
Kostenlose Infoveranstaltung:
jeden 3. Dienstag im Monat, 
17.00 - 18.00 Uhr.

DEKRA e. V. Dresden
Würzburger Str. 37
98529 Suhl
Telefon 03681.8902-71
www.dekra.de/mpu

Erfahren Sie alles, was wichtig 
und notwendig ist, um Ihre 
private und berufliche Mobilität 
zu sichern. Bei unserer amtlich 
anerkannten Begutachtungs-
stelle für Fahreignung:

NEU ab 01.01.2017 in Suhl für Sie da:  
DEKRA BfF –    
Begutachtungsstelle für Fahreignung. 

Führerschein in Gefahr?

Anzeige: Suhl. Während bei 
einem normalen Herzrhyth-
mus das Blut ständig in Bewe-
gung ist, führt Vorhofflimmern 
zu einer Unterbrechung des 
Blutflusses im Herzen. Dabei 
können kleine Blutklümpchen 
entstehen, die im Körper zu 
Gefäßverschlüssen wie zum 
Beispiel zu einem Schlaganfall 
führen können. Im SRH Zen- 
tralklinikum Suhl kann dieses 
Risiko mit Mini-Schirmchen 
direkt im Herzen nun gesenkt 
werden. 

Prof. Dr. Werner Haberbosch, 
Chefarzt der für Herzmedizin 
zuständigen Klinik, erklärt: „Bei 
einem normalen Rhythmus kon-
trahieren die Vorhöfe und Kam-
mern des Herzens regelmäßig, 
das Blut ist innerhalb des Herzens 
ständig in Bewegung. Tritt Vor-
hofflimmern auf, hört die Kon-
traktion der Vorhöfe auf und der 
Blutfluss stagniert. Dabei besteht 
die Gefahr, dass sich Blutgerinn-
sel bilden, die unter Umständen 
in den Kreislauf gespült werden 
und Schlaganfälle oder Gefäßver-
schlüsse an anderen Stellen des 
Körpers hervorrufen können.“ 
An beiden Vorhöfen des Herzens 

gebe es Ausstülpungen, die als 
„Herzohren“ bezeichnet würden. 
An diesen Stellen bewegt sich das 
Blut bei Vorhofflimmern beson-
ders wenig, deshalb entstünden 
hier die meisten Thromben.

Prof. Haberbosch weiter: „Die 
Standardprophylaxe von Schlag-
anfällen und anderen Embolien 
besteht bei Vorhofflimmern in 
einer Hemmung der Blutgerin-
nung, um die Thrombenbildung 
zu vermeiden. Die entsprechen-
den Medikamente bezeichnet 
man als Antikoagulantien. Am 
bekanntesten sind Falithrom 
oder Marcumar. Im Volksmund 
werden diese Medikamente auch 
als ‚Blutverdünner’ bezeichnet. 
Viele Patienten nehmen sie ein. 
Wo aber das Blut an der Gerinn-
barkeit gehindert wird, können 
auch leichter Blutungen auftre-
ten – überall da im Körper, wo 
es entsprechende Probleme gibt. 
Zum Beispiel bei Menschen mit 
Magengeschwüren.“ Besonders 
schlimm seien Blutungen im 
Kopf, die vor allem bei älteren 
Menschen mit brüchigen Ge-
fäßen auftreten würden; auch 
Darmblutungen kämen häufiger 
vor.

In solchen Fällen müsse man 
das Mittel zur Hemmung der 
Blutgerinnung absetzen, damit 
steige aber wiederum das Schlag-
anfallrisiko. Der Weg aus dem Di-
lemma sei das neue Therapiever-
fahren am SRH Zentralklinikum 
Suhl: Das linke Vorhofohr wird 
dabei mit einem kleinen Schirm-
chen verschlossen. 

„Mit einem Katheter wird da-
bei die Vene der rechten Leiste 
punktiert und der Katheter bis 
an das Linke Vorhofohr gescho-
ben. Dort wird dann das Schirm-
chen abgesetzt und aufgefal-
tet. Weil das linke Herzohr mit 
dem Schirmchen verschlossen 
wird, wird auch die Bildung von 
Blutgerinnseln dort verhindert. 
Dem Körper schadet dieser Ein-
griff nicht. Nichtmal eine große 
Operation ist nötig. Nach dem 
Eingriff ist es nicht weiter nötig, 
Falithrom oder ähnliche Medika-
mente zu verabreichen. Das Ver-
fahren ist technisch aufwändig 
aber erstaunlich hilfreich“, so 
der Herzspezialist.

In mehreren Studien wurde 
dieses neue Verfahren bereits
getestet. Diese zeigten, dass
Schlaganfälle damit genauso gut
verhindert werden können, wie
mit den gerinnungshemmenden 
Medikamenten. In der Klinik für 
Innere Medizin I des SRH Zen- 
tralklinikum Suhl seien bereits 
30 solcher Schirmchen erfolg-
reich und ohne Komplikationen 
implantiert worden.

Dem Vorhofflimmern die Gefahr nehmen
- wie eine neue Behandlungsmethode Besserung verspricht

Prof. Haberbosch mit dem Schirmchen      Foto: SRH

Das Schirmchen wird im linken
Herzohr platziert.       Foto: SRH

Hauptmann (CDU) für länderübergreifendes 
Oberzentrum Sonneberg/Neustadt

Suhl. Der Südthüringer Bun-
destagsabgeordnete Mark Haupt-
mann begrüßt die Bestrebungen 
der Städte Sonneberg und Neu-
stadt, sich zu einem länderüber-
greifenden Oberzentrum zusam-
menzuschließen. 

„Gerade durch das Thema Ge-
bietsreform gibt es viel Unruhe 
im Südthüringer Raum. Wenn 
drei Landkreise und eine kreis-
freie Stadt fusionieren sollen, ist 
absehbar, dass es im Zuge des Pro-
zesses drei Verlierer geben wird. 
In Sonneberg verharrt man aber 
nicht in einer Angststarre, son-
dern ergreift selbst die Initiative, 
um sich zukunftsfähig aufzustel-
len“, so der Bundestagsabgeord-
nete.

Hauptmann weiter: „Die Ini-
tiative der beiden Städte, die ich 
ausdrücklich begrüße, zeigt ein-
mal mehr, wie sehr die Räume 
trotz der Landesgrenzen zusam-
mengewachsen sind. Jenseits von 
Neid und Missgunst macht man 
sich gemeinsam auf den Weg, um 
das Beste für die Region zu errei-

chen. Das ist beispielhaft.“
Das müsse auch die Thüringer 

Landesregierung anerkennen. 
Bayern hat mit dem erst vor acht 
Monaten von Heimatminister 
Markus Söder (CSU) vorgestell-
ten Landesentwicklungsplan die 
Hürden für die Anerkennung 
eines „Oberzentrums“ deutlich 
gesenkt und machte so den Weg 
für die Förderung kleinerer Städte 
frei.

Ein Weg, den sich Hauptmann 
auch für Thüringen vorstellen 
könnte: „Was wir in Bayern se-
hen, ist die gezielte Förderung des 
ländlichen Raumes, wohingegen 
die links geführte Thüringer Lan-
desregierung mit aller Macht zen-
tralisieren will, was nur zu zentra-
lisieren geht und damit den länd-
lichen Raum gezielt schwächt.“

Hauptmann erwartet von der 
Landesregierung, dass sie die 
Chancen für das im Vergleich zu 
den Thüringer Oberzentren Er-
furt, Jena oder Gera eher kleine 
Sonneberg erkennt und sich dem 
Vorschlag nicht versperrt.

Hildburghausen. Die „Damals“-Tour gastierte am vergangenen 
Dienstag im Stadttheater Hildburghausen. Band´s wie „Temeloes“, 
„Rubetts“, „The Animals“ und Steve Ellis erinnerten und versetzten 
die Besucher in ihre Jugendzeit zurück. Hit´s der 60er und 70er 
Jahre begeistern nach wie vor die breite Masse der Bevölkerung und 
sorgen immer wieder für gute Stimmung. Der Justiziar der Stadt, 
Wolfgang Schwarz, ergatterte eine CD der Kultband „The Ani-
mals“, deren „House of the Rising Sun“ mit ihrem damaligen Sän-
ger Eric Burdon aus dem Jahre 1964 längst zu einem Klassiker der 
Musikgeschichte geworden ist.                                      Foto: A. Jahn

Defekt am Auto 
verursachte Unfall

Hildburghausen/Gerhardt-
sgereuth. Am 27. Januar 2017, 
17.50 Uhr befuhr der Fahrer eines 
PKW VW Golf die L1134 aus 
Hildburghausen kommend in 
Richtung Gerhardsgereuth. In ei-
ner leichten Linkskurve reagierte 
das Fahrzeug, nach Angaben des 
Fahrers, nicht auf das Lenken, so 
dass der PKW geradeaus fuhr. 

Durch Gegenlenken brach das 
Heck des Fahrzeuges aus und der 
PKW touchiert mit der linken 
Fahrzeugseite die Schutzplanke. 

Im Anschluss geriet der PKW 
quer über die Fahrbahn und kam  
im Straßengraben zum Liegen. 

Am PKW entstand wirtschaft-
licher Totalschaden. Der Fahrer 
wurde nicht verletzt. 

Unfallflucht - Polizei 
bittet um Mithilfe

Eisfeld/Bachfeld. In der Zeit 
vom 24. Januar 2017, 13 Uhr, 
bis 25. Januar 2017, 9 Uhr, muss 
ein noch unbekannter Fahrer mit 
seinem Fahrzeug auf der Bun-
desstraße 89 zwischen Eisfeld 
und Bachfeld nach links von der 
Fahrbahn abgekommen und in 
eine Böschung gefahren sein. 
Dabei wurde ein Leitpfosten be-
schädigt. Anschließend hatte er 
sein Fahrzeug bergen lassen und 
verließ die Unfallstelle pflicht-
widrig. Dies stellten Mitarbeiter 
des Straßenbauamtes anhand der 
Spuren fest. Bei genauerer Inau-
genscheinnahme der Unfallstelle 
wurde ein Kennzeichen gefun-
den. Der entstandene Sachscha-
den am Leitpfosten beträgt ca. 
50 Euro. Die Polizei hat Anzeige 
wegen Unerlaubtem Entfernen 
vom Unfallort aufgenommen 
und sucht Zeugen, die Angaben 
zum Unfall selbst oder zum mög-
lichen Unfallverursacher machen 
können. Sachdienliche Hinweise 
nimmt die PI Hildburghausen 
unter  Tel. 03685 778-0 entgegen. 

Alkoholsünder erwischt
Hildburghausen. In der Dr. 

Theodor-Neubauer-Straße in 
Hildburghausen wurde am 26. 
Januar 2017, gegen 21.35 Uhr ein 
PKW Toyota von der Polizei an-
gehalten und kontrolliert. Dabei 
wurde bei dem 58-jährigen Fah-
rer Alkoholgeruch festgestellt. 
Ein freiwillig durchgeführter Test 
ergab einen Wert von 0,57 Pro-
mille. Eine Blutentnahme wurde 
veranlasst und die Weiterfahrt 
untersagt. 

Mit Alkohol im Blut 
am Steuer erwischt

Hildburghausen. In der Röm-
hilder Straße in Hildburghau-
sen wurde am 30. Januar 2017, 
gegen  3.45 Uhr ein PKW Opel 
von der Polizei angehalten und 
kontrolliert. Dabei wurde bei 
dem 37-jährigen Fahrer Alkohol-
geruch wahrgenommen. Ein frei-
willig durchgeführter Test ergab 
einen Wert von 0,93 Promille. 
Anzeige wegen Verstoßes gegen 
das Straßenverkehrsgesetz wurde 
erstattet und die Weiterfahrt un-
tersagt. Aufgefahren, weil 

Sonne blendete
Hildburghausen/Leimrieth. 

Der Fahrer eines PKW Toyota 
wollte am 26. Januar 2017, ge-
gen 15.30 Uhr auf der Landstraße 
zwischen Hildburghausen und 
Leimrieth nach links abbiegen 
und verringerte dadurch seine 
Geschwindigkeit. Der folgende 
Fahrer eines PKW Seat erkannte 
dies aufgrund der tief stehenden 
Sonne nicht und fuhr mit seinem 
Fahrzeug auf den Toyota auf. 
Verletzt wurde niemand. An den 
Fahrzeugen entstand Sachscha-
den von ca. 220 Euro. 

Computer und Hand-
kasse gestohlen

Eisfeld. Unbekannte Täter 
hebelten in der Zeit vom 27. 
Januar 2017, 16 Uhr, bis 30. Ja-
nuar 2017, 6.20 Uhr, ein Fens-
ter einer Firma in der Straße 
Eichholz in Eisfeld auf. Im Ob-
jekt wurden diverse Zimmer 
durchwühlt. Der oder die Täter 
entwendeten eine Handkasse 
und mehrere Computer. Der 
Entwendungsschaden sowie 
der verursachte Sachschaden 
sind derzeit noch nicht be-
kannt. 

Suhl. Der Südthüringer 
Bundestagsabgeordnete Mark 
Hauptmann (CDU) befür-
wortet die Bestrebungen der 
Landesregierung, die Aufsicht 
über die Strom- und Gasnetze 
der Thüringer Energieversor-
ger wieder in die eigene Hand 
zu nehmen. Umweltministe-
rin Anja Siegesmund hatte 
kürzlich bestätigt, dass derzeit 
entsprechende Gespräche in-
nerhalb der Landesregierung 
geführt würden. 

 Der Rückübertragung der 
Aufsicht kann der Bundestags-
abgeordnete Mark Haupt-
manns viel abgewinnen: „Mit 
einer eigenen Regulierungsbe-
hörde kann Thüringen für den 
Leitungs- und den Netzausbau 
wieder selbst Verantwortung 
übernehmen, statt sie Dritten 
wie der Bundesnetzagentur zu 
überlassen, welche die Gege-
benheit vor Ort nicht kennen“, 
führt Hauptmann aus. Damit 
unterstützt der Bundestags-
abgeordnete eine langjährige 
Forderung des Verbandes kom-
munaler Unternehmen (VKU). 
Dieser hatte in der Vergangen-
heit immer wieder bemängelt, 
dass die Bundesnetzagentur 
die Interessen großer Energie-
konzerne naturgemäß eher im 
Blick habe als die der kleineren, 
kommunalen Anbieter. Von 
einer Regulierung auf Landese-
bene erwarte man eine stärkere 
Berücksichtigung der Anliegen 
kleinerer Netzbetreiber.

Da Versorgungsnetze mit 
mehr als 100.000 Anschlüssen 
per Gesetz in die Zuständig-
keit der Bundesbehörde fal-
len, fallen vor allem kleinere 
regionale Anbieter, wie die 
Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis, 
Schmalkalden, Meiningen und 
Sonneberg in die Zuständigkeit 
der neuen Regulierungsbehör-
de in Thüringen.

 Strom- und Gasnetze bilden 
nach Auffassung Hauptmanns 

für Privathaushalte wie auch 
Unternehmen eine wichtige 
Infrastruktur – es sei daher we-
sentlich, darauf als Land Thü-
ringen auch selbst die Hand zu 
haben. Ob eine Verschiebung 
der Zuständigkeiten von der 
Bundes- auf die Landesebene 
auch Auswirkungen auf die 
Preisgestaltung hätte, lässt sich 
derzeit noch nicht sagen. 

Thüringen hatte im Jahr 
2006 die Aufsicht über die Ver-
teilnetze an die Bundesnetz-
agentur abgegeben, damals 
auch unter dem Aspekt der 
„Regulierung aus einer Hand“. 
Andere Bundesländer wie 
Sachsen und Sachsen-Anhalt 
haben die Aufgaben bereits 
von der Bundesnetzagentur zu-
rückgeholt.

Hauptmann unterstützt Regulierungs-
behörde für Energienetze 

LKW kollidiert mit ent-
gegenkommenden PKW

Hildburghausen. Der Fahrer 
eines LKW mit Anhänger be-
fuhr am 31. Januar 2017, gegen 
7.10 Uhr die Eisfelder Straße in 
Hildburghausen stadtauswärts 
und musste an einem Hinder-
nis vorbeifahren. Beim Wie-
dereinscheren mit seinem Zug 
kollidierte er mit dem entge-
genkommenden PKW Mazda. 
Die 57-jährige Mazdafahrerin 
wurde bei dem Zusammenprall 
verletzt und ins Krankenhaus 
gebracht. Ihr Fahrzeug wurde 
so beschädigt, dass es abge-
schleppt werden musste. Ins-
gesamt wird der Schaden auf 
ca. 7.500 Euro geschätzt. Die 
Feuerwehr musste ebenfalls 
zum Einsatz, um auslaufende 
Flüssigkeiten zu binden. Für 
die Zeit der Unfallaufnahme 
war die Eisfelder Straße voll ge-
sperrt.

Demnächst in Bad Königshofen: 
Tischtennis auf Weltklasseniveau?
Alexander Eschenbach hofft, dass der „große Schritt“ gelingt

Anzeige: Bad Königshofen. 
Die Eschenbach-Gruppe, einer 
der größten Arbeitgeber in der 
Badestadt, ist erfolgreich auf 
dem nationalen wie internati-
onalen Markt im Bereich mo-
biler, temporärer Zeltarchitek-
tur tätig. Angefangen hat alles 
1972 mit der Gründung des Fa-
milienunternehmens und dem 
Verkauf und dem Verleih von 
einfachen Bierzelten. Nach 
knapp 45 Jahren ist Eschen-
bach-Zeltbau einer der führen-
den Hersteller und Lieferant 
von temporären Bauten und 
Raumlösungen in Deutschland 
und Europa. Dabei hat die Fir-
ma auch immer die Nähe zum 
Sport gesucht und war u.a. 
Lieferant von Sportgroßereig-
nissen wie Fußballweltmeister-
schaften oder Olympischen 
Spielen. Ein aktuelles Beispiel 
der Leistungsfähigkeit des 

Alexander Eschenbach von 
der Firma Eschenbach-Zelt-
bau unterstützt den Tischten-
nis-Zweitbundesligisten.             
          Foto: privat

Unternehmens kann man in 
unserer Region derzeit im Sta-
dion des Zweit-Bundesligisten 
Kickers Würzburg bewundern, 
wo das Bad Königshöfer Un-
ternehmen den kompletten 
VIP-Bereich neu gestaltete.

Firmengründer James 
Eschenbach, der 2013 verstarb, 
pflegte bereits freundschaft-
liche Bande mit Reinhold Schä-
fer, der in den 60er Jahren die 
Tischtennisabteilung des TSV 
ins Leben rief. Als Andy Albert 
zusammen mit Josef Ort die 
Tischtennisabteilung über-
nahm, führte Albert die guten 
Kontakte mit Seniorchef James 
und dann mit seinen Söhnen 
Alexander und Mark Eschen-
bach, die das Unternehmen 
mittlerweile gemeinsam lei-
ten, fort. „Es ist wirklich toll, 
wie sich Tischtennis in Bad 
Königshofen entwickelt hat. 
Wir haben von unserem Un-
ternehmen aus diese Entwick-
lung immer mitverfolgt und 
auch unterstützt. Mit Manager 
Andy Albert ist mittlerweile 
fast eine Art Freundschaft ent-
standen. Er ist ein Glücksfall 
für den Verein“, so die Mei-
nung von Alexander Eschen-
bach. „Dass wir mit Kilian Ort 
und mit Christoph Schüller 
zwei Sportler aus dem eigenen 
Nachwuchs im Zweitligakader 
haben, ist natürlich sehr wich-
tig und mit verantwortlich für 
die Tischtennisbegeisterung in 
Bad Königshofen“, so Alexan-
der weiter. Er persönlich hofft, 
dass nun der Aufstieg in die 
1. Bundesliga und der „große 
Schritt zum Tischtennis auf 
Weltklasseniveau“ gelingt.

Am kommenden Samstag gibt 
ab 19 Uhr mit dem TTC Grenzau 
ein langjähriger Erstbundesligist 
und deutscher TT-Traditions-
club in der Dreifachturnhalle 
sein Visitenkarte ab.
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