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09.11.2018, 09.23 UhrLeo 1A5 | Unser BürgermeisterLeo 1A5 | Unser Bürgermeister

hat absoluten Respekt verdient dafür!hat absoluten Respekt verdient dafür!  
  
Ob sich da was ändert in Zukun� ist allerdings fragwürdig. Ob sich da was ändert in Zukun� ist allerdings fragwürdig.   
  
Wer schon beim Abi seines Sohnes schummelt ist sicher nicht die Topbesetzung Wer schon beim Abi seines Sohnes schummelt ist sicher nicht die Topbesetzung als Minister fürals Minister für
Justiz.Justiz.  
  
Die Rechnung bekommen die Grünen nächstes Jahr bei der Landtagswahl. Die Rechnung bekommen die Grünen nächstes Jahr bei der Landtagswahl.   
  
Das Gelaber von Toleranz und Vielfalt kann keiner mehr hören zumindest nicht was Stra�äterDas Gelaber von Toleranz und Vielfalt kann keiner mehr hören zumindest nicht was Stra�äter
betri� und das die ,,Grünen"die ,,Linke" noch links überholt haben wissen auch alle. betri� und das die ,,Grünen"die ,,Linke" noch links überholt haben wissen auch alle.   
  
Wenn man wenigstens Einsicht sehen würde bei den Verantwortlichen EntscheidungsträgernWenn man wenigstens Einsicht sehen würde bei den Verantwortlichen Entscheidungsträgern
aber die sind ja alle Unfehlbar und nur sie haben das Recht und den Weitblick gepachtet.aber die sind ja alle Unfehlbar und nur sie haben das Recht und den Weitblick gepachtet.  
  
Herr Grimm das nächste Mal zapfe ich ihnen ein extra Bier am Bierwagen gratis!Herr Grimm das nächste Mal zapfe ich ihnen ein extra Bier am Bierwagen gratis!

09.11.2018, 09.40 UhrSonntagsradler 2 | „In unserer Stadt kippt die Stimmung"Sonntagsradler 2 | „In unserer Stadt kippt die Stimmung"

Nicht nur da !Nicht nur da !  
https://www.n-tv.de/politik/politik_kommentare/Der-Rechtsstaat-ist-in-Gefahr-https://www.n-tv.de/politik/politik_kommentare/Der-Rechtsstaat-ist-in-Gefahr-
article20602040.htmlarticle20602040.html

09.11.2018, 10.00 UhrQuallensammler | Guter WegQuallensammler | Guter Weg

Respekt für den Brief an Herrn Grimm! Es sollten mehr regionale Entscheidunsträger "MeldungRespekt für den Brief an Herrn Grimm! Es sollten mehr regionale Entscheidunsträger "Meldung
nach oben" machen und Forderungen nach Abhilfe der Missstände stellen.nach oben" machen und Forderungen nach Abhilfe der Missstände stellen.  
  
Wer für Verfehlungen nicht bestra� wird, sieht darin einen Freibrief. Unabhängig von derWer für Verfehlungen nicht bestra� wird, sieht darin einen Freibrief. Unabhängig von der
Nationalität müssen alle Stra�äter zeitnah und konsequent abgeurteilt werden. Nur Strafe bietetNationalität müssen alle Stra�äter zeitnah und konsequent abgeurteilt werden. Nur Strafe bietet
die Chance auf Einsicht.die Chance auf Einsicht.  
  
Wie wäre es Wie wäre es mit einem sozialen Wohnungsbauprogramm? Neue und geräumigemit einem sozialen Wohnungsbauprogramm? Neue und geräumige
Justizvollzugsanstalten braucht das Land! Justizvollzugsanstalten braucht das Land!   
  
Nicht nur, um die Gesellscha� vor Stra�ätern zu schützen. Auch, um Stra�ätern HilfestellungenNicht nur, um die Gesellscha� vor Stra�ätern zu schützen. Auch, um Stra�ätern Hilfestellungen
für den Neustart zu geben. Damit meine ich keine Muckibuden oder gemütliches Abknien auffür den Neustart zu geben. Damit meine ich keine Muckibuden oder gemütliches Abknien auf
Gebetsteppichen, sondern echte Begleitung und Unterstützung. Zumindest für jene, die ihreGebetsteppichen, sondern echte Begleitung und Unterstützung. Zumindest für jene, die ihre
Chance erkannt haben und nutzen möchten.Chance erkannt haben und nutzen möchten.

09.11.2018, 10.15 UhrSonntagsradler 2 | Ja wohl QuallensammlerSonntagsradler 2 | Ja wohl Quallensammler

eine „Hebamme“ für Reuige Stra�äter. KLASSEeine „Hebamme“ für Reuige Stra�äter. KLASSE  
Wer so das bezahlen? Woher sollen die „Ammen“ kommen? :-))Wer so das bezahlen? Woher sollen die „Ammen“ kommen? :-))

09.11.2018, 10.40 UhrMueller13 | Die Macht eines Bürgermeisters ist arg beschränktMueller13 | Die Macht eines Bürgermeisters ist arg beschränkt

Ich rede mir diesbezüglich gerne den Mund fusselig. Solange in den Parlamenten und zwar inIch rede mir diesbezüglich gerne den Mund fusselig. Solange in den Parlamenten und zwar in
ALLEN, nicht eine konservative Mehrheit sitzt, die eine vernün�ige Politik für den Bürger macht,ALLEN, nicht eine konservative Mehrheit sitzt, die eine vernün�ige Politik für den Bürger macht,
wird sich nichts ändern - im Gegenteil es wird schlimmer.wird sich nichts ändern - im Gegenteil es wird schlimmer.  
Wer die Diskussion über den Migrationspakt gestern verfolgt hat und den Standpunkt von CDUWer die Diskussion über den Migrationspakt gestern verfolgt hat und den Standpunkt von CDU
und FDP gehört hat, weiß, dass es derzeit nur eine Partei gibt, mit der ein Politikwechsel sicherund FDP gehört hat, weiß, dass es derzeit nur eine Partei gibt, mit der ein Politikwechsel sicher
ist.ist.  
Da können die lokalen Politikgrößen hunderte bürgergefällige Interviews geben - es wird sichDa können die lokalen Politikgrößen hunderte bürgergefällige Interviews geben - es wird sich
NICHTS ändern. NICHTS ändern.   
  
Stadtparlament -> Kreisparlament > LandesparlamentStadtparlament -> Kreisparlament > Landesparlament  
Alle werden im nächsten Jahr neu gewählt. Ihr habt die Chance etwas zu ändern!Alle werden im nächsten Jahr neu gewählt. Ihr habt die Chance etwas zu ändern!

09.11.2018, 11.16 Uhrmuendh | Ein ausgezeichneter Brief von einem mutigen Mannmuendh | Ein ausgezeichneter Brief von einem mutigen Mann

Nur befürchte ich, dass dieser wenig Eindruck hinterlässt.Nur befürchte ich, dass dieser wenig Eindruck hinterlässt.  
  
Mögen die Personen in Parteien und Regierungsposten hin und her geschoben werden - esMögen die Personen in Parteien und Regierungsposten hin und her geschoben werden - es
bleiben doch immer die selben.bleiben doch immer die selben.  
  
Das ist wie beim Kegeln: die Kegel werden umgehauen und wieder aufgestellt. Obwohl sieDas ist wie beim Kegeln: die Kegel werden umgehauen und wieder aufgestellt. Obwohl sie
danach jedes mal auf einer anderen Stelle stehen ändert sich nichts.danach jedes mal auf einer anderen Stelle stehen ändert sich nichts.  
  
Eigentlich sollten diesem Brief von anderen Bürgermeistern noch weitere folgen.Eigentlich sollten diesem Brief von anderen Bürgermeistern noch weitere folgen.  
  
Neue Leute braucht das Land, intelligent und frei vom Lobbyismus, mit neuen Ideen undNeue Leute braucht das Land, intelligent und frei vom Lobbyismus, mit neuen Ideen und
Selbstbewusstsein - in Politik und Justiz.Selbstbewusstsein - in Politik und Justiz.  
  
Ich fürchte, wir gehen noch schlechteren Zeiten entgegen als wir sie schon haben.Ich fürchte, wir gehen noch schlechteren Zeiten entgegen als wir sie schon haben.  
  
muendhmuendh

09.11.2018, 12.32 UhrPsychoanalytiker | Wie schrieb einst der Thilo ...Psychoanalytiker | Wie schrieb einst der Thilo ...

... "Deutschland scha� sich ab."... "Deutschland scha� sich ab."  
Recht hat er!!Recht hat er!!  
  
Gestern berichtete zudem der mdr, dass die Ditib-Moscheen immer mehr dafür sorgen, dassGestern berichtete zudem der mdr, dass die Ditib-Moscheen immer mehr dafür sorgen, dass
eben keine Integration, sondern vermehrt Spaltung und Parallelgesellscha�en entstehen. Abereben keine Integration, sondern vermehrt Spaltung und Parallelgesellscha�en entstehen. Aber
da wir das ja scha�en und die Weltanschauung des Islam als Religion betrachtet und als solcheda wir das ja scha�en und die Weltanschauung des Islam als Religion betrachtet und als solche
"zu Deutschland gehört", wird dieser Hilfeschrei ungehört bleiben. Leider ...."zu Deutschland gehört", wird dieser Hilfeschrei ungehört bleiben. Leider ....

09.11.2018, 12.59 UhrÖrzi | Liebe Juristen,Örzi | Liebe Juristen,

nur so wird die AFD stark und vielleicht noch andere, tatsächlich Radikale. Später dann ist dasnur so wird die AFD stark und vielleicht noch andere, tatsächlich Radikale. Später dann ist das
Gejammer groß, die "Rechtspopulisten" würden für rassistische Stimmung sorgen. Hier wirdGejammer groß, die "Rechtspopulisten" würden für rassistische Stimmung sorgen. Hier wird
jedoch Ursache mit Wirkung vertauscht.jedoch Ursache mit Wirkung vertauscht.

09.11.2018, 13.34 Uhrtannhäuser | Einsamer Rufer in der Wüste?tannhäuser | Einsamer Rufer in der Wüste?

Die Bürger Sondershausens haben wenigstens die Gewissheit, dass sie in 2 Versuchen denDie Bürger Sondershausens haben wenigstens die Gewissheit, dass sie in 2 Versuchen den
richtigen Bürgermeister gewählt haben, der ihre Sorgen ernst nimmt und seine Versprechenrichtigen Bürgermeister gewählt haben, der ihre Sorgen ernst nimmt und seine Versprechen
einhält.einhält.  
  
Hier erweist sich von unschätzbarem Vorteil, dass sich Herr Grimm als Parteiloser keinenHier erweist sich von unschätzbarem Vorteil, dass sich Herr Grimm als Parteiloser keinen
Maulkorb aus Berlin oder Erfurt anlegen lässt und als Polizist selbst einschlägige Erfahrungen mitMaulkorb aus Berlin oder Erfurt anlegen lässt und als Polizist selbst einschlägige Erfahrungen mit
der von ihm erwähnten Klientel machen "dur�e"!der von ihm erwähnten Klientel machen "dur�e"!  
  
Was davon von Ramelow und Lauinger ernst genommen wird, bleibt abzuwarten.Was davon von Ramelow und Lauinger ernst genommen wird, bleibt abzuwarten.  
  
Und die Ho�nung Und die Ho�nung stirbt zuletzt, dass Thüringen in einem Jahr den R2G-Nichtabschiebe- undstirbt zuletzt, dass Thüringen in einem Jahr den R2G-Nichtabschiebe- und
Kuscheljustizspuk abwählt.Kuscheljustizspuk abwählt.  
  
Die SPD arbeitet mit der Nominierung ihrer 2 Sondershäuser Kandidatinnen für DirektmandatDie SPD arbeitet mit der Nominierung ihrer 2 Sondershäuser Kandidatinnen für Direktmandat
und Listenplatz zumindest hier schon fleissig am Fahrstuhl Richtung 5 Prozent.und Listenplatz zumindest hier schon fleissig am Fahrstuhl Richtung 5 Prozent.

09.11.2018, 17.59 UhrSchlaubert | Hat sich da heute schon etwas getan ??Schlaubert | Hat sich da heute schon etwas getan ??

https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=244998https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=244998  
  
Scheint so als ob der Brief in Mühlhausen ernst genommen wurde.Scheint so als ob der Brief in Mühlhausen ernst genommen wurde.

09.11.2018, 19.04 UhrM.Bergmann | Jeder liest das, was er lesen möchteM.Bergmann | Jeder liest das, was er lesen möchte

Das da heute die Handschellen geklickt haben, weil gestern einer einen Brief geschrieben hat,Das da heute die Handschellen geklickt haben, weil gestern einer einen Brief geschrieben hat,
glauben nur die Jubelperser des Briefschreibers.glauben nur die Jubelperser des Briefschreibers.

09.11.2018, 19.32 UhrSchlaubert | @M.Bergmann ...Schlaubert | @M.Bergmann ...

der "Neue" hat wenigstens den A.... in der Hose was andere der "Neue" hat wenigstens den A.... in der Hose was andere Politiker in Sondershausen nichtPolitiker in Sondershausen nicht
haben .haben .

09.11.2018, 20.07 UhrM.Bergmann | Vermutlich ist das gar kein A... in der Hose,M.Bergmann | Vermutlich ist das gar kein A... in der Hose,

sondern nur politisches Gefasel?! Er bittet "inständig" andere, etwas zu tun.Das kann sogar ich,sondern nur politisches Gefasel?! Er bittet "inständig" andere, etwas zu tun.Das kann sogar ich,
ohne mich anzustrengen. Soll er doch in "seiner" Stadt mal machen! Das wäre mal was! Vielohne mich anzustrengen. Soll er doch in "seiner" Stadt mal machen! Das wäre mal was! Viel
Spass beim weiter bejubeln.Spass beim weiter bejubeln.

09.11.2018, 22.14 UhrFrag Nach. Frag Nach. | Respekt| Respekt

An herrn grimm... es sollten mehr Bürgermeister (z.b. Oberürgermeister von NDH, usw.) mal soAn herrn grimm... es sollten mehr Bürgermeister (z.b. Oberürgermeister von NDH, usw.) mal so
ein a..... in der Hose haben wie sieein a..... in der Hose haben wie sie

09.11.2018, 22.42 UhrRealist 1.0 | @FragNach, Respekt für was?Realist 1.0 | @FragNach, Respekt für was?

Weil er einen Brief an einen unfähigen Justizminister von Thüringen(der in seinem letztenWeil er einen Brief an einen unfähigen Justizminister von Thüringen(der in seinem letzten
Arbeitsleben Richter war)geschrieben hat, der wahrscheinlich noch nicht einmal von ihmArbeitsleben Richter war)geschrieben hat, der wahrscheinlich noch nicht einmal von ihm
gelesen wird, sondern von seinen Untergebenen, und am Ende in gelesen wird, sondern von seinen Untergebenen, und am Ende in der Ablage Rund entsorgtder Ablage Rund entsorgt
wird.Nach diesem Brief wird sich rein gar nichts tun, weil Herr Grimm nicht der erste gewesen ist,wird.Nach diesem Brief wird sich rein gar nichts tun, weil Herr Grimm nicht der erste gewesen ist,
der Herrn Lauinger einen solchen Brief geschrieben hat.Da gebe ich M.Bergmann vollkommender Herrn Lauinger einen solchen Brief geschrieben hat.Da gebe ich M.Bergmann vollkommen
recht, mit dem was er in seinen Kommentaren geschrieben hat.recht, mit dem was er in seinen Kommentaren geschrieben hat.

09.11.2018, 22.46 UhrLeo 1A5 | @ BergmannLeo 1A5 | @ Bergmann

Was bitte soll den ein gewählter Bürgermeister ihrer Meinung nach machen?Was bitte soll den ein gewählter Bürgermeister ihrer Meinung nach machen?  
  
Entweder macht man es wie Herr Grimm und bittet die Verantwortlichen Entweder macht man es wie Herr Grimm und bittet die Verantwortlichen Gegenzusteuern.Gegenzusteuern.  
  
Oder soll er es etwa machen wie Oder soll er es etwa machen wie Bruce Willis mit zwei 1911 Colts oder wie Bruce Willis mit zwei 1911 Colts oder wie Dirty Harry mit dem Dirty Harry mit dem 4444
S&W Revolver und für Ordnung sorgen?S&W Revolver und für Ordnung sorgen?  
  
Tut mir Leid aber anders kann ich ihre Kritik nicht bewerten,,Er bittet andere etwas zu tun anstattTut mir Leid aber anders kann ich ihre Kritik nicht bewerten,,Er bittet andere etwas zu tun anstatt
es selbst zu tun" Zitat es selbst zu tun" Zitat   
  
Und Herr Grimm hat bestimmt genug A... in der Hose auf alle Fälle mehr als andere.Und Herr Grimm hat bestimmt genug A... in der Hose auf alle Fälle mehr als andere.

10.11.2018, 07.57 Uhrtannhäuser | Das möchte ich erleben...tannhäuser | Das möchte ich erleben...

Ein Heulen und Zähneklappern, würde Ste�en Grimm so handeln wie M.Bergmann provokantEin Heulen und Zähneklappern, würde Ste�en Grimm so handeln wie M.Bergmann provokant
theoretisch in den Raum wir�...theoretisch in den Raum wir�...  
  
Alle Aufgegri�enen ohne Duldung und mit nicht vollstrecktem Ha�befehl einkassieren, in eineAlle Aufgegri�enen ohne Duldung und mit nicht vollstrecktem Ha�befehl einkassieren, in eine
Grüne Minna packen und nach Leipzig zum Abschiebeterminal karren?Grüne Minna packen und nach Leipzig zum Abschiebeterminal karren?  
  
Alle Türen der freigewordenen Zimmer im Juventas zumauern, damit kein Platz für NachschubAlle Türen der freigewordenen Zimmer im Juventas zumauern, damit kein Platz für Nachschub
an Neuzugängen ist, bei denen scheinbar regelmässig andernorts au�ällige renitente Leutean Neuzugängen ist, bei denen scheinbar regelmässig andernorts au�ällige renitente Leute
dabei sind?.dabei sind?.  
  
Einen Zaun mit NATO-Draht um den Busbahnhof, nur Fahrgäste dürfen ihn noch betreten undEinen Zaun mit NATO-Draht um den Busbahnhof, nur Fahrgäste dürfen ihn noch betreten und
verlassen und die Busse passieren ihn durch ein Tor wie im Hochsicherheitsknast?verlassen und die Busse passieren ihn durch ein Tor wie im Hochsicherheitsknast?  
  
Mehrere Wachleute patrouillieren rund im die Uhr über den Markt, durch den Park, dasMehrere Wachleute patrouillieren rund im die Uhr über den Markt, durch den Park, das
Wippertor und die Innenstadt?Wippertor und die Innenstadt?  
  
Und für die Wohngebiete gibt's Passierscheine nur für dort Gemeldete. Für Besucher mussUnd für die Wohngebiete gibt's Passierscheine nur für dort Gemeldete. Für Besucher muss
gebürgt werden. Freie Fahrt nur für Rettungskrä�e, Polizei, Post- und Paketboten, Transporter fürgebürgt werden. Freie Fahrt nur für Rettungskrä�e, Polizei, Post- und Paketboten, Transporter für
Geschä�e/Supermärkte und deren Angestellte?Geschä�e/Supermärkte und deren Angestellte?  
  
Noch mal, selbst wenn der Brief ignoriert wird oder nur vage Versprechen erntet, wir BürgerNoch mal, selbst wenn der Brief ignoriert wird oder nur vage Versprechen erntet, wir Bürger
haben nächstes Jahr mehrere Wahlgelegenheiten, Ignoranten und Schönredner aus denhaben nächstes Jahr mehrere Wahlgelegenheiten, Ignoranten und Schönredner aus den
Parlamenten, dem Stadrat und dem Kreistag zu befördern bzw. Parlamenten, dem Stadrat und dem Kreistag zu befördern bzw. dort zur Minderheit zudort zur Minderheit zu
degradieren.degradieren.

10.11.2018, 10.57 UhrWerniman0606 | Es ist nicht gewollt,Werniman0606 | Es ist nicht gewollt,

dass Kriminalität von Asylanten/Flüchtlingen aufgeklärt bzw verfolgt wird, auch dass Kriminalität von Asylanten/Flüchtlingen aufgeklärt bzw verfolgt wird, auch die durchausdie durchaus
häufig vorkommenden Mehrfachanmeldungen von "Schutzsuchenden" werden durch die Arthäufig vorkommenden Mehrfachanmeldungen von "Schutzsuchenden" werden durch die Art
und Weise der Registrierung zumindest geduldet. Ich bin berufsbedingt ab und an in einerund Weise der Registrierung zumindest geduldet. Ich bin berufsbedingt ab und an in einer
Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge hier in Thüringen tätig. Die Neuankömmlinge werdenErstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge hier in Thüringen tätig. Die Neuankömmlinge werden
dort registriert, es werden Fotos gemacht und Fingerabdrücke genommen. dort registriert, es werden Fotos gemacht und Fingerabdrücke genommen. 
  
Nun sollte man meinen, dass damit Mehrfachanmeldungen oder auch Stra�aten schnellNun sollte man meinen, dass damit Mehrfachanmeldungen oder auch Stra�aten schnell
entdeckt werden könnten. Tja, dumm nur, dass die Fingerabdrücke lediglich in die dortentdeckt werden könnten. Tja, dumm nur, dass die Fingerabdrücke lediglich in die dort
ausgestellten Ausweise gedruckt werden, aber NICHT in die Datenbank der "Cevisionausgestellten Ausweise gedruckt werden, aber NICHT in die Datenbank der "Cevision
Quartiermanagement"-So�ware eingepflegt werden, sondern anschließend gelöscht werden,Quartiermanagement"-So�ware eingepflegt werden, sondern anschließend gelöscht werden,
obwohl es technisch machbar wäre. obwohl es technisch machbar wäre.   
  
Es ist also mehr als deutlich, dass es "von oben" gar nicht gewünscht ist, dass solche Sachen wieEs ist also mehr als deutlich, dass es "von oben" gar nicht gewünscht ist, dass solche Sachen wie
Mehrfachanmeldungen oder Kriminalität aufgeklärt werden. Stattdessen fallenMehrfachanmeldungen oder Kriminalität aufgeklärt werden. Stattdessen fallen
Mehrfachanmeldungen deswegen auf, wenn die "Schutzsuchenden" so dämlich sind, unterMehrfachanmeldungen deswegen auf, wenn die "Schutzsuchenden" so dämlich sind, unter
verschiedenen Identitäten gleiche Angaben zu machen und das zufällig au�ällt.verschiedenen Identitäten gleiche Angaben zu machen und das zufällig au�ällt.

10.11.2018, 15.08 UhrNordhäuser1985 | NajaNordhäuser1985 | Naja

Das hätte er besser nicht geschrieben, jetzt ist er ein Nazi und wird zum Rücktritt aufgefordert.Das hätte er besser nicht geschrieben, jetzt ist er ein Nazi und wird zum Rücktritt aufgefordert.  
  
Recht hat er zu 100%.Recht hat er zu 100%.

Kommentare

→ Kommentar hinzufügen

  

"In unserer Stadt kippt die Stimmung"
Es gibt vielerorts, auch in Nordthüringen, Probleme mit Flüchtlingen, die sich nicht an dieEs gibt vielerorts, auch in Nordthüringen, Probleme mit Flüchtlingen, die sich nicht an die
gesellscha�lichen und vor allem nicht an die rechtlichen Spielregeln halten. Und die Justiz ingesellscha�lichen und vor allem nicht an die rechtlichen Spielregeln halten. Und die Justiz in
diesem Lande schaue dabei zu. Das jedenfalls schreibt ein Nordthüringer Bürgermeister andiesem Lande schaue dabei zu. Das jedenfalls schreibt ein Nordthüringer Bürgermeister an
einen Minister und an die Staatsanwaltscha� in Mühlhausen...einen Minister und an die Staatsanwaltscha� in Mühlhausen...  
  

Bevor Ste�en Grimm zum Bürgermeister von Sondershausen gewählt wurde, war er Polizist. ErBevor Ste�en Grimm zum Bürgermeister von Sondershausen gewählt wurde, war er Polizist. Er
kennt den Job der Beamten, der nicht immer vor Attraktivität strotzt. Doch jetzt, so Grimm, sei inkennt den Job der Beamten, der nicht immer vor Attraktivität strotzt. Doch jetzt, so Grimm, sei in
seiner Stadt ein Zustand erreicht, der so nicht mehr hinnehmbar sei.seiner Stadt ein Zustand erreicht, der so nicht mehr hinnehmbar sei.  
  
In einem Brief an Thüringens JustizministerIn einem Brief an Thüringens Justizminister
Dieter Lauinger und an die MühlhäuserDieter Lauinger und an die Mühlhäuser
Staatsanwaltscha� bittet er eindringlich,Staatsanwaltscha� bittet er eindringlich,
"zukün�ig die Ihnen gegebenen"zukün�ig die Ihnen gegebenen
Möglichkeiten, die das StrafgesetzbuchMöglichkeiten, die das Strafgesetzbuch
sowie die Strafprozessordnung bieten, insowie die Strafprozessordnung bieten, in
vollem Umfang auszuschöpfen undvollem Umfang auszuschöpfen und
Stra�äter entsprechend zu disziplinierenStra�äter entsprechend zu disziplinieren
und zu sanktionieren." und zu sanktionieren."   
  
Inbesondere würden Strafverfahren gegenInbesondere würden Strafverfahren gegen
stra�ällig gewordene Migranten mitstra�ällig gewordene Migranten mit
regelmäßiger Kontinuität eingestellt, bevorregelmäßiger Kontinuität eingestellt, bevor
sie überhaupt zur Anklage kämen, heißt es insie überhaupt zur Anklage kämen, heißt es in
dem Brief, der den Nordthüringer Online-Zeitungen vorliegt. Grimm schreibt darin: "Es passiertdem Brief, der den Nordthüringer Online-Zeitungen vorliegt. Grimm schreibt darin: "Es passiert
nichts und die Hemmschwelle dieser Klientel sinkt selbstredend zunehmend. Diesen Umstandnichts und die Hemmschwelle dieser Klientel sinkt selbstredend zunehmend. Diesen Umstand
kann ich so nicht mehr hinnehmen. Entsprechend gleich wird augenscheinlich auch beikann ich so nicht mehr hinnehmen. Entsprechend gleich wird augenscheinlich auch bei
einheimischen Stra�ätern verfahren. Sollte es doch einmal zu einem Verfahren kommen, falleneinheimischen Stra�ätern verfahren. Sollte es doch einmal zu einem Verfahren kommen, fallen
die Strafen zudem regelmäßig lächerlich niedrig aus, so dass von einem Erziehungse�ekt keinedie Strafen zudem regelmäßig lächerlich niedrig aus, so dass von einem Erziehungse�ekt keine
Rede sein kann und die Geschädigten zumeist zusätzlich victimisiert werden."Rede sein kann und die Geschädigten zumeist zusätzlich victimisiert werden."  
  
Ste�en Grimm führt konkret einen Fall von Ende Mai vergangenen Jahres an. Dabei habe einSte�en Grimm führt konkret einen Fall von Ende Mai vergangenen Jahres an. Dabei habe ein
Ausländer einen Polizeibeamten mit einer Holzlatte angegri�en und verletzt, das VerfahrenAusländer einen Polizeibeamten mit einer Holzlatte angegri�en und verletzt, das Verfahren
jedoch sei durch die Staatsanwaltscha� in Mühlhausen eingestellt worden. "Parallel dazujedoch sei durch die Staatsanwaltscha� in Mühlhausen eingestellt worden. "Parallel dazu
ereignet sich nach wie vor eine nicht unerhebliche Zahl von Stra�aten, hauptsächlich imereignet sich nach wie vor eine nicht unerhebliche Zahl von Stra�aten, hauptsächlich im
Innenstadtbereich von Sondershausen. In den seltensten Fällen erfolgt eine abschließendeInnenstadtbereich von Sondershausen. In den seltensten Fällen erfolgt eine abschließende
Strafverfolgung geschweige denn eine Verurteilung. Die Verfahren werden nahezu ausnahmslosStrafverfolgung geschweige denn eine Verurteilung. Die Verfahren werden nahezu ausnahmslos
trotz hervorragender Ermittlungsarbeit der Polizei aus mir völlig schleierha�en Gründentrotz hervorragender Ermittlungsarbeit der Polizei aus mir völlig schleierha�en Gründen
eingestellt", kritisiert der Bürgermeister.eingestellt", kritisiert der Bürgermeister.  
  
Die Folge daraus sei, dass sowohl die Polizeibeamten im Ky�häuserkreis als auch dieDie Folge daraus sei, dass sowohl die Polizeibeamten im Ky�häuserkreis als auch die
Bevölkerung von Sondershausen mit den Auswirkungen und Folgen dieser Verfahrensweise zuBevölkerung von Sondershausen mit den Auswirkungen und Folgen dieser Verfahrensweise zu
"kämpfen" haben. Abschließend formuliert Grimm eine Bitte: "Ich bitte Sie nochmals inständig,"kämpfen" haben. Abschließend formuliert Grimm eine Bitte: "Ich bitte Sie nochmals inständig,
in Zukun� Zeichen und Maßstäbe zu setzen, wie Stra�aten in Deutschland geahndet werdenin Zukun� Zeichen und Maßstäbe zu setzen, wie Stra�aten in Deutschland geahndet werden
können, geahndet werden und welche Auswirkungen es hat, sich nicht an Recht und Gesetz zukönnen, geahndet werden und welche Auswirkungen es hat, sich nicht an Recht und Gesetz zu
halten. Zudem fordere ich Sie auf, in Zukun� alle gegebenen Möglichkeiten auszunutzen, umhalten. Zudem fordere ich Sie auf, in Zukun� alle gegebenen Möglichkeiten auszunutzen, um
stra�ällig gewordene Ausländer konsequent abzuschieben. Die Voraussetzungen dafür sind da.stra�ällig gewordene Ausländer konsequent abzuschieben. Die Voraussetzungen dafür sind da.
Nur so können Ruhe und Ordnung in Sondershausen wiederhergestellt werden."Nur so können Ruhe und Ordnung in Sondershausen wiederhergestellt werden."

  

  

  
  
  

Es gibt kein Recht auf Verö�entlichung. 
Beachten Sie, dass die Redaktion unpassende, inhaltlose oder beleidigende Kommentare entfernen kann und wird. 
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