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Prüfstützpunkt

*durch

Wir prüfen

und freuen uns auf Ihren Besuch.

Mo. / Di. / Mi. 
Do. / Fr. / Sa.
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Sichern Sie sich Ihr Sichern Sie sich Ihr 
günstiges Angebot für Winterreifengünstiges Angebot für Winterreifen

oder für den kompletten Radsatz!oder für den kompletten Radsatz!

Sichern Sie sich Ihr Sichern Sie sich Ihr 
günstiges Angebot für Winterreifengünstiges Angebot für Winterreifen

oder für den kompletten Radsatz!oder für den kompletten Radsatz!
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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

!!

Autopfl egeserviceAutopfl egeservice
Andy StegnerAndy Stegner

W o h n m o b i l v e r m i e t u nW o h n m o b i l v e r m i e t u n gg
☎☎  0171 / 45 170 950171 / 45 170 95

NEU • NEU • NEUNEU • NEU • NEU

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

S

R

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 (Kraftsto verbrauch: innerorts 5,7 l/100 km, 
außerorts 4,6 l/100 km, kombinierter Testzyklus 5,0 l/100 km; C -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.

Kraftst verbrauch: kombinierter Testzyklus 
5,0 – 5,7 l/100 km; C -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

Ja, so wolltmers ho!
Landkreis. Was ist denn - hier ist 

doch die Welt in Ordnung. Ja, das ist 
sie. Hier in Südthüringen geht alles 
noch seinen gewohnten Gang – von 
ein paar Ausnahmen abgesehen. Die 
verkraftet man gerade noch so. Zeit-
versetzt wird es aber auch uns nicht 
nur tangieren, auch betreffen. Der 
Militärische Abschirmdienst (MAD) 
entdeckte 80 Islamisten innerhalb 
der Bundeswehr, also 80 Leute, die 
uns und unserem Land definitiv 
nicht gut gesinnt sind, haben offi-
ziell Zugang zum Waffenarsenal der 
dt. Armee. Unsere zuständige Minis-
terin war ja ganz aus den Pumps, 
damit hätte man in ihrem Ministe-
rium nicht gerechnet. Hätte sie mal 
lieber auf die warnenden Stimmen 
aus der AfD gehört, dann hätte sie 
jetzt nicht so die Überraschung heu-
cheln müssen. Sie erinnern sich, 
mit wie viel Soldaten der „Putsch“ 
in der Türkei initiiert bzw. herbei-
gespielt wurde? Eine kleine koordi-
nierte Aktion dieser 80 Leute und in 
unserem Land wäre es drunter und 
drüber gegangen... Danke MAD! 
Apropos Türkei, diese scheint sich 
nun endgültig auf dem Weg in ihr 
3. Reich zu begeben. Der Diktator 
vom Bosporus hat diese Woche wie-
der zugeschlagen, mittlerweile sind 
hunderttausende Beamte, Lehrer, 
Polizisten usw. entweder entlassen 
oder inhaftiert. Die meisten Rund-
funksender und TV-Stationen sind 
geschlossen, Zeitungen verboten. 
Meinungsfreiheit, Versammlungs-
freiheit sind nicht mehr existent 
und die Rufe nach Einführung der 
Todesstrafe werden seitens der 
Anhänger des „GröFaT“ (größter 
Führer aller Türken) immer lauter. 
Was danach kommt, mag man sich 
nicht ausmalen. Reaktion der Deut-
schen und der EU darauf? Der böse 
„Du-Du-Finger“ wurde mal wieder 
gezeigt, Bestürzung geheuchelt und 
dann gab es noch eine Mitteilung 
am Rande, dass die Türkei 63 von 
74 Forderungen der EU zum Beitritt 
in dieselbe erfüllt hätte. Aha. Da ist 
keine Rede von Abbruch der Ver-
handlungen, Sanktionen oder gar 
der diplomatischen Beziehungen! 
Können Sie, liebe Leser, sich auch 
nur ansatzweise vorstellen, was hier 
los wäre, wenn dies alles in Russland 
stattfände? Unsere Regierung hat ja 
dummerweise diesen Türkei-Deal 

am Laufen... herrje, da können wir 
ja gar nicht anders. Was haben die 
Warner und Mahner damals gesagt? 
Die EU, Deutschland und insbeson-
dere Merkel sind damit erpressbar! 
Und er tut es! Eiskalt, ohne mit der 
Wimper zu zucken. Und wir? Wir 
lassen es zu. Hauptsache er lässt die 
Grenzen zu. Widerlich! Aber es gibt 
Hoffnung! Ja? Ja! Es scheint, die CSU 
will sich demnächst umbenennen 
in AfD, warum sonst übernimmt 
man Forderungen der AfD hinsicht-
lich direkter Demokratie, Obergren-
ze, deutsche Leitkultur, Ehe und Fa-
milie??? Auch die SPD knabbert  eif-
rig am AfD-Programm und fordert 
nun lauthals (als wenn es deren Er-
findung wäre) ein Einwanderungs-
gesetz nach kanadischem Vorbild. 
Da wird doch die Frage erlaubt sein, 
was diese Leute die vergangenen 
Jahre gemacht haben? Man könnte 
meinen, es wären bald Bundestags-
wahlen... Letztendlich gab es noch 
eine Burka im deutschen Fernse-
hen live zu betrachten, mit kru-
dem Geschwafel a la „Wenn sich 
ein Islamist in die Luft sprengt, ist 
die Gesellschaft daran schuld.“ Mit 
diesem Auftritt hat die deutsche Me-
dienlandschaft vor dem Islam kapi-
tuliert, ihn wortlos akzeptiert und 
hoffähig gemacht. Bischöfe verste-
cken ja auch ihr Kreuz vor den Mus-
limen, und in Thüringen bekommt 
der ISLAM den Landtag zur Verfü-
gung gestellt. „Eine Islamisierung 
findet jedoch nicht statt“. 1.400 
Kinderehen gibt es ebenso bereits in 
Deutschland, anerkannte wohlge-
merkt. Deutsche Gesetzgebung und 
Justiz? Farblos bis nicht vorhanden. 
Allerdings: GEZ nicht bezahlen und 
falsch Parken kommen gleich hinter 
Mord und Steuerhinterziehung. Da 
wird akribisch gearbeitet, da wird 
„ermittelt“! Bekannte Intensivtä-
ter, woher auch immer, erfahren 
die deutsche Kuscheljustiz... Ein 
guter väterlicher Freund sagte mir 
sarkastisch dazu: „Ja, so wolltmers 
ho!“ In diesem Sinne  - DENKEN 
WIR SELBER, haben wir mehr Mut 
zur Wahrheit und äußern diese auch 
öffentlich. Für diese jetzige Entwick-
lung gingen wir bzw. unsere Eltern 
und Großeltern 1989 nicht auf die 
Straße!                          Torsten Ludwig

Regionalverband 
AfD-Hildburghausen

Motorrad gesucht

Kaufe Simson- & MZ Fahrzeuge  
aller Art., auch rep.bed., bitte alles 

anbieten, � 0171/3778454. 

Verkehrsraumein-
schränkung zum Pokalspiel

Hildburghausen. Aufgrund 
der Pokalspiels von  Eintracht 
Hildburghausen gegen Rot-Weiß 
Erfurt kommt es am Samstag, 
dem 12. November 2016 in der 
Zeit von 10 bis 17 Uhr zu Ver-
kehrsraumeinschränkungen im 
Bereich Oberes Kleinodsfeld, 

Theresienplatz und Krumme 
Hohle, Bereich Kunstrasenplatz.

Die Zufahrt zum Theresi-
enplatz ist nur über das Obere 
Kleinodsfeld und die Abfahrt nur 
über die Krumme Hohle möglich.

Vor und nach dem Fußball-
spiel kann es in der Innenstadt 
zu weiteren kurzfristigen Behin-
derungen für den Straßenverkehr 
kommen.                                   Bauer

Ordnungsamtsleiter

18. Hallenfußballturnier für 
Freizeitmannschaften

Hildburghausen. Der Deut-
sche Jugendbund (DJB) Hild-
burghausen e. V. lädt zum 18. 
Hallenfußballturnier für Freizeit-
mannschaften ein. Alle Freizeit-
mannschaften, die Lust haben 
mitzuspielen, sind recht herzlich 
eingeladen.

Das Turnier findet am Sams-
tag, dem 10. Dezember 2016 statt 
und wird in der Sporthalle der 
Regelschule I ausgetragen. Be-
ginn ist 10 Uhr. Die Sporthalle 
ist ab 9.30 Uhr geöffnet. In jeder 
Mannschaft dürfen maximal drei 
aktive Spieler/innen teilnehmen. 
Gespielt wird 1:4 mit beliebigem 
Wechsel der Spieler. Es werden al-
le Plätze ausgespielt bzw. im Sie-
benmeterschießen ermittelt. Der 
beste Torhüter, beste Spieler so-

wie der beste Torschütze werden 
ausgezeichnet.   Die Anzahl der 
teilnehmenden Mannschaften ist 
auf 10 begrenzt. Das Startgeld be-
trägt 15 Euro und muß im Voraus 
überwiesen oder bar bezahlt wer-
den. Teilnahme in der Reihenfol-
ge des Geldeinganges. Für Essen 
und Trinken ist ausreichend ge-
sorgt. Die Turnhalle darf nur in 
Hallensportschuhen mit heller 
Sohle betreten werden!

Meldung und weitere In-
formationen bitte an E-Mail: 
deutscher.jugendbund@web.
de, Tel. 03685/704296 oder an 
E-Mail:  phecklau@web.de, Tel. 
0151/23053059.

Nach Ihrer Anmeldung ver-
schicken wir die notwendigen 
Infos per Post bzw. E-Mail.

SV 07 Häselrieth sagt Danke!

Anzeige: Häselrieth. Der Vorstand des SV 07 Häselrieth bedankt sich recht herzlich bei Richart Schmidt und seiner Firma Schmidt 
Umzüge für die Unterstützung bei der Anschaffung von Polo-Shirts, kurzen Hosen und Sporttaschen für die 1. Männermannschaft des 
SV 07 Häselrieth. Dank dieser Anschaffung ist nun ein ganzheitlicher Auftritt unserer Mannschaft möglich.                      Foto: Verein


