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Prüfstützpunkt

*durch

Wir prüfen

und freuen uns auf Ihren Besuch.

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

tzpunkt

en

75.00  4
*HU

AU

Sichern Sie sich Ihr 
günstiges Angebot für Winterreifen

oder für den kompletten Radsatz!

Sichern Sie sich Ihr 
günstiges Angebot für Winterreifen

oder für den kompletten Radsatz!

> > >  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

Abbildung zeigt Sonderausstattung. Aktionszeitraum: 15.9. – 31.12.2016. 
¹ Beim Kauf eines neuen Suzuki SX4 S-Cross erhalten Sie einen Preisvorteil 
in Höhe von 2.000,– Euro auf die UVP der Suzuki Deutschland GmbH, 
zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten.  ² Endpreis für einen Suzuki 
SX4 S-Cross 17.790,- EUR (Kraftstoffverbrauch: innerorts 5,7 l/100 km, 
außerorts 4,6 l/100 km, kombinierter Testzyklus 5,0 l/100 km; CO₂-Ausstoß: 
kombinierter Testzyklus 113 g/km (VO EG 715/2007)) inkl. des Preisvorteils 
in Höhe von 2.000,– Euro. Gilt für alle sofort verfügbaren Modelle des 
neuen Suzuki SX4 S-Cross. Den genauen Preis sowie weitere Informationen 
erfahren Sie bei uns. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Kraftstoffverbrauch: kombinierter Testzyklus 
5,0 – 5,7 l/100 km; CO₂-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 
113 – 128 g/km (VO EG 715/2007).

Der neue Suzuki SX4 S-Cross –
 jetzt mit 2.000,– EUR¹ Allrad-
prämie. Ab 17.790,– EUR ²

www.allrad-fuer-alle.de

Fax: 03 68 41 / 4 10 18, e-mail: autohaus-ahag@t-online.de, www.ahag24.de
Ilmenauer Straße 53, 98553 Schleusingen, Tel.: 03 68 41 / 351 - 0

Autohaus AHAG mbH
Suzuki-Vertragshändler

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)

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. 

Autozubehör

4 WR auf Stahlfelge f. VW, Mi 
chelin 195/65 R 15, 6mm, 160 E , 
2 MUS Reifen 205/65 R15 C, 8mm, 
60 E .   01575/1788281. 

Verk. 4 Stück 16 Zoll Stahlfelge  
gebr. f. VW T5 100 E  .   
0171/4283695. 

Vermehrt Einbrüche im 
Landkreis

Eisfeld. Unbekannte Täter 
verschafften sich in der Zeit vom 
19. Oktober 2016, 22.30 Uhr,  bis 
20. Oktober 2016, 10.45 Uhr, 
unberechtigt Zugang zu einem 
Einfamilienhaus in der Trauben-
wirtsgasse in Eisfeld. Im Haus ent-
wendeten der oder die Täter im 
Erdgeschoss einen Rucksack so-
wie aus dem Wohnzimmer einen 
Laptop der Marke HP und einen 
Fahrzeugschlüssel. Der Entwen-
dungsschaden wird auf ca. 700 
Euro geschätzt.

Streufdorf. In der Zeit vom 19. 
Oktober 2016, 18.30 Uhr, bis 20. 
Oktober 2016, 7.55 Uhr, dran-
gen  bisher unbekannte Täter 
durch Aufhebeln eines Fensters 
in eine Firma in der Steinfelder 
Straße in Streufdorf ein. Aus 
einem Schreibtischfach im Büro 
der Firma entwendeten der oder 
die Täter Bargeld von mehr als 

1.000 Euro. Der verursachte Sach-
schaden wird auf ca. 300 Euro ge-
schätzt. 

Reurieth. In der Nacht vom 
21. zum 22. Oktober 2016, ver-
mutlich gegen 3 Uhr, wurde 
durch mehrere unbekannte Tä-
ter ein Zigarettenautomat in der 
Bahnhofstraße in Reurieth aufge-
brochen. Durch die Täter wurden 
mehrere Schachteln Zigaretten 
entwendet. Zum genauen Scha-
den können derzeit noch keine 
Angaben getätigt werden. 

Hildburghausen. Im Tatzeit-
raum vom 19. Oktober 2016, 
18.30 Uhr bis 22.10.2016, 11.30 
Uhr, wurde in ein Gartenhaus in 
der Friedrich-Rückert-Straße in 
Hildburghausen, eingebrochen. 
Durch den oder die unbekannten 
Täter wurde ein Beuteschaden 
von ca. 60 Euro verursacht. 

Milz. Im Tatzeitraum vom 20. 

Oktober 2016, 16.25 bis 21. Ok-
tober 2016, 06.30 Uhr wurde in 
den Kindergarten „Storchennest“ 
in Milz, Milzer Hauptstraße, ein-
gebrochen. Der oder die unbe-
kannten Täter verschafften sich 
Zugang zum Objekt und entwen-
deten einen mittleren dreistelli-
gen Bargeldbetrag, welcher sich 
in einer Handkasse befand. Der 
Sachschaden welcher dabei ent-
stand, beträgt ca. 800 Euro. 

Ebenfalls in Milz wurde in 
die Grundschule in der Grete-
Walther-Straße, eingebrochen. 
Der oder die unbekannten Täter 
verschafften sich in der Nacht 
vom 20. zum 21. Oktober 2016 
Zugang zum Objekt. Es wurde ei-
ne Geldkassette entwendet. Zur 
genauen Schadenshöhe können 
noch keine Angaben getätigt wer-
den. 

Die Polizei sucht Zeugen, die 
Angaben zu den Einbrüchen 
selbst oder zu möglichen Tä-
tern machen können. Hinweise 
nimmt die PI Hildburghausen 
unter Tel. 03685/778-0 entgegen.

Showkonzert beschließt Themen-
jahr „Das ist meine Natur“
Ab sofort Kartenvorverkauf für außergewöhnliches 
Musikerlebnis in Bad Liebenstein

Friedrichshöhe/Bad Lieben-
stein. Wie sich in den Werken be-
rühmter Komponisten auf unter-
schiedlichste Weise das Erleben 
der Natur widerspiegelt, wird am 
19. November 2016 im Kurthea-
ter Bad Liebenstein auf meister-
liche Weise vorgeführt. Deshalb 
steht der Titel „Music meets Na-
ture“ als Motto über dem Abend, 
der vom Naturpark Thüringer 
Wald e.V. vorbereitet wird und 
den Schlusspunkt unter eine gan-
ze Veranstaltungsreihe setzt.

Damit hatte der Freistaat die 
Nationalen Naturlandschaften 
Thüringens auf ungewöhnliche 
Weise in den Blickpunkt gerückt. 
So konnte man 2016 bisher al-
len Natur- und Nationalparken 
sowie den Biosphärenreservaten 

in vielfältigen Veranstaltungen 
begegnen, der Pianist Felix Reu-
ter war der musikalische Prota-
gonist dieses Themenjahres. Sein 
Stil ist, beeinflusst von seiner tief 
verwurzelten Liebe zur Natur, 
dennoch nicht „bierernst“,  son-
dern stets auch von Humor und  
einem Augenzwinkern geprägt. 
So hat der gebürtige Thüringer 
unter anderem  Auszüge aus Vi-
valdis „Jahreszeiten“, Smetanas 
„Moldau“ , Beethovens „Mond-
scheinsonate“ oder Rimski-Kor-
sakows „Hummelflug“ zusam-
mengestellt, angelehnt an sein 
aktuelles Bühnenprogramm  „Die 
verflixte Klassik“.

Darüber hinaus wird den Kon-
zertbesuchern aber noch mehr 
Außergewöhnliches geboten. 

Denn vor dem Konzert schon 
kann man Kulinarisches  an 
einem regionalen Spezialitäten-
buffet genießen, das von Part-
nern  des Naturparks angerich-
tet wird. Oder sich über thürin-
gerwaldtypische Wohlfühlange-
bote informieren, Heu-Wellness 
oder Kneipp-Anwendungen 
seien als Stichworte dazu nur 
genannt.

Wer diesen Abend, gemein-
sam mit Thüringens Umweltmi-
nisterin Anja Siegesmund und 
anderen prominenten Gästen 
miterleben möchte, kann sich 
ab sofort eine Karte sichern. Die-
se werden für 9,00 EUR im Vor-
verkauf über die Tourist-Infor-
mation Bad Liebenstein ange-
boten. Telefonisch über 036961 
/ 69 514 oder auch per Mail an 
info@bad-liebenstein.de zu be-
stellen.

I. Luther
Naturpark Thüringer Wald e.V.
Agentur Thüringer Wald Card

Sachsenbrunn/
OT Friedrichshöhe

Nur weil Schweigen Zustimmung wäre ...
Leserbrief. Herr Frank Lau-

enstein hat sich am 23.10.2016 
(mit einer Filmrezension (?) zu 
Forrest Gump) zu Wort gemel-
det. Was er in dieser Zeitung von 
sich gegeben hat, unterstellt Un-
geheuerliches und entbehrt jeder 
Grundlage:

Durch vorsätzlich falsche 
Formulierungen wie z.B., dass 
„Spenden“ für die  Arbeitsfähig-
keit der BI gebraucht wurden, 
lenkt Herr Lauenstein den Leser 
in eine falsche, von ihm aber so 
gewollte Richtung. Richtig ist, 
dass die BI einen Investitions-
vorschuss für die Erstellung eines 
Abwasserbeseitigungskonzeptes 
(ABK) erbeten hat. Genau die-
sen Sachverhalt hat Herr Lau-
enstein weggelassen. Jeder, der 
sich ernsthaft für die Thematik 
interessiert, weiß, dass die BI am 
31.05.2013 ein umsetzbares ABK 
sowohl bei der unteren Wasser-
behörde als auch bei der TLUG 
im Wert von ca. 26 TEuro ein-
gereicht hat. (Die Gemeinde hat 
ihr ABK mit insgesamt 118.000 
Euro von den Einwohnern be-
zahlen lassen.) Darüber hinaus 
ist jedem, auch Herrn Lauen-
stein bekannt, dass die BI über 
die bloße Abwasserbeseitigung 
hinaus von Beginn ihrer Arbeit 
an einen fortführenden innova-
tiven Ansatz verfolgte. Deshalb 
beschloss die BI die Erarbeitung 
eines Genossenschaftskonzeptes, 
dass wiederum eine Einheit aus 5 
vollständigen Konzepten bildet. 
Unter anderem ist die vollstän-
dige Planung einer Biogasan-
lage von führenden deutschen 
Fachleuten auf diesem Gebiet 
Bestandteil dieses Konzeptes. 
Diese Planung liegt ebenfalls, wie 
alle anderen, vor. Und Fachleute 
lassen sich Planungsleistungen 
nun mal bezahlen. Wegen des 
innovativen Ansatzes des Ge-
samtkonzeptes beschloss die BI 

einstimmig, sich mit diesen Kon-
zept für die IBA Thüringen 2014 
(Internationale Bauausstellung) 
zu bewerben. Umfangreiche Be-
werbungsunterlagen wurden 
erarbeitet und eingereicht. Für 
jeden realistischen Leser dürfte 
nun klar sein, dass der Investiti-
onsvorschuss, der sich insgesamt 
auf rund 29.000 Euro belief, für 
die abrechenbaren, vorliegenden 
und geprüften Werksleistungen 
nicht ausreichen konnten. Die 
Finanzierungslücke wurde pri-
vat von einigen Mitgliedern der 
BI gedeckt bzw. durch unent-
geltliche Arbeit kompensiert. 
Weiter muss Herr Lauenstein 
wissen, dass auf einstimmigen 
Beschluss die BI sich der poli-
tischen Verantwortung stellte 
und mit einer eigenen Liste zur 
Kommunalwahl 2014 antrat. 
Er selbst nennt das Wahlergeb-
nis und ist für diese Liste mit 85 
Stimmen (von 1680 Stimmen für 
die BI) als „Nachrücker“ in den 
Gemeinderat eingezogen. Dass 
es einen Kostenverursachenden 
Wahlkampf mit Plakaten, Flyern 
und Zeitungen gab, unterschlägt 
er vorsätzlich. Das gilt auch für 
die Wahl zum ehrenamtlichen 
Bürgermeister. Weiter weiß Herr 
Lauenstein, dass die BI in den ver-
gangenen vier Jahren zirka 30 In-
formationsflyer mit jeweils mehr 
als 1000 Stück verteilte. Auch 
hierfür sind Kosten entstanden. 
Ihm sollte auch bekannt sein, 
dass auch die BI für Verwaltungs-
akte, anwaltliche Beratung, für 
Webhosting, Raumnutzung usw. 
zahlen muss.

Warum aber bringt Herr Lau-
enstein nun öffentlich vorsätz-
lich falsche Behauptungen. Die 
BI hat einstimmig seinen ein-
zigen (wenig visionären) „Bei-
trag“, einen Laden betreiben zu 
wollen, der von der BI finanziert 
und in dem Herr und Frau Lau-

enstein natürlich mit Gehältern 
angestellt werden sollten, abge-
lehnt. Weitere Sachbeiträge oder 
die beschriebenen ständigen 
Nachfragen nach Verwendung 
der Gelder gab es nie, weil ja die 
Abrechnung bereits vor der Wahl 
2014 in öffentlicher Präsentation 
stattfand (Herr Lauenstein war 
persönlich anwesend). Darauf-
hin hat Herr Lauenstein, der in 
„seinem Laden“  offenbar die zu-
künftige Absicherung seiner Fa-
milie sah, die BI als seinen Feind 
erklärt. Das sich daraus ergebene 
Verhalten des Herrn Lauenstein 
führte dazu, dass er auf  Beschluss 
der BI und auf Beschluss der 
Fraktion auch aus der Fraktion 
ausgeschlossen wurde. Beide 
Beschlüsse wurden einstimmig 
gefasst. Und es waren weit mehr 
BI Mitglieder anwesend als Frau 
Hopf und ich. 

Für BI und Fraktion war mit 
dem Ausschluss des Herrn Lauen-
stein ein Schlussstrich gezogen, 
obwohl dies nicht dazu führte, 
dass er aus dem GR ausschied.  
UND:  Die Aufforderung, sein 
Mandat niederzulegen, ist völlig 
legitim (siehe auch die jüngste 
Affäre um Frau Petra Hinz SPD 
im Bundestag) und um so mehr 
zwingend nötig. 

Sind die offenen und versteck-
ten Unterstellungen beim „Nach-
treten“ des Herrn Lauenstein ein 
reiner Racheakt oder zeugen sie 
nur von Unvermögen?  Als bester 
„Beweis“ für Letzteres kann sein 
Abstimmungsverhalten in der 
von ihm benannten Kernthema-
tik Abwasser am 13.10.2016 in 
der Gemeinderatssitzung gelten: 
Er hat öffentlich dafür gestimmt, 
dass bei der Abwasserbeseitigung 
alles bleibt wie es seit Jahren ist. 
Ein Fußtritt für die BI und für alle, 
die die BI unterstützt haben und 
dies immer noch tun. Vielleicht 
sollten sich seine insgesamt rund 

25 Wähler (neben seiner Familie 
selbst) nun doch überlegen, ob 
Herr Lauenstein ihre Interessen 
vertreten kann? Offenbar ist aber 
das Ziel, die BI als Ganzes und 
die Sprecher der BI persönlich zu 
diffamieren. Es ist zu erwarten, 
dass Herr Lauenstein und sei-
nen Eins...amen Berater weitere 
„Ergebnisse“  ihrer nachrichten-
dienstlichen Ermittlungen in 
Presse und Öffentlichkeit ver-
breiten wollen und werden – im 
Interesse des Engagements für 
die Bürger: armselig!

Zu aktuellen BI- und kommu-
nalpolitischen Themen findet 
am  4. November 2016, um 19 
Uhr, in der Feuerwehr in Feh-
renbach eine Infoveranstaltung 
statt, zu der interessierte Bürger 
eingeladen sind. Wir hoffen, dass 
viele Einwohner die Gelegenheit 
nutzen, um sich selbst (noch ein-
mal!) davon zu überzeugen, dass 
nicht ein Cent ohne Nachweis 
einer Leistung gezahlt wurde, 
wie es Herr Lauenstein in seinem 
Beitrag suggerieren will. In mehr 
als 4 Jahren Arbeit der BI Obe-
rer Wald gab es nur einmal den 
Versuch, Zahlungen von der BI 
zu erhalten, ohne einen Beleg 
als Nachweis der Kosten vorzu-
legen,. Dieser Versuch ist nach-
weislich von Herrn Lauenstein 
unternommen worden und steht 
bis heute offen.

Die Titanic ist nachweislich 
wegen der Unfähigkeit, Verant-
wortungslosigkeit und des Ver-
sagens einzelner Personen un-
tergegangen, während die Arche 
wahrscheinlich nur eine roman-
tische Vorstellung der gläubigen 
Christenheit darstellt. Bedenk-
lich wird`s, wenn sich stark en-
gagierte SED-Funktionäre auf die 
Bibel berufen ….

Hartmud Gießler
Bürgerinitiative Oberer Wald


