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Prüfstützpunkt

*durch

Wir prüfen

und freuen uns auf Ihren Besuch.

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

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

Schutz und 

Werterhalt

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

mit ELASKON-
Qualität

Jetzt mit
ELASKON-Pfl egepass

und Qualitätssiegel

Attraktive 
Pfl egeprogramme
zur Werterhaltung
Ihres Fahrzeuges

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns

> > >  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

Autoankauf

SUCHE
STÄNDIG AUTOS

(Pkw, Van, Geländewagen, Bus, Lkw -
auch ohne Kat und mit Unfall)

s Kfz-Handel
Tel. 0 36 86 / 61 60 11

o. 0171/4728718, Fax 03686/616009

BEEZis KFZ-Handel

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

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!!

Wahrheiten aussprechen – Verantwortung 
übernehmen

Landkreis. Paris, Nizza, Mün-
chen, Reutlingen, Ansbach, 
Würzburg – die Namen dieser 
Orte waren und sind noch in 
aller Munde (weitere werden 
folgen!!!) – verbunden durch 
die Vorkommnisse mit gemein-
samen Hintergrund. Jeder weiß, 
worum es geht. Die Welt ist in 
Bewegung, Europa und insbe-
sondere Deutschland werden 
nun die harte Wirklichkeit, den 
Ellenbogen anderer Kulturkreise 
massiv zu spüren bekommen. 
Mein Sohn (11) fragte mich da-
zu, warum denn das auf einmal 
so sei. Was antwortet man sei-
nem Kind da, ohne es zu über-
fordern? Man könnte es sich ein-
fach machen und die Schuld für 
das ganze Chaos der Zuwande-
rung zuschreiben. Ja, genau – die 
Asylanten sind dran schuld... Das 
wäre jedoch unverantwortlich 
und glatt gelogen. Also, wer war’s 
denn nun? Wem müssen wir die 
Entwicklung der letzten Jahre zur 
Last legen? 

Nun, wer marschierte auf-
grund von Lügen in den Irak ein 
und bombte dieses sowieso ge-
beutelte Land um 500 Jahre zu-
rück? Wer ist seit Jahren in Afg-
hanistan militärisch unterwegs? 
Wer hatte seine Finger bei sämt-
lichen „arabischen Frühlings-
revolutionen“ im Spiel? Was 
ist seitdem in diesen Ländern 
passiert? Woher kommen die 
Migranten, welche jetzt bei uns 
sind? Na so was!!! Es sind die glei-
chen Länder! Der Westen erntet 
den Sturm, dessen Wind er selbst 
gesät hat. Es wurde im gesamt-
en Nahen Osten und Nordafri-
ka Chaos verbreitet bzw. aktiv 
unterstützt. Die Auswirkungen 
bekommen nun auch wir zu spü-
ren. Im Internet las ich dazu: „Ihr 
habt unsere Länder gebombt, 
jetzt machen wir das auch bei
Euch!“ Da ist viel Wahres dran. 
Der Westen hat sich in diesen 
Ländern so unbeliebt gemacht, 
dass sehr viele Menschen sehr 
viel Leid erfahren haben, die nun 
ihr Seelenheil im tiefen Glau-
ben des Islam suchen und dort 
mangels Bildung nur allzu gerne 
instrumentalisiert werden, den 
Koran auch zu leben (auch zu 
sterben!!!) und ihn in die Welt 
hinaus zu tragen.

Wir sind schuld! Wir alle, die 
es zugelassen haben, dass un-
sere Regierungen den korpora-
tiv-korrupten Lobbyisten der 
Konzerne folgten und bei diesem 
bösen Spiel mitgemacht haben. 
Wir sind zu faul, wir sind zu be-
quem, diese unangenehmen 
Wahrheiten sehen zu wollen. 
Ist ja alles ganz weit weg....  Aber 
jetzt wundern wir uns, weil in 
unserem Wohnzimmer auf ein-
mal Unordnung herrscht? Die 
Hausmeisterin schwang die Ein-
ladungsfahne und ist nun farblos 
bis nicht mehr vorhanden, der 
Türsteher nur in Teilzeit beschäf-
tigt und mangelhaft ausgestattet, 
die Türen sind sperrangelweit 
offen, das Schloss wurde ausge-
baut. Keiner weiß, wer aus und 

ein geht. Wir wissen nur, dass 
sehr viele da sind, die wohl nicht 
wieder gehen wollen, jede Men-
ge Probleme bereiten, ja Einigen 
schon das Leben gekostet haben. 
Was tun wir zur gleichen Zeit??? 
Wir suchen mit dem Handy 
Pokemons!!! Bizarr, oder?

Der Migrantenstrom wäre si-
cherlich nicht entstanden, wenn 
wir diesen Menschen vor Ort 
die Hilfen hätten zukommen 
lassen, die vom UNHCR ange-
mahnt wurden, wenn wir uns 
nicht mit zweifelhaften Polit-
strategen in arabischen Ländern 
angefreundet, wenn wir mehr 
Charakter gezeigt und keine 
Waffen geliefert hätten und wei-
terhin nicht tun würden! Wir 
haben aber leider ein System, 
welches diese Länder ausnimmt 
wie eine Weihnachtsgans! Wir 
haben aber leider Regierungen 
gewählt, die mit diesen Situa-
tionen mindestens überfordert 
sind, eher jedoch bewusst so 
gehandelt haben. Wir alle sind 
durch unsere Bequemlichkeit 
mitverantwortlich für die Lage, 
in die unser Land jetzt hinein-
geschlittert ist. Nur wollen es zu 
wenige aussprechen, es wird wei-
terhin verdrängt und die Schuld 
bei denjenigen gesucht, die die 
Missstände benennen. Die bösen 
Rechtspopulisten der AfD mit ih-
ren „einfachen Antworten“ auf 
„komplizierte Zusammenhänge“ 
gehen nur auf billigen Stimmen-
fang!? Nein, nein, dem ist nicht 
so! Wenn man sich in der Welt 
nicht aufgeführt hätte wie eine 
offene Hose, dann gäbe es diese 
Probleme nicht und die bösen 
Rechtspopulisten der AfD auch 
nicht. Beenden wir diese unsäg-
liche Politik endlich!

Papst Franziskus vorige Woche 
in Krakau: „Liebe junge Freunde, 
wir sind nicht auf die Welt ge-
kommen, um zu vegetieren, 
um es uns bequem zu machen, 
um aus dem Leben ein Sofa zu 
machen, das uns einschläfert.“ 
Jawohl! Bewegen wir unsere Hin-
tern hoch vom Sofa! Schalten wir 
die Pokemon-App endlich aus 
und besorgen uns demnächst 
eine Regierung, die bei diesen 
miesen Spielen nicht mehr mit-
macht! 

Wir brauchen wieder mehr 
Menschen, die Gesicht und Flag-
ge zeigen!

Jeder ist aufgefordert, mitzu-
machen und seine Stimme zu 
erheben, damit sich etwas ver-
ändert. Die Merkel-Regierung 
wollte den deutschen Waffenex-
port von 4 Mrd. auf 2 Mrd. Euro 
halbieren – verdoppelt haben sie 
ihn! Für über 8 Mrd. Euro haben 
wir in 2015 Waffensysteme auch 
in Krisengebiete exportiert. Eine 
von vielen Lügen, die vor der 
Wahl ausgesprochen wurden... 
Man möchte sich nun mehr um 
die Probleme der Menschen „da 
draußen“ (damit sind wir ge-
meint) kümmern – ja wunderbar, 
was haben die denn die letzten 
Jahre gemacht? Sie sandten Hun-
derte Milliarden an Euros hinaus 

in die Welt, um Banken zu ret-
ten, um Staaten zu retten – ohne 
Hirn und Verstand. Die wirklich 
Bedürftigen erreichten die Hil-
fen nie! Hier im Land fehlt es 
zur gleichen Zeit an allen Ecken 
und Enden – Bildungsniveau-
abfall, Alters- und Kinderarmut, 
krankendes Gesundheitssystem, 
fatale Familienpolitik.... und zu 
guterletzt stehen deutsche Solda-
ten wieder 150 km vor St. Peters-
burg. Da kann man nur mit dem 
Kopf schütteln.

Beenden wir diesen Wahn-
sinn, zeigen wir wieder Statur, 
DENKEN WIR SELBST und haben 
wir wieder mehr Mut zur Wahr-
heit! 

Torsten Ludwig
Alternative für Deutschland
Kreisverband Südthüringen

23-jähriger Inder 
hielt Polizei in Atem

Hildburghausen. In der Nacht 
zum 2. August 2016 hielt ein 
23-jähriger, aus Indien stam-
mender Mann die Polizei in Hild-
burghausen in Atem. Zunächst 
wurden die Beamten gegen 21.15 
Uhr zu einem Supermarkt in der 
Eisfelder Straße gerufen, weil 
der Mann volltrunken auf dem 
Gehweg lag. Daraufhin wur-
de er durch den Rettungsdienst 
vorsorglich ins Krankenhaus 
gebracht und nach erfolgter Un-
tersuchung wieder entlassen. 
Gegen 23.20 Uhr hatte sich der 
Mann gewaltsam Zutritt zu einer 
Wohnung am Johann-Sebas-
tian-Bach-Platz in Hildburghau-
sen verschafft, indem er die Tür 
eintrat und die 27-jährige Bewoh-
nerin mit einer Eisenstange be-
drohte. Im Zuge dessen nahmen 
die Beamten den Täter in Ge-
wahrsam. Eine Behandlung der 
Geschädigten war nicht notwen-

Polizei bittet um Mit-
hilfe - Zeugen gesucht

Waldau/Hinternah. Am 1. 
August 2016, gegen 16.45 Uhr 
musste der Fahrer eines PKW Ford 
Focus auf der Straße zwischen 
Waldau und Hinternah ausgangs 
einer Linkskurve einem noch un-
bekannten PKW, der auf der Fahr-
bahn des PKW Ford unterwegs 
war, ausweichen. In der Folge ge-
riet der PKW Ford zunächst nach 
rechts von der Straße ab. Der Fah-
rer lenkte gegen und so kam das 
Fahrzeug ins Schleudern, bevor es 
erneut nach rechts von der Fahr-
bahn abkam und gegen einen 
Baum prallte. Dabei wurde der 
22-jährige Beifahrer verletzt. Am 
Fahrzeug entstand Totalschaden. 
Der entgegenkommende Unfall-
verursacher verließ die Unfallstel-
le mit seinem dunklen PKW, nä-
heres nicht bekannt, pflichtwid-
rig. Die Polizei sucht Zeugen, die 
Angaben zu dem dunklen PKW 
oder zum Unfall selbst machen 
können.  Sachdienliche Hinweise 
nimmt die Polizei in Hildburg-
hausen unter der Telefonnummer 
03685/ 778-0 entgegen.

Herrenloser Koffer 
sorgte für Aufregung

Hildburghausen. Ein her-
renloser Koffer sorgte am 1. 
August 2016, gegen 21.35 
Uhr neben einem Supermarkt 
in der Clara-Zetkin-Straße in 
Hildburghausen für Aufsehen. 
Der Bereich um den schwar-
zen Aktenkoffer wurde durch 
die sofort eingesetzten Kräfte 
weiträumig abgesperrt. Bei vor-
sichtiger Annäherung an den 
Koffer bemerkten die Beamten 
in einem danebenstehenden 
Papierkorb ein komplettes Ess-
besteck-Set, was durch unbe-
kannte entsorgt wurde. 

Demzufolge ließ der herren-
lose Koffer aufgrund seiner Be-
schaffenheit darauf schließen, 
dass darin das Besteck-Set auf-
bewahrt war. Der Koffer hatte 
bei der Entsorgung offensicht-
lich nicht in den Papierkorb 
gepasst und wurde daneben 
abgestellt. Es bestand zu keiner 
Zeit eine Gefahr für Personen 
und der Einsatz konnte nach 
30 Minuten beendet werden. 

AfD lädt zu Bürger-
forum ein

Crock. Der Kreisverband 
der AfD Südthüringen lädt alle 
Mitglieder, Freunde, Sympathi-
santen sowie politsch interes-
sierte, neugierige oder unzufrie-
dene Bürgerinnen und Bürger zu 
einem „Kleinen Bürgerforum“ 
in den „Schützenhof“ Crock am 
Montag, dem 15. August 2016, 
um 19 Uhr ein.

Hören Sie Interessantes aus 
dem Programm der AfD sowie zu 
aktuellen Themen unserer Zeit. 
Lassen Sie uns danach ins Ge-
spräch kommen. Wir freuen uns 
auf sachliche Diskussionen.

Mit Moped gegen 
Leitplanke

Rappelsdorf. Beim Abbiegen 
in Richtung Rappelsdorf auf der 
Landstraße bei Schleusingen ge-
riet am 1. August 2016, gegen 
16.45 Uhr der Fahrer eines Klein-
kraftrades zu weit nach rechts, 
kollidierte in der Folge mit der 
Leitplanke und kam hinter der 
Leitplanke zum Liegen. Der 
17-jährige Simsonfahrer wurde 
verletzt, jedoch nicht lebensbe-
drohlich, in ein Krankenhaus ge-
bracht.  

Völlig betrunken beim 
Pinklen in Kanal gestürzt

Hildburghausen. Ein völlig 
betrunkener Mann hatte am 1. 
August 2016, gegen 19.35 Uhr ein 
dringendes Bedürfnis und begab 
sich zum Kanal in der Clara-Zet-
kin-Straße in Hildburghausen. 
Dabei verlor er das Gleichgewicht 
und stürzte in der weiteren Folge 
in das Wasser. Durch seinen er-
heblichen Alkoholspiegel konnte 
er sich nicht selbstständig befrei-
en. Die gerade im Stadtpark, beim 
Fußdienstgang befindlichen 
Beamten retteten den hilflosen 
Mann aus seiner Not. Ein durch-
geführter Atemalkoholtest ergab 
einen Wert von 2,86 Promille. 

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

dig.  Während der Unterbringung 
in den Gewahrsamsraum in  der 
PI Hildburghausen beleidigte er 
zudem die Beamten verbal. 

Autopfl egeserviceAutopfl egeservice
Andy StegnerAndy Stegner
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