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Illegale Masseneinwanderung gefährdet Sicherheit in Südthüringen

Erneut Ausschreitungen in  
Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl

Berlin/Suhl. In der Nacht zum 
Dienstag (15.10.) kam es in der 
Erstaufnahmeeinrichtung für 
Asylbewerber am Friedberg in 
Suhl erneut zu Ausschreitungen 
mit mehreren Verletzten. Die Po-
lizeikräfte Südthüringens wurden 
vor Ort zusammengezogen. Aus-
löser war ein Streit unter Bewoh-
nern der Einrichtung. 

Der Bundestagsabgeordnete 
der AfD für Südthüringen, Dr. 
Anton Friesen, erklärt hierzu:  
„Wieder ist es am Friedberg zu 
Ausschreitungen gekommen, 
wieder gab es Verletzte! Polizei- 
und Rettungskräfte mussten mit 
einem Großaufgebot anrücken, 
selbst Unterstützung aus Gera 
wurde angefordert, kam aber 
nicht mehr zum Einsatz.

Dieser Vorfall zeigt erneut, dass 
auch das beschauliche Südthü-
ringen unter der illegalen Mas-
seneinwanderung leidet und 
die öffentliche Sicherheit nur 

mehr mit großem Mitteleinsatz 
gewährleistet werden kann. Es 
ist nicht hinnehmbar, dass öf-
fentliche Ressourcen derart ge-
bunden werden. Auch stehen 
die Polizeikräfte damit der Allge-
meinheit temporär nicht zur Ver-
fügung. Zudem belasten die ho-
hen Kosten für den permanenten 
Wachschutz des Gebäudes die 
öffentliche Hand. Das Geld fehlt 
somit an anderer Stelle, z.B. beim 
ÖPNV. Daher fordert die AfD 
die konsequente Abschiebung 
all derjenigen, die das Asylrecht 
missbrauchen.

Die Thüringer AfD fordert ein 
konsequentes Vorgehen gegen 
Asylmissbrauch und straffällig 
gewordene Asylbewerber und 
wird deshalb die Abschiebungs-
initiative 2020 starten. Auch 
Südthüringen kann davon nur 
profitieren, damit am Friedberg 
endlich wieder Frieden herrscht!“

Dr. Anton Friesen, MdB

Die CO2-Lüge und Methan
Leserbrief. Ich wurde kriti-

siert, dass mein letzter Beitrag zu 
lang gewesen sei und viele Leser 
ihn deshalb nicht gelesen haben.

In Ergänzung meines letzten 
Artikels vom 05.10.2019 in die-
sem Anzeigenblatt kurz noch ei-
nige Informationen. 

Ich hatte dargestellt, dass 
CO2 nicht die Ursache des Kli-
mawandels ist. Angenommen 
der Mensch wäre ein entschei-
dender Verursacher für die Kli-
maveränderung, so ist Methan, 
wenn man nur den Treib-
hauseffekt hinzuzieht, der 
größte Verursacher für die Tem-
peraturveränderung. Methan 
verhält sich proportional zur 
Temperatur, d. h. je mehr Me-
than in der Luft, umso höher 
die Temperatur.

Im Gegensatz dazu ist der 
CO2- Anteil in der Luft völlig un-
abhängig von der Temperatur, d. 
h. egal wie viel CO2 in der Luft 
vorhanden ist, CO2 beeinflusst 
nicht die globale Temperatur. 
Da die Ursachen der Methan-
konzentration angefangen 
von natürlichen Quellen wie 
Feuchtgebiete, geologische 
Quellen, Reisanbau und Vieh-
zucht nicht ausreichend ge-
klärt sind, kam man (also die 
mittlerweile weltweiten ma-
fia-ähnlichen Strukturen der 
Grün-Extremisten) auf die Idee, 
nicht Methan, sondern CO2 zu 
besteuern und den CO2-Han-

del einzuführen. Mit diesem 
Handel kann man sich sprich-
wörtlich „dumm und dämlich 
verdienen“. Wer sollte denn z.B. 
den Asiaten den Reisanbau oder 
den Argentiniern (oder uns) die 
Viehzucht verbieten. Es ist ein-
facher, den „Schwarzen Peter“ 
auf CO2 zu schieben, das ist das 
Geschäft des Jahrhunderts. 

Jetzt kommt die CO2-Steuer 
der Regierung gerade recht, um 
ihre Finanzen aufzubessern. Ei-
ne Umverteilung der Einnah-
men, wie angeblich geplant, wird 
nicht erfolgen. Die werden u. a. 
auch durch die völlig verfehlte 
Migrationspolitik ausgegeben 
bzw. in grünen sinnlosen Pro-
jekten verjubelt und die einsei-
tig gesteuerten Medien in Funk 
und Fernsehen geben den Rest 
dazu.

Rolf Thomae
Gleichamberg

(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

Unfair oder unanständig?
Leserbrief. Wir sind uns doch 

einig: Wenn Sportler sich dopen 
lassen und dann eine Medaille 
erringen, ist das unfair, stimmt’s? 
Unlautere Mittel oder auch un-
terschiedliche Maßstäbe zu ver-
wenden, ist unfair. 

Und wir sind uns ebenfalls ei-
nig, dass das Ausnutzen Anderer 
für eigene Zwecke unanständig 
ist, gell?

Deswegen verdienen solche 
Sachen die Kenntnis der Öffent-
lichkeit:

Der Noch-Abgeordnete Harzer 
sowie der Möchtegern-Abgeord-
nete Jakob (SPD) finden es OK, 
wenn eine linksradikale Musik-
gruppe mit völlig primitiven 
und vor allen Dingen staats-
feindlichen Texten in Themar 
ein Konzert gibt. Logisch, das 
„Bündnis für Demokratie und 
Weltoffenheit“ (oder so ähnlich) 
haben die Band ja selbst eingela-
den. Die „sahnigen Fischfilets“ 
standen bis 2016 unter Beobach-
tung des Verfassungsschutzes, 
weil: Linksextrem mit offenen 
aufrufen zur Gewalt! Soweit die 
Fakten. Die Texte wurden hier 
in dieser Zeitung kürzlich veröf-
fentlicht. Harzer und Jakob sind 
sich einig, das wäre Vergangen-
heit und jetzt ist wieder alles 
Wölkchen mit dieser Truppe. 
Kein Problem für weltoffene De-
mokraten. Auch der Bürgermeis- 
ter Böse von Themar ließ sich 
beim Konzert auf Händen durchs 
Publikum surfen. Wundervoll, 
ein Befreiungsschlag in diesem 
„braunen Nest“.

Dann gibt es in Thüringen ei-
nen Fraktionsvorsitzenden einer 
Partei, der in 2017 und früher 
Äußerungen getätigt hat, die 
zumindest zweideutig verstan-
den wurden. Inhaltlich bewerte 
ich das jetzt nicht, das hatte ich 
hier in der Vergangenheit schon 
getan. Es geht um den Fakt, dass 
man weder bei der Partei noch 
bei diesem Mann andere Maßstä-
be anlegt als bei den Sahnefilets. 
Weder die Partei noch der Frak-
tionsvorsitzende selbst wurden 
je durch den Verfassungsschutz 
beobachtet. Auch habe ich seit 
Januar 2017 keine fragwürdigen 
Reden und noch nie Aufrufe zu 

offener Gewalt vernommen. 
Aber der Mainstream sowie die 
ach so demokratischen Parteien 
sind sich alle einig, dass es sich 
bei diesem Mann nach wie vor 
um einen „Problemfall“ han-
delt, bei den Heinis der Feinen 
Sahne jedoch nicht. Das ist ein-
fach unfair. Mehr nicht. Wenn 
Höcke ein Problemfall ist und 
sich Mitglieder/Kandidaten auf 
Aufforderung von LinksRot-
GrünBunt von ihm distanzieren 
sollen, dann sollen sich doch 
bitteschön auch die weltoffenen 
Demokraten Harzer, Jakob, Böse 
usw. usw. von dieser komischen 
Musikgruppe distanzieren. Sehe 
ich hier was falsch? Weltoffenen 
bedeutet Akzeptanz anderer Mei-
nungen, aller anderen Meinun-
gen, die dem Gesetz nicht wider-
sprechen.

Unanständig jedoch ist ei-
ne andere Sache, welche die 
Noch-Abgeordnete Floßmann 
der CDU gemacht hat. Diese 
veröffentlicht in ihrem Wahl-
kampfflyer ein Bild mit den Kan-
didaten zur Kommunalwahl aus 
dem Frühjahr und impliziert 
damit beim Betrachter, dass die 
dort abgebildeten Personen hier 
zur Landtagswahl Kristin Floß-
mann unterstützen würden. Das 
ist sicherlich bei Einigen der Fall 
z.B. bei ihrem Mann (dem bes-
ten Bürgermeister aller Zeiten) 
jedoch bei einigen Anderen wie-
derum nicht. Kristin Floßmann 
hielt es nämlich gar nicht für nö-
tig, die Personen danach zu fra-
gen, ob sie mit dieser Wahlwer-
bung einverstanden sind. Und 
das ist unanständig, sowas macht 
man nicht.

Torsten Ludwig
Schleusingen

(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 Einsendung 
geben Sie uns automatisch die Erlaub-
nis, Ihren Leserbrief in unserem Medi-
um abzudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

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

Institut für Transfusionsmedizin Suhl 
Gemeinnützigen GmbH sagt Danke!

Suhl. Blut spenden heißt – Le-
ben retten! Unter diesem Motto 
findet die jährliche Spenderehrung 
für die im südlichen Thüringer 
Raum wohnhaften verdienstvollen 
Blutspender/innen, die bereits 50 
und mehr freiwillige Blutspenden 
geleistet haben, auch in diesem 
Jahr wieder in Suhl statt. 

Die Veranstaltung findet am 
Samstag, dem 26. Oktober 2019 im 
Congress Centrum Suhl statt.

Beginn ist um 10.30 Uhr (Ein-
lass/Anmeldung ab 9.30 Uhr).

Zur Veranstaltung eingeladen 
wurden 878 Spender und Spend-
erinnen aus Suhl, den Landkrei-
sen Hildburghausen, Schmalkal-
den-Meiningen, Bad Salzungen 
und Sonneberg, aus Neuhaus, 
Saalfeld-Rudolstadt und Gotha, 
aus Erfurt, aus dem Ilm-Kreis sowie 
aus Ober- und Unterfranken und 
Hessen.

Geehrt werden 379 Jubiläums-
spender für ihr großes soziales En-
gagement an der Gesellschaft und 
ihre jahrelange, oft jahrzehntelan-
ge Spendebereitschaft - eine en-
orme Leistung, die den höchsten 
Respekt verdient. Ein Jubiläums-
spender aus Nordheim in der Rhön 
wird für seine 225. Blutspende ge-
ehrt; ein Spender aus Rudolstadt 
für die 175. Jubiläumsspende, 10 
Spender werden für die 150. Spen-
de geehrt, 26 Spender werden für 
ihre 125. Blutspende geehrt und 57 
Spender erreichten ihre 100. Blut-
spende. Mit jeder der geleisteten 
Blutspenden konnte vielen kran-
ken Menschen geholfen werden.

Höhepunkte der Veranstaltung 

sind eine Festansprache von Mike 
Mohring, das Grußwort von André 
Knapp, die Ehrung der Blutspend-
erinnen und Blutspender zur 50., 
75., 100., 125., 150., 175., 225. 
Blutspende, die Ehrung zur 550. 
unentgeltlichen Plasmaspende. 

Geehrt werden auch Spender 
von Blutstammzellen. Pro Jahr 
spenden bis zu 20 Spender der IT-
MS gGmbH Stammzellen für natio-
nale und internationale Patienten.

Ehrengäste der Veranstaltung 
sind Mike Mohring - Vorsitzen-
der der CDU Thüringen und der 
CDU-Fraktion im Thüringer Land-
tag; Oberbürgermeister André 
Knapp - Stadt Suhl; Lothar Den-
ner - Stellvertretender Aufsichts-
ratsvorsitzender im Aufsichtsrat 
der ITM Suhl gGmbH;  Land- 
rätin Peggy Greiser - Landratsamt  
Schmalkalden-Meiningen und Kay 
Tischer - Hauptamtlicher Beigeord-
neter & Dezernent Landratsamt 
Ilmkreis, Bürgermeister Ilmenau.

Der Geschäftsführer der ITMS 
gGmbH, Wolfgang Wehner eröff-
net die Veranstaltung.

Musikalisch begleitet wird die 
Veranstaltung von René Bach-
mann-Wiessner auf dem Saxophon.

Den kulturellen Teil der Veran-
staltung übernimmt „Tasso der 
verrückte Koch“ - eine Varietéshow 
mit exzellenter Spitzenartistik, 
abgestimmt mit einer Portion Co-
medy alles vom Feinsten und sehr 
geschmackvoll angerichtet.

Den Abschluss bilden die Eröff-
nung des Buffets und ein gemein-
sames Mittagessen in gemütlicher 
Runde.

Einige Zahlen zur Spendebe-
reitschaft

Im Jahr 2018 wurden gesamt 
95.168 Vollblutspenden gesam-
melt, davon konnten 88.194 Voll- 
blutspenden von 93.183 Spendewil-
ligen während der 2.560 stattgefun-
denen mobilen Blutspendetermine 
der ITM Suhl entnommen werden. 
2018 haben 5.441 Menschen als 
Erstspender Blut gespendet. 

Landkreis Hildburghausen: Seit 
1995 wurden bei der Durchfüh-
rung von bisher 4628 Blutspende-
terminen insgesamt 250.043 an-
wesende Spender/innen mit Spen-
derimbiss versorgt. Dabei konnten 
233.223 Blutspenden gewonnen 
werden; davon waren 12.308 Blut-
spenden von Erstspendern.

Spenderehrungsveranstaltung am Samstag, dem 26. Oktober 2019:

Institut für Transfusionsme-
dizin Suhl Gemeinnützigen 
GmbH.                      Foto: ITM Suhl

Zum Wahlforum „Thüringen 
hat die Wahl“ am 21.10.2019

Leserinnenbrief. Zum  Thema 
Bildung in Thüringen behaupte-
te die AfD-Landtagskandidatin 
Nadine Hoffmann, es werde eine 
frühkindliche Sexualisierung in 
den Lehrplänen betrieben, die 
sie ablehne. Auf meine Frage, was 
sie darunter verstehe, sagte sie so 
stünde es im Programm. Welches 
Programm sie meinte, sagte sie 
nicht.

An dieser  einzelnen Aussage 
ist zu erkennen, wie die AfD de-
magogisch agiert: Im Thüringer 
Lehrplan  für die Grundschule 
geht es um Sexualerziehung, 
die versucht, den heutigen ge-
sellschaftlichen Gegebenheiten 
zu entsprechen und die Kinder 
behutsam zu unterrichten. Ob 
man nun auf die veränderten 
familiären Situationen eingeht 
oder die herkömmliche Fami-
lie als Leitbild fordert, wie die 
AfD es tut, lässt sich diskutie-
ren, aber auf sachlicher Ebene. 
Nadine Hoffmann von der AfD 
jedoch spricht nicht von Sexu-
alerziehung, sondern von „früh-
kindlicher Sexualisierung“. Sie 
verwendet damit einen falschen, 
verlogenen, gefühlsmäßig auf-
geladenen Begriff, um bei den 
Zuhörern Assoziationen zu er-
zeugen, die in Richtung  kleine 
Kinder, Missbrauch, Pornografie 
oder Prostitution gehen kön-
nen. Sie versucht damit bei den 

Bürgerinnen und Bürgern Ängs-
te und Aggressionen gegenüber 
den politischen Gegnern der AfD 
wachzurufen, zu denen wohl alle 
andern Thüringer Volksparteien 
zu zählen sind. Damit hat sie ei-
nen Sündenbock geschaffen, mit 
dessen Hilfe sie auf Stimmenfang 
hofft. 

Das ist typisch für die AfD – 
Anhänger (in Leserbriefen immer 
wieder bestätigt): sie verdrehen 
eine Sache so, dass ein gefühls-
mäßig aufgeladener Sünden-
bock entspringt, auf den einge-
droschen werden kann. Sehr ein-
fach, sehr gefährlich, weil Hass 
erzeugend. Sich einer sachlichen 
Diskussion zu stellen, die ein we-
sentliches Element der Demokra-
tie ist, ist zu unbequem.

Astrid Rühle
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 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

Aufruf zur Montagsdemo 
in Hildburghausen

Landkreis Hildburghausen. Unter dem Motto „Das Maß ist 
voll!“ wird am Montag, dem 28. Oktober 2019, ab 19 Uhr auf dem 
Marktplatz in Hildburghausen zu einer Montagsdemo aufgerufen. 

Friedlich und kontrovers soll über Themen wie zum Beispiel:
-  die Politikverdrossenheit unserer Bürger,
-  unsere Volksvertretung,
-  über planmäßige Diätenerhöhungen kontra Harz 4, 
-  Arbeiten bis zum Alter von 70 Jahren?
-  CO2 - was wird uns das noch kosten? 
-  Migration - ...schaffen wir das wirklich... und zu welchem Preis?
-  Ist das normale Arbeiten noch rentabel?
-  Steuerlast für den deutschen Michel!
-  verkehrte Welt im Sozialstaat - Dokumentation ist alles!
diskutiert werden.

Wenn Ihnen diese Themen auch unter den Nägeln brennen, 
sind Sie am Montag auf dem Hildburghäuser Markt genau rich-
tig! Seien Sie dabei, lassen Sie uns gemeinsam aufstehen und kon-
struktiv handeln.          S. R., Initiator

- Name ist der Redaktion bekannt -
(Hinweis: Es handelt sich hierbei um einen Aufruf einer Privat-

person und KEINER Partei.)

Lichtbild-Vortrag 
zur Hetschbacher 
Grenzöffnung

Hetschbach. Die Gemeinde 
Veilsdorf und der Feuerwehr- 
und Tatschenverein Hetschbach 
e. V. als Veranstalter laden alle 
Interessierten recht herzlich am 
Samstag, dem 9. November 2019 
zu einem Lichtbild-Vortrag eines 
ehemaligen Zollbeamten aus Co-
burg ein. Die Veranstaltung findet 
in der „Alte Schule“ Hetschbach 
statt und beginnt um 17 Uhr.

Im Anschluss werden weitere 
Bilder und Videos der Hetschba-
cher Grenzöffnung zu sehen sein.

Für das leibliche Wohl ist be-
stens gesorgt.

Die Veranstalter freuen sich 
auf Ihren Besuch. 

Mitgliederver-
sammlung

Siegritz. Die Fischereigenos-
senschaft Kloster Veßra-Ehren-
berg-Grimmelshausen führt 
am Donnerstag, dem 14. No-
vember 2019, um 18.30 Uhr 
im Gasthaus „Zur grünen Aue“ 
in Siegritz ihre Mitgliederver-
sammlung durch.

Tagesordnung:
1.  Beratung der Pachtverträge 

Schleuse und Neuhofer Teich,
2.  Vergabe der Pachten,
3.  Abschluss der Pachtverträ-

ge Schleuse und Neuhofer 
Teich,

2.  Sonstiges. 
Hierzu sind alle Eigentümer 

an Fischereirechten herzlich 
eingeladen. Die Fischereirechte 
sind mit Eigentumsnachwei-
sen zu belegen. Nach § 11 der 
Satzung ist eine Vertretung mit 
schriftlicher Vollmacht mög-
lich. 

gez. Möller
Vorstand

Volkssolidarität 
Themar lädt ein

Themar. Der Ortsverband der 
Volkssolidarität Themar lädt al-
le Oktober-Geburtstagskinder zu 
einer Geburtstagsfeier am Mitt-
woch, dem 6. November 2019, um 
14 Uhr in den Klub „Drei Rosen“ 
recht herzlich ein. Partner und Be-
gleitperson sind ebenfalls herzlich 
willkommen. Der Ortsverband 
freut sich auf Ihr Kommen. 

Infoveranstaltung 
zum Rentenrecht

Themar. Der VdK Ortsverband 
Themar lädt alle Mitglieder und 
Interessierte zu einer öffentli-
chen Veranstaltung zum Thema 
Rentenrecht ein. Die Veranstal-
tung findet am Mittwoch, dem 6. 
November 2019, um 18 Uhr im 
Vereinsraum des Schützenhauses 
statt. Für einen kleinen Imbiss ist 
bestens gesorgt.


