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Holger Winterstein,

Ihr Kandidat der AfD

für den Thüringer Landtag

Wahlkreis 20

Reifen zerstochen
Hildburghausen (ots). Un-

bekannte zerstachen in der Zeit 
von Samstagabend bis Sonntag-
vormittag (28. bis 29.9.) alle vier 
Reifen eines Opels, der in der 
Weitersrodaer Straße in Hild-
burghausen geparkt war. 

Die Polizei bittet Zeugen, die 
Hinweise zum Täter geben kön-
nen, sich unter Tel. 03685/778-0 
bei der Polizeiinspektion Hild-
burghausen zu melden. 

Leserbrief. Der Kupferstecher 
am 25. September 2019 im „Frei-
es Wort“ macht sich die gleichen 
Gedanken, wie vermutlich viele 
Wähler unserer Region.

Wer soll denn eigentlich zur 
Landtagswahl gewählt werden? 
Doch bestimmt nicht unser 
Landrat oder Bürgermeister. 
Oder gar das Mitglied des Bun-
destages? 

Fühlt sich die Kandidatin 
nicht in der Lage, sich selbst vor-
zustellen und für sich selbst zu 
werben?

Ein Schalk der anderes denkt.

Jeder Wähler sollte wissen, 
welcher Person er seine Stimme 
gibt. Sicher ist, es ist nicht der 
Landrat, der Bürgermeister oder 
der MdB.                          D. Schüffler

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.)

Wer soll denn nun gewählt werden...
Lesergedanken zu derzeit angebrachten Wahlplakaten

30 Jahre Grenzöffnung und 10 Jahre Zweiländermuseum Rodachtal

Straufhain. Vor 30 Jahren öffnete sich die innerdeutsche 
Grenze. Freude und Begeisterung waren bei den Menschen auf 
beiden Seiten riesengroß. Viele dieser historischen Augenbli-
cke wurden im Bild festgehalten. Das Museum zeigt Moment-
aufnahmen aus diesen Tagen, wie hier auf dem Foto die 
Grenzöffnung in Adelhausen. 
Vor 10 Jahren wurde das Zweiländermuseum Rodachtal feier-
lich eröffnet. Bilder dokumentieren diese Jahre und es wird 
die Geschichte zu diesen Ereignissen erzählt, damit sie weiter-
gegeben und nicht vergessen werden.
Die Ausstellung ist noch bis 31. Dezember 2019 zu nachfol-
genden Öffnungszeiten: Do, Fr, Sa. 13 bis 17 Uhr, Sonn- und 
Feiertage 10 bis 17 Uhr (ab Dezember nur Sonn- und Feier-
tage 14 bis 17 Uhr) zu besichtigen.   

  Text + Foto: Zweiländermuseum Rodachtal

Fotoausstellung „Grenzenlos“

Don Kosaken in Hildburghausen!
Hildburghausen. Am Sonn-

tag, dem 20. Oktober 2019, um 
17 Uhr findet die festliche Kon-
zertgala des Don Kosaken Chores 
Serge Jaroff® unter der Leitung 
von Wanja Hlibka in der Chris-
tuskirche in Hildburghausen 
statt.

Der Chor bietet einen Abend 
mit festlichen Gesängen der rus-
sischen – orthodoxen Kirche, als 
auch die Volksweisen und zau-
berhaften Klängen von bekann-
ten Komponisten.

Das Konzert beginnt am Sonn-
tag, dem 20. Oktober 2019 um 17 
Uhr. 

Vorverkaufskarten zum Preis 
von 17 Euro zzgl. VVK-Gebühr 
für diesen klanglichen Höhe-
punkt in Hildburghausen erhal-
ten Sie bei:

- Tourist-Information, Markt 
25, Hildburghausen, Tel. 
03685/40583

- Pfarramt Evang.-Luth. Kir-
chengemeindeverband Hildburg-
hausen, Schleusinger Str. 19, Tel. 
03685/706602, Mo. u. Di. von 9 
bis 12 Uhr, Do. 12 bis 17 Uhr, Fr. 
10 bis 12 Uhr.

Restkarten zum Preis von 20 
Euro sind an der Abendkasse er-
hältlich. 

Wanja Hlibka und der Don Kosaken Chor.            Foto: Agentur

Kristin Floßmann , die CDU und die AfD 
Leserbrief. Seit Tagen schauen 

sie wieder grinsend, lächelnd oder 
ernst und staatstragend von den 
Wahlplakaten auf das Wahlvolk he-
runter, ungefragt und unwillkom-
men wie die wöchentlichen Werbe-
beilagen und lästig wie unbestellte 
Telefonanrufe, die Kandidaten für 
den am 27.Oktober 2019 neu zu 
wählenden 7. Thüringer Landtag. 

Nach dem Motto „viel hilft viel“ 
verunstalten sie unsere schöne Hei-
mat an Strommasten, Hauswänden 
oder mannsgroßen Aufstellern, 
meist in den Eingangsbereichen 
oder an viel befahrenen Kreuzun-
gen der Städte und Dörfer. Je größer 
die Plakate um so mehr bekommt 
man den Eindruck, dass es die da-
rauf Abgebildeten auch sehr nötig 
hätten, so groß dargestellt zu wer-
den. Es wäre ein von den Wählern 
positiv erkanntes Signal, wenn die 
plakatierenden Parteien öffentlich 
nachweisen würden, wieviel sie 
vom Geld, das sie für Wahlwerbung 
ausgeben wollten, für wohltätige 
Zwecke, beispielsweise für die Ta-
feln, Kindergärten, Spielplätze usw. 
spenden, anstatt für Plakate, Post-
wurfsendungen, Kugelschreiber 
und anderen Klimbim, den keiner 
braucht. Das wäre doch mal ein 
positiver Anfang, der von allen ver-
standen würde. 

Welche Partei hat den Mumm, 
öffentlich bekanntzugeben, wie 
groß der Etat für den Wahlkampf 
ist und wieviel davon für karitati-
ve Zwecke überwiesen wurde? Und 
das bitte noch vor dem Wahltag am 
27.Oktober 2019 !!! 

Aus der Physik kennen wir den 
Spruch „Wo viel Licht ist, ist auch 
Schatten“ und so kommen wir 
übergangslos zum Thema des Bei-
trages. 

Am 26. Mai 2019 zieht die CDU 
mit 5 Sitzen nach den Kommunal-
wahlen in den Hildburghäuser 
Stadtrat ein, ebensoviele wie die 
AfD. Unter ihnen auch Kristin Floß-
mann, Landtagsabgeordnete der 
CDU und Frau des Kreisstadt-Bür-
germeisters Holger Obst. Und was 
macht Frau Floßmann nach der 
Wahl? Sie sucht heimlich Kontakt 
mit der gleichstarken AfD-Fraktion 
für eine zukünftige Zusammen-
arbeit, was vonseiten der AfD frei-
mütig bestätigt wurde. 

Unter dem allgemeinen Rechts-
ruck nach den Landtagswahlen 
kommt aus der CDU-Parteizentrale 
aus Berlin folgende Meldung: „Die 
CDU-Spitze will der Partei künftig 
jede Form der Zusammenarbeit mit 
der AfD verbieten. Präsidium und 
Bundesvorstand wollen dafür juris-
tische Möglichkeiten prüfen.“ Präsi-
dium und Bundesvorstand der CDU 
wollen „jegliche Koalitionen oder 
ähnliche Formen der Zusammen-
arbeit mit der AfD“ ausschließen. 
In einem gefassten Beschluss heißt 
es, „alle zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten“ sollten genutzt 
werden, um das auf allen Parteiebe-
nen durchzusetzen.“ Die CDU-Vor-
sitzende Annegret Kramp-Karren-
bauer hatte bereits betont, dass man 
dabei auch Juristen befragen werde. 
Es geht um die Frage möglicher Par-
teiausschlussverfahren. Die CDU 
hatte sich bereits zuvor auf einem 
Bundesparteitag ein Kooperations-
verbot mit der AfD verordnet. 

In dem aktuellen Beschluss ver-
weist die Parteispitze der CDU auf 
einen Zusammenhang zwischen 
der Ermordung des Kasseler Regie-
rungspräsidenten Walter Lübcke 
(CDU) und der Arbeit der rechts-
populistischen AfD. In dem Papier 
heißt es, „die Entfesselung extremer 
rechter Gewalt bis zu Rechtsterroris-
mus gedeiht in einem Umfeld rech-
ten Hasses und rechter Hetze im 
Internet und in sozialen Medien“. 

Die CDU wirft den AfD-Mitglie-
dern und deren Parteispitze vor, sie 
hätten mit sprachlicher Propagan-
da den Weg zur Gewalt bereitet. 
Auslöser der neuen Debatte waren 
Äußerungen zweier CDU-Politiker 
in Sachsen-Anhalt und des frühe-
ren Verfassungsschutzpräsidenten 
Maaßen (CDU). Sie hatten gesagt, 
dass man eine Zusammenarbeit mit 
der AfD in Zukunft nicht ausschlie-
ßen dürfe. Daraufhin haben führen-
de Politiker der Union vehement 
widersprochen. Darunter die Par-
teivorsitzende Kramp-Karrenbauer, 
der sächsische Ministerpräsident 
Kretschmer und der thüringische 
CDU-Chef Mike Mohring. CSU-
Chef Markus Söder schloss sich an. 
Nach einer Vorstandssitzung seiner 
Partei sagte er, das von der AfD ver-
tretene Menschenbild schließe eine 
Zusammenarbeit aus. Der bayeri-
sche Ministerpräsident warnte vor 
„schwerem Schaden für die gesamte 
Union“. Nach den Worten Söders 
ist bereits der „Kaffeeplausch in ei-
nem Kommunalparlament mit der 
AfD“ abzulehnen.“ Das sind klare 
Worte ! 

Auf dem evangelischen Kirchen-
tag forderte Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel mehr Engagement gegen 
Rechtsextremismus, ausgestrahlt in 
den „tagesthemen“ am 22.6.2019, 
um 23.15 Uhr. 

Nach dem Lübcke-Mord formu-
liert Bundespräsiden Walter Stein-
meier am 23.6.2019, 21.17 Uhr im 
Fernsehen: „Alarmzeichen für unse-
re Demokratie“ Bundespräsident 
Steinmeier hat nach dem Mord 
am Kasseler Regierungspräsiden-
ten Lübcke appelliert, gegen Hass 
und Gewalt einzutreten. Wenn 
Kommunalpolitiker bedroht und 
angegriffen würden, dann sei das 
ein Alarmzeichen für unsere Demo-
kratie. Bundespräsident Frank-Wal-
ter Steinmeier hat nach dem Mord 
an Kassels Regierungspräsident 
Walter Lübcke zum gemeinsamen 
Eintreten gegen Hass und Gewalt 
aufgerufen. Bei einem Empfang 
zum 100-jährigen Jubiläum des 
Volksbundes Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge sagte er: „Wenn heute 
die Repräsentanten unserer Demo-
kratie, allen voran die Ehrenamt-
lichen, wenn Bürgermeister und 
Kommunalpolitiker beschimpft, 
bedroht und tätlich angegriffen 
werden - dann ist das ein Alarmzei-
chen für unsere Demokratie.“ Man 
müsse zusammenstehen und denen 
den Rücken stärken, die sich für das 
Land engagierten. Steinmeier be-
tonte: „Es muss uns beschämen und 
darf uns auch nicht ruhen lassen, 
dass wir Walter Lübcke nicht schüt-
zen konnten.“ 

Kramp-Karrenbauer erteilt in der 
tagesschau am 24.6.2019, 05.30 
Uhr, eine eindeutige Absage an die 
AfD. 

Der Mordfall Walter Lübcke er-
eignete sich am 2. Juni 2019 in Istha 
bei Kassel: Der Kasseler Regierungs-
präsident Walter Lübcke (CDU) 
wurde vor seinem Wohnhaus mit 
einem Pistolenschuss aus nächs-
ter Nähe in den Kopf getötet. Als 
dringend tatverdächtig wurde am 
15. Juni 2019 der hessische Rechts-
extremist Stephan Ernst festge-
nommen. Am 25. Juni legte er ein 
Geständnis ab, das er am 2. Juli wi-
derrief. Alle bisher genannten Zitate 
und Fakten sind öffentlich im Inter-
net zugänglich. 

Wohin es führen kann, wenn de-
mokratische Kräfte nicht rechtzeitig 
und konsequent gegen rechtsextre-
mistische Tendenzen auftreten, be-
weist uns ein geschichtlicher Rück-
blick ins Jahr 1930: Am 12. Juli 1930 
erhält der damalige staatenlose 
Österreicher und NSDAP-Chef na-
mens Adolf Hitler auf einem Gau-

parteitag in Gera unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit seine Ernennung 
zum Gendarmeriekommisar in 
Hildburghausen. Damit wird Hitler 
quasi erst zum deutschen Staatsbür-
ger und kann überhaupt gewählt 
werden. Was hat er hinterlassen? 
60 Millionen Tote, zerstörte Städte, 
unendliches Leid... 

Daher meine ich: Wehre den 
Anfängen! „Wehre den Anfängen“ 
ist keine Erfindung der Linken, 
die Rechte klauen könnten. Diese 
Aufforderung, die oft in der Form 
„Wehret den Anfängen!“ zitiert 
wird, geht auf das lateinische „Prin-
cipiis obsta“ des römischen Dich-
ters Ovid in seiner Schrift Remedia 
amoris (Heilmittel gegen die Liebe) 
zurück. Sie sollen dem unglückli-
chen Verliebten helfen, sich wieder 
zu entlieben. Wenn die Beziehung 
schon fortgeschritten ist, solle der 
Verliebte sich an der Geliebten 
übersättigen, um überhaupt thera-
pierbar zu werden (aus Wikipedia). 

Ob die CDU-Kandidatin für den 
7. Thüringer Landtag Kristin Floß-
mann ihren Fehltritt schon ein-
gesehen hat, darf bezweifelt wer-
den. Beim Besuch des ehemaligen 
Thüringer Ministerpräsidenten 
Bernhard Vogel in Ummerstadt 
(Freies Wort vom 14.9.2019) äußert 
sie: „Dass die AfD kein Koalitions-
partner für die CDU darstellt heißt 
nicht, dass man die AfD-Wähler vor 
den Kopf stoßen soll.“ 

Wann wird denn die CDU-Partei-
spitze in Berlin und der thüringer 
CDU-Chef Mike Mohring endlich 
aufwachen und diese Abweichler 
ins Abseits stellen? 

Ich denke mir, dass Friedrich 
Merz (der Mann, der die Steuerer-
klärung auf dem Bierdeckel machen 
wollte), da schon rechtzeitig deutli-
che und harte Worte als Parteivor-
sitzender gesprochen und diese Ab-
weichler zur Räson gebracht hätte, 
anstatt nur wischi-waschi-Formu-
lierungen abzusondern. 

Aber es wird langsam Zeit, dass 
sich die bisherigen sogenannten 
„Volksparteien“ Gedanken ma-
chen, warum sich viele Wähler von 
ihnen abwenden und diese Parteien 
so wie in anderen Ländern wie bei-
spielsweise in Italien einmal sang- 
und klanglos untergehen werden. 
Der Aufstieg der Rechtspopulisten 
scheint unaufhaltsam. Man sollte 
sich wirklich Zeit nehmen, mit den 
Menschen zu reden, um ihre Sorgen 
und Nöte kennenzulernen anstatt 
sich immer wieder in Hinterzim-
mern lukrative sehr gut bezahlte 
Posten mit anschließender üppiger 
Pensionsberechtigung zuzuscha-
chern und in regelmäßigen Abstän-
den die „Diäten“ zu erhöhen. 

Es geht mir einfach nicht in den 
Kopf, dass es ausgerechnet im Land-
kreis Hildburghausen einen so ho-
hen Anteil an rechten Wählern gibt, 
da es den allermeisten Menschen 
doch relativ gut geht. Der Grund für 
den unaufhaltsamen Aufstieg der 
Nazis in den 1920/1930 Jahren hing 
doch ursächlich mit der hohen Ar-
beitslosigkeit in der damaligen Zeit 
zusammen. Heute ist unser Land-
kreis dank der offenen Grenze und 
Arbeitsmöglichkeiten im angren-
zenden Bayern derjenige mit der 
geringsten Arbeitslosigkeit in Thü-
ringen, ohne dass sich unsere Kreis- 
und Kommunalpolitiker darum ei-
nen großen Kopf machen müssen. 
Als nenneswerte Ausnahmen fallen 
mir hier spontan Günther Köhler 
aus Gleichamberg und Gerhard 
Berghold aus Ummerstadt ein, die 
in ihrer Zeit als Bürgermeister unter 
großem Kraft - und Zeitaufwand 
viele Investoren in die ausgewiese-
nen Gewerbegebiete gebracht und 
damit nachhaltig Arbeitsplätze im 
heimischen Territorium geschaffen 

haben. 
Das schöne beschauliche Städt-

chen Themar kam durch die Rechts-
rockkonzerte bundesweit in Verruf. 
Aber es scheint diesbezüglich eine 
„Götterdämmerung“ zu geben. Als 
Weckruf könnte man den Aufruf 
des „Bündnisses für Demokratie 
und Weltoffenheit“ werten. Dieses 
hatte für Samstag, den 14. Septem-
ber 2019, zu einer Protestaktion 
vor dem Gasthof „Zum Goldenen 
Löwe“ des Neonazis Tommy Frenk 
in Kloster Veßra aufgerufen. In 
Themar sollte, wie der Pressemittei-
lung zu entnehmen war, auf Einla-
dung der NPD ein Rechtsrock-Kon-
zert stattfinden, was aber abgesagt 
wurde. 

Es wäre interessant zu erfahren, 
ob Kristin Floßmann dort auch mit 
erschienen ist und einen aufrütteln-
den Redebeitrag gegen rechts gehal-
ten hat. 

Für mich persönlich ist Frau 
Floßmann aufgrund ihres bishe-
rigen Verhaltens und Einstellung 
zur AfD nicht wählbar. Eine ehr-
liche Geste seitens Frau Floßmann 
wäre aufgrund der geschilderten 
Fakten ein Rücktritt von allen Par-
teiämtern der CDU. Dies forderte 
bereits das CDU-Mitglied Chritian 
Sitter, Rechtsanwalt in Hildburg-
hausen und Mitglied der Thüringer 
WerteUnion (CDU/CSU) in einem 
Pressebeitrag in der Südthüringer 
Rundschau vom 6. Juli 2019, Seite 
6: „Floßmann muss zurücktreten. 
Frau Floßmann spielt mit dem Feu-
er.“ Aber keine öffentliche Reaktion 
darauf. Kristin Floßmann könnte 
auch gleich von der CDU in die 
AfD überwechseln, wenn sie das 
Wort Parteidisziplin nicht kennt 
und Beschlüsse der CDU-Partei-
spitze missachtet. Sie sollte es der 
damaligen Bischöfin und Vorsit-
zenden der EKD, Prof. Dr. Margot 
Käßmann gleichtun, die 2010 nach 
einem Straßenverkehrsdelikt kurz 
entschlossen und konsequent zu-
rücktrat, was deren ohnehin schon 
vorhandenes öffentliches Ansehen 
noch weiter steigerte. 

Zu klären wären auch noch die 
bis in die tiefste Provinz gestreu-
ten Gerüchte, dass Frau Floßmann 
zusammen mit ihrem Ehemann 
Holger Obst nahe Erfurt ein Haus 
bauen lässt. Dagegen ist prinzipiell 
nichts einzuwenden, aber wie will 
sie dann, fern des Wahlkreises, 
glaubwürdig die Interessen ihrer 
südthüringer Wähler vertreten, 
wenn sie gewählt würde? Sind das 
schon Absetzbewegungen? Auch 
hier wäre eine rechtzeitige und offe-
ne Klarstellung wünschenswert. 

Letzte Frage, die mich heftig um-
treibt: Warum bringt es die stolze 
CDU nicht fertig, Kandidaten ohne 
Fehl und Tadel und hoher öffentli-
cher Wertschätzung aufzustellen! 
Ich denke dabei an Dr. Ulrich Neun-
dorf aus Heldburg und Dieter Trey-
big aus Rieth. Beide sind zwar Rent-
ner, waren Gymnasiallehrer und 
Bankangestellter, aber dennoch 
nicht zu alt für ein solches Mandat. 
Schließlich wurde Konrad Adenau-
er auch erst mit 73 Jahren der erste 
Bundeskanzler der Bundesrepublik 
Deutschland und regierte von 1949 
bis 1963. Er gewann damals die 
Wahl mit nur 1 Stimmer Mehrheit 
(seiner eigenen), aber gewonnen ist 
gewonnen.             Bruno Schubarth

Gellershausen
(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-

nung der Redaktion wider. Um die Mei-
nung der Leser nicht zu verfälschen, 
werden Leserbriefe nicht zensiert, ge-
kürzt und korrigiert. Mit der Einsen-
dung geben Sie uns automatisch die 
Erlaubnis, Ihren Leserbrief in unse-
rem Medium abzudrucken und online 
auf unserer Internetseite zu veröffent-
lichen.)

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


