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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
*HU

AU
✔ KFZ-GLAS
 ALLER ART

✔ STEINSCHLAG-
REPARATUR

✔ SCHEIBENTAUSCH

✔ ALLE MARKEN

STEINSCHLAG?
WIR SORGEN

WIEDER FÜR 

KLARE SICHT!

S E R V I C E
REPARATUREN

ALLER ART

INSPEKTIONS-

SERVICE

MOTOR-

DIAGNOSE

ACHS-

VERMESSUNG

KLIMA-DESINFEKTION

KLIMA-SERVICE

REIFEN-SERVICE

MIT EINLAGERUNG

UNFALL-

INSTANDSETZUNG

ERSATZ-

WAGEN

> > >  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

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

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

!

 

Autoankauf

Motorrad gesucht

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

Ausstellung im Haus der Wirtschaft begeistert kleine Wirtschaftsforscher 
Suhl (IHK). Die Industrie- und 

Handelskammer Südthüringen 
(IHK) unterstützt mit ihrer Aus-
stellung „Zeitstrahl der Innovati-
onen“ im Suhler Haus der Wirt-
schaft Kinder und Jugendliche bei 
Projektarbeiten und Hausaufga-
ben für die Schule. Charlotta Lin-
ke aus dem 2. Jahrgang der Suhler 
Jenaplanschule hatte zum jüngs-
ten Projektag ihrer Schule über Er-
findungen der heimischen Wirt-
schaft informiert. In ihrem Vor-
trag unter der Überschrift „Das 
alles ist Südthüringen!“ berichtete 
sie unter anderem über die MIWE 
Michael Wenz GmbH aus Meini-
ngen, deren Backöfen heute in 
Supermärkten und Bäckereien der 
ganzen Welt stehen sowie über 
Rudolf Scheller aus Hildburghau-
sen, der 1871 die erste Tütensup-
pe erfunden hat. 

In der gleichen Epoche traten 
erstmals Christbaumkugeln aus 
Lauscha ihren Siegeszug um die 
Welt an. Abgeschlossen wurde 
der Vortrag mit einem Hinweis 
auf Stützerbach, wo Franz Grei-
ner und Wilhelm Berkes 1830 das 
erste industriell gefertigte deut-

sche Thermometer entwickelten. 
Nach dem Vortrag besuchten die 
„Pinguine“, so der Name der Klas-
se, das Haus der Wirtschaft und 
besichtigten den „Zeitstrahl der 
Innovationen“. 

Die 24 kleinen Wirtschafts-
forscher und Klassenlehrerin 
Ramona Lederer wurden vom 
stellvertetenden Hauptgeschäfts-
führer der IHK Südthüringen, Jan 
Scheftlein, begrüßt. Sie waren 
beeindruckt von dem, was alles 
in ihrer Heimat schon entwickelt 
wurde. Ohne Südthüringer Er-
findergeist gäbe es kein Tretkur-
bel-Fahrrad, keine Zeitung, keine 
Röntgenröhre und kein Fernse-
hen. Heute fährt kein Auto ohne 
Teile aus den Fabriken der Region 
und sogar im Weltall umkreist 
Satellitentechnik „Made in Süd- 
thüringen“ den Erdball. „Es ist 
für uns eine wichtige und schöne 
Aufgabe, Kindern und Jugend-
lichen zu zeigen, in was für einer 
großartigen Region sie zuhause 
sind und das es sich lohnt, später 
einmal in einem unserer Unter-
nehmen eine Lehre zu beginnen. 
In jedem Kind steckt das Potenzi-

al, selbst einmal Erfinder zu wer-
den“, erklärte Scheftlein. Er ermu-
tigte alle Schulen in der Region, 
dieses Angebot zu nutzen und 
einen Ausflug zum „Zeitstrahl der 
Innovationen“ zu unternehmen. 

 Der „Zeitstrahl der Innovati-
onen“ wurde zum 150-jährigen 
Jubiläum der IHK Südthüringen 
in diesem Jahr entwickelt. Er prä-
sentiert Erfindungen aus dem 
gesamten Kammerbezirk zwi-
schen Arnstadt und Sonneberg. 
Die Exponate lassen nicht nur 
Erwachsene staunen, sondern 
begeistern auch Kinder – wie das 
Geschicklichkeisspiel „Schiebe-
fax“ aus Eisfeld und der schnittige 
Fun-Rodelschlitten „Snow-Quad“ 
der KHW Kunststoff- und Holz-
verarbeitungswerk GmbH in Ge-
schwenda. Eine Chronik und ein 
zehnminütiger Film dazu sind auf  
www.ihk-suhl.de zu sehen. 

Der „Zeitstrahl der Innova-
tionen“ kann von jedermann 
während der Öffnungszeiten des 
Hauses der Wirtschaft, Bahnhof-
straße 4 - 8 in Suhl, montags bis 
freitags zwischen 7.30 und 18 Uhr 
kostenlos besichtigt werden.

Die 24 kleinen Wirtschaftsforscher und Klassenlehrerin Ramona Lederer mit dem stellvertetenden 
Hauptgeschäftsführer der IHK Südthüringen, Jan Scheftlein, in der Ausstellung.                          Foto: IHK

Silvesterfeuerwerk: Schön, aber unfallträchtig
Welche Versicherung ist für welchen Schaden zuständig?

HUK-COBURG. Das neue Jahr 
beginnt und Millionen Deutsche 
begrüßen es mit Raketen und 
Böllern. Nicht selten endet dieses 
Vergnügen in der Notaufnahme 
eines Krankenhauses oder mit er-
heblichem Sachschaden. Wer die 
Silvesternacht genießen will, dem 
rät die HUK-COBURG, nur Feu-
erwerkskörper zu verwenden, die 
zuvor von unabhängigen Prüfan-
stalten getestet worden sind.

Klar, Feuerwerkskörper sollten 
in einwandfreiem Zustand und 
unbeschädigt sein. Lässt sich eine 
Rakete oder ein Böller nicht gleich 
zünden, weg damit! Geprüfte und 
zugelassene Feuerwerkskörper tra-

gen eine Registriernummer und 
ein CE-Zeichen mit der Kenn-
nummer der Prüfstelle. Übrigens 
verrät der Aufdruck auch, wer mit 
den Feuerwerkskörpern hantieren 
darf: Kategorie 2 darf nur zu Sil-
vester und nur von volljährigen 
Personen verwendet werden. 
Feuerwerkskörper der Kategorie 1 
- zum Beispiel Knallbonbons oder 
Wunderkerzen - können auch 
schon Jugendliche ab zwölf Jah-
ren allein in die Hand nehmen.

Noch eines: Bevor man Feuer-
werkskörper abschießt, immer 
die Gebrauchsanweisung lesen 
und – ganz wichtig – immer auf 
einen ausreichenden Sicherheits-

abstand zum nächsten Menschen 
achten. 

Wer selbst alles richtig macht, 
ist noch lange nicht vor Fehlern 
Dritter gefeit. Immer wieder be-
schädigen Raketen und Böller in 
der Silvesternacht parkende Au-
tos. Steht der Verursacher fest und 
hat der sich nicht an die Vorga-
ben des Herstellers beim Zünden 
des Feuerwerks gehalten, muss er 
in der Regel haften. Doch zeigt 
die Praxis: Es ist eher selten, dass 
man weiß, wer für den Schaden 
verantwortlich ist. Hat der Besit-
zer des beschädigten Autos eine 
Teilkasko-Versicherung, kann er 
den Schaden dort melden und re-

gulieren lassen. Dies gilt übrigens 
auch, wenn der Verursacher fest-
steht. Ist der Schaden behoben, 
holt die Versicherung sich das 
Geld dafür vom Schädiger natür-
lich zurück. 

Zu den typischen Schäden die-
ser Nacht zählen auch Raketen, 
die durch offene Fenster oder 
Dachluken fliegen. Wenn sich 
daraus ein Brand entwickelt, der 
das Gebäude oder den Hausrat 
beschädigt, ist dies ein Fall für 
Wohngebäude- und Hausratver-
sicherung. Allerdings lassen sich 
solche Schäden in der Regel leicht 
vermeiden, indem man Fenster 
und Dachluken schließt. 

Weitaus schlimmer, in der 
Silvesternacht aber leider nicht 
selten: Ein verirrter Kracher ver-
letzt jemanden ernsthaft, zum 
Beispiel an den Augen – ein dau-
erhafter Schaden bleibt zurück. 
Niemand weiß, wer den Kracher 
abgeschossen hat, darum kann 
der Verletzte auch niemanden in 
die Pflicht nehmen. Er bleibt auf 
seinen Schadenersatzansprüchen 
sitzen. In dieser Situation hilft ei-
ne private Unfallversicherung. Sie 
zahlt unabhängig davon, ob man 
selber oder ein Dritter den Unfall 
verursacht hat. Übrigens, selbst 
wenn feststeht, wer den Unfall 
verursachte, können Opfer leer 
ausgehen. Denn hat der Unfall-
verursacher keine private Haft-
pflichtversicherung, muss er das 
Opfer aus der eigenen Tasche ent-
schädigen. Bei schweren Unfällen 
eine Verpflichtung, die viele Pri-
vatleute nicht erfüllen können. 
Auch hier hilft dem Unfallopfer 
eine private Unfallversicherung.

Was für ein Jahr...
Landkreis. ...liegt da hinter 

uns! Ein Jahr, von dem wir hier 
in Deutschland sagen werden, es 
war ein verlorenes Jahr. Gewinner 
gab es nämlich fast keine. Für viele 
Menschen war es nicht nur ein 
verlorenes Jahr, sondern ein verlo-
renes Leben. Sie mussten sinnlos 
sterben! Es war ein verlorenes Jahr 
für unsere gesellschaftliche Ent-
wicklung. Es war ein verlorenes 
Jahr für den Frieden. Es war auch 
ein verlorenes Jahr für die Armen 
weltweit. Es war nicht nur 1 ver-
lorenes Jahr, es waren seit 2008  
schon 8 verlorene Jahre, in denen 
außer vollmundiger Absichtserklä-
rungen nichts Grundlegendes ver-
ändert wurde. 2017 wird bis zum 
Herbst wieder ein solches Jahr wer-
den. Eine Politik der Stagnation.

Doch es gibt Hoffnung. Hoff-
nung? Ja. Es tut sich was in der 
Welt. Der Krieg in Syrien wird 
bald beendet sein. USA und Russ-
land fahren ab dem 20.01. einen 
Annäherungskurs. Das wird in 
Berlin, Brüssel und auch in Kiew 
Auswirkungen haben. Diese EU, 
wie wir sie bisher kennen, wird 
so nicht weiterbestehen können. 
2017 haben wir zudem die Gele-
genheit, dieses erstarrte und ver-
krustete System aufzubrechen 
– dies ist dringend nötig. Wurden 
denn Probleme angepackt und 
gelöst? Ist die Euro-Banken-Krise 
gelöst? Nein, schauen Sie auf die 
Wirtschaftsnachrichten. Schauen 
Sie auf die Salden der Deutschen 
Bundesbank, mittlerweile sind es 
knapp 800.000.000.000 Euro (TAR-
GET II), welche wir von anderen 
Euro-Ländern noch zu bekommen 
haben für unsere Warenlieferun-
gen (Quelle: Dt. Bundesbank). Ist 
die Rentenfrage gelöst? Nein, nicht 
mal ansatzweise. Man doktert im-
mer wieder eine Reform zusam-
men, bei der man an der Renten-
höhe nach unten und am Arbeits- 
endalter nach oben schraubt. Das 
ist keine akzeptable  Lösung. Wurde 
unser Gesundheitssystem grundle-
gend saniert? Nein. Gibt es Ideen 
dazu, welche in breiten Schichten 
der Bevölkerung diskutiert wer-
den? Nein. Null. Wurde an einem 

Einwanderungsgesetz gearbeitet? 
NEIN, nochmals NULL. Nach wie 
vor geschieht Einwanderung über 
die Aushöhlung unseres Asylrechts 
zu Lasten der wirklich Berechtigten 
sowie des deutschen Steuerzahlers. 
Deutschland war mal ein sicheres 
Land – auch das ist Geschichte und 
niemand tut etwas aktiv dafür, dass 
sich diese Situation verbessert. Deut-
sche Soldaten stehen wieder dort, 
wo sie 1941/42 schon mal standen – 
im Baltikum. Sie sind aber auch dies-
mal nicht auf Urlaub dort.

Es ist ein Jahr vergangen, welches 
Europa weiter an den Abgrund tau-
meln ließ.

Was hätte alles besser laufen 
können! Und nun? Wachen wir 
auf und gehen die Probleme an? 
Wohl kaum, wenn man sich das 
Personal der Altparteien ansieht, 
mit welchem sie die o. a. Probleme 
nach der Wahl meistern wollen. Da 
ist nicht viel zu erwarten. Und Sie, 
liebe Leser? Wie steht es mit Ihnen? 
Geht es Ihnen gut? Ist die Woh-
nung warm, der Bauch rund und 
satt? Der Kasten Bier steht im Kel-
ler und der Fernseher läuft? Wun-
derbar – dann ist ja alles prima. 
Wer kümmert sich derweil um die 
Aufgaben, vor denen unser Volk 
steht? Die Anderen? Die Anderen 
sind SIE! Wenn Sie es nicht tun, tut 
es niemand, dann ist irgendwann 
das Bier alle und die Wohnung kalt. 
Prost! Ich danke allen Lesern für 
die vielfältige Zustimmung in per-
sönlichen Gesprächen. Ich danke 
aber auch ausdrücklich allen Kri-
tikern, welche teils mahnend teils 
offen ihre Argumente für die der-
zeitige Politik ins Feld führen. Nur 
durch mehr „Miteinander“ gibt 
es weniger „Gegeneinander“. Ich 
wünsche Ihnen Allen für 2017 per-
sönlich alles Gute. Ich wünsche mir 
für 2017 eine aktivere und mehr 
mitgestaltende Bevölkerung, die 
im Herbst die richtigen Weichen 
stellt und den Beginn einer Verän-
derungspolitik einläutet. Ich bin 
dabei – Seien Sie es auch! Herzlichst 

Ihr Torsten Ludwig
Alternative für Deutschland 

Regionalverband 
Hildburghausen

„Das alles ist Südthüringen!“ – Schulprojekte mit Hilfe der IHK Südthüringen

Raketen und Böller gehören für die meisten Deutschen zum Silvesterabend, doch hier ist Vorsicht gebo-
ten. Jedes Jahr werden Menschen von Feuerwerkskörpern verletzt oder Silvesterknaller richten Sach-
schäden an.                                                                              Foto: HUK-COBURG 


