eine Kandidatin, die zwar bisher 
nichts gerissen hat, aber immer-
hin die Tüte aufreißen kann wie 
eine Alte. „Pseudodemokraten“ 
schilt sie uns. Und unterstellt 
uns, offenbar kollektiv, einen 

„moralischen wie politischen 
Offenbarungseid“. Was quali-
fiziert Sie zu so einem Pauschal-
urteil, Frau Kandidatin? Sind Sie 
moralisch, politisch, beruflich, 
privat so über jeden Zweifel er-
haben, dass Sie hunderte von 
anständigen Menschen pau-
schal zu verunglimpfen sich 
erdreisten? Wussten Sie, dass 
Volksvertretung zunächst ein-
mal Demut heißt? Schlag nach 
bei Max Weber! Oder lassen Sie 
es, bringt eh nix. Wer so wenig 
zu bieten hat, aber so auf die Ka-
cke haut, als hätte er gerade der 
Kuh Babette das Tangotanzen 
beigebracht, wird ganz schnell 
wieder in der Versenkung ver-
schwinden. Mitsamt seiner ach 
so tollen „Protestpartei“. Und 
darum sage ich hier und heute, 
auch einem Auslaufmodell Floß-
mann, das scheinbar der AfD 
weiterhin Kränze zu flechten ge-
denkt: wer mit solchen rechten 
Irrlichtern zu paktieren gedenkt, 
hat die Kontrolle über sein Le-
ben verloren! Keine Stimme den 
Laberköppen! Wer diesem Land 
Gutes tun will, möge um diese 
blaue Truppe einen großen Bo-
gen machen! 

v.i.S.d.P.: Christian Sitter
Rechtsanwalt

Landesvorsitzender WerteUnion
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.)

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

Neues Zuhause für 
Maxl gesucht!

Hildburghausen. Maxl, ein 8 
Jahre alter Britisch Kurzhaar-
mix wurde nicht wieder aus der 
Tierklinik abgeholt und sollte 
auf Wunsch des Besitzers einge-
schläfert werden. Die Klinik 
schlug Alarm, denn Maxl ist 
weder schwer krank, noch hat er 
eine andere Behinderung. Er ist 
ein gesunder, kastrierter Frei-
gänger, der inzwischen auch 
eine Schutzimpfung erhalten 
hat. Maxl kam in die Obhut 
vom Tier- und Naturschutzver-
ein Hildburghausen (OHNE 
Tierheim) und genießt seine täg-
lichen Streicheleinheiten. Der 
Verein sucht auf diesem Weg 
dringend ein neues, gutes 
Zuhause für diesen liebenswer-
ten Kater. Ideal wäre ein Rent-
nerpärchen oder eine Familie 
mit größeren Kindern. Maxl 
stellt keine großen Ansprüche - 
ein warmes Plätzchen bei seinen 
neuen Besitzern, Zuwendung 
und angemessenen Freigang. 
Bitte geben Sie Maxl die Chance 
auf ein neues Zuhause! Kontakt 
unter Tel. 03685/701674 oder 
015157603822.

Text + Foto: Marina Kirchner
Tier- und Naturschutzverein 
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