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SCHELLER CHELLER & PARTNERARTNERSSCHELLER CHELLER &&  PPARTNERARTNER

Ab sofort Winterreifen und Kompletträder
Bitte rufen Sie uns an - wir beraten Sie gerne!

Wir bieten den kompletten
Service

um
Reifen

und
Rad

für
Pkw,
Lkw,

Schlepper
und Baumaschinen

• Reifenservice
• Garten- und

Kommunaltechnik

• maschinelle
Radwäsche

• Einlagerung
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Gültig bis 31.12.2013
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Abbildung zeigt Sonderausstattung

Kraftstoffverbrauch Opel Astra Sel. kombiniert: 
6,6 l/100 km, innerorts: 8,7 l/100 km, außerorts: 
5,3 l/100 km; CO2-Emmissionen, kombiniert: 154 
g/km. Co2

Suhl (IHK). Die Geschäftsla-
ge der Wirtschaft im Landkreis 
Hildburghausen hat sich deut-
lich verbessert. Vor allem die 
Industrie steht glänzend da. Für 
die nächsten Monate überwiegt 
hingegen Zurückhaltung. Ex-
pansive Impulse sind allenfalls 
von der Industrie zu erwarten. 
Das sind die Hauptergebnisse 
der Konjunkturumfrage Herbst 
2013, die die Industrie- und 
Handelskammer Südthüringen 
(IHK) für den Landkreis Hild-
burghausen ausgewertet hat. 

Derzeit bewerten 39 Prozent 
der Unternehmen im Landkreis 
Hildburghausen ihre Geschäfts-
lage als gut, weitere 44 Prozent 
bezeichnen sie als befriedigend 
bzw. saisonüblich. Das ist die 
beste Lagebeurteilung seit drei 
Jahren. Vor allem der Industrie 
geht es hervorragend. 47 Pro-
zent der Industriebetriebe wer-
ten die Lage als gut, 53 Prozent 
als befriedigend. Die Industrie 
des Landkreises hat damit Ge-
schäftsfelder abgesteckt, die 
sich trotz Nachfrageschwierig-
keiten in etlichen Branchen 
und Regionen gut entwickelt 
haben. 

So stieg der Umsatz in der In-
dustrie des Landkreises im zwei-
ten Quartal 2013 um 17 Prozent 
gegenüber dem zweiten Quartal 
2012 an. Vor allem der Inlands-
absatz boomte, während der Ex-
port nahezu unverändert blieb. 
Die gute Auftragslage beschert 
den Industriebetrieben eine Ka-
pazitätsauslastung von mindes-
tens 70 Prozent. 32 Prozent der 
Industriebetriebe sind sogar mit 
mindestens 90 Prozent ausge-
lastet. 

„Es ist einiges an unterneh-
merischem Geschick erforder-
lich, trotz einer Wirtschaftskri-
se im benachbarten Ausland 
und Absatzschwierigkeiten bei 
vielen Kunden steigende oder 
zumindest stabile Umsätze zu 
erwirtschaften und sich eine 
gute Ertragslage zu erhalten. 
Den Unternehmen im Land-
kreis Hildburghausen ist dies 
gelungen. Ich bin daher zuver-
sichtlich, dass dieser Schwung 
im nächsten Jahr anhält, auch 
wenn in einzelnen Gewerken 
demnächst witterungsbedingt 

erst einmal Pause sein wird“, so 
Dr. Ralf Pieterwas, Hauptge-
schäftsführer der IHK Südthü-
ringen. 

Die Geschäftserwartungen 
fallen fürs erste etwas schwä-
cher aus. Lediglich 8 Prozent 
der Unternehmen erwarten bes-
sere Geschäfte, weitere 67 Pro-
zent eine Fortsetzung auf dem 
jetzt erreichten Niveau. Die Plä-
ne für Investitionen und Be-
schäftigung lassen eine abwar-
tende Haltung erkennen. Nur 
61 Prozent der Unternehmen 
planen für die nächste Zeit In-
vestitionen. 5 Prozent der Un-
ternehmen wollen in den 
nächsten Monaten Neueinstel-
lungen vornehmen, weitere 77 
Prozent werden die Zahl der 
Mitarbeiter nicht verändern. 

Etwas anders fällt das Bild in 
der Industrie aus. Hier rechnen 
16 Prozent der Unternehmen  
mit besseren Geschäften, 68 
Prozent erwarten keine Ände-
rung. Die Optimisten planen 
mit Neueinstellungen in nächs-
ter Zeit, weitere 74 Prozent ver-
ändern ihren Personalbestand 
nicht. Die Investitionsneigung 
ist sehr positiv: 90 Prozent der 
Industriebetriebe wollen in 
nächster Zeit investieren, wobei 
es ihnen zum einen um kosten-
günstigere Produktionsverfah-
ren und zum anderen um Er-
weiterungsinvestitionen geht. 

Im nächsten Jahr erscheint 
ein durch die Industrie angereg-
ter Aufschwung denkbar. Der 
Konjunkturklimaindikator der 
IHK Südthüringen, der die un-
ternehmerischen Lage- und Er-
wartungseinschätzungen in ei-
nem Wert zusammenfasst, 
nimmt diese Botschaft vorweg. 

Er steigt um 6 Punkte auf 
100,2 Punkte auf der 200-Punk-
te-Skala. Der augenblickliche 
Mittelwert von 100 Punkten si-
gnalisiert dabei Stabilität, der 
Punkte-Anstieg deutet auf eine 
positive Entwicklung in nächs-
ter Zeit hin. 

Die Industrie expandiert 
Konjunkturbericht der IHK Herbst 2013

Unfallfluchten
Landkreis. In den letzten 24 

Stunden wurden drei Verkehrsun-
fallfluchten angezeigt.

Schleusingen. Ein noch unbe-
kanntes Fahrzeug fuhr am 18. No-
vember 2013, gegen 10.30 Uhr in 
der Kirchstraße 16 gegen einen 
dort stehenden PKW Mercedes 
und beschädigte dadurch die hin-
tere Stoßstange im Wert von ca. 
800 Euro.

Hildburghausen. An der Alten 
Gärtnerei fuhr am 18. November 
2013, gegen 13 Uhr ein Anwoh-
ner mit seinem PKW Opel beim 
Wenden gegen einen Absperr-
pfosten, der dort den Parkplatz ei-
nes anderen Anwohners absperrt. 
Der Opelfahrer stieg aus, rüttelte 
noch an den Pfosten, stieg wieder 
ein und verließ unerlaubt die Un-
fallstelle. Nach Aussage des Park-
platzinhabers muss der Absperr-
pfosten ausgewechselt werden 
und deswegen sei ein Schaden 
von ca. 200 Euro entstanden.

Hildburghausen. Am 18. No-
vember 2013, gegen 17.10 Uhr 
kam es in der Marienstraße, Höhe 
Architekturbüro Pfränger, zu ei-
nem Verkehrsunfall. Hier fuhr der 
Fahrer eines Kleintransporters Ci-
troen Jumper in Richtung Cobur-
ger Straße, als ihm in der dortigen 
Rechtskurve ein noch unbekann-
tes Fahrzeug teilweise auf seiner 
Fahrspur entgegen kam. Es kam 
zum Zusammenstoß beider Au-
ßenspiegel. Der Citroen-Fahrer 
hielt an, der unbekannte Fahr-
zeugführer fuhr einfach in Rich-
tung „Wallrabser Kreuz“ weiter, 
ohne sich um die Schadensregu-
lierung zu kümmern. Am Jumper 
entstand ein Schaden von ca. 180 
Euro. 

Betrüger
Schleusingen. Am 13. No-

vember 2013 sprach in der L.-
v.-Beethovenstraße eine unbe-
kannte männliche Person, un-
bekannter Herkunft, Anwoh-
ner an und bat um Spenden. 
Diese Person konnte sich nicht 
in deutscher Sprache artikulie-
ren. Er legte einen Zettel, unge-
fähr in A4-Größe in einer Klar-
sichthülle steckend vor. Dar-
auf war ein krankes Kind, ein 
Baby abgebildet, welches of-
fensichtlich künstlich beatmet 
wurde. Darüber stand in Groß-
buchstaben die Aufforderung 
zu helfen und Geld zu spen-
den. Sinngemäß stand auf dem 
Zettel, dass er Hilfe für seinen 
Bruder benötigt und um Geld 
bittet. Weiterhin befanden 
sich noch Stempel bzw. Siegel 
eines Katholischen Pfarramtes 
und einer Stadtverwaltung aus 
Rumänien sowie ein Namens-
stempel eines „Dr. Varlan Au-
rel“ auf dem Zettel. 

Die Geld sammelnde Person 
wurde wie folgt beschrieben, 
ca. 1,80 Meter groß, dunkel-
häutiger Typ, bekleidet mit 
weißer Tarnhose und roter Ja-
cke.

Da der Verdacht des Betru-
ges bestand, wurde diese Per-
son einer Kontrolle unterzo-
gen. Bei ihm handelte es sich 
um einen 19 Jahre alten Mann 
aus Rumänien, der den mitge-
führten Zettel von einem Kol-
legen aus Rumänien bekom-
men habe, um hier in Deutsch-
land auf Mitleid Geld zu ergau-
nern.

Die Polizei bittet betroffene 
Bürger, die eventuell Geld ge-

Alkoholtest
Hildburghausen. Am 21. 

November 2013 wurde kurz 
vor 23 Uhr in der Schleusinger 
Straße der 58-jährige Fahrer ei-
nes PKW Opel Astra festge-
stellt, als er gerade sein Fahr-
zeug unter Einfluss von Alko-
hol fuhr. Ein Test ergab einen 
Atemalkoholwert von 0,82 
Promille. Es wurde eine Blut-
entnahme veranlasst und eine 
Weiterfahrt unterbunden.

Herausgefordert
Hildburghausen. Unbe-

kannte Täter haben in der 
Nacht vom 18. zum 19. No-
vember 2013 aus einem im 
Ziegeleiweg abgestellten PKW 
Opel Astra eine schwarze Geld-
börse gestohlen. Dazu schlu-
gen sie die hintere rechte Sei-
tenscheibe ein, um die im 
Fahrzeug sichtbar abgelegte 
Geldbörse zu nehmen. In der 
Börse befanden sich der Perso-
nalausweis, der Führerschein, 
die Krankenversicherungs-
karte, der SV-Augweis und die 
Fahrerkarte des Geschädigten 
Anwohners. 

Sachdienliche Hinweise bitte 
an die PI Hildburghausen, Tel: 
03685/778-0 oder an jede ande-
re Polizeidienststelle richten.

21 = e

spendet bzw. gegeben haben, 
sich bei der Polizei zu melden. 
Es besteht auch die Möglich-
keit, dass sich diese Bürger 
beim zuständigen Kontaktbe-
reichsbeamten in Schleusin-
gen melden können. 


