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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

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

 

Autoankauf

Motorrad gesucht

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

Motorräder

Verk. Simson-Ersatzteile,  
 0152/ 01484006 

Autozubehör

Verk. DDR-Anhänger HP 400 mit 
TÜV, 150 E ,  0170/5332788 

Brenntage: Ehrlichkeit  
gehört zum respekt- 
vollen Umgang

Erfurt. Die CDU forderte mit ih-
ren Anträgen die Landesregierung 
auf, durch Verordnungen Ausnah-
men für das Kreislaufwirtschafts-
gesetz zu erlassen, die ein Verbren-
nen von Baum- und Strauchschnitt 
an bestimmten, festzulegenden Ta-
gen ermöglicht. 

Diese Verordnung bricht dabei 
keineswegs Bundesrecht, wie Herr 
Kummer meint. Laut Paragraph § 
28 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
„Ordnung der Abfallbeseitigung“ 
kann gemäß Absatz 3 die Landesre-
gierung durch Rechtsverordnung 
Ausnahmetatbestände formulie-
ren. Die Landesregierung würde 
mit einer Ausnahmeregelung eben 
nicht Bundesrecht brechen, son-
dern die darin formulierten Mög-
lichkeiten in Anspruch nehmen, 
allein es fehlt der Wille bei rot-
rot-grün. Die Argumentation von 
Herrn Kummer ist auch dahinge-
hend zu hinterfragen, als das jeder 
Bürger durch Antrag auf eine Aus-
nahmegenehmigung das Verbren-
nen legal ermöglichen kann. Diese 
Genehmigung aber ist mit Kosten 
für den Bürger verbunden im Ge-
gensatz zu einer Rechtsverordnung 
durch die Landesregierung. An die-
ser Stelle kann sich jeder Bürger sei-
ne eigene Meinung bilden.

Sepp-Herberger-Tag 2016
Streufdorf. Am 7. Juni 2016 

war es wieder so weit. Auf der 
Kleinsportanlage der Grund-
schule in Streufdorf wurde der 
Sepp-Herberger-Tag 2016 durch-
geführt. Auf dem Programm 
standen eine Mini-WM und ein 
Stationsbetrieb. 

Zunächst wurde noch einmal 
kurz an die Geschichte erinnert: 
Sepp Herberger (1897-1977) war 
deutscher Fußballspieler und 
-trainer. Als Bundestrainer führte 
er die deutsche Mannschaft zum 
Weltmeistertitel 1954, das End-
spiel ging als das „Wunder von 
Bern“ in die Fußballgeschichte 
ein.

Nach der offiziellen Begrü-
ßung wurde der Zeitbogen sofort 
Richtung Europameisterschaft 
in Frankreich geschlagen. Denn 
für die Mannschaften der Grund-
schulen stand beim Sepp-Herber-
ger-Tag 2016 ihre „Mini-WM“ im 
Fußball auf dem Programmplan. 

Zum Turnier – unter der 
Schirmherrschaft des Thüringer 
Fußball-Verbandes / KFA Südthü-
ringen und von dem Arbeitskreis 
Schulsport und der Sportjugend 
des Kreissportbundes Hildburg- 

hausen wieder hervorragend 
organisiert und durchgeführt 
- waren sieben Mannschaften 
aus sechs Grundschulen (Streuf-
dorf, Haubinda, Schönbrunn, 
Hellingen, GS I Hildburghausen 
und „Astrid Lindgren“ Hildburg-

hausen) anwesend. Bei den Mäd-
chen waren in diesem Jahr mit 
den Teams der Grundschulen 
Streufdorf, Hellingen und Hild-
burghausen drei Mannschaften 
gemeldet.

Die Mannschaften traten in 
einem Fußballturnier, bestehend 
aus Vorrunde und Finale gegenei-
nander an. In der spielfreien Zeit 
mussten vier spannende Fußball-

stationen absolviert werden. Hier 
zeigten die Spielerinnen und 
Spieler beim Torwandschießen, 
Dribbling, Kurzpass und Jonglie-
ren ihr ganzes Können. 

Bei der Siegerehrung wur-
den der „Stationsbetrieb“ und 
das Fußballturnier getrennt ge-
wertet. Den Stationsbetrieb ge-
wann die Jungenmannschaft 
der Grundschule Hellingen, vor 
Streufdorf und Schönbrunn. Bei 
den Mädchen siegten die Hel-
linger Spielerinnen mit deut-
lichem Vorsprung. Zusätzlich 
holten sie sich auch noch den 
Sieg beim Fußballturnier. 

Den Siegerpokal bei der Mi-
ni-WM der Jungen gewannen 
die Gastgeber der Grundschu-
le Streufdorf. Auf den weiteren 
Podest-Plätzen folgen hier die 
Teams aus Haubinda und Hel-
lingen I. Am Ende gab es für jede 
Mannschaft eine Urkunde und 
einen Fußball sowie viele weitere 
tolle Preise entsprechend der er-
reichten Endplatzierung.

Die teilnehmenden Mädchen 
und Jungen der Grundschulen 
bedanken sich recht herzlich 
beim Thüringer Fußball-Verband 
in Erfurt für die Unterstützung 
und freuen sich auf die Fortset-
zung des Events im nächsten 
Jahr.

Für die Mannschaften der Grundschulen stand beim Sepp-Herber-
ger-Tag 2016 ihre „Mini-WM“ im Fußball auf dem Programmplan.

Foto: KFA Südthüringen

Sebastian Reich & Amanda
„Amanda packt aus!“ im CCS Suhl

Anzeige: Augsburg/Suhl.  
Knapp drei Jahre waren der Würz-
burger Bauchredner und Comedi-
an und seine liebenswert-freche 
Nilpferd-Lady mit ihrer ersten 
Soloshow „Bauchlandung“ un-
terwegs. Seither hat Amanda die 
(vorlaute) Schnauze voll: Sie packt 
aus am 2. Dezember 2016,  um 20 
Uhr  im CCS (Saal Simson) in Suhl 
- „Amanda packt aus!“ - 120 Mi-
nuten geballte Nilpferd-Comedy, 
wilde Wortgefechte & verrückte 
Überraschungen erwarten die Be-

sucher! 
Tausende Kilometer auf der Au-

tobahn, Kurioses in Hotels und 
Abstellkammern, zahlreiche Flirts 
mit C- und F-Promis, unzählige 
Erlebnisse hinter den Kulissen: 
Amanda hat die letzten drei Jahre 
viel erlebt. Wo andere eine Bio-
graphie schreiben, geht sie lieber 
gleich auf die Bühne – und packt 

aus! Die Augen sind dabei immer 
und überall, das Mundwerk locker 
wie nie, denn Klatsch & Tratsch 
ist die schönste Beschäftigung der 
Diva auf Tour. 

Was ihr Bühnenpartner dabei 
denkt, ist ihr mittlerweile ziem-
lich egal, so hat sie seinen ehe-
maligen Künstlernamen „Pierre 
Ruby“ kurzerhand gestrichen und 
Sebastian Reich aus ihm gemacht.  
Und das war erst der Anfang. 

Dauersingle Amanda strotzt 
vor neuem Selbstbewusstsein, 
auch wenn sie eine Frage täglich 
beschäftigt: Wo bleibt der Mann 
fürs Leben?

Woher sie die neue Power, die 
Coolness und vor allen Dingen 
ihre geheimen und brisanten In-
formationen nimmt, bleibt ihr 
spezifisches Geheimnis. Doch 
auch Sebastian wird Mittel und 
Wege finden, Licht ins Dunkel zu 
bringen.

Von A wie Abhörtechnik bis Z 
wie Zielgewicht - es gibt nichts, 
über das Amanda nicht mit spit-
zer Zunge zu berichten wüsste. 
Alleine bleibt sie dabei auch nicht 
lange: Amanda wäre nicht Aman-
da, wenn sie für ihr Publikum 
nicht noch ein paar neue Gäste, 
sogenannte „Auspackhilfen“, ein-
geladen hätte.

Bauchreden war gestern, 
Amanda ist heute!

Karten gibt es: 
-  in der Tourist-Information im 
CCS (Tel. 03681/788-228 oder 
-405),

-  an allen bekannten VVKStellen 
in Suhl und der Region,

-  bei CTS (Tel. 01806/570070; 20 
ct / Anruf a. d. dt. Festnetz, max. 
60 ct / Anruf a. d. dt. Mobilfunk-

Sebastian Reich – Amanda 
packt aus. © Alexey Testov

Ein außergewöhnlicher Familienwandertag
Milz. Wie bereits im letzten 

Jahr gestalteten wir, die Kita „Stor-
chennest“ Milz, mit dem BUND 
Thüringen e.V einen Familien-
wandertag der besonderen Art. 
An der Agrargenossenschaft wur-
den wir von Johannes Raue und 
seinen Kollegen begrüßt, um uns 
dann auf die Suche nach der sel-
tenen Wanstschrecke zu machen. 
Am Grünen Band entlang führte 
die Wanderung Richtung Irmels-
hausen. Um die Wanderung so 
abwechslungsreich wie möglich 
zu gestalten gab es immer wieder 
kleine Pausen. Diese wurden ge-

nutzt, um Spiele durchzuführen, 
die Natur mit allen Sinnen zu 
erleben und viele Bewohner der 
Wiese zu entdecken. Immer wie-
der war es wichtig, dass Eltern, 
beziehungsweise Großeltern und 
Kinder ein Team bildeten und 
sich so gegenseitig unterstützten. 
Spielerisch wurde uns hier stets 
viel Wissen über die Wanstschre-
cke und deren Lebensraum ver-
mittelt.  An einer großen Wiese 
angelangt machten sich alle auf 
die spannende Suche nach dem 
seltenen Lebewesen. Tatsächlich 
hatten wir auch in diesem Jahr 

wieder das Glück, tolle Exem-
plare zu betrachten und den Tag 
mit vielen neu gewonnen Ein-
drücken ausklingen zu lassen.                                                                      
Wir bedanken uns sehr für die 
Unterstützung des BUND Thü-
ringen e.V und freuen uns auf 
eine weitere Zusammenarbeit im 
nächsten Jahr. Ebenso freuten wir 
uns  über die Begleitung einiger 
Grundschulkinder, welche auch 
mit großem Interesse dabei waren.

Christina Schmeer und alle 
aktiven Familien aus der  Kin-
dertagesstätte „Storchennest“ 
in Milz

Die Familien bei der Betrachtung und Bestimmung der Wiesenbewohner.              Foto: Christina Schmeer

Sommersonnwendfeuer - 
Feier in Masserberg

Masserberg. Am Samstag, dem 25. Juni 2016 brannte auf der Schiller-
höhe in Masserberg weithin sichtbar das Sommersonnwendfeuer. Bei 
strahlender Sonne begann das beliebte Fest mit einer atemberaubenden 
Fernsicht vom Fröbelturm über Meuselbach bis zu den Gleichbergen. 
Appetitlicher Grillduft und flotte Musik eröffneten auf der luftigen Hö-
he die Feier, selbst dunkle Wolken und Regenschauer konnten den un-
getrübten Mut der Masserberger und Gäste zum Feiern nicht auslö-
schen, sie flüchteten in das bereitgestellte Kommandantenzelt oder ihre 
Pkw‘s, um umso fröhlicher wieder zum Fest zu erscheinen. Die Reh-
bachtaler spielten mit Schmiss zu jeder Wettersituation unbeirrt auf. 
Um 19.30 Uhr wurde der riesige Holzhaufen von der Masserberger Feu-
erwehr entzündet und weithin leuchtete das wohltuend wärmende 
Feuer bis tief in die Nacht. Selbstverständlich gab es Bratwurst und 
Rostbrätl, aber auch köstliche Fischbrötchen, gekühltes Bier und für 
die Damen Piccolos. Den größten Spaß hatten die Jüngsten mit dem 
Rösten der Stockbrote, einmal mit Schinken und Zwiebel und einmal 
süß mit Marshmallows. Wer hatte wohl das beste Stockbrot?
Trotz der zwischenzeitlichen kurzen Regenschauer ließen es sich die 
Wetter erprobten Masserberger nicht nehmen, miteinander zu reden 
und zu feiern, der beste Erfolg eines solchen Festes, veranstaltet vom 
Förderverein der Bergwacht Masserberg e. V. und dem Thüringer Wald 
Verein e. V.                                                                Foto: Privat

netz) und allen angeschlossenen 
VVKStellen,  

-  bei Print Your Ticket 
-  sowie im Internet unter www.
eventim.de, www.printyour-
ticket.de, http://www.leser-
shop-online.de/ und  www.kon-
zertbuero-augsburg.de


