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Bistro ab 8 Uhr geöffnet!

DEFTIGES  FRÜHSTÜCK:

Rührei mit Bacon oder Nürnbergern
nach Wahl, Brötchen und Butter 

MONTAG SCHNITZELTAG 
Immer eine andere Idee: mit Champignons, 

Paprikagemüse, ...

DIENSTAG PASTA-PASTA-PASTA
Nudelvariationen für jeden Geschmack … 

italienisch, deutsch, ...

MITTWOCH THÜRINGER BRÄTELTAG
Rostbrätel mit Zwiebeln, od. Pilzen, od. Gemüse, ...

DONNERSTAG GESUND UND VEGETARISCH
Salatvariationen, Aufläufe, ...

FREITAG AUS  FLUSS UND MEER
Leckere Fischgerichte: Seelachs, Backfisch, Scampi, ...

SAMSTAG LEBERKÄS-CURRYWURST … DAS HABEN 
SIE NOCH NICHT GEGESSEN
Currywurst aus unserem österreichischem 

Bio-Leberkäse … lecker lecker
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HILDBURGHAUSEN
ESCHENBACH BAU- UND GARTEN-CENTER GMBH & CO. KG

Häselriether Str. 9 • 98646 Hildburghausen

Die SPD ist nichts mehr wert
Leserbrief. Lieber Ralf Bu-

mann, als ich in der Südthüringer 
Rundschau vom 25. Januar das 
Bild mit dem am 15. Januar 2020 
gewählten neuen SPD-Vorstand 
sah, wollte ich sogleich eine 
E-Mail mit Glückwünschen 
schreiben, dass die schwer er-
krankte „alte Tante“ SPD wenigs-
tens in Hildburghausen ein klei-
nes Zeichen setzt.

Die Enttäuschung folgte so-
gleich beim Lesen des Textes: Die 
SPD nominiert keinen Bürger-
meisterkandidaten. Damit ist aus 
meiner Sicht die SPD nichts mehr 
wert, ob Ihr so weiter wurstelt 
oder Euch auflöst. Politisch habt 
Ihr Euch damit selbst erledigt. 
Übrigens, in Hildburghausen gibt 
es einige SPD-Mitglieder bzw. 
Wähler, mit denen ich meine 
Meinung teile.

Der Gipfel der Unverfroren-
heit, eigentlich ist es ein Desaster, 
dass Ihr den momentan wohl ar-
beitslosen und gewesenen Land-
tagsabgeordneten Tilo Kummer 
beim Wahlkampf unterstützt. 
Sicherlich ist das keine humane 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, 
sondern eine Selbstentlarvung. 
Habt Ihr schon einmal nachge-
dacht, dass Ihr Hildburghausen 
in eine politische Zwickmühle ge-
bracht habt?

Kummer ist wohl nur ein klei-
nes Lichtlein der Stasi-Elite, der 
aber seinerzeit alt genug war und 
wusste, wofür er sich entscheidet. 
Der Genosse Tilo Kummer ist Un-
teroffizier der Stasi-Bürgerkriegs-
armee gewesen. Die Eliteeinheit 
war das Wachregiment des Minis-
teriums für Staatssicherheit, das 
den Namen des Massenmörders 
„Feliks Dzier yński“ getragen hat. 
Er war Begründer des sowjetisch-
russischen Geheimdienstes, der 
TSCHEKA, einer Mörderbande 
ohnegleichen.

Die Frage ist, warum wir uns 
in den wunderbaren Herbsttagen 

1989 so oft getroffen haben und 
am denkwürdigen 5. Dezember 
die Bande aus dem berüchtigten 
Haus (Geschwister-Scholl-Straße 
/ Dr.-Wilhelm-Külz-Straße) ge-
worfen haben und Zug um Zug 
die Kreisdienststelle des Ministe-
riums für Staatssicherheit aufge-
löst haben.

Aus der Retrospektive betrach-
tet war das ein gefährlicher Job, 
auch für uns beide, und Mord-
drohungen gab es einige, ich 
habe sie nur nicht öffentlich ge-
macht. – Seit dieser Zeit hat uns 
viel miteinander verbunden. Die 
heutige Situation aber tut weh!

Schau Dir doch bitte die „de-
mokratisch gewandelte“ Partei 
DIE LINKE an. Wer, von Jugendli-
chen abgesehen, nicht für die Sta-
si gearbeitet hat, lässt sich leicht 
ermitteln und veröffentlichen. 
Frage doch einmal die Funktio-
näre der Heuchlerpartei, wer was 
in diesen so wunderbaren Tagen 
betrieben hat. Das ist schon sehr 
schmuddelig. Judas lässt grüßen.

Wer heute die LINKE wählt, 
wählt nach wie vor die SED. Das 
Schlimme ist, dass Ihr Euch auch 
noch dieser Partei anbiedert. Die 
Demokratie ist für sie immer 
Deckmantel, und die Demokratie 
kann reichlich missbraucht wer-
den. Der politisch aufmerksame 
Bürger kann das täglich beobach-
ten.

Mit freundlichen Grüßen
Hans-Jürgen Salier

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.)

Offener Brief an CDU-Landtagsfraktion

Planspiel zur Ministerpräsidentenwahl 
im Thüringer Landtag

Leserbrief. Die Wahl zum Thü-
ringer Landtag im Oktober 2019 
findet seinen finalen Abschluss 
mit der Wahl des Thüringer Mi-
nisterpräsidenten am 5. Februar 
2020. Es wäre ein Armutszeugnis 
für die Mitglieder des Thüringer 
Landtages, wenn nach dem dubi-
osen Wahlergebnis nicht wenigs-
tens zwei Kandidaten zur Wahl 
vorgeschlagen werden. Damit 
wird den Abgeordneten erst eine 
Wahlmöglichkeit eingeräumt. 
Der amtierende MP, Herr Bodo 
Ramelow, stellt sich zur Wieder-
wahl. Er kandidiert für die Partei 
DIE LINKE. Es ist die SED Nach-
folgepartei, die bis vor 30 Jahren 
noch ihre Bürger bei einer Flucht 
über die Staatsgrenze erschießen 
lassen hat und Menschenhan-
del betrieben hat. Die Partei des 
amtierenden MP hat den pro-
grammatischen Markenkern des 
Sozialismus zum Inhalt. Sie steht 
für eine niedergegangen Gesell-
schaftsordnung, wo das Kollek-
tiv vor der Freiheit des Einzelnen 
steht, wo Zentralismus, Gleich-
macherei, Vergesellschaftung 
des Eigentums auf ihrer Agenda 
stehen. Es ist nicht hinnehmbar, 
dass Abgeordnete der CDU-Frak-

tion einen Protagonisten der 
„gewendeten Parteifunktionäre 
der SED Diktatur“ auch nur eine 
Stimme geben würden. Es wä-
re ein Verrat an der friedlichen 
Revolution in der DDR vom 
November 1989. Die oft zitierte 
„Wende“ bzw. Wendezeit gab es 
nie. Es ist ein verharmlosender 
Begriff von SED Spitzenfunk-
tionär Egon Krenz, der für eine 
hochbrisante und gefährliche 
weltpolitische Lage im geteilten 
Deutschland stehen soll. Mit dem 
Wende-Begriff betreibt DIE LIN-
KE bewusst Geschichtsfälschung. 
Wie wäre es, wenn sich eine 
CDU/FDP Minderheitskoalition 
bilden würde, die einen Kandida-
ten zur MP-Wahl vorschlägt, der 
nicht aus dem inneren Zirkel der 
aktuellen Landtagsabgeordneten 
rekrutiert wird. Ein gemeinsamer 
MP-Kandidat von CDU und FDP 
hätte die Chance, eine Mehrheit 
bei der Wahl auf sich zu vereini-
gen und den freiheitlich-demo-
kratischen Kräften im Parlament 
eine Regierungsbildung aus der 
bürgerlichen Mitte zu ermögli-
chen.                   

Klaus Brodführer
Im Namen mehrerer Bürger

Mir Langt`s!
Leserbrief. Die älteren Leut` 

hätt´n es scho gar längst gesagt! Es 
langt! Mir Langt`s! Ja zum Deibi 
soll die Stadt noch ganz zerfleddert 
werd`n? Net nur ewig predigen und 
drumherum schleich`n, es muss a 
was passiern`n!

Am gestrigen Abend war von 
den Freien Wählern organisiert, der 
Abend für die Bürgermeisterkandi-
daten und Kandidatin. Nun bot sich 
mir eine Zusammenfassung aus dem 
Bild, welches ich in jedem Stadtrat 
zu sehen bekomme. Wilde Anfein-
dungen, ein zerreden der Fragen, ein 
Abgleiten in völlig andere Themen 
und schimpfen über die Vorgänger, 
Antworten die jenseits der Gürtelli-
nie zu finden sind – daran möchte 
ich mich nicht gewöhnen! 

Es geht eben nicht, wenn sich he-
rausgewunden wird überall! Beispiel 
gefällig?

Gestern, bei diesem Podium, er-
fuhren wir Stadträte, dass in der 
nächsten Woche eine Sondersitzung 
zum Thema Innenstadtbelebung 
angesetzt ist. Selbst der Vorsitzen-
de des Stadtrates war darüber über-
rascht- aber natürlich: „Die Einla-
dungen sind heute raus!“ – Norma-
lerweise bekommen wir dazu auch 
eine E-Mail, bevor wir überhaupt et-
was mit der Post bekommen- Auch 
diese gab es nicht! Übrigens soll der 
Schuldige diesmal der neue Vor-
sitzende des Werberings sein, der 
hätte mit seiner Terminierung alles 
versemmelt! Komisch nur, dass der 
gesamte Stadtrat nebst den anwe-
senden Bürgern hören konnte  wie 
unser Bürgermeister den Termin öf-
fentlich mit Herrn Kirner festsetzte. 
Freilich, das kann man schon ein-
mal vergessen! Da wird auch mal et-
was gestrichen, wenn`s unbequem 
wird.

Was ich auch gerne festhalten 
möchte: Das Land ist weiß Gott 
nicht ständig schuld an den Fehl-
planungen in einer Kleinstadt! Wa-
rum nicht einmal nachsehen, ob 
man selbst dazu etwas beigetragen 

hat? Zu jeder Zeit kann man weiter-
hin dem Publikum erklären, dass 
die Arroganz einem so was von fern 
ist- natürlich wird dem Bürger zuge-
hört! (Das soll aber bitte in der Kom-
fortzone bleiben, sonst schnappen 
die Ohren schnell zu!)

Es wurde a bissel Was geschafft 
beim Holger Obst- vor allem der 
Glasfaserausbau! Die alten Leut‘ ha-
ben gesagt: „Er hat`s wohl selbst ein-
gegraben, so wie er sich lobt dafür?“ 
– Die haben das längst verstanden 
und auch gut zugehört im sehr gut 
gefüllten Saal der Goldbachaue!

Die Mecker- und Anschuldi-
gungsrunde wurde eingeläutet. Wir 
konnten von Frau Schamm erfahren 
was diese alles verhindert hat und 
mit was sie alles unzufrieden ist! (Ich 
sag`s nur kurz- etwas Gutes blieb 
nicht übrig! Früher war alles besser!) 
In einem dreiviertel Jahr im Stadt-
rat konnte also Vieles verhindert 
werden. Was wollen wir denn errei-
chen? Wo wollen wir hin mit dieser 
Stadt? Gibt es ein Konzept?

Frau Schwamm verwendet in-
flationär das Wort gemeinsam, 
klatscht dabei den noch amtieren-
den Bürgermeister in jedem zweiten 
Satz ab und gibt dann preis, dass sie 
nichts alleine mache (gemeinsam!) 
sondern Berater hätte! Ab hier wird 
es brisant! Als sie gefragt wird, wel-
che Berater es denn seien, möchte 
sie diese nicht nennen! 

Was sagen die Leut`dazu!?
Der Frenck aus Kloster Veßra 

macht doch Wahlwerbung für die 
Frau Schwamm! Der wird wohl auch 
ein Berater sein! Genauso einen 
Mensch mit seinem braunen Ge-
dankengut braucht es gerade noch! 
Der kokettiert doch schon damit, 
als marschiere er in Hildburghausen 
ein!

Da wird es Einem Angst und Ban-
ge! Natürlich möchte ich abschlie-
ßend noch ein Wort zu Tilo Kum-
mer schreiben. Er reagierte beson-
nen und ehrlich, auch auf schwieri-
ge Fragen. Er baute keine Luftschlös-
ser und hielt sich an die Bürger, 
möchte zukunftsorientiert erfahren  
welche Prioritäten die Hildburghäu-
ser haben. Tilo Kummer sprach von 
einem Schwimmbad, in welches er 
gerne wieder gehen möchte, ohne 
sich dafür schämen zu müssen. Er 
hat es verstanden! Er konnte auch 
ohne Polemik durch diesen Abend 

kommen, konnte konkrete Antwor-
ten auf vielerlei Fragen geben. 

Die Leut` ham dabei gerne zuge-
hört!       Alette Pommer / Stadträtin

(Karikatur © Alette Pommer)

Die Grüne Woche in Berlin - Zwei Seiten 
einer Medaille

Leserbrief. Während sich 
in der Halle ein Ministerpräsi-
dent auf einer Kinderrutsche 
vergnügte und ein Landrat his-
torisches Küchengerät schnitz-
te, demonstrierten draußen 
über 25000 Verbraucher und 
Verbraucherinnen für eine en-
keltaugliche Landwirtschaft. 
Unter dem Motto „Wir haben 
es satt!“ jährte sich zum zehn-
ten mal Deutschlands größter 
Verbraucherprotest.

Dazu aufgerufen hatten na-
tionale und internationale 
Umwelt- und Verbraucher-
schutzverbände als auch land-
wirtschaftliche Aktionsbünd-
nisse. Die Präsenz von mehr als 
300 überwiegend ökologisch 
arbeitenden Bauern mit ihren 
Traktoren würde durch die 
Teilnahme von Veredelungs- 
und Vermarktungsbetrieben 
unterstützt. Teilnehmer als 
auch Veranstalter prangerten 
eine verfehlte EU-Agrarpolitik 
an, die rückwärtsgewandt die 
Grundlagen einer zukunfts-
trächtigen Landwirtschaft zer-
stört. Nur wenig bis gar keinen 
Handlungsbedarf in dieser 
Angelegenheit sieht dagegen 
Landwirtschaftsministerin Ju-
lia Klöckner. Ihr Herz schlägt 
für die wachstumsorientierte 
Agrarindustrie mit all ihren 
negativen Konsequenzen für 
Mensch, Umwelt und Klima.

Tags zuvor nutzte das Agrar-
bündnis „Land schafft Verbin-
dung“, ein Sprößling des deut-
schen Bauernverbandes, die 
Gelegenheit gegen die bevor-
stehenden Reglementierun-
gen bezüglich Düngung und 
Pestizideinsatz zu protestieren. 
Klimaschutz, Tierschutz, Um-
weltschutz, Verbraucherschutz 
- Fehlanzeige, denn diesem 
Bündnis geht es nur um Besitz-
standswahrung und möglichst 
ein: weiter wie bisher.

Bei ihren Forderungen nach 
höheren Verbraucherpreisen 
stellt sich die Frage: Wofür? 
Die einzige Rechtfertigung wä-

re die Verbesserung der Quali-
tät, durch eine flächendecken-
de Anerkennung ökologischer 
Tier- und Bodenschutzstan-
dards. Da unser Essen schon 
längst zum Politikum verkom-
men ist, hat unser Konsum-
verhalten auch in der 3. Welt 
gravierende Auswirkungen. 
In Brasilien werden Indigene 
Völker vertrieben um ihren Ur-
wald für den Anbau von gen-
manipuliertem Soja zu roden, 
welches dann in den Futter-
trögen auch deutscher Mastbe-
triebe landet. Das Ergebnis ist 
dann eine Fleischüberproduk-
tion die zu Dumpingpreisen in 
den deutschen Einzelhandel 
gelangt und auf den südlichen 
Weltmärkten, stark subven-
tioniert, für den Niedergang 
regionaler kleinbäuerlicher 
Betriebe sorgt. Kein Wunder 
also, dass die Demonstration 
von „Land schafft Verbin-
dung“ fast ausschließlich aus 
Traktoren bestand und auf 
Bürgerbeteiligung weitgehend 
verzichten musste. Ein Groß-
teil der deutschen Verbraucher 
will eben etwas anderes. Man 
ist durchaus bereit, für fair und 
umweltschonend produzierte 
Lebensmittel mehr Geld auf 
den Tisch zu legen, erst recht 
wenn dabei Regionalität ins 
Spiel kommt.

Die konventionelle Land-
wirtschaft pauschal zum al-
leinigen Sündenbock einer 
seit Jahren völlig verfehlten 
Agrarpolitik zu machen, wäre 
zu einfach und schlichtweg 
falsch. Die Betriebsentwick-
lungen und Arbeitsweisen sind 
politisch gewollt und entspre-
chen den gesetzlichen Vorga-
ben.

Eine Hauptursache dieser 
Fehlentwicklung ist eine seit 
Jahrzehnten an alle Agrarbe-
triebe ausgezahlte Flächenprä-
mie von ca.300 Euro/ha und 
Jahr. Dabei wurden bereits 
mehr Großbetriebe teils mit 
Millionenbeträgen zugeschüt-

tet und waren damit in der 
Lage, Landzukäufe in Dimen-
sionen zu tätigen. Bei Kleinbe-
trieben reichte es oft trotz Sub-
ventionen nicht zum Überle-
ben, was ein beispielloses Hö-
festerben auslöste. Die Großen 
werden größer und die Kleinen 
halten kaum noch mit.

Nun steckt man in der Sack-
gasse, welche man erfahrungs-
gemäß immer nur in eine 
Richtung verlassen kann. Erst 
wenn sich die Förderkrite-
rien ausschließlich auf eine 
naturnahe, nachhaltige und 
tierwohlkonforme Bewirt-
schaftung orientieren, kann 
der Teufelskreis durchbrochen 
werden. Beispielgebend für 
die Machbarkeit ist der öko-
logische Landbau welcher 12 
Prozent der deutschen Be-
triebe ausmacht. Dort gibt es 
für Düngung und Pflanzen-
schutz seit langem strengste 
Vorgaben. Und das ist gut so. 
Für die verbleibenden 88 Pro-
zent bleibt zu hoffen, daß man 
die Dramatik der Situation er-
kennt und zum Umdenken be-
reit ist.

Damit und mit der entspre-
chenden politischen Unter-
stützung hätte man die Chan-
ce, das verloren gegangene 
Vertrauen des Verbrauchers 
zurückzugewinnen.

Frank Schelhorn
Mitglied der ABL
Hildburghausen,

den 28.01.2020

Milch-Land-
GmbH Veilsdorf 
informiert

Schackendorf. Ab diesem 
Wochenende, hat das Milch-
Cafe‘ wieder zu den bekannten 
Öffnungszeiten, von Freitag bis 
Sonntag jeweils von 14  bis 18 
Uhr geöffnet. Das Unterneh-
men freut sich auf Ihren Be-
such.


