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Prüfstützpunkt

*durch

Wir prüfen

und freuen uns auf Ihren Besuch.

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

75.00  4
*HU

AU
 KFZ-GLAS

 ALLER ART

 STEINSCHLAG-
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 SCHEIBENTAUSCH

 ALLE MARKEN

STEINSCHLAG?
WIR SORGEN

WIEDER FÜR 

KLARE SICHT!
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REPARATUREN
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SERVICE

MOTOR-
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VERMESSUNG
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KLIMA-SERVICE

REIFEN-SERVICE

MIT EINLAGERUNG

UNFALL-

INSTANDSETZUNG

ERSATZ-

WAGEN
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Fam. S. Lehmann Inhaber Ben Lehmann 
Walkmühlenweg 2 • 98646 Hildburghausen •  0  36  85 / 70  82  08

Der Suzuki Jimny – jetzt mit 
1.500,– EUR Allradprämie¹. 
 Ab 13.950,– EUR ²

Abbildung zeigt Sonderausstattung. Aktionszeitraum: 1.1. – 31.3.2017. 
¹ Beim Kauf eines neuen Suzuki Jimny erhalten Sie einen Preisvorteil 
in Höhe von 1.500,– Euro auf die UVP der Suzuki Deutschland GmbH.  
² Endpreis für einen Suzuki Jimny 1.3 Club (Kraftst auch: innerorts 
8,9 l/100 km, außerorts 6,0 l/100 km, kombinierter Testzyklus 7,1 l/100 km; 

m (V
des Preisvorteils in Höhe von 1.500,– Euro. Gilt für alle sofort verfügbaren 
Suzuki Jimny Modelle. Den genauen Preis sowie weitere Informationen 
erfahren Sie bei uns. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Kraftst verbrauch: kombinierter Testzyklus 
7,3 – 7,1 l/100 km; C Ausstoß: kombinierter Testzyklus 
167 – V

www.allrad-fuer-alle.de

Autohaus AHAG mbH
Suzuki-Vertragshändler

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

Großer Auftritt der Musikschule 
des Landkreises Hildburghausen

Auf dem Foto v.l.n.r. MdL Kristin Floßmann, Musikschulleiterin Manu-
ela Holland-Merten, Bundestagspräsident Norbert Lammert, Landtags-
präsident Christian Carius und MdL Henry Worm.            Foto: privat

Erfurt. Zum ersten Bürgerem-
pfang hatte zum Wochenbeginn 
Landtagspräsident Christian 
Carius (CDU) in den Thüringer 
Landtag geladen. Mit dabei wa-
ren mehr als 500 Gäste, darunter 
viele ehrenamtlich Engagierte, 
die mit ihrem Einsatz für die All-
gemeinheit auf sich aufmerksam 
gemacht haben.

Als Gastredner ging Bundes-
tagspräsident Norbert Lammert 
(CDU) wie schon zuvor Landtags-
präsident Carius in seiner Rede 
auf die besonderen Herausforde-

rungen unserer Zeit ein.
Für die musikalische Umrah-

mung des Abends zeichnete die 
Kreismusikschule Hildburghau-
sen verantwortlich, welche sich 
über ihren Einsatz an diesem 
Abend hoch erfreut zeigte. Und 
so machten die BIG HIB Band 
gemeinsam mit der Percussion 
Crew der Kreismusikschule an 
diesem Abend wieder einmal 
mehr als deutlich, mit welcher 
Professionalität sie auch solche 
anspruchsvollen Aufgaben mei-
stern können.

Fahrrad gestohlen
Hildburghausen. Am 29. Janu-

ar 2017 entwendeten unbekann-
te Täter in der Zeit von 6.15 bis 
14.45 Uhr ein Fahrrad von einem 
Parkdeck einer Tiefgarage in der 
Schleusinger Straße in Hildburg-
hausen. Der Besitzer hatte sein 
blau/weißes Rad der Markte Con-
way mit einem Fahrradschloss ge-
sichert. Der oder die Täter hatten 
das Schloss geknackt und das Rad 
im Wert ca. 100 Euro gestohlen. 

Handy gestohlen
Hildburghausen. Ein unbe-

kannter Täter entwendete am 
26. Januar 2017, in der Zeit von 
15  bis 18 Uhr ein Mobiltelefon 
der Marke Samsung. Das Han-
dy hatte die Besitzerin in ihrer 
Handtasche im Aufenthalts-
raum eines Supermarktes in der 
Clara-Zetkin-Straße in Hildburg-
hausen aufgewahrt. Der Wert des 
Diebesgutes wird auf ca. 200 Euro 
geschätzt. 

Wie ich das sehe...!
Lesermeinung zum aktuellen Geschehen in Deutschland

Leserbrief. Ich glaube nicht - 
ich realisiere. Es gibt keine gerech-
te Welt! Es gibt keinen Menschen, 
der nur gut ist, jeder hat auch eine 
dunkle Seite - einige mehr, ande-
re weniger. Dabei unterscheiden 
wir Menschen uns von den Tie-
ren, denn wir haben ein Gehirn 
zum Denken, keinen Instinkt wie 
andere Lebewesen. Doch nutzen 
wir es immer positiv? Ich glaube 
nicht mehr an Fantasiegestalten 
wie Gott, Engel oder Teufel. Re-
ligionen sind von Menschen ge-
macht. Ich bezweifle ja garnicht, 
dass es diese Menschen wie Jesus 
oder Mohamed oder andere re-
ligiöse Personen gegeben hat. 
Doch war nicht auch ein gewisses 
Interesse als Machtsymbol da-
bei? Sich wichtig zu machen, 
Regeln aufzustellen, doch mit 
welchen Folgen. Zuerst tun sie 
so, als meinen sie es gut mit ih-
ren Mitmenschen, dadurch ge-
winnen sie ihr Vertrauen. Wenn 
sie das einmal haben, haben sie 
ein leichtes Spiel. Wenn sie ihren 
Anhängern auch noch von über-
irdischen Kräften, Botschaften 
und Offenbarungen erzählen und 
das überzeugend herüberbringen, 
ist die Gehirnwäsche perfekt. Zu 
glauben, das ein Mann die Welt 
erschaffen hat, ist schon mysteri-
ös. Es gibt doch schon genug For-
schungsergebnisse, wie und was 
unser Planet für Umwälzprozesse 
durchgemacht hat, um so zu wer-
den, wie er heute ist. Man nennt 
das Evolution. Die Sache mit dem 
Garten Eden, von Adam und Eva, 
Schlange und Apfel - welch eman-
zipierter Mensch glaubt, das so 
unsere Welt und der Anfang der 
Menschheit entstanden ist? Ich 
nicht! Wenn es diese Gottheiten 
gegeben haben soll, haben sie ei-
nen schlechten Job gemacht. Als 
erstes der komplizierte Mensch, 
hinzu kommen gefährliche Tiere, 
giftige Pflanzen, Krankheiten und 
Naturkatastrophen. Eine Welt als 
Paradies sieht sicher anders aus. 
Glauben ist nicht Wissen. 

Ich halte mich an die Realität, 
die sieht eben nicht nur rosig und 
bunt aus. Es gibt auch schwarz 
und weiß, arm und reich, gut und 
böse, krank und gesund, warm 
und kalt, trocken und naß usw. 
Diese Eigenschaften bestimmen 
unser Leben. Länder mit korrup-
ten Regierungen. Die gierige Fi-
nanzwelt, ach ja, unser beliebtes 
Hobby - der Sport, wobei es zum 
Teil das Mittel zum Zweck ist, 
weil es zu einem Millionenge-
schäft geworden ist. Menschen-
handel, wenn Spieler für zig 
Millionen hin und her verkauft 
werden. Dann gibt es noch die 
Kartelle, die die Höhe von Sum-
men festlegen, wo wir für was 
bezahlen müssen. Diese Kartelle 
spielen oft ein undurchsichtiges 
Spiel - her mit dem Profit. Dann 
diese Manager und Aufsichtsräte, 
die mancher Firma den Gna-
denstoß versetzt haben. Erstmal 
ein paar Millionen abgreifen, 
dann schau´n wir mal! Das Men-
schen, die das erarbeitet haben,
damit ihre Arbeit verlieren, wird 
von ihnen als Kollateralschaden 
verbucht. Dann gibt es noch die 
Parteien, für was stehen sie, was 
ist ihnen wichtig? Sie stehen sehr 
nahe zu den Wirtschaftsbossen, 
von ihnen erhalten sie auch ihre 
Parteispenden! 

Große Probleme der globalen 
Welt, die Medien und das Inter-
nets werden Menschen verän-
dern  - Fluch oder Segen für unser 
Land und die Welt sein. Nichts 
geht bald mehr ohne große Poli-
zeipräsenz. Es wird wieder aufge-
rüstet, wem haben wir das wohl 
zu verdanken? Leicht und unbe-
schwert feiern, das war einmal. 
Wieso, wenn sie ihr Land lieben, 
sind dann die vielen jungen ge-
sunden Männer hier, während 
Jesiden- und Kurdenfrauen gegen 
den IS kämpfen??? Sie sind wel-
che von ihnen, darum bekäm-
pfen sie sie auch nicht. Hauptsäch-
lich sunnitische Jungen, denn aus 
dieser ethnischen Gruppen stam-
men die IS-Kämpfer. Auch Af-
ghanen - unsere Soldaten können 
dort sein, auch mit der Gefahr, 
einem Anschlag zum Opfer zu fal-
len. Aber Afghanen lassen es sich 
hier gut gehen. Islam ist nicht 
nur ein Wort oder Glaube, dahin-
ter stehen Menschen, also was 
sagt uns das? Uns erzählt man, 
das unsere Soldaten und auch die 
anderer Nationen in Afghanistan 
für die Menschen dort bessere 
Verhältnisse schaffen wollen. 
Warum werden sie dann ange-
griffen? Unsere Regierung schickt 
unsere Jungs als Kanonenfutter 
für die islamische Kultur. Hier 
sollen wir auf diese Kultur Rück-
sicht nehmen. Was machen sie? 
Für sie ist nur Allah groß, andere 
sind ungläubig, die sie vernichten 
wollen. Wie kann man sich dann 
im Multi-Kulti-Milieu wohlfüh-
len? Ein Deutscher ohne Fremd-
sprachenkenntnisse braucht in 
seinem Land bald einen Dolmet-
scher, um sich noch zurecht zu 
finden. Geschäfte oder Instituti-
onen gibt man Namen, die kein 
Deutscher bald mehr versteht.

Ich finde, weniger von alldem 
ist mehr Lebensqualität. So jeden-
falls kann es nicht weitergehen. 
Wenn man das alles so sieht, wie 
sein Land seine Identität verliert, 
möchte man nicht mehr alt wer-
den.                  Ingrid Semmelrath

Hetschbach
Tel. 03685/682552

Randalierer unterwegs 
- Polizei sucht Zeugen

Hildburghausen. Nachdem 
eine Gruppe von fünf Jugend-
lichen am 29. Januar 2017, gegen 
4.45 Uhr eine Bar in der Unteren 
Braugasse in Hildburghausen 
verlassen hatten, wurden sie von 
Zeugen beobachtet, wie sie gegen 
geparkte Fahrzeuge und Türen 
traten. Die herbeigerufenen Be-
amten konnten kurze Zeit später 
eine Gruppe Jugendlichen im Al-
ter von 18 bis 25 Jahren auf dem 
Markt feststellen. Derzeit wird 
geprüft, ob die festgestellten Ju-
gendlichen mit den Sachbeschä-
digungen in der Unteren Brau-
gasse im Zusammenhang stehen. 

Momentan ist sicher, dass eine 
Hauseingangstür im Wert von ca. 
200 Euro beschädigt worden ist.

Die Polizei sucht deshalb Zeu-
gen, die Angaben zu der randa-
lierenden Personengruppe in 
der Unteren Braugasse geben 
können. Sachdienliche Hinwei-
se nimmt die PI Hildburghausen  
unter Tel. 03685/778-0 entgegen.  

Briefmarkensammler-
verein 1885 e.V.

Hildburghausen. Am Frei-
tag, dem 10. Februar 2017 lädt 
der Briefmarkensammlerverein 
Hildburghausen um 19.30 Uhr 
zum Tauschabend „Briefmarken 
der DDR“ in das Café Charlott in 
Hildburghausen ein.

Sonneberg und Neustadt bei Coburg 
ignorieren erfolgreich Ländergrenze
Verein Henneberg-Itzgrund-Franken kommentiert und unterstützt jüngste Entwicklungen

Landkreis. „Franken liegt 
nicht nur in Bayern!“ Laut 
Martin Truckenbrodt (45, 
Frankenblick), 1. Vorsitzender 
des 2013 gegründeten Vereins 
Henneberg-Itzgrund-Franken, 
setzt sich diese Erkenntnis zu-
sehends durch. „Es gibt keinen 
Grund mehr, die ehemalige 
deutsch-deutsche Grenze des 
Kalten Krieges als das Maß aller 
Dinge zu betrachten und den 
persönlichen Horizont darauf 
zu beschränken. Wir freuen 
uns sehr über die Offenheit 
und die zunehmende Selbst-
verständlichkeit, mit der man 
im Landkreis Sonneberg zur 
Region Franken steht. Leider ist 
eine solche Entwicklung, sind 
solche konkreten Schritte im 
Großteil unserer Region der-
zeit noch absolut undenkbar.“ 
Dem Suhler Oberbürgermeister 
Dr. Jens Triebel (parteilos) und 
dem Bundestagsabgeordne-
ten Mark Hauptmann (CDU) 
aus Suhl würde Truckenbrodt 
solche Schritte durchaus auch 
zutrauen, aber ansonsten sieht 
es, außerhalb des Landkreises 
Sonneberg, im heutigen Süd-
thüringen mit dem Bekenntnis 
der Politik und der Wirtschaft 
zur fränkischen kulturellen 
Identität und Geschichte und 
zum südthüringisch-nordba-
yerischen Wirtschaftsraum 
immer noch recht mau aus. „Es 
wäre ein gewaltiges und sehr 
wichtiges Signal, wenn sich 
z.B. für 2020 Meiningen um 
die Ausrichtung des Tags der 
Franken bewerben würde. Der 
Frankenrechen an der Meini-
nger Stadtkirche ist definitiv 
nicht zu übersehen. Die Porta 
Franconiae ist ein bedeutender 
Teil der Geschichte Meinin-
gens. Im Meininger Raum gab 
es nach dem Ersten Weltkrieg 
den stärksten Widerstand ge-

gen den Anschluss des Frei-
staats Sachsen-Meiningen an 
das damals neu gegründete 
Land Thüringen. In Meiningen 
gab es bzw. gibt es Regional-
gruppen des kulturhistorisch 
aktiven Vereins Frankenbund 
und des politisch aktiven Ver-
eins Fränkischer Bund. Der 
Hennebergisch-Fränkische 
Geschichtsverein ist eng mit 
Meiningen, insbesondere mit 
dem dortigen Staatsarchiv, 
verbunden. Dr. Klaus Amthor 
aus Meiningen ist seit der Wen-
de einer der eifrigsten beken-
nenden Franken unserer Regi-
on.“, stellt Thomas Tasler (28, 
Grabfeld/Leipzig) fest.

Der Verein begrüßt und un-
terstützt ausdrücklich die aktu-
ellen Bemühungen von Sonne-
berg und Neustadt bei Coburg, 
sowohl bezüglich des gemein-
samen Oberzentrums als auch 
zur Ausrichtung des Tags der 
Franken 2019 für den Regie-
rungsbezirk Oberfranken. Man 
freue sich auch über die be-
reits geäußerte Unterstützung 
bezüglich des Oberzentrums 
durch Mark Hauptmann und 
hofft, dass diese positive und 
vorwärts gerichtete Entwick-
lung bald auch bis nach Bad 
Salzungen hinauf ausstrahlen 
und feststellbar sein wird.

„Wir befinden uns gerade in 
den Grobplanungen für unsere 
diesjährigen Veranstaltungen 
zum Tag der Franken in Henne-
berg-Franken. Wir wollen die 
Sache dieses Jahr etwas größer 
als bisher aufziehen. Geplant 
sind mehrere Veranstaltungen 
in unserer gesamten Region.“, 
gibt Truckenbrodt bekannt.

Martin Truckenbrodt
Vorstand

Henneberg-Itzgrund-
Franken e. V. 

Karte Franken im Freistadt Thüringen.         Foto: M. Truckenbrodt 

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

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


