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Wahlk(r)ampf
Leserbrief. Es ist immer die selbe 

Aufregung, auf allen Seiten, wenn 
eine Wahl ansteht. Was wir kürz-
lich im Landtag erleben konnten, 
das läuft im Kleinen hier ebenso 
ab, -in den sozialen Medien, in den 
Kommentarspalten.

Ein Linker will Bürgermeister 
werden, also ist er verdächtig. Er 
wird vom politischen Gegner im-
mer und automatisch dem alten, 
längst untergegangenen System, 
das die jungen Wähler nicht mal 
selbst erlebt haben, zugeordnet. 
Er bekommt all die Vorwürfe ab. 
Ja, wir müssen vorm Sozialismus 
beschützt werden. Jetzt - hier und 
heute in Hildburghausen. Doch 
am lautesten schreien meist die, die 
selbst genug zu verbergen haben.

Doch wie ist‘s bei den Gegenkan-
didaten des Bewerbers Kummer? 

Der eine, ich sage mal, der chan-
cenlose Amtsinhaber, ist von der 
ehemaligen Blockpartei, die zumin-
dest das Unrechtssystem legitimiert 
hat. Ansonsten ist seine Bilanz als 
Bürgermeister miserabel. Die Stadt 
hat sich nicht gut entwickelt.

Die einzige Bewerberin dagegen 
vertritt eine Partei, deren Landes-
verband von einem Faschisten ge-
führt wird - und sie lässt schon im 
Vorfeld durchblicken, dass ihr Be-
rater direkt aus dem rechten Milieu, 
für das unser Landkreis unrühm-
liche Berühmtheit erreicht hat, 
stammt. Ansonsten schwimmt Frau 
Schwamm in Nostalgie über die gu-
ten alten Zeiten. Ihre Konzepte für 
die Gegenwart fallen dünn aus.

Das kann keine Zukunft für die 
Kreisstadt werden, die gut für uns 
Bürger ist. Im Gegenteil. Das kann 
nur schlecht ausgehen, denn wir 
brauchen jetzt eine zusammen-
führende Kraft, keinen weiteren 
Spaltkeil.

Doch wer ist dieser Tilo Kummer?
Ich war nun lange genug in der 

Thüringer Landespolitik aktiv, 
um zumindest zu wissen, dass Tilo 
Kummer 20 Jahre aus der Oppositi-
on heraus derart anerkannte Arbeit 
im Landtag machte, so dass er da-
von 15 Jahre lang Ausschussvorsit-
zender des Umweltausschusses war. 
Und das auch unter einer CDU-Re-
gierung. Er war dies, weil er sach-
bezogen arbeiten kann, weil er jen-
seits von ideologischen Schranken 
sein umfangreiches Wissen nutzt, 
um Lösungen mit allen Beteiligten 
zu finden. Im Ausschuss ging es in 
unserem schönen, grünen Land 
nicht um „Glaubensrichtungen“. 
Hier musste Einer mitwirken, der 
Ahnung von der Materie hatte, und 
genau so Einer ist er!

Tilo Kummer besticht durch 
sachbezogene Arbeit, Wissen und 
Kenntnisse, um mit den Bürgern, 
dem Stadtrat und der Stadtverwal-
tung Entscheidungen treffen zu 
können.

Ich finde, dies sind sehr gute Vo-
raussetzung für einen Bürgermeis- 
ter, um Hildburghausen endlich 
wieder voran zu bringen! 

Die Tatsache jedoch, nur in Hild-
burghausen geboren zu sein, bedeu-
tet noch lange nicht, dass man auch 
die Kompetenz besitzt, Hildburg-
hausen als Bürgermeister zu ver-
treten, es braucht neben dem Herz 
auch eine Menge Verstand, aber 
auch Nachsicht und ein wohlwol-
lendes Gemüt!

Die Situation der Stadt ist für so 
manchen Einwohner existenzbe-
drohend geworden, wenn ich an 
all die Gewerbetreibenden und ihre 
Beschäftigen denke, die schon auf-
geben mussten. Einen ersten Schritt 
hat die Linke HBN mit ihrem Antrag 
zu kostenfreien Parkmöglichkeiten 
am Markt schon unternommen! Ich 
werde sie nutzen, um öfters auch mal 
in den Geschäften am Markt vorbei zu 
schauen, statt nur ins Kaufland zu ge-
hen! Aber es kann und darf nicht der 
einzige Schritt bleiben. Tilo Kummer 
wird sich sicherlich als Bürgermeister 
intensiv mit den Kaufleuten ausein-
andersetzen und eine förderliche Lö-
sung finden. Da ist es dann wichtig, 
dass er auch im Stadtrat Mehrheiten 
organisieren kann, und diese Fähig-
keit zeigt seine Landtagsarbeit ebenso.

Geht auf ihn zu, noch ist Wahl-
kampf. Das ist die Zeit, einen Kan-
didaten auf Herz und Nieren zu 
testen, Fragen zu stellen und auch 
schon Antworten zu bekommen. 
Nutzt die Gelegenheit, informiert 
euch über Tilo Kummer, bevor 

wieder nur die längst widerlegten 
Vorwürfen von vor über 30 Jahren 
ausgepackt werden, die übrigens 
einer Überprüfung durch die Land-
tagspräsidentin nicht standhielten.

Es wird niemandem von uns 
nutzen, wenn wir aus Protest, aus 
Unzufriedenheit und sicherlich 
auch aus einer Angst heraus einer 
Partei die Stimme geben, deren 
einzig wirklich gekonnte Fähigkeit 
ist, einfache Parolen wirkungsvoll 
im Land zu streuen und Menschen 
gegeneinander aufzuhetzen. Ja, wir 
alle haben die großen Fehler der Re-
gierenden auf Bundesebene erlebt. 
Aber bei dieser Bürgermeisterwahl 
geht es ganz konkret um unser Le-
bensumfeld, das ich gut gestaltet 
und geführt sehen will, auch weil 
ich als vierfacher Vater an die Zu-
kunft denke. 

Das traue ich Herrn Kummer am 
meisten zu. 

Bernd Schreiner
Westhausen

(Leserbriefe spiegeln nicht die Meinung 
der Redaktion wider. Um die Meinung der 
Leser nicht zu verfälschen, werden Leser-
briefe nicht zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief in un-
serem Medium abzudrucken und online auf 
unserer Internetseite zu veröffentlichen.)

Hanau & Hildburghausen
Leserbrief. „Und wieder schläft 

das deutsche Volk in seinem 
dumpfen, blöden Schlaf weiter 
und gibt diesen faschistischen 
Verbrechern Mut und Gelegen-
heit, weiter zu töten - und diese 
tun es.“

Diese Worte stammen aus dem 
zweiten Flugblatt der Wider-
standsgruppe „Die Weiße Rose“.

Und wann wachen wir auf?
Zehn Jahre lang mordeten die 

Terroristen des NSU ungehin-
dert durchs Land - gedeckt und 
beschützt von einem Verfas-
sungsschutz, dessen NSU-Akten 
nun 120 Jahre lang (!) wegge-
sperrt werden sollen. Über 200 
Menschen sind seit 1990 von 
Rechtsterroristen ermordet wor-
den. Jetzt erneut ein rassistisches 
Massaker, in Hanau. Elf Tote.

Wollen wir so zusammenle-
ben? Voller Hass? In einem Klima 
der Angst? In einer Gesellschaft, 
die immer weiter auseinanderdrif-
tet? In der mörderische Gewalt et-
was Alltägliches wird?

Gehen wir auf die Webseite 
des Herrn Frenck. Da finden wir 
neben Nazi-Devotionalien und 
Nazi-Propaganda und Nazi-Bier 
auch eine Reihe von Waffen im 
Angebot. „Legale“ Waffen, sicher-
lich. Eine Armbrust, Schlagstöcke, 
Gassprays, Blasrohre, Quarzhand-
schuhe usw. Welcher normale 
Kneipenwirt hat ein Interesse da-
ran, seine Gäste zu bewaffnen?

Und wollen wir das? Eine Be-
völkerung unter Waffen? Jeder 
gegen Jeden? Amerikanische Ver-
hältnisse?

Es wird Zeit, dass wir mal wie-
der ein wenig abrüsten. Verbal. 
Emotional. Zwischenmensch-
lich. Lasst uns Gemeinsamkeiten 
suchen. Lasst uns über Lösungen 
reden. Und lasst uns Frieden mit 

der Realität schließen.
Zu dieser Realität gehört, dass 

auch in Hildburghausen Men-
schen mit anderen Hautfarben 
leben. In einem 21. Jahrhundert 
mit globaler Kommunikation, 
weltweiter Mobilität und einer 
integrierten Weltwirtschaft wird 
sich daran vermutlich auch nicht 
mehr viel ändern,

Man kann das beklagen. Man 
kann versuchen, diese Menschen 
zu bekämpfen. Oder aber wir 
können die Realität annehmen 
und positiv gestalten. Ja, es gibt 
Probleme. Natürlich gibt es die. 
Die dürfen auch benannt wer-
den. Aber Probleme sind dazu da, 
gelöst zu werden. Gemeinsam, 
friedlich und durch ein Miteinan-
der im Interesse einer Allgemein-
heit, die in Frieden leben möchte.

Wer allerdings meint, seine 
Ideologie mit Waffen und Hass 
durchsetzen zu können, muss da-
ran gehindert werden - ganz egal, 
ob er Nazi, religiöser Fanatiker, 
schwerkriminell oder sonstwie 
durchgeknallt ist. Dazu brauchen 
wir einen handlungsfähigen Staat 
- vor allem aber brauchen wir eine 
handlungsfähigen Gesellschaft, 
die hier klipp und klar eine Gren-
ze zieht.

Florian Kirner
Weitersroda

(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

Basisgruppen  
tagen öffentlich

Westhausen. Am Donnerstag, 
dem 12. März 2020, um 19.30 
Uhr findet eine öffentliche Mit-
gliederversammlung der Basis-
gruppen des Kreisverbandes der 
Linken in Westhausen, im Gast-
haus „Zur  schwarzen Rose“ statt.

Folgende Themen werden 
u.a. diskutiert:
-  Situation der Regierungsbildung 
in Thüringen;

-  Kommunalpolitische Themen 
vor Ort;

-  Vorbereitung des 27. Markt- u. 
Europafestes am 3. Mai 2020 in 
Hildburghausen.
Zur Versammlung sind alle 

Mitglieder und Sympathisanten 
recht herzlich eingeladen.

Rainer Juhrsch
Kreisgeschäftsführer

Bürgermeisterkandidat  
Tilo Kummer lädt ein

Hildburghausen. Tilo Kum-
mer, Kandidat für das Bürger-
meisteramt der Stadt Hildburg-
hausen, gibt nachfolgende 
Wahlveranstaltungen und Ter-
mine bekannt: 
-  Sonntag, 1. März, 2020, 10 Uhr: 
Politfrühschoppen in Birken-
feld, Vereinsheim

-  Montag, 2. März 2020, 18 Uhr: 
Wahlveranstaltung in Stressen-
hausen, Gasthof Stricker; ab 19 
Uhr: Veranstaltung mit Georg 
Meier (SDP), Ex-Innenminister 
des Freistaates Thüringen, im 
Bürgersaal Rathaus Hildburg-
hausen,

-  Dienstag, 3. März 2020, 18 Uhr: 

Wahlveranstaltung in Leim-
rieth, Gemeindesaal,

-   Mittwoch, 4. März 2020, 19 
Uhr: Wahlveranstaltung Wei-
tersroda, Feuerwehr,

-  Donnerstag, 5. März 2020, 10 
Uhr: Infostand Markt Hildburg-
hausen.

Weiterhin steht Tilo Kummer 
den Bürgerinnen und Bürgern 
gerne für persönliche Gespräche 
bereit. Terminvereinbarungen 
sind über das Büro der Linke. in 
der Rathausgasse Hildburghau-
sen möglich. 

Steffen Harzer
Fraktion Die Linke.

Buchlesung von  
„Deutschland rechts außen“
am Mittwoch, dem 5. März 2020 mit Dr. Matthias Quent

Themar. „Es gibt viele inter-
nationale Beispiele, die zeigen, 
wie etwa das Buch ‘Wie Demokra-
tien sterben‘, dass Demokratien 
dann sterben, wenn Konservative 
gemeinsame Sache machen mit 
Rechtsradikalen. Rechtspopulisten 
und Rechtsradikale haben es nir-
gendwo aus eigener Kraft geschafft, 
Demokratien zu übernehmen, 
Macht zu übernehmen. Das pas-
siert nur, wenn das demokratische 
Milieu mit ihnen kollaboriert.“

Diese Zeilen schrieb Dr. Matthi-
as Quent vor den Landtagswahlen 
2019 in seinem Buch „Deutsch-
land rechts außen - Wie die 
Rechten nach der Macht greifen 
und wie wir sie stoppen können“. 
Spätestens nach der kürzlichen 
Ministerpräsidentenwahl in Thü-
ringen sind diese Worte bedeut-
samer denn je.

Dr. Matthias Quent ist Sozio-
loge und Gründungsdirektor des 
Instituts für Demokratie und Zi-
vilgesellschaft in Jena. Seine Ar-
beitsschwerpunkte sind Rechtsra-
dikalismus, Radikalisierung und 
Hasskriminalität. In seinem Buch 
„Deutschland rechts außen“ zeigt 
er die Strategien und Ziele der 
Rechten auf und gibt Handlungs-
empfehlungen für den alltäglichen 

und politischen Umgang mit ih-
nen. Er betont, dass sich eine starke 
Demokratie nicht von rechten Po-
pulisten jagen lassen darf, sondern 
sie am besten rechts liegen lässt.

Das Bündnis für Demokratie 
und Weltoffenheit Kloster Veßra 
lädt Sie herzlich zur Buchlesung 
von „Deutschland rechts außen“ 
und einem anschließenden Aus-
tausch mit Dr. Matthias Quent 
am Mittwoch, dem 5. März 2020, 
um 19 Uhr ins Amtshaus in The-
mar ein.

Der Eintritt ist frei!

„Kummer macht mir Kummer“
erschienen in der Südthür. Rundschau am 22. Februar 2020 

Leserbrief. Werter Herr Salier, 
bei Ihrer von Hass geprägten 
Schreibweise sollten Sie als Ver-
leger aber wenigstens objektiv 
bleiben und nicht versuchen, 
durch falsche Darstellungen de-
mokratisch gewählte Parteien 
zu verunglimpfen. Sie sollten 
wissen, dass die von Ihnen so 
titulierte „Nationale Front der 
Bundesrepublik Deutschland“ 
(gemeint ist das Bündnis von 
SPD, Grünen und Linken) in der 
letzten Legislaturperiode, in der 
die Straßenausbausatzung ver-
abschiedet wurde, nicht auf die 
Stimmen einer AfD angewiesen 
war. Es ist kein Geheimnis, dass 
das Regierungsbündnis über eine 
Mehrheit verfügte und für eine 
Verabschiedung der Satzung kei-
ne Stimmen der AfD benötigte.

Aber so primitiv, wie Sie hier 
versuchen, das Bündnis von 
„DIE LINKE, SPD und Grüne“ 
schlecht zu reden, so durch-
schaubar sind Ihre gesamten 
Ausführungen. Sie sollten doch 
wissen, dass wir ehemaligen 
DDR-Bürger gelernt haben, die 
politischen Spielchen so man-
cher Leute und Politiker zu 
durchschauen. Dazu muss man 
- wie auch ich - nicht Mitglied ei-
ner dieser 3 Parteien sein.

Im Übrigen, was die aktuelle 
Regierungskrise betrifft, ist ja 
wohl unbestritten, dass diese 
„Nationale Front der Bundesre-
publik“ die meisten Stimmen 

in Thüringen auf sich vereinen 
konnte und dass die, die diese 
Regierungskrise herbeiführten, 
wohl am Ehesten bei den „de-
mokratischen Parteien der Mit-
te“ (CDU und FDP), wie sie sich 
jetzt bezeichnen, zu suchen sind.

So wie ich Herrn Kummer ken-
ne, hatte und hat er als Bürger-
meister-Kandidat der LINKEN 
es nicht nötig, sich solcher un-
demokratischen Tricksereien zu 
bedienen, wie Sie sie ihm unter-
stellen. 

Die Verantwortung für die 
anhaltende Regierungskrise 
sollten Sie vielmehr bei den da-
für verantwortlichen Ideologen 
und Demagogen suchen. Finden 
können Sie diese bei CDU und 
FDP; aber da verrate ich Ihnen 
– bei ehrlicher Betrachtung – si-
cher kein Geheimnis.

Wolfgang Juch
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.)

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

Antwort auf Leserbrief: 

Ein Wort zum Verständnis von „Freiheit“ 
und „Demokratie“ in diesem Land

Leserbrief. Die Wahl zum Mi-
nisterpräsidenten in Thüringen 
und die sich anschließenden 
Diskussionen machen eines deut-
lich: von tatsächlicher Freiheit in 
unserem einheitlichen Deutsch-
land sind wir offensichtlich weit 
entfernt. Wo bleiben die von 
Kohl und unserem Freiheitsapo- 
stel Gauck so marktschreierisch 
verkündeten Parolen von Freiheit 
und Demokratie? 

Der von der CDU-Spitze ver-
ordnete Maulkorb für ihre Abge-
ordneten und Wähler, der im Un-
vereinbarkeitsbeschluss seinen 
Ausdruck findet, macht deutlich, 
wie weit wir von Freiheit und De-
mokratie entfernt sind.

Das zeigt auch eines der jüngs-
ten Beispiele, nämlich die Wahl 
eines Übergangs-Ministerpräsi-
denten für Thüringen.

Während Herr Ramelow, der 
bei den Wahlen die meisten Stim-
men auf sich vereinen konnte, 
nun im Interesse der Zukunft 
Thüringens den Wahlverlierern 
von CDU (in Person von Frau 
Lieberknecht) den Vorschlag un-
terbreitet, übergangsweise den 
Ministerpräsidenten zu stellen, 
lehnt ausgerechnet der große 
Wahlverlierer, Herr Mohring, 
diese demokratische Geste der 
Partei DIE LINKE ab. Parteipoli-
tische Interessen stehen für diese 
Leute von CDU und FDP ganz 
offensichtlich vor den Interessen 
des Landes Thüringen und seiner 
Wähler.

Der nächste Versuch von SPD, 
Linken und Grünen vom 21.02., 
gemeinsam mit CDU eine Lösung 
für Thüringen zu finden, wird er-
neut durch die Parteispitze von 
CDU torpediert und ein striktes 
Verbot ausgesprochen.

Besonders schlimm empfinde 
ich, wenn heute Leute wie der 
CDU-Generalsekretär Paul Ziemi-
ak sich anmaßen, über die DDR, 
Stacheldraht und SED-Diktatur 
zu diskutieren und alles und je-
den schlecht zu reden. Es gab 
mehr als nur SED und Staatssi-
cherheit (übrigens genau so wie 
in der Alt-BRD den BND u.a. ge-
heimdienstliche Organisationen, 
die gewiss nicht nur Däumchen 
gedreht haben, über die aber als 
„Sieger der Geschichte“ niemand 
redet).

Man stellt sich die Frage, wer 
denn diese großen Redner wie 

Herr Ziemiak sind bzw. waren. 
Woher kommen deren Lebens-
weisheiten? Selbst erst 1985 in 
Polen als Pawel Ziemiak gebo-
ren, von dem Leben in der DDR 
bis 1989 sicher nicht viel, wahr-
scheinlich gar nichts mitbekom-
men, schwingt sich heute auf, 
über DDR und Stasi zu urteilen. 
Das Verhalten von CDU/CSU in 
heutiger Zeit ist in meinen Augen 
nichts anderes als die Fortsetzung 
des ideologischen Krieges, wie er 
zu Zeiten des kalten Krieges bis 
1989 herrschte.

Wo bleiben hier die vielver-
sprochenen Freiheiten und De-
mokratie. Diese gibt es bis dahin, 
wo sie an die Machtinteressen 
Einzelner stoßen. Unser alter 
Geschichtslehrer Emil E., ein 
ehemaliger Offizier der Wehr-
macht, hat uns angesichts seiner 
Erfahrungen stets gelehrt, uns 
bei der Beurteilung der aktuellen 
politischen Situation stets zuerst 
die Frage zu stellen: „Wem nutzt 
es“. Man muss nicht im „Sozialis-
mus“ aufgewachsen sein, um zu 
erkennen, wie Recht er hatte.

Passt es nicht in das politische 
Kalkül der herrschenden Kreise, 
sprechen sie eben einmal ein paar 
Verbote aus. Geht es nicht mit 
Gesetzen, dann eben mit Partei-
beschlüssen. Was interessieren da 
die Interessen der Wähler.

Das nenne ich „Demokratie 
und Freiheit“ (für wen?) !

Die Spitzen von CDU und CSU 
sowie FDP und deren Mitläufer 
sollten endlich begreifen, dass 
die Bürger der ehemaligen DDR 
zu denken gelernt haben. Alleine 
die Schreie von „Freiheit“ und 
„Demokratie“ erschöpfen sich 
nicht darin, alles zu tun, was uns 
die Spitzen von CDU/CSU und 
FDP einzureden versuchen.

Sie sollten endlich begreifen, 
dass die Partei DIE LINKE alles 
andere ist als nur die Nachfol-
gepartei der SED. Diese Partei 
vereint Vertreter aus allen Lan-
desteilen. Die Mehrheit der Mit-
glieder kommt aus den Altbun-
desländern (WASG). Hinzu kom-
men Mitglieder der ehemaligen 
SED (PDS) und eine Vielzahl von 
Neumitgliedern. Nicht zu ver-
gessen die Vielzahl derer, die erst 
nach 1989 geboren oder nach 
der Wende im Sinne bundes-
deutscher Schulpolitik erzogen 
wurden und aufgewachsen sind. 

Sie alle entstammen der Mitte 
des Volkes.

Insoweit verlangt ein demokra-
tisches Miteinander, diese zuge- 
lassene Partei auch als solche an-
zuerkennen und zu akzeptieren. 
Alles Andere ist kontraproduktiv 
und hilft Andersdenkenden (mit 
Blick auf die AfD), Machtpositi-
onen zu erklimmen.

Darüber hinaus sollten die 
Herren Ziemiak und Co (so auch 
der Bundestagsabgeordnete Herr 
Hauptmann für Hildburghau-
sen) nicht vergessen, dass auch 
eine Vielzahl ehemaliger „Block-
flöten“ aus CDU, LDPD, NDPD 
und DBD Unterschlupf in den 
Altparteien von CDU und FDP 
gesucht und gefunden haben. 
Ist schon einmal jemand auf 
die Idee gekommen, deren Rol-
le beim Aufbau der DDR, deren 
Rolle bei Sicherheitsbeschlüssen 
der Regierung der DDR und de-
ren Rolle zur Stärkung der Sicher-
heitsdoktrinen der DDR-Füh-
rung zu untersuchen?

Da ist es ja einfacher, deren 
geistige Rolle für das eigene 
Machtstreben für sich zu nutzen, 
um erstarkenden Kräften von 
links Steine in den Weg zu wer-
fen. Auch hier gilt. „Wem nutzt 
es“.

Der Wählerwille in Thüringen 
hat gezeigt, dass eine Mehrheit 
der Bürger sich eine Regierung 
unter Bodo Ramelow wünscht. 
Das Machtstreben einiger Grö-
ßen aus CDU und FDP hat in 
Thüringen gezeigt, wohin das 
führt. Ich kann mich daher nur 
den Rufen einer Vielzahl von 
Demonstranten bei der macht-
vollen Demonstration von Erfurt 
am 15.02.2020 anschließen, die 
da u.a. lauteten: „Wacht auf, Ver-
dammte dieser Erde.“

Wolfgang Juch
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.)

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


