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Prüfstützpunkt

*durch

Wir prüfen

und freuen uns auf Ihren Besuch.

Mo. / Di. / Mi. 
Do. / Fr. / Sa.

Prüfstützpunkt

Wir prüfen

75.00  4

25.00  4

25.00  4

*HU
AU

E L A S KO N
Pflegestation

✔ KFZ-GLAS
 ALLER ART

✔ STEINSCHLAG-
REPARATUR

✔ SCHEIBENTAUSCH

✔ ALLE MARKEN

STEINSCHLAG?
WIR SORGEN

WIEDER FÜR 

KLARE SICHT!

KLIMAANLAGEN-
WARTUNG

NACH
DEM

WINTER 
MIT 

VIEL 
SALZ

UNTERBODENSCHUTZ

KLIMAANLAGEN-
DESINFEKTION

Machen Sie sich richtig Luft!
Muffi ger Geruch oder gar Pilzsporen und 
Bakterien müssen nicht sein. 
Die Desinfektion sorgt
für frische Luft
und optimale
Kühlleistung.

für alle PKW
mit R134a
Anlagen

zzgl.
Material

I H R E

Sichern Sie 
sich jetzt

Ihren
Termin für

> > >  W i r  s i n d  f ü r  a l l e  d a !  < < <
F r e i e  K f z - M e i s t e r w e r k s t a t t  f ü r  a l l e  F a h r z e u g e

Fam. S. Lehmann Inhaber Ben Lehmann 
Walkmühlenweg 2 • 98646 Hildburghausen •  0  36  85 / 70  82  08

Transparenz und Haftung in die Politik!
Gute Gründe für die Alternative für Deutschland

Landkreis. Die Alternative für 
Deutschland gründete sich im 
Februar 2013 als Partei aus einer 
Bürgerinitiative heraus. Diese 
nannte sich damals „Wahlalter-
native 2013“. Das Thema Nr. 1 
war die fatale Entwicklung der 
Geldpolitik in Europa. Die Afd 
wurde als „Anti-Euro-Partei“ me-
dienbekannt. Die Entwicklung 
ging rasant weiter, der Bedarf an 
einer neuen konservativen poli-
tischen Kraft war enorm und ist 
es bis heute. 

Innerhalb kürzester Zeit traten 
weit über 20.000 Menschen der 
AfD bei. Das war bisher einzigar-
tig in solch kurzer Zeit und bil-
dete die Grundlage für die AfD, 
die sie heute ist. Die Mitglieder-
zahl wächst stetig. In 2015 spal-
tete sich zwar noch ein Teil ab. 
Dies war jedoch eher eine Befrei-
ung und belastete das Ansehen 
der Partei so gut wie nicht. Heute 
steht die AfD mit einem moder-
nen Grundsatzprogramm auf 
der politischen Bühne Deutsch-
lands. So werden Sie wohl in kei-
nem anderen Parteiprogramm 
der großen Volksparteien etwas 
zum Thema „Amtszeitbegren-
zung für Mandatsträger“ lesen.  
Verständlicherweise nicht. Die 
Altparteien haben in den Jah-
ren des Bestehens der Bundes-
republik eine regelrechte Kaste 
der Berufspolitiker geschaffen 
– einmal Bundestag, möglichst 
immer Bundestag und danach 
am besten noch nach Brüssel. 
Manche Mitglieder des Bundes-
tages sind dort schon über 25 
Jahre und länger tätig. Manche 
haben noch nie ein Direktman-
dat gewonnen. Dieser gerne als 
„eingefahrene Schiene“ bezeich-
nete Zustand, stellt sich jedoch 
eher als „ausgehöhlte Spurrin-
ne“ dar. Es kommen zu wenig 
neue Ideen, zu wenig Enthusi-
asmus, da ist kein Wille zur Ver-
änderung oder Erneuerung mehr 
spürbar. Der ewige Berufspoliti-
ker ist nicht mehr als ein Verwal-
ter des jetzigen Zustandes – oft 
ohne Bezug zu Alltagsproblemen 
der Bevölkerung. Konsequente 
Erneuerung gibt es nur mit re-
gelmäßigem Wechsel des Perso-
nals an der Spitze! Die AfD tritt 
für eine Amtszeitbegrenzung 
der Mandatsträger von max. 4 
Legislaturperioden ein – länger 
soll der Aufenthalt in einem Be-
rufsparlament nicht andauern 
dürfen – es sei denn, man erhält 
das Direktmandat – dann ist 
man durch den Wähler selbst-
verständlich absolut legitimiert, 
auch länger zu dienen. Auch das 
Risiko von Abhängigkeiten, Vor-
teilsnahmen, Vetternwirtschaft 
usw. sollte mit dieser Regelung 
drastisch minimiert werden kön-
nen. 

Ein weiterer Punkt im Pro-
gramm der AfD ist  eine Kern-
forderung vieler frei denkender 
Bürger: Wir ärgern uns alle im-
mer wieder, wenn wir  jährlich 
aufs Neue das „Schwarzbuch 
des Bundes der Steuerzahler“ le-
sen dürfen. Welche Verschwen-

dung! Und niemand wird be-
straft... Wie viele Milliarden 
werden da jährlich zum Fenster 
hinaus befördert! Grüße vom 
Flughafenbau Berlin, der Elb-
philharmonie Hamburg und 
auch aus Stuttgart21! Aufklä-
rung bringen auch  immer wie-
der kritisch forschende Journa-
listen in die Öffentlichkeit z.B. 
bei „Frontal21“ oder „Monitor“. 
Um diesen leichtfertigen, unpro-
fessionellen oder gar vorsätzlich 
staatsschädigenden Umgang mit 
unseren Steuern zu vermeiden, 
fordert die AfD die Einführung 
eines Straftatbestandes der Steu-
erverschwendung. Dann endlich 
könnten die  Verantwortlichen 
für ihr Fehlverhalten zur Re-
chenschaft gezogen werden, das 
möglichst nicht zu knapp! Jeder 
Politiker wird sich genau überle-
gen, ob er seine Unterschrift un-
ter einen „nicht ganz sauberen“ 
oder gar unter „ominösen Um-
ständen“ zustande gekommenen 
Vertrag setzen wird. Die Altpar-
teien werden auch hier dagegen 
sein, ja freilich! Eine Krähe hackt 
der anderen doch kein Auge aus 
und ins eigene Knie schießt man 
sich schon gar nicht... Dieses 
ganz offensichtlich bestehende 
Defizit muss endlich geschlossen 
werden. Was in der freien Wirt-
schaft gilt, muss auch in der Poli-
tik Bestand haben! Echte Verant-
wortung legitimiert dann auch 
eine sehr gute Entlohnung.

Diese beiden sachlich pro-
grammatischen Forderungen 
wird man nur schwerlich in die 
rechtspopulistische Ecke stellen 
können. Bisher wurden diese 
Programmpunkte in unserer Me-
dienlandschaft jedenfalls nicht 
breit diskutiert, man interessierte 
sich letztlich mehr für Boatengs 
Nachbarn und Jogis Tun am 
Spielfeldrand.

Bleiben wir wachsam, DEN-
KEN WIR SELBST und haben wir 
mehr Mut zur Wahrheit!

Torsten Ludwig

Kein Sportfest ohne Muskelkater
Kinder aus 10 Einrichtungen trafen sich zum sportlichen Vergleich

Hildburghausen. Beim diesjäh-
rigen Kindersportfest am 9. Juni 
2016 trafen sich Kinder aus zehn 
Einrichtungen auf der Kleinsport-
anlage in Hildburghausen. Hier ka-
men Grundschule Astrid Lindgren 
mit den Klassen 1a, 1b und 1c, die 
Grundschule I Hildburghausen 
mit zwei Gruppen, die Kitas Wer-
raspatzen, Tausendfüßler, Park-
mäuse, Lindenzwerge, Farbkleckse 
sowie die Evangelische Kita, das 
Staatliche Förderzentrum und die 
Albert-Schweitzer-Förderschule. 
Nach einer Eröffnung durch Ul-
rich Hofmann, Geschäftsführer 
des Kreissportbundes, erwärmten 
sich die Kinder gemeinsam zum 
„Fliegerlied“.

Danach ging es an neun Stati-
onen los, neben den leichtathle-
tischen Disziplinen 50-m-Sprint, 
Weitsprung und Schlagballweit-
wurf gab es Stationen zu Zielwurf, 
Ball über die Schnur, Kettcar-Wett-

rennen, Hüpfburg, Feuer-Was-
ser-Sturm und Spielmobil. Hier 
konnten sich die Kinder in vielen 
unterschiedlichen Disziplinen 
und Bewegungsfertigkeiten aus-
probieren. Besonders wichtig wa-
ren hier Spaß und Freude an der 
Bewegung. 

Als große Überraschung be-
suchte der Muskelkater, das Mas-
kottchen des LSB, die Kinder. Er 
sorgte bei ihnen für große Freude, 
jeder wollte ihn streicheln und ihn 
per Handschlag begrüßen.

Am Ende des Sportfestes bekam 
jeder Teilnehmer eine Medaille für 
seinen tollen Einsatz und seine 
sportlichen Erfolge.

Wir danken allen teilneh-
menden Einrichtungen sowie al-
len fleißigen Helfern. Einen beson-
deren Dank geht an die Thüringer 
Sportjugend für ihren Einsatz! Wir 
freuen uns schon aufs nächste 
Jahr…

Schiedsrichteransetzung, die 
zum Nachdenken anregt

Leserbrief. Dieser Leserbrief ist 
anlässlich des Fußball Relegations-
spiels zur Kreisliga, das am 12. Juni 
in Veilsdorf stattgefunden hat, ver-
fasst worden.

Beide Mannschaften, der SV 
51 Dingsleben sowie Blau- Weiß 
Schalkau hatten sich dieses Saison-
highlight mit ihren guten Leistun-
gen über das ganze Jahr verdient. 
Schalkau genauso wie Dingsleben 
beendeten ihre Saison auf dem je-
weils zweiten Platz ihrer Staffel in 
der 1. Kreisklasse.

Mit 230 Zuschauern war es ein 
sehr würdiger Rahmen für ein Spiel 
dieser Bedeutung. 

Umso unverständlicher ist die 
Schiedsrichter-Ansetzung der Ver-
antwortlichen für diesen Tag. 

Es war für viele Zuschauer teil-
weise lächerlich mit anzusehen,  
wie der Linienrichter verzweifelt 
versuchte, den Hauptschiedsrichter 
dazu aufzufordern, diese Spielsitu-
ation doch bitte zu unterbinden. 
Durch die aufkommende Hektik 
verlor der Leiter komplett den Zu-
griff auf die Partie und traf mehrere 
Fehlentscheidungen.

In vielen Fällen ist es tatsächlich 
so, das Hektik durch Zuschauer 
oder durch Spieler hervorgerufen 
wird. In diesem speziellen Fall al-
lerdings war es leider der Unpartei-
ische, der daran maßgeblichen An-
teil hatte. Das musste im Nachhi-

nein jeder der 230 Zuschauer, egal 
wie die Sympathien verteilt waren, 
zugeben.

Bei diesem eigentlichen Saison-
höhepunkt wurde die Mannschaft 
aus Dingsleben um den Lohn der 
kompletten Saison gebracht.

Der Austragungsort, beide 
Mannschaften sowie die zahl-
reichen Zuschauer waren diesem 
Spiel absolut würdig, nur leider das 
angesetzte Schiedsrichtergespann 
nicht.

Die Entscheidung über die An-
setzung liegt alleine beim zuständi-
gen Schiedsrichter-Ansetzer, aller-
dings sollte der KFA Hildburghau-
sen hier eingreifen können, wenn 
es nötig ist.

Die Verantwortlichen sollten 
sich für die folgenden Jahre ein-
mal Gedanken machen, was sie 
mit manchen Ansetzungen so be-
wirken. An diesem Tag hat man 
niemanden einen Gefallen damit 
getan. Für ein solches Spiel wäre 
definitiv ein Schiedsrichtergespann 
mit mehr Erfahrung und Klasse 
angebracht gewesen, um solche 
Diskussionen von Vorneherein ein-
fach zu vermeiden. 

Trotz alldem wünsche ich per-
sönlich sowie der SV51 Dingsleben 
der Mannschaft von Blau-Weiß 
Schalkau viel Erfolg in der Kreisliga.                               

Tilo Sieg
Dingsleben

Anzeige: Dingsleben. Auf diesem Weg möchten sich die Fußballer des SV 1951 Dingsleben für den neu-
en Trikotsatz bei der Landmetzgerei Gleichamberg und der Firma Grund recht herzlich bedanken.
Die neuen Trikots wurden in Vertretung der Landmetzgerei Gleichamberg und der Firma Grund von 
Burkhardt Seeber überreicht.                     Foto: Verein

Fußballer des SV 1951 Dingsleben sagen herzlichen Dank

 

Autoankauf

Autopfl egeservice
Andy Stegner

W o h n m o b i l v e r m i e t u n g
☎ 0171 / 45 170 95

NEU • NEU • NEU

BEEZis KFZ-Handel

PKW Ankauf/Export
Tel.: 0160 /  94 16 68 97

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!
SUCHE

STÄNDIG AUTOS
(Pkw, Van, Geländewagen, Bus, Lkw -

auch ohne Kat und mit Unfall)
Franzl‘s Kfz-Handel

Tel. 0 36 86 / 61 60 11
o. 0171/4728718, Fax 03686/616009

 

Automarkt

Verkaufe Mazda Premacy, Bj 
03/2002, 121 Tkm, AHK, TÜV 
10/2016, silbermet., Klimaanl., 
Preis: 800 E  . �  0175/2712441. 

Motorrad gesucht

Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge  
aller Art., auch rep.bed., bitte alles 
anbieten, � 0171/3778454.  

www.suedthueringen-aktuell.de
Medienpartner der Südthüringer Rundschau

Kinder- & Sportfest in Dingsleben

Dingsleben. Traditionell führte der SV 1951 Dingsleben e. V. am 
vergangenen Wochenende sein jährliches Kinder- & Sportfest durch. 
Für Klein und Groß wurde wieder einiges geboten. Bei Kaffee und 
Kuchen, Bratwurst, Limo und Bier sowie mit einer Riesenrutsche (s. 
Foto) und Bierrutsche und vielen weiteren sportlichen und spiele-
rischen Aktivitäten hatten alle trotz widriger Bedingungen wieder 
viel Spaß. In Zusammenarbeit mit vielen fleißigen Helfern, ob es 
die Vereinsmitglieder oder auch sonstige freiwillige Helfer waren, 
wurde auch in diesem Jahr das Kinder- & Sportfest wieder ein tolles 
gemeinschaftliches Erlebnis.                                                      Foto: privat


