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“Wohnraum” ist knapp, in Thüringen.

Knapper “Wohnraum” wird noch knapper, weil der, wir zitieren, “Zustrom an Flüchtlingen aus der
Ukraine, dem arabischen Raum und aus Afrika … ungebrochen” anhält. Ein wesentlicher Bestandteil der
Lingua Tertii Imperii, der von Viktor Klemperer analysierten Propagandasprache des Dritten Reiches ist
die Verdrehung von Kausalitäten, am deutlichsten zu sehen in der wiederkehrenden Formulierung, des
Krieges, der dem friedensliebenden Führer aufgezwungen wurde.

In der Lingua Thuringiensis Imperii �ndet sich die Analogie im “Zustrom”, der aus dem Nichts kommt,
mit keinerlei politischen Entscheidungen in Zusammenhang steht, dem sich das Land Thüringen und
der Landkreis Eichsfeld hil�os gegenüber sehen und auf den sie, in der Hil�osigkeit der Überrannten nur
dadurch reagieren können, dass sie Wohnraum für die “Zuströmenden” requirieren. Und jetzt, jetzt da
sich die Sprache an die “Eigenen”, die schon länger hier Lebenden richtet, nun wird die Sprache
großkotzig imperial, nun wird sie zur wahren Lingua Thuringiensis Imperii:

Gem. § … haben … mitzuwirken … zur Verfügung zu stellen, … haben die Einrichtung …zu dulden, …
werden aufgefordert, ersatzweise gesellschaftliche Räume [was auch immer das sein mag] zur
Verfügung zu stellen … eigene Voraussetzungen zu schaffen, oder die Flüchtlinge in noch verfügbaren
Wohnraum unterzubringen.

 

Das: Flüchtlinge in noch verfügbaren Wohnraum unterzubringen, ist eine merkwürdige Formulierung,
die in einem noch merkwürdigeren Zusammenhang mit einer Volkszählung steht, die auf der einen
Seite “ausgewählte Mieter”, viele davon im Rentenalter, zu ihrer Wohnsituation befragt und den so
gewonnen Informationen auf der anderen Seite und nach unserer Ansicht unter Bruch aller vorhandener
Datenschutzbestimmungen, Angaben der VERMIETER beigesellt, die u.a. die Größe, des von Rentnern
bewohnten “Wohnraums”, die Anzahl der Zimmer, die Quadratmeter eigener Wohnung genau dieser
Mieter erfragt.

Und man fragt sich, warum?
Und während man sich “warum” fragt, fällt die seltsame Formulierung aus dem Landratsamt Eichsfeld
an: “Flüchtlinge in noch verfügbaren Wohnraum unerzubringen“. Was ist “noch verfügbarer
Wohnraum”? Das, was übrig bleibt, wenn man einem Rentner in seiner Mietswohnung 30
Quadaratmeter zum freien Selbstgebrauch in seiner eigenen Wohnung zugestanden hat?

Der Rest, der requiriert wird, beschlagnahmt, um den Zustrom aus der Ukraine, dem arabischen Raum
und Afrika, den politisch gewollten “Zustrom” unterzubringen?

Das, so werden einige sagen, wird es in Deutschland nicht geben. Deutschland sei eine Demokratie,
werden sie sagen. Und vermutlich sind es die selben Leute, die noch vor Jahresfrist gesagt haben, dass
man in Deutschland nicht wegen seines Impfstatus diskriminiert werden wird, denn Deutschland ist
doch eine Demokratie – oder?

Das Schreiben wurde uns von einem Leser zur Verfügung gestellt, bei dem wir uns an dieser Stelle
herzlich bedanken. Und natürlich bedanken wir uns bei dem Leser, der “unser Latein” korrigiert hat.

Hadmut Danisch hat den Ball aufgenommen.

Texte, wie dieser, sind ein Grund dafür, dass versucht wird, ScienceFiles die �nanzielle Grundlage zu
entziehen.
Die Deutsche Bank und Paypal haben uns unsere Konten gekündigt.
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Juli 8, 2022 Antworten

Martin1
So what?
Sterben ja eh Alle weg wegen Impfungen / Gentherapien.

Komisch nur, daas kaum Spitzenpolitiker(innen) derzeit dahinscheiden… 
Wird geladen...

Juli 8, 2022 Antworten

friedrich
Berliner Politiker haben doch bestimmt noch Zimmer frei in ihren Wohnungen, oder?

Wird geladen...

Juli 8, 2022 Antworten

friedrich
Ich meine, die haben doch bestimmt großzügige Wohnungen mit Gästezimmern? Und
die ganzen schönen großen Villen in den grünen Gürteln der Großstädte? Die Villas in
Hamburg Blankenese sind doch bestimmt auch nur zum Teil belegt, oder?

Wird geladen...

Juli 8, 2022 Antworten

Petersen
Ist das Schreiben ein Fake? Das ist doch eine Steilvorlage für die Opposition.

Wird geladen...

Juli 8, 2022 Antworten

Michael Klein
Wieso denken Sie es sei Fake?

Wird geladen...

Juli 8, 2022 Antworten

Niedergangsbeobachter
Welche Opposition? Die einzige Partei, die zur Zeit noch Opposition ist gilt doch als
unberühr- und damit als ignorierbar…

Wird geladen...

Juli 8, 2022 Antworten

Donnarossa
Die Befragung u.a. zur Wohnsituation hat mit dem Rentnersein nichts zu tun, das trifft
irgendwelche Haushalte, war auch früher schon so.

Wird geladen...

Juli 8, 2022 Antworten

friedrich
Warum Eichsfeld? Ich möchte darlegen, dass der Kreis Eichsfeld vermutlich ein “leichtes
Opfer” ist.
Der Landkreis hat ca. 100.000 Einwohner, also eher klein, Landrat ist Werner Henning,
(CDU), ca. 66 Jahre alt, Lehrer für Deutsch und Kunst o.ä. vor der Politkarriere,
altersmäßig kurz vor Renteneintritt. Ich behaupfte mal, der Mann hat nicht (mehr) soviel
Biss.
Er hatte schon 2015 gesagt, die Kapazitätsgrenzen für Migranten sei erreicht.
https://www.tlz.de/politik/eichsfeld-landrat-henning-kapazitaetsgrenze-bei-�uechtlingen-
erreicht-id221338977.html
Vielleicht ein ehrlicher Mensch, vielleicht ist der Brief deshalb auch in seinen Landkreis
gekommen:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article234651146/CDU-Weniger-
Indoktrinationen-Abkehr-vom-Funktionaersgehabe.html
Größte Stadt im Landkreis Eichsfeld ist Leinefeld-Worbis mit ca. 20.000 Einwohnern, die
meisten größeren Städte liegen nicht über 6.000 Einwohner, die meisten Dörfer haben
anscheinend weniger als 1.000 Einwohner, auf wikipedia sieht es mir so aus, als sei das
eine in kleine Dörfer zersiedelte Landschaft.
https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Eichsfeld#Gemeinden
Die nächsten größeren Städte wären Kassel, Erfurt, Göttingen, Halle (Saale), Leipzig oder
Braunschweig. Ich nehme an, mit diesen größeren Städten möchte man sich nicht
anlegen, da könnten sich die Anwohner ja zusammentun!

Wird geladen...

Juli 8, 2022 Antworten

Axel R Göhring
Das Eichsfeld dürfte wie alle Thüringer Landkreise viel Leerstand haben. Da die
“Männergruppen” ihre Unterkünfte in der Regel gern auseinandernehmen, dürfte auch
eine hohe Mietzahlung seitens der Verwaltung nicht verlockend sein.
Außerdem werden sich die “Männer” aus den überalterten Landkreisen des Ostens
schnell in die Großstädte Jena, Gera, Erfurt aufmachen, weil es dort viele junge Frauen
gibt.

Wird geladen...

Juli 8, 2022 Antworten

FraDa
Herr S. aus E.: “melde kadavergehorsamst den Vollzug mein Haus von Familie Hund und
Katze gesäubert zu haben, um es der Stadt Eichsfeld zu übergeben. Mein Gespartes,
meinen Schmuck und das Auto habe ich als gute Kartoffel schon einem türkischen
Polizisten, der das in Sicherheit bringen will, an der Haustür übergeben. Zugunsten der
ungeimpften Ukrainer verzichte ich auf meine.., moment (zählt mit den Fingern), auf
meine 5. Impfung. Solidarität, Toleranz und Verzicht, dafür steht Deutschland
zusammen. Dem Staatsratsvorsitzenden Scholz sei Dank. Und dem Seniorentreff ‘Nazis
raus aus Eichsfeld’.”

Wird geladen...

Juli 8, 2022 Antworten

Alex Micham
In Benutzung be�ndliche Schulen und Turnhallen bleiben hiervon vorerst
ausgenommen.
Das �nde ich überaus schade, denn gerade das Lehrpersonal hat mit großem Eifer bei
der Umsetzung der Umvolkung, die es ja gar nicht gibt, mitgeholfen. Je früher sie mit
dem zivilisatorischen Fortschritt konfrontiert werden, den sie immer und immer wieder
herbeigewählt haben, desto besser.

Wird geladen...

Juli 8, 2022 Antworten

Lehrer Lampert
Das Lehrpersonal hat doch (bei Fortzahlung seines Gehaltes) ganz zuletzt etwas
gegen “solidarischen Unterrichtsausfall” ….

Wird geladen...

Juli 8, 2022 Antworten

Alex Müller
Der Zustrom von Wirtschaftsmigranten (Flüchtlingen) aus dem arabischen Raum (aus
islamischen Ländern mit steinzeitalterlichen Kulturen) und absolut ungebildet
(Analphabeten) hält ungebrochen an …..
Wie immer hört man von den “Qualitätsmedien” nichts davon.
Da ist immer nur von Fachkräften aus der Ukraine die Rede.
Verheimlichen ist auch eine Art von Lügen.
Also doch Lügenpresse …..

Wird geladen...

Juli 8, 2022 Antworten

ERINNERUNG
Auch diese Nummer gab es schon: Nach dem 2. Weltkrieg wurde in D für ‘Flüchtlinge’
Wohnraum beschlagnahmt (meines Wissens war es das “(Paul) Lücke Gesetz”).
Darunter befanden sich Personen, die hinsichtlich gesellschaftlicher Umgangsformen
“anders” (‘Neusprech’) waren, und in jeder Hinsicht staatlicherseits Unterstützung
bekamen. Kon�ikte mit der indigenen Bevölkerung waren die Folge. Dacapo !

Wird geladen...

Juli 9, 2022 Antworten

Willi Oberfuchs
Das waren keine “Flüchtlinge”, sondern Deutsche, Vertriebene.

Wird geladen...

Juli 9, 2022 Antworten

friedrich
Meine Verwandten hatten nach dem 2. WK auch Einquartierungen, haben aber nicht
allzu sehr darunter gelitten, denn die Einquartierten konnten Deutsch, waren
mittelalte Leutchen und kamen aus dem westlich-europäischen Kulturkreis.
Außerdem dauerte die Einquartierung nicht so lange an, der Wohnungsbau kam ja
recht schnell in Schwung.
Was diesmal wohl nicht der Fall sein wird.
Ich glaube, die testen gerade, wieviel Widerstand es geben würde. Eichsfeld scheint
mir ein sehr ländlicher Landkreis zu sein und häu�g sind die Häuser dann etwas
größer, weil man sich das dank günstiger Grundstücke leisten konnte.

Wird geladen...

Juli 8, 2022 Antworten

Brockenteufel
“Eichsfelder” – kleines diebisches Volk am Rand des Südharzes!!!

Wird geladen...

Juli 9, 2022 Antworten

Schliemanns
Eine Umvolkung in diesem Ausmaß gab es zu keinem Zeitpunkt der Geschichte. Man
muss nur in jede beliebige größere Stadt schauen. Die Geschwindigkeit ist
Atemberaubend in der immer mehr (mittlerweile über 50%) der Menschen nicht mehr
mitteleuropäischen Ursprung sind. Unübersehbar Schwarze oder Verschleierte oder
Bärtige und immer öfter mit einer großen Kibderschaar. Ich glaube 6 Kinder rechnen
sich bei diesem Sozialsystem vor allem wenn man Geld bei drei bis vier Ämtern
beantragt und kassiert. Es glaubt doch wohl niemand dass das Amt der einen Stadt
mit der anderen abgleicht wer da kassiert (außer bei denen die schon länger hier
leben)?!

Wird geladen...

Juli 9, 2022 Antworten

Germanicus
Der Leser, der Ihr Latein korrigiert hat, hat die Adjektive der dritten Deklination aber nicht
mehr drauf, sonst hätte er Thuringiensis mit s (Genitiv) geschrieben. Aber man ist ja so
leicht Experte heutzutage….

Wird geladen...

Juli 9, 2022 Antworten

Kaiser Norton
Letztens hatte ich dazu ein witziges Youtube-Video gesehen. So ein Spaßvogel ging mit
einem Klemmbrett auf eine Refugees Welcome Demo und hat die Teilnehmer gebeten,
sich in eine Liste eintragen zu lassen, da noch Wohnraum für Flüchtlinge benötigt werde.
Kein einziger hat sich bereit erklärt (Wohnung zu klein, sie würden gerne, haben aber
keinen Platz, etc). Eine hat gefragt woher, sie würde nicht von überall Flüchlinge bei sich
aufnehmen…

Wird geladen...

Juli 9, 2022 Antworten

Petra
In unserem genossenschaftlichen Haus wurden Ukrainer untergebracht, obwohl lt.
Statuten sie gar nicht dort wohnen könnten. Es ist ganz komisch. Diese Wohnung von
nur 2 Zimmern, Bad, Küche wurde wochenlang vorbereitet mit dem entsprechenden
Lärm. Als wir einzogen, hat sich die Genossenschaft nicht wochenlang bemüht, alles fein
herzurichten. Dann wurden IKEA-Möbel angeliefert. Das komische daran ist, dass es kein
Namensschild am Briefkasten und an der Klingel gibt. Keine Gardinen am Fenster. Die
Wohnung erscheint unbewohnt. Die Leute, die man dort untergebracht hat, sind wie
Geister. Da kommen einen schon mal eigenartige Gedanken, was das für sogenannte
Flüchtlinge sein könnten. Keiner hat sie gesehen. Wir hören sie nur manches Mal auf den
Balkon, weil der schräg über uns ist. Sehr mysteriös. Ob es Banderas sind?

Wird geladen...

Juli 9, 2022 Antworten

friedrich
https://www.eichsfeldnachrichten.de/zeltlager-nur-uebergangsloesung/
Ein Zeltlager kann aber nur eine Notlösung sein, auch wenn Dixi-Toiletten und Duschen
vorhanden sind. Wir fragten beim Landkreis nach und erhielten folgende Antwort:
Das Zeltlager wurde im Feuerwehrzentrum aufgestellt, da kurzfristig eine
Unterbringungsmöglichkeit für eine größere Anzahl angekündigter Flüchtlinge
geschaffen werden musste. Zum Zeitpunkt der Errichtung standen keine anderen
Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung. Es ist beabsichtigt, die Menschen so
schnell wie möglich in festen Wohnraum umzuverteilen.
Es stehen durchaus größere Hallen im Landkreis zur Verfügung, die evtl. so eingerichtet
werden könnten, dass sie kurzfristig als Unterkunft dienen könnten, wie beispielsweise
eine ehemalige Möbelhalle in Leinefelde, die nach unserer Recherche auch angeboten
wurde.

Wird geladen...
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