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In Thüringen sorgen
gefährliche Gedanken
für Schlagzeilen: Alltags-
rassisten gehenmit Ver-
sch örungstheoretikern,
erfassungsfeindlichen

Fanatikern, Islam-Phobi-
kern und Rechtse tremen
auf die Straße. Aus unzu-
friedenen, un issenden
Menschenmit Ängsten
und Vorurteilen erden
Mitläufer.

Sie ergiften soziale
Netz erke und erschan-
deln Ortschaftenmit ih-
ren ausländerfeindlichen
Parolen. Erschreckend:
Vor allem bei Facebook
haben die irren Abend-
land-Agitatoren bereits
eine große Anhänger-
schaft. Ob Sügida, Pegi-
da oder Pegada – sie alle
akzeptieren unsere demo-
kratischen Grund erte
nur auf dem Papier. Sie
nutzen die Meinungs-
und Verfassungsfreiheit

aus, um gegen religiöse
und persönliche Freiheit
zu skandieren und in ih-
rer paranoiden Logik die
freienMedien als Lügen-
presse zu diffamieren.

Der Allgemeine
Anzeiger steht als größ-
tesWochenblatt im Frei-
staat für Versöhnung
und Toleranz, für ein
vielfältiges und offenes
Thüringen. Als unabhän-
giger Medien erlag sind
ir Teil der Demokratie

und des Meinungsbil-
dungsprozesses. Wir dis-
tanzieren uns ganz deut-
lich on peitschender
Polemik, Fremdenfeind-
lichkeit und blindem
Politikerhass. Mit dieser
Titelseite positionieren
ir uns klar: Der bunte

Schriftzug „Allgemeiner
Anzeiger“ ist eine deut-
liche Absage an braune
Einfalt. Wir ehren uns,
enn anti-demokratische

Strömungen unsereWer-

teordnung für Aggressi-
onen und Propaganda
gegenMinderheiten
missbrauchen.

Ein breites Bündnis
der Gesellschaft muss
friedlich erdeutlichen,
dass Pegida, Pegada & Co.
nicht die Mehrheit im
Land und schon gar nicht
das Volk sind.Wir sollten
andere, auch e treme
Meinungen ertragen, dür-
fen sie aber nicht hinneh-
men und unkommentiert
lassen. Treten ir den
Menschenfängern entge-
gen, die be usst Ängste
schüren, um die Gemein-
schaft zu spalten und zu
radikalisieren!

Gerade jetzt ird deut-
lich, dass unsere moderne
und plurale Gesellschaft
immer ieder erteidigt
erdenmuss. Gerade

hier, im sogenannten
Osten, dürfen ir uns die
or 25 Jahren friedlich

erkämpfte Freiheit und
Demokratie nicht zerstö-
ren lassen.

Der Allgemeine An-
zeiger steht für Toleranz,
Verständnis, Solidarität.
Wir unterstützen dieWill-
kommenskultur und die
religiöse Vielfalt. Das alles
sollte selbst erständlich
sein. Unnötig, zu er äh-
nen. Schon gar nicht auf
der Titelseite. Die Ausbrei-
tung der e tremen Be-
egungen in Thüringen

hat uns aber erdeutlicht,
dass Selbst erständliches
nicht selbst erständlich
ist. Wir ollen deshalb
ein starkes Signal an über
860000 Haushalte sen-
den: Thüringen ist bunt.

Emanuel Beer
Chefredakteur

Michael Steinfeld
stv. Chefredakteur

Für ein tolerantes Thüringen
Leitartikel der Chefredaktion
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THÜRINGEN IST BUNT

Das Wochenblatt für Thüringen

Wie weiter nach der Grundschule?

Lena ist jetzt in der dritten Klasse.
Gern möchte sie später Kranken-
schwester werden. Sie lernt ganz
leißig und schafft es so, in fast
allen Fächern gute und sehr gute
Noten zu bekommen. Nur das Fach
Deutsch ärgert sie manchmal. Sie
ist jedes Mal ganz traurig, wenn sie
eine Deutscharbeit zurückbekommt.

Wieder so viele Fehler! Die Lehre-
rin hat auch schon gesagt, dass Lena
ganz viel Schreiben üben muss. Das
machen wir aber schon! Fast jeden
Tag und auch am Wochenende. Wir
wollen unserer Tochter doch helfen.
Aber es wird einfach nicht besser.
Vielleicht hat sie doch eine Lese-
Rechtschreibschwäche?

Eltern, die ihren Kindern aus der
bedrückenden Situation helfen wol-
len, können es zunächst im LOS tes-
ten lassen, um herauszuinden, wel-
che Hilfe für das Kind die beste ist.
Anmeldung unter
Telefon 0361 2115956,
LOS Erfurt,
Dr. Michaela Tamme,
Anger 39

Lehrinstitut
für Orthographie

und Schreibtechnik

- Anzeige -

TESTTAG
31.01. von 10-14 Uhr

Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie bis 01.02.2015

Bitte beachten Sie unsere Beilage.

GmbH & Co. KG

www.hochheimer-schloesschen.de

www.TapasBarCalpe.de

Warum noch nicht da gewesen?

SCHWAB

Forum
am Anger F

- mehr dazu im Innenteil!

Preishit zum Wochenende vom 29.– 31.01.15

WerKsVerKAUF für Fleisch- & Wurstspezialitäten

unsere Angebote gültig vom 26.01.– 31.01.15

Inhaltlich verantwortlich: Wurstwelt Produktion und Vertrieb GmbH • Lutherstraße 5 • 99084 Erfurt
Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen • solange der Vorrat reicht • bei Druckfehlern keine Haftung

ÖFFnungszeiten gebesee:
mo–Fr: 8– 18.30 uhr sa: 8–14 uhr

erfurter str. 48/99189 gebesee
Direkt an Der b4

ÖFFnungszeiten erFurt:
mo–Fr: 8–18.00 uhr sa: 8–14 uhr

Heckerstieg 5/99085 erfurt
eHem. LÖbLein/näHe tHomas PHiLiPPs
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schweinekamm mit knochen .............................2,89 EUR/kg

schweinerollbraten verschieden gefüllt ..........................3,79 EUR/kg

schinkengulasch oder

schweinegeschnetzeltes verschieden gewürzt .......3,33 EUR/kg

+

+

MittWochstüte
gültig am 28.01.15

dienstAgs-KrAcher
gültig am 27.01.15

thüringer gehacktes
ständig frisch
hergestellt 2.89pro kg 5.-

+

Falsches Filet vom rind od.

thür. sauerbraten .................................................................6,66 EUR/kg

black angus rindernackensteak ..................8,99 EUR/kg

1x rotwurst im glas 180g

6 st. schinkenwürstchen
1x bierschinken 100g geschn.

1x Leberkäse 100g geschn.

1x soljanka 400g+

Bitte beachten Sie

unsere Beilage

in einem Teil

dieser Ausgabe.

Altgold • Zahngold • Gold • Silber • Platin • Münzen • Barren
Schmuck • Diamanten • Luxusuhren • D-Mark • u. v.m

Ankauf •Verkauf •Verarbeitung

35,90

FFiisscchheerr EEddeellmmeettaallllhhaannddeell

GOLD ist BARGELD

Erfurt · Paulstraße 3 · Tel. 0361 - 5 66 81 72 · www.fischeredelmetalle.de

EDELMETALLBARREN

.

ANKAUF von:

VERKAUF von:

Altgold, Zahngold, Münzen, defekten
Schmuck, Bestecke, Silber, Platin,

Gold, Silber,
Platin, Palladium

neu: Zinn und Hotelsilber, alles zu tagesaktuellen Preisen

Kompetent seit
25 Jahren!

1990 – 2015

1450,-
1450,-


