
Seite 6    Samstag, 1. Februar 2020 Nr. 5    Jahrgang 30/2020Südthüringer Rundschau

„Keine Macht den Doofen“
heißt ein kleines Taschenbuch von Michael Schmidt-Salomon, das als Streitschrift im Piper-Verlag erschienen ist. Da immer mehr 

Menschen in meinem Umfeld nach den Ursachen für die Fehlentwicklung in unserer Gesellschaft suchen, möchte ich Ihnen das Vor-
wort aus diesem Taschenbuch nicht vorenthalten. Sollten Sie Vergleiche anstellen oder nach Parallelen suchen schweifen Sie bitte nicht 
zu weit ab, sondern bleiben Sie in unserem Kreis und unserer Kreisstadt und Sie werden mehr als fündig werden.      Ihr Alfred Emmert

VORWORT: Wenn Dummheit 
epidemisch wird. Die größte Bedro-
hung der Menschheit geht nicht 
von Erdbeben und Tsunamis aus, 
auch nicht von skrupellosen Politi-
kern, raffgierigen Managern oder 
finsteren Verschwörern, sondern 
von einer einzigartigen, weltum-
spannenden, alle Dimensionen 
sprengenden RIESENBLÖDHEIT! 
Wer’s nicht glaubt, ist schon infi-
ziert. Die Dummheit – sie ist die 
große Konstante der menschlichen 
Geschichte, die einzige Weltmacht, 
die seit Jahrtausenden Bestand hat: 
Könige, Päpste und Präsidenten ka-
men und gingen, Gesellschaften 
entstanden und zerfielen, Wahl-
programme wurden geschrieben 
und vergessen – die Dummheit 
blieb. Revolutionen konnten ihr 
ebenso wenig anhaben wie Natur-
katastrophen, Weltkriege oder Fi-
nanzkrisen. Zwar gab es immer 
wieder hoffnungsvolle Ansätze, 
das Zusammenleben der Menschen 
vernünftiger zu gestalten, doch sol-
che Experimente waren selten von 
Dauer. Die mächtige Internationa-
le der Doofen, der Engstirnigen, 
der ewig Gestrigen, der hoffnungs-
los Zurückgebliebenen kehrte 
schon bald wieder zurück ans Diri-
gierpult der Geschichte und gab 
den debilen Takt vor, nach dem die 
Verhältnisse zu tanzen haben. 
John Adams, der zweite Präsident 
der Vereinigten Staaten von Ameri-
ka, beklagte bereits im 18. Jahrhun-
dert: »Während alle anderen Wis-
senschaften vorangeschritten sind, 
tritt die Regierungskunst auf der 
Stelle; sie wird heute kaum besser 
geübt als vor drei- oder viertausend 
Jahren. Daran hat sich wenig geän-
dert. Noch immer fallen die Leis-
tungen in der Politik weit hinter 
dem zurück, was Menschen auf an-
deren Gebieten erreicht haben. 
Doch warum ist das so? Könnte es 
sein, dass die Politik hinter den 
Wissenschaften und Künsten geis-
tig zurückbleibt, weil sie den geistig 
Zurückgebliebenen besondere Ent-
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faltungsmöglichkeiten bietet? Es 
dürfte nicht schwerfallen, Politi-
ker zu finden, an deren Beispiel 
man eine solche These erhärten 
könnte. Dennoch zielt sie an der 
Realität vorbei: Denn die »Macht 
der Doofen« beruht nicht auf in-
dividuellen Minderbegabungen 
(die in der Politik – so fair sollte 
man sein – nicht häufiger auftre-
ten als im Bevölkerungsdurch-
schnitt), sondern auf kollektiven 
Denkschwächen: Politisch wirk-
sam ist Dummheit nur, wenn sie 
epidemische Ausmaße annimmt, 
wenn der Irrsinn so allgegenwär-
tig ist, dass er als solcher nicht 
mehr zu erkennen ist. Das ist, 
Mensch sei’s geklagt, der Normal-
fall. Friedrich Nietzsche brachte 
es auf den Punkt: »Der Irrsinn ist 
bei Einzelnen etwas Seltenes – 
aber bei Gruppen, Parteien, Völ-
kern, Zeiten die Regel. Das Ver-
trackte an diesem ganz normalen 
Wahnsinn« ist, dass man ihn in 
der Regel nur erkennt, wenn man 
aus einer zeitlichen oder räumli-
chen Distanz heraus urteilt. Denn 
wir alle sind Gefangene der kultu-
rellen Matrix, in die wir hineinso-
zialisiert wurden. Und so er-
scheint uns unsere eigene, gegen-
wärtige Kultur im Allgemeinen 
recht vernünftig. Doch ist sie es 
wirklich? Sind wir wirklich so viel 
klüger als die Menschen der Ver-
gangenheit, oder trägt unsere 
Dummheit bloß andere Gewän-
der? Werden künftige Generatio-
nen uns »gebildete Zivilisations-
menschen« vielleicht mit dem 
gleichen mitleidig-verstörten 
Blick mustern, mit dem wir Heuti-
gen auf jene zurückschauen, die 
einst überzeugt davon waren, 
dass sie die zornigen Wettergötter 
mithilfe von Menschenopfern 
gnädig stimmen müssten? Sind 
wir womöglich genauso verbohrt, 
genauso vorurteilsbeladen, ge-
nauso engstirnig wie sie? Wen op-
fern wir? Und aus welchen Grün-
den? Leider gibt es keine rote Pil-
le, die man schlucken könnte, um 
aus der wahnhaften Matrix auszu-
steigen. Es bedarf schon einiger 
Denkanstrengungen, um auch 
nur einen kleinen Teil der zeitbe-
dingten Mythen zu überwinden, 
die wir allesamt mit uns herum-
tragen. Dies allein dürfte bedauer-
licherweise ausreichen, um einen 
Großteil der Menschen zeitlebens 
in der vorgefundenen Matrix fest-
zuhalten. Denn wer setzt sich 
schon gerne Denkanstrengungen 
aus – außer vielleicht beim Lösen 
von Kreuzworträtseln? Arthur 
Schopenhauer meinte, die tiefe 
Abneigung gegen geistige An-
strengung sei ein typischer We-
senszug unserer Spezies: »Die gro-
ße Mehrzahl der Menschen ist so 

beschaffen, dass ihrer ganzen Na-
tur nach es ihnen mit nichts Ernst 
sein kann als mit Essen, Trinken 
und sich Begatten.  Aus evoluti-
onsbiologischer Perspektive ist 
das verständlich: Warum auch 
sollte der Mensch sein ressourcen-
intensives Denkorgan über Ge-
bühr strapazieren, wenn sich sol-
cher Ressourcenverbrauch augen-
scheinlich gar nicht lohnt? 
Schließlich zogen diejenigen, die 
es wagten, der kulturellen Matrix 
zu entfliehen, nur selten Vorteile 
aus dem übermäßigen Gebrauch 
der Vernunft. Erschreckend viele 
Vordenker der Menschheit wur-
den zu Lebzeiten nicht geachtet, 
sondern geächtet, wurden ver-
lacht, verfolgt, verhaftet, ver-
bannt oder gar bei lebendigem 
Leibe verbrannt. Zwar hat sich 
seit dem mörderischen Treiben 
der Inquisition vieles geändert – 
der eherne Zusammenhang von 
Macht und Dummheit ist aber er-
halten geblieben. Noch immer 
gilt: Die herrschende Dummheit 
ist stets auch die Dummheit der 
Herrschenden. Deshalb gerät der-
jenige, der sich gegen die öffentli-
che Vernunft (sprich: den gerade 
geltenden Konsensus der Dumm-
heit) auflehnt, unweigerlich in 
Konflikt mit den Hütern des Sta-
tus quo. Wer aber will es sich 
schon verscherzen mit den hoch-
dekorierten Repräsentanten des 
Staates, der Gesellschaft, der Reli-
gion? Zeigt die Erfahrung nicht, 
dass derjenige, der die Dummhei-
ten entlarvt, am Ende selbst der 
Dumme ist? Muss man es nicht 
fast schon als ein Zeichen von 
»Klugheit« begreifen, dass sich die 
meisten Menschen lieber anpas-
sen und alle fünf gerade sein las-
sen, auch wenn dabei die Logik 
Schaden nimmt? Nicht ohne 
Grund heißt es: »(Nur) Kinder 
und Narren sagen die Wahrheit.« 
Auch in Hans Christian Ander-
sens klugem Märchen „Des Kai-
sers neue Kleider“ ist es nicht zu-
fällig ein Kind, das sich traut, die 
Wahrheit auszusprechen, vor der 
sich alle anderen zunächst drü-
cken. Dass der Kaiser nackt ist, 
dass die Repräsentanten der 
Macht einem einzigartigen, gro-
tesken Schwindel aufsitzen, ist ei-
ne Einsicht, die viel zu groß, viel 
zu erschreckend ist, als dass ver-
nünftige Erwachsene zu ihr gelan-
gen könnten. Freies Denken ist, 
wie es scheint, nur möglich, wenn 
man die Zwangsjacke der Kon-
vention entweder noch nicht an-
gelegt hat – wie das Kind in An-
dersens Geschichte – oder wenn 
man sie abgelegt hat und in den 
Augen der Welt zum Narren ge-
worden ist. Als Narr, der sich der 
Zwangsjacke entledigt, genießt 

man sprichwörtliche Freiheit – al-
lerdings um den Preis, nicht mehr 
ernst genommen zu werden. Sei’s 
drum: Manchen Menschen steht 
die Narrenkappe besser als der 
Professorenhut. Und so werde ich 
mir hier die Narrenfreiheit erlau-
ben, kein Blatt vor den Mund zu 
nehmen, auch wenn ich dadurch 
alle Chancen verspiele, in die Liga 
der ernst zu nehmenden Gentle-
men aufgenommen zu werden. 
Dass mir dies schnuppe ist, hängt 
mit einem gewissen kindlichen 
Trotz zusammen, der sich selbst 
im fortgeschrittenen Alter nicht 
ausgewachsen hat: Ich kann es 
einfach nicht ertragen, wenn die 
Leute behaupten, der Kaiser sei 
gekleidet, obwohl er offensicht-
lich nackt ist. Ich habe es satt, von 
Politikern, Religionsführern, 
Wirtschaftsweisen, Medienleuten 
– ja, selbst von Philosophen – Jahr 
für Jahr, Monat für Monat, Woche 
für Woche, Tag für Tag die ewig 
gleichen inhaltsleeren, nichtssa-
genden Phrasen zu hören. Und 
mir dreht sich der Magen um, 
wenn ich mit ansehen muss, wie 
diese angeblich so intelligente 
Spezies jeder noch so kruden 
Wahnidee nachläuft. Dabei halte 
ich mich keineswegs für beson-
ders intelligent, ich glaube auch 
nicht, auf alle Fragen, die in dieser 
Streitschrift angesprochen wer-
den, die richtigen Antworten zu 
wissen. Doch ich bin Narr genug, 
so lange an meinen Positionen 
festzuhalten, bis mir bessere Argu-
mente vorgelegt werden. Bis zum 
Beweis des Gegenteils gehe ich 
deshalb davon aus, dass unsere 
sogenannte Hochkultur nicht nur 
die technologischen Potenziale 
der Menschheit in ungeahnte Hö-
hen schraubt, sondern auch die 
menschliche Dummheit. Und ge-
nau das macht die gegenwärtige 
Weltlage so ungemein gefährlich: 
Wenn Spitzentechnologie und 
Spitzenidiotie aufeinandertreffen, 
sind die Folgen in der Regel katas-
trophal! Man braucht kein Genie 
zu sein, um zu erkennen, dass wir 
uns die »Macht der Doofen« auf 
Dauer nicht leisten können. Im 
Grunde genügt es, die Welt mit 
den unvoreingenommenen Au-
gen eines Kindes zu betrachten. In 
Andersens Märchen brachte ein 
einzelnes Kind, das in die »dum-
men Spiele der Erwachsenen« 
nicht eingeweiht war, den gesam-
ten Hofstaat des Irrsinns zu Fall. 
Ich wünschte, seinem Beispiel 
würden mehr und mehr Men-
schen folgen. Immerhin hat uns 
die Evolution mit einem erstaun-
lich komplexen und wandlungs-
fähigen Denkapparat ausgestattet. 
Wir sollten beginnen, ihn auf in-
telligentere Weise zu nutzen …

Ab ins Mauseloch und – 
Insich – gehen

Leserbrief. Die 3 Herren A 
Mastaler Alexander und Klaus 
Brodführer brauchen als Aus-
gleich für ihr Versagen, Nieder-
lage bei der Bürgermeisterwahl 
ein neues Erfolgserlebnis mit 
dem bekannten Niveau….

Zum Wertegang von Frau 
Floßmann

Frau Floßmann als Kreis-
tagsvorsitzende der CDU und 
Landtagsabgeordnete verlor 
ihr Mandat an die AfD mit 
783 Stimmen. Zum Vergleich 
dem Bgmkandidat Alexander 
Brodführer fehlten - ohne AfD 
Mitbewerber - 1728 Stimmen. 
Es muß gesagt werden das Frau 
Floßmann die umliegenden 
Orte hoch gewonnen hat. Die 
Stimmen fehlten ihr in der 
Kreisstadt Hibu. Gesagt werden 
muß das ihr Mann der Bgm 
von Hildburghausen ist. Er 
hatte nach 18 Jahren Linken“ 
Bgm Herr Harzer die Bgm Wahl 
gewonnen. Ich kann mir gut 
vorstellen daß ein CDU Bürger-
meister viel Handlungsbedarf 
hatte. Ich habe die Leserbriefe 
von den Rettern der Stadt Hibu 
gelesen. Ähnlichkeiten mit un-
seren 3 Herren die unsere Kreis 
CDU retten, sind rein zufällig. 
Die Leserbriefe waren auch so 
kurz vor der Wahl so daß die 
CDU kaum reagieren konn-
te. Immer hieß es - die Kristin 
Floßmann ist die Frau vom 
Bgm Obst. Die muss ja uberhel-
fen. Wie die Wahl ausgegan-
gen ist wissen wir alle. CDU hat 
viele Stimmen verloren. Diese 
Stimmung hat sich in Hibu 
bis zur Landtagswahl gehalten 
und haben Frau Floßmann das 
Mandat gekostet. 

Herlichen Glückwunsch an 
die Retter von Hi. Ich wünsche 
Euch nicht das Ihr im richti-
gen Leben solche „Retter“ be-
kommt. Frau Floßmann hat 
das Landtagsmandat für die 
CDU 2014 - gegen Linkenkan-
didat Herrn Kummer zuruck 
gewonnen. Die Welt war wie-
der gut. Frau Floßmann wurde 
von der CDU gefeiert und sie 
war die Größte und Beste. Als 
Kreisvorsitzende war Sie in den 
CDU Verbänden gern gesehen. 
Man machte Ihr den Hof und 
schmeichelte Ihr. 

Zur Ausbildung
Frau Floßmann ist eine 

hochausgebildete Frau und 
ist qualifiziert für höhere Auf-
gaben. Frau Floßmann war in 
Ihrer Ausbildung Kammer-
bezirkssiegerin Sudthuringen 
und Jahrgangsbeste Absolven-
tin im Studium. Wir haben al-
len Grund zur Freude so eine 
hochqualifizierte Kreisvorsit-
zende zu haben. - Hätten die 3 
Herren aus Schleusingen auch 
diese Lawine losgetreten wenn 

Frau Floßmann die Wahl ge-
wonnen hätte. Dann hätte Sie 
alles, was man Ihr jetzt vorwirft 
richtig gemacht. Hallo Ihr 3 
Herren ist bei Euch noch alles 
in Ordnung Keiner hat sich 
aufgeregt - nur diese 3 Herren 
aus Schleusingen. Die eine si-
chere Wahl mit 35,2 % bzw. 
26.6% verloren haben. Die sich 
ohne Scham und Röte danach 
wieder zum CDU Vorsitzenden 
und zum Fraktionsvorsitzen-
den haben wählen lassen. Die 
alle CDU Bürgermeister anru-
fen und auf Grund jahrelanger 
Zusammenarbeit ihre eigene 
CDU Kreisvorsitzende jegliche 
Qualifizierung absprechen. 
Das gipfelte bis zur Äußerung 
des Schleusinger CDU Vorsit-
zenden Alexander Brodführer 
Kristin nimm deinen Hut oder 
deine Tage sind gezählt.

Alexander Brodführer und 
Andreas Mastaler haben sich 
diese schmachvolle Niederlage 
der Bgm Wahl selbst hart er-
arbeitet. Sie hatten danach ins 
kleinste Mauseloch kriechen 
und schön ruhig sein müssen. 
Aber das ist eine Charakterfra-
ge. Was habt Ihr aus der CDU 
gemacht. Wer will die CDU 
noch wählen?. Das ist eine vor-
salzliche Demontage der CDU 
auf lange Sicht. Man muss 
sich fragen ob für diese Herren 
noch das C und D berechtigt 
ist und für das U gibt auch tref-
fendere Bezeichnung Wie steht 
der Bgm Herr Obst im März zur 
Wahl da. Wir brauchen nicht 
zu suchen, wir kennen die Ret-
ter der CDU. An alle Bürger 
- diese Haß und Ungerecht-
heit darf nicht gewinnen. Aus 
niedrigen egoistischen Beweg-
gründen ohne oder mithilfe 
der Presse darf niemand belei-
digt und in seiner Ehre veretzt 
werden. Zeigt Frau Floßmann 
das Sie nicht alleine steht Es ist 
schon bewundernwert das Sie 
nicht sagt, „steigt mir den Bu-
ckel rauf und runter“

Frau Floßmann hat eben 
Charakter und Stehvermögen 
Herzlichen Dank für die Be-
mühungen diesen Leserbrief zu 
lesen und sich Gedanken darü-
ber zu machen

Erwin Eichler, 
Schleusingen

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

Antwort auf den Leserbrief vom 25.1. in der SR von Jan Schlechtweg 
„Die Innenstadt stirbt auf Raten“

Hildburghausen. Im Bezug 
auf den Leserbrief von Herrn Jan 
Schlechtweg ist einiges richtig zu 
stellen, der Zeitungsleser hat An-
spruch auf sachliche und korrekte 
Informationen.

Nicht nur die Bürger, sondern 
ebenso der Bürgermeister, die 
Verwaltung und nicht zuletzt die 
Stadträte haben ein hohes Inter-
esse an einer Belebung der Innen-
stadt, kämpfen aber derzeit mit 
dem Erbe vormals Verantwortli-
cher.

Die Einkaufszentren vor den To-
ren der Stadt entstanden weit vor 
der Zeit des amtierenden Bürger-
meisters, mittels Beschlussfassung 
damaliger Stadträte.

Auf dem ehemaligen Schlacht-
hofgelände innenstadtrelevante 
Groß-Sortimente anzusiedeln war 
für die Innenstadt genauso schäd-
lich wie der Ausbau der Märkte in 

Friedhofsnähe.
Beides waren Entscheidungen 

von ehemaligen Stadtoberen. Nur 
kurz angemerkt: die CDU-Frak-
tion wollte seinerzeit am Standort 
Schlachthof den Theresien-Fest-
platz umsetzen.

Auf die Sanierung der Verkaufs-
fläche im Kaufland hat der Betrei-
ber einen Anspruch. In den Ver-
einbarungen ist festgelegt, dass das 
Sortiment und die Verkaufsfläche 
nicht vergrößert werden dürfe; die-
se Maßnahme steht außerdem in 
der Umsetzung noch aus und kann 
schon deshalb an einer Innenstadt-
verödung nicht Schuld sein. Die 
Zusammenarbeit des Werberinges 
mit der Stadt ist für die Vergangen-
heit in der Tat als wenig konstruk-
tiv zu bezeichnen, persönliche Dif-
ferenzen standen einer sachlichen 
Zusammenarbeit im Wege. Öffent-
liche Wortmeldungen eskalieren 

Bürgermeister hat sich immer 
hinter die Einzelhändler der 
Stadt gestellt

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frau-

enkommunikationszentrum 
„BINKO“ finden nachfolgende 
Veranstaltungen statt:
-  Dienstag, 4. Februar, 14 Uhr: 
Vortrag „Zu Gast in Europa“, 
erleben sie Besonderheiten 
und Sehenswürdigkeiten der 
Nachbarländer in Wort und 
Bild,

-  Donnerstag, 6. Februar, 14 
Uhr: Vortrag: „Zeit-Zeugen 
erinnern sich“, unterhaltsa-
me Geschichten vergangener 
Jahrzehnte stehen im Mittel-
punkt des Nachmittages.

„Erste Hilfe“-Kurs 
bei den Maltesern

Hildburghausen. Der nächste 
Grundkurs „Erste Hilfe“ für Füh-
rerscheinerwerber und Betriebs-
helfer findet in den Schulferien 
am Samstag, dem, 12. Februar 
2019, um 9 Uhr in der Malteser 
Dienststelle Hildburghausen, 
Thomas-Müntzer-Str.13 statt. 

Anmeldungen bitte über www.
malteser-kurse.de oder unter Tel. 
03685/79400.

erkennbar immer weiter.
Die Absicht einen City-Manager 

zu etablieren ist auf wenig Gegen-
liebe gestoßen. Den Leerstand in 
der Innenstadt aber allein dem 
amtierenden Bürgermeister zuzu-
schreiben ist einfach unsachlich. 
Altersgründe, geändertes Konsum-
verhalten im Hinblick auf Kon-
sumbeschaffung über das Internet 
und nicht zuletzt unternehmeri-
sche Entscheidungen der Händler 
haben dazu geführt.

Selbst Mitglieder des Werberin-
ges beugten sich diesen Gründen 
und haben ihr Unternehmen am 
Rande der Stadt gestärkt und die 
Innenstadt verlassen.

Der Ausbau der Marktstraßen 
war jahrelang erhofft, dringend 
notwendig, aber natürlich auch 
mit unvermeidlichen Einschrän-
kungen verbunden. Darüber wur-
de im Vorfeld ausgiebig informiert.

Die Öffnungszeiten der Tourist-
Information sind sicher verbesse-
rungswürdig, diesbezüglich befin-
det man sich in Gesprächen. Dass 
hier auch Leistungen für den Wer-
bering (Gutschein- Verkauf) über-
nommen werden, sei nur nebenbei 
bemerkt.

Der Bürgermeister hat in keins-
ter Weise resigniert, sondern hat 
sich immer hinter die Einzelhänd-

ler der Stadt gestellt, oftmals auch 
zum Missfallen der Betreiber  der 
Einkaufszentren. Denn hier gab 
und gibt es jederzeit größere Be-
gehrlichkeiten aufs Sortimentsaus-
weitung, die die Innenstadt noch 
stärker gefährden würden.

Eine fruchtbare Diskussion in 
breiter Öffentlichkeit ist immer 
gewinnbringend und sollte unsere 
Innenstadt voran bringen. Anfech-
tungen aber gegenüber der Verwal-
tung und dem Stadtoberhaupt ha-
ben nichts mit konstruktiver Kritik 
zu tun und helfen am Ende den 
Gewerbetreibenden auch nicht. 
Gut ist, dass Teile des Werberinges 
bereit sind, ihre Schützengräben 
zu verlassen und offensichtlich 
auf verlässliche Absprachen und 
Einvernehmlichkeit setzen, auch 
wenn das nicht für alle gilt.

Ein Wort zur Gastronomie: es ist 
kein einfaches Feld, das mussten 
auch Werberingmitglieder feststel-
len, die selbst etliche Anläufe be-
nötigten.

Vor der letzten Kommunalwahl 
gab es große Bemühungen, den ein 
oder anderen Händler bzw. Wer-
beringmitglied zu bewegen, ein 
Mandat für den Stadtrat anzustre-
ben. Es wäre eine gute Möglichkeit 
gewesen, selbst Verantwortung zu 
übernehmen und aktiv vermeint-

liche Fehlentscheidungen der Ver-
gangenheit zu berichtigen. Leider 
sind diese Bemühungen fehlge-
schlagen. Auf der Seite der Kritiker 
zu stehen ist eben einfacher. 

Die Stadt Hildburghausen ist ei-
ne recht kleine Kleinstadt, aber mit 
Niveau und Potenzial. Beides gilt 
es zu erhalten, zu verbessern und 
wirksam werden zu lassen – ein 
durch aus hoher Anspruch an alle 
Verantwortlichen und an die Be-
wohner. Auch wer wiederholt mit 
schmutzigen Argumenten wirft, 
befleckt das Ansehen einer Stadt. 
Angesagt ist doch vielmehr ehr-
licher Austausch der Argumente, 
Einvernehmen und  Konsens für 
die Zukunft, ohne Grabenkämpfe, 
dafür mit konstruktiven Gesprä-
chen, damit die Stadt selbst eine 
Zukunft hat.

CDU-Fraktion
im Stadtrat Hildburghausen

(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.)


