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Holger Winterstein,

Ihr Kandidat der AfD

für den Thüringer Landtag

Wahlkreis 20

Bei allen Basaren, die nach-
folgend aufgeführt sind, 
werden Secondhandklei-
dung und Artikel rund ums 
Baby und Kind für Herbst/
Winter verkauft. Ausge-
nommen sind Plüschtie-
re und Kriegsspielzeug. 
Weitere Artikel werden bei 
dem jeweiligen Veranstal-
tungstermin gesondert ausge-
wiesen. Es versteht sich, das 
die Sachen zeitgemäß (nicht 
älter als 5 Jahre), sauber, in 
einwandfreiem Zustand, bei 
Mehrteilern vollständig und 
bei Spielsachen funktions- 

und gebrauchsfähig sind.
Themar. Am Samstag, dem 

28. September 2019 findet in 
der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr 
im Schützenhaus Themar ein 
Secondhandbasar für Baby- 
und Kinderbekleidung Herbst/
Winter statt.

Für alle oben aufgeführten 
Secondhand-Basare gilt:

Nicht abgeholte Sachen 
und Erlöse werden als Spen-
de angesehen und gemein-
nützigen Zwecken zuge-
führt, es wird keine Haftung 
für Diebstahl oder Beschädi-
gung übernommen.

„Goldener Meisterbrief“

Anzeige: Hildburghausen. Vor nunmehr fünfzig Jahren, am 22. 
September 2019, erhielt Hans-Georg Becher seinen Meisterbrief im 
„Rundfunkmechaniker-Handwerk“, der ihm durch die Handwerks-
kammer Halle ausgestellt wurde. Dieses Jubiläum zu würdigen, lud 
die Handwerkskammer am 2. Juli 2019 in ihre Hallen nach Rohr 
ein und verlieh ihm für seine langjährige Tätigkeit den „Goldenen 
Meisterbrief“. Hans-Georg Becher, der schon 1990 in Hildburghau-
sen/Wallrabs sein Elektrogeschäft als Einzelunternehmen gründe-
te, ist dort in der jetzigen SP: Becher GmbH noch immer tätig und 
repariert selbst im Ruhestand noch heute aktiv viele Fernseh- und 
Rundfunkgeräte für seine Kunden.                                             Foto: privat

Unterzuckerung bei Diabetes: 
Belastung für die ganze Familie

Studie bringt Leiden der Angehörigen ans Licht
Diabetes hat einen stillen Begleiter:

Unterzuckerung, auch Hypoglykämie ge-
nannt. Sie steht häufig
im Zusammenhang
mit einer Insulinthera-
pie und tritt auf, wenn
die Glucosekonzen-
tration im Blut auf ei-
nen zu niedrigen Wert
fällt.1,2 Unterzuckerun-
gen können die Le-
bensqualität beein-
trächtigen und sind
deshalb gefürchtet –
nicht nur von Betroffe-
nen, auch von deren Angehörigen.3,4,5

Das ergab eine aktuelle Studie, für die
4.300 Familienmitglieder von Menschen
mit Diabetes aus neun Ländern befragt
wurden. 64 % von ihnen haben Ängste
und Sorgen in Bezug auf Unterzucke-
rung.6 Wie sehr ihr Umfeld leidet, wissen
viele Betroffene nicht. „Familien mit Dia-
betes möchten ihren Alltag so normal wie
möglich leben. Ängste werden wenig the-
matisiert“, so Johanna Sandner, Leiterin

der Ernährungs- und Diabetesberatung
an der Universitätsmedizin Mainz. Dabei

können genau diese
Gespräche wichtig
sein: 76 % der Befrag-
ten sind der Ansicht,
dass häufigere Ge-
spräche über Hypogly-
kämien einen positiven
Einfluss auf das Leben
ihrer Angehörigen mit
Diabetes haben kön-
nen.6 Im Rahmen der
Kampagne „Unter-
zuckerung vermeiden“

zeigt Novo Nordisk in einem Videoexperi-
ment, wie emotional das Thema für Fami-
lien ist. Mehr Infos unter:
www.unterzuckerung-vermeiden.de.

Sprechen erstmals offen über ihre Ge-
fühle mit Unterzuckerung

1 Leese GP et al. Diabetes Care 2003; 26:1176-1180.
2 American Diabetes Association Working Group on 
Hypoglycemia, Diabetes Care 2005; 28: 1245-1249
3 Johnston SS et al. Diabetes Care 2011; 34:1164-1170
4 Geelhoed-Duijvestijn PH et al. J Med Econ 2013;
16:1453-1461
5 Brod M, Christensen T, Bushnell D. Journal of Medical
Economics 2012;15:1:77–86
6 Ratzki-Leewing et al. Diabetes Ther 2019.

Vogelschau des Vogelzucht-
vereins 1973 Eisfeld e.V. 
am Wochenende vom 28. bis 29. September 2019

Eisfeld. Der Vogelzuchtverein 
1973 Eisfeld e. V. lädt am Samstag, 
dem 28. und am Sonntag, dem 29. 
September 2019 recht herzlich zur 
Vogelausstellung auf sein Vereins-
gelände „Am Eichberg“ (in der Nä-
he des Eisfelder Sportplatzes) ein. 

Die Ausstellung ist am Samstag 
der in der Zeit von 9 bis 18 Uhr 
und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr 
geöffnet. 

Es werden dieses Jahr wieder 
jede Menge Vögel aus allen Kon-
tinenten der Erde gezeigt, wie 
zum Beispiel Sittiche, Amazonen, 
Kakadus, Papageien, Finken, ein-
heimische Vögel, Stare, Enten, 
Fasane, Pfau und Wachteln.

In den naturnah eingerichteten 
Volieren können die exotischen 
Vögel hautnah beobachtet wer-
den. So bekommen die Besucher 
einen guten Eindruck über die 
Haltung, Fütterung und das Sozi-
alverhalten von Sittichen und Pa-
pageien. 

Nur auf solch einer Ausstellung 
besteht die Möglichkeit, so viele 
exotische Vögel, und das sogar 
mit etlichen Jungtieren, zu sehen. 
Dabei werden auch dieses Jahr 
wieder zahlreiche neue exotische 
Vogelarten präsentiert. Es handelt 
sich um sehr seltene und teilweise 
geschützte Arten.

Wer Interesse hat, einen Vogel 
zu erwerben, kann das gerne tun, 
da auch wieder ein Tierverkauf 
stattfindet. Die Mitglieder des 
Vereins beraten jeden Besucher 
sehr gerne, wenn er sich mit dem 
Gedanken trägt, sich einen oder 
mehrere Vögel zuzulegen. 

Die Farbenvielfalt der einzelnen 
Vögel wird sicherlich jeden Besu-
cher begeistern. 

Gerade auch die Kinder sind 

von der Farbenpracht und den 
unterschiedlichsten Ruftönen der 
Vögel immer wieder sehr erfreut. 
Deshalb ist der Besuch der Ausstel-
lung auch für Familien ein loh-
nenswerter Wochenendausflug. 
Selbst schlechtes Wetter ist kein 
Problem, da die Außenvolieren 
komplett überdacht sind.

Für die Verpflegung ist nach 
dem Rundgang durch die exo-
tische Tierwelt mit Kaffee und 
Kuchen sowie Bratwurst und Ge-
tränke bestens gesorgt. 

Der Veranstaltungsort ist für al-
le Besucher bestens ausgeschildert.

Der gesamte Verein freut sich, 
Bürger aus nah und fern auf der  
größten exotischen Vogelausstel-
lung in Thüringen und Nordba-
yern zu begrüßen.

Vico Gärtner
1. Vorsitzender

Wunderschöne Exoten freuen 
sich auf zahlreiche Besucher.                              

Foto: Verein

Musikalischer Nachmittag mit 
den „Werrataler Musikanten“
am 20. September 2019 in der Wefa-Eisfeld

Eisfeld. Der 20. September fällt in diesem Jahr auf einen Freitag 
und ist zum ersten Mal in Form des „Weltkindertages“ ein gesetz-
licher Feiertag in Thüringen. Für diesen Tag lädt der CDU-Landtag-
sabgeordnete Henry Worm (Bildmitte) die Freunde der Blasmusik 
herzlich zu einem musikalischen Nachmittag mit den Werrataler 
Musikanten aus Sachsenbrunn ein. Bei Kaffee und Kuchen sowie 
zünftiger Musik durch die „Werrataler“ wird es durch Henry Worm 
auch einige aktuelle Informationen zur Thüringer Landespolitik 
geben. Die Veranstaltung findet im Saal der Wefa-Werkstatt für 
angepasste Arbeit, An der Bahnhofsstraße 1 in der Zeit von 15 bis 
17.30 Uhr in Eisfeld statt. Der Eintritt ist frei!

Text + Foto: Wahlkreisbüro Henry Worm MdL

Alles nur Wahlkampfgetöse
...oder ist die CDU jetzt vollends außer Rand und Band?

Leserbrief. Gut ein Vierteljahr-
hundert lang hat die CDU, früher 
eben immer in der Thüringer Re-
gierungen – für sanierte oder neu 
gebaute Straßen Beiträge von den 
Bürgerinnen und Bürger und eben 
den Kommunen kassiert, soge-
nannte Straßenausbaubeiträge. 
Jetzt dürfen in Thüringen derlei 
Beiträge nicht mehr erhoben wer-
den. Das hat der Landtag diese 
Woche beschlossen. Das Gesetz 
gilt rückwirkend zum 1. Januar 
2019. Das ist gut für die Kommu-
nen und auch für alle Bürgerinnen 
und Bürger. Komisch ist aller-
dings: Die CDU, die ja 25 Jahre 
lang munter das Geld im Namen 
des Staates eingetrieben hat, hat 
jetzt beim Gesetzgebungsverfah-
ren keinerlei Änderungsvorschlä-
ge gebracht und sich dann in der 
Abstimmung billig der Stimme 
enthalten. 

Da frage ich mich: Wie verzwei-
felt muss der Thüringer CDU-Chef 
Mike Mohring sein? Oder ver-
sucht er gar das Landesparlament 
auszuhebeln?

Doch kurz zur Replik: Seit 1991, 
als das erste Kommunalabgaben-
gesetz, in dem die besagten Bei-
träge geregelt sind, beschlossen 
wurde, kämpft Die Linke, damals 
PDS, gegen die gesetzliche Rege-
lung. Mit Start der rot-rot-grünen 
Koalition wurde darüber gespro-
chen, die Straßenausbaubeiträ-
ge abzuschaffen. Deshalb wurde 
auch mit dem Gemeinde- und 
Städtebund und mit der Lan-
des-CDU gesprochen. Als es sogar 
ähnliche Initiativen in Bayern 
durch den dortigen Ministerprä-
sidenten Söder gab, kam auch in 
Thüringen etwas mehr Bewegung 
auf: Die SPD wurde überzeugt und 
das Projekt in Angriff genommen. 
Die komplizierte rechtliche Mate-
rie war Gegenstand stundenlanger 
Beratungen der Abgeordneten in 
Arbeitskreisen und Ausschüssen 
des Landtages. 

Und nun hat die rot-rot-grüne 
Regierung wieder den Bürger ent-
lastet: Nach 28 Jahren wurden das 
Gesetz zur Abschaffung der Stra-
ßenausbaubeiträge beschlossen. 
Bis zur Verabschiedung hatte sich 
die CDU – jetzt Oppositionspartei 
– offengehalten, ob sie das Gesetz 
unterstützt oder nicht. Was abso-
lut legitim ist. Ganz klar. Aber es 
kamen keinerlei Änderungsanträ-
ge, Hinweise oder auch nur ähn-
liches seitens der CDU-Fraktion. 
Vielmehr hat sich die CDU heim-
lich mit enthaltender Stimme bei 
der Abstimmung aus dem Staub 
gemacht. Das Gesetz haben die 
drei Koalitionsfraktionen allen 
beschlossen – bei Enthaltung der 
CDU. Und genau das ist eigentlich 
schon unfassbar. Immerhin geht 
es um einen Meilenstein in der 
Thüringer Geschichte und eine 

gewichtige Sache für alle Bürger, 
bei der Mann und Frau sich nicht 
stumm enthalten sollten.

Doch wer jetzt denkt, das war 
es, der irrt. Oh nein. Erst nach 
der Abstimmung begann das ei-
gentliche Schauspiel: Unter nicht 
nachvollziehbaren Gründen wur-
de die Landtagssitzung durch die 
von der CDU gestellten Landtags-
präsidentin unterbrochen. Dann 
präsentierte Maik Mohring der 
Presse für die CDU-Fraktion einen 
ganz neuen Antrag: Darin will die 
CDU-Fraktion Beiträge rückwir-
kend bis 1990 abschaffen. Kaum 
eine Stunde zuvor hatte sich je-
doch die CDU-Fraktion gerade 
der Abstimmung enthalten, wo es 
„nur“ um eine Rückwirkende Ab-
schaffung bis 1. Januar 2019 ging. 
Denn – auch das muss ehrlich ge-
sagt werden – hier geht es immer 
um hunderte Millionen Euro. Je-
doch wo genau diese 600 Millio-
nen Euro plus Zinsen herkommen 
sollen, verriet Herr Mohring na-
türlich nicht. Eben aus dem Lan-
deshaushalt, wahrscheinlich beim 
Personal, weniger Lehrer, weniger 
Polizisten, so wie es bis 2014 war.

Aber noch viel verwerflicher an 
diesem Schauspiel ist die Dreis-
tigkeit, wie die CDU-Fraktion mit 
Vorsatz versucht, das demokra-
tische Parlament zu umgehen. 
Dass sie trotz Kenntnis der de-
mokratischen parlamentarischen 
Abläufe nichts, aber auch rein gar 
nichts bis zu diesem Zeitpunkt zur 
Diskussion eingebracht hat. Über 
dieses Agieren von Herrn Mohring 
samt CDU-Fraktion war selbst ein 
hochrangiger Vertreter des Ge-
meinde- und Städtebundes sehr 
überrascht. Denn der neue Antrag 
fordert keine Anhörung, keine 
Diskussion und keine Experten, 
die sich dazu äußern könnten. 
Nein, nicht mal zum Beschluss ist 
er dem Parlament gestellt worden. 
Wahrscheinlich soll das, wie es 
ein CDU-Mann intern ausdrückte 
„unser Staatsstreich sein, damit 
stürzen wir #r2g“. Und ab Mon-
tag will die Landes-CDU Unter-
schriften für ihren neuen Vorstoß 
sammeln. Das ist einfach nur ver-
antwortungslos und weit weg von 
guter Demokratie. 

Steffen Harzer
Landtagsabgeordneter

Fraktion Die Linke.
(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.)

Alle Artikel und Leserbriefe 
zu diesem Thema finden Sie 
auf www.rundschau.info

Hildburghausen. „Auf ein 
Gespräch mit Dietmar Bartsch“ 
lautet die Veranstaltung mit MdL 
Steffen Harzer, die am Mittwoch, 
dem 25. September 2019, um 
19 Uhr im Rathaussaal des alten 
Rathauses in Hildburghausen, 
Marktplatz stattfindet.

Dietmar Bartsch, Fraktions-
vorsitzender der Linken im Deut-
schen Bundestag, ist seit vielen 
Jahren zu Gast in Hildburghau-
sen. Auch in diesem Jahr kommt 
der Fraktionsvorsitzende der 
Linken im Deutschen Bundestag 
gerne nach Hildburghausen, um 

seine Freunde und Mitstreiter 
Steffen Harzer und Tilo Kummer 
im Wahlkampf zu unterstützen.

Erfahren Sie Neues aus dem 
Bundestag, stellen Sie Ihre Fragen 
zur Bundes- aber auch Landespo-
litik. 

Erfahren Sie, wie sich DIE LIN-
KE. Deutschland und Thüringen 
in der Zukunft vorstellt, wie man 
dieses Land neu gestalten muss, 
um für die Menschen und die Zu-
kunft gewappnet zu sein.

Seien Sie also herzlich eingela-
den zu einem Gespräch über Poli-
tik und vieles weitere.

„Auf ein Gespräch
mit Dietmar Bartsch“

Fahrlässigkeit oder..?
Leserbrief. Im Eisfelder Amts-

blatt vom Juli 2019 steht unter der 
Überschrift „Beseitigung von kran-
ken und dürren Bäumen im Stadt-
gebiet“: Die Grundstückseigentü-
mer haben die Pflicht, diese Bäu-
me... zu fällen, um die Verkehrssi-
cherungspflicht zu gewährleisten.

Am 2.8.2019 informierte 
ich das Landratsamt und am 
12.8.2019 das Eisfelder Ordnungs-
amt über solche Gefahrenstellen 
an öffentlichen Straßen und We-
gen, z.B. am Werratal-Radweg bei 
Eisfeld, Veilsdorf und Themar.

Am 14.9.2019, dem Tag der 
„Ideenwerkstatt zur Eisfelder 
Kulturmeile“, stellte ich fest, dass 
mit der Beseitigung der „Altlas-
ten“ vergangener Jahre und den 
Trockenschäden von 2018/2019 
noch nicht begonnen wurde.

Die dafür verantwortlichen 
Stellen sollten sich ein Beispiel 
am Schönbrunner Forstamt neh-
men, denn dort wird bei Hinwei-
sen aus der Bevölkerung schnell 
gehandelt.

Andreas Traut
Eisfeld

(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


