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Die Spezialität  
des Hauses.

Der Kia Sorento 2.2 CRDi
2WD EDITION 7

für € 34.990,– Abbildung zeigt kostenpflichtige
Sonderausstattung.

Entdecken Sie den Kia Sorento – und damit Perfektion in
sämtlichen Facetten. Von mitreißender Dynamik über
erstklassigen Komfort bis hin zu Hightech-Assistenzsystemen.
Ein SUV, der höchsten Ansprüchen gerecht wird, unter
anderem mit:

17-Zoll-Leichtmetallfelgen • Geschwindigkeitsregelanlage •
Parksensoren hinten • Privacy-Verglasung • EcoDynamics
(Start-Stopp System/ISG) • Berganfahrhilfe • Klimaanlage •
u.v.a.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 7,0; außerorts 4,9;
kombiniert 5,7.  CO2-Emission: kombiniert 149 g/km.
Effizienzklasse: A. Die angegebenen Werte wurden nach dem
vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV
in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt.

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot.
Besuchen Sie uns und erleben Sie den Kia Sorento bei einer
Probefahrt.

Autohaus Würll oHG

Schützenstraße 9 • 97640 Rappershausen
Tel.: 09764 / 1006 • Fax: 09764 / 727

*Max. 150.000 km. Gemäß den gültigen Garantiebedingungen.
Einzelheiten erfahren Sie bei uns und unter www.kia.com/de/
kaufen/7-jahre-kia-herstellergarantie

Zum Gewinner des deutschen „Kia Serviceberater Wettbe-
werbs 2017“ kürte die Jury Andreas Würll vom Kia Autohaus 
Würll in Rappershausen (m).

Foto: Kia Motors Deutschland GmbH

Deutschlands Nr. 1
Andreas Würll gewinnt den „Kia Serviceberater 
Wettbewerb 2017“

Anzeige: Rappershausen. 
Jüngst fand in Kronberg der 
„Kia Serviceberater Wettbe-
werb 2017“ statt, die deutsche 
Finalrunde des weltweiten „Kia 
Service Advisor Skills Cup“. 
Deutscher Meister wurde 
Andreas Würll vom gleichna-
migen Autohaus Würll in Rap-
pershausen. 

Der weltweite Wettbewerb, 
der im jährlichen Wechsel mit 
dem Mechatroniker-Wettbe-
werb der Marke ausgetragen 
wird, fand in diesem Jahr zum 
vierten Mal statt. In Deutsch-
land waren insgesamt 618 
Kia-Serviceberater eingeladen, 
daran teilzunehmen. In zwei 
Vorrunden qualifizierten sich 
19 von ihnen für die natio-
nale Endrunde, die Kia Motors 
Deutschland jetzt in der Kia 
Academy in Kronberg im Tau-
nus veranstaltete. Die aus ganz 
Deutschland angereisten Fina-
listen absolvierten ein umfang-
reiches Prüfungsprogramm. 
Im Theorieteil mussten sie zu-
nächst in einem einstündigen 
Test 100 Fragen zu verschie-
densten Servicethemen beant-
worten. Anschließend hatten 
sie ebenfalls eine Stunde Zeit, 
um in drei Videos die darin ein-
gebauten Fehler zu erkennen. 

Im Praxisteil folgte dann die 
Direktannahme eines neuen 
Kia Optima Plug-in Hybrid*. 
Hier nutzen die Prüfer die Situ-
ation, um dem Serviceberater 
verschiedene Fragen zu stellen, 
zum Beispiel wie das Fahrzeug 
optimal geladen werden kann, 
welche Lademöglichkeiten 
und Ladekabel sinnvoll sind 
und welches Zubehör ver-
fügbar ist. Bewertet wurde in 
diesem Praxisteil vor allem, 
wie sich der Serviceberater im 
Kundenkontakt verhält und 
wie er auf Kundenbedürfnisse 
eingeht.

Zum Gewinner des deut-
schen „Kia Serviceberater Wett-
bewerbs 2017“ kürte die Jury 
Andreas Würll vom Autohaus 
Würll im nordbayerischen 
Rappershausen. Auf Rang zwei 
folgte Svetlana Putzlacher aus 
Magstadt, auf dem dritten Platz 
Andreas Ullrich aus Schwetzin-
gen. Die beiden Erstplatzierten 
haben sich zugleich für das Fi-
nale des „Kia Service Advisor 
Skills Cup 2017“ qualifiziert. 
Diese „Weltmeisterschaft“ der 
Kia-Serviceberater findet vom 
14. bis 19. Mai in Korea statt.

Quelle: Kia Motors 
Deutschland GmbH

Ludwig, AfD: Politik wird zu 
Tragik-Komödie

Landkreis. Man hält es kaum 
noch aus. Am besten, man lässt 
abends den Fernseher aus. Jeden-
falls dann, wenn über Politik dis-
kutiert wird. Ja, es ist unerhört, 
was aus der Türkei heraus nach 
Deutschland vertont wird. Und 
alle regen sich furchtbar darüber 
auf. Aber die, die hier schon län-
ger regieren, halten sich tatkräf-
tig zurück. Ja, sie können doch 
gar nicht anders. Der Türkei-De-
al hat unsere Regierung auch 
in dieser Hinsicht zu passiven 
Akteuren gemacht. Lieber still 
halten, sonst macht der wirklich 
die Grenzen auf und weder Mer-
kel noch Schulz bekommen im 
Herbst Mehrheiten zusammen. 
Etwas, was bei diesem ganzen 
Getöse völlig unterging, ist aber 
bemerkenswert: Die Türken stim-
men mit einer Volksabstimmung 
darüber ab, ob ihre Verfassung 
geändert werden und der Präsi-
dent noch mehr Macht bekom-
men soll. Liebe Leser, mit einer  
Volksabstimmung! Der böse Er-
dogan fragt sein Volk! Das ist ja 
nun ein Ding, was uns hier völlig 
fremd ist. Wir wurden noch zu 
gar nichts befragt. Weder zur EU, 
noch zum Euro oder gar zur Eu-
ro-Rettungspolitik usw. wurden 
wir befragt. Liebe Vereinigungs-
deutsche – es steht auch noch die 
Wahl einer Verfassung aus. Ja! 
Das Grundgesetz sollte nur eine 
Übergangslösung sein, bis beide 
deutsche Staaten wieder vereint 
sind. Dies ist ja nun kürzlich vor 
27 Jahren passiert – dann könnte 
man da jetzt mal ran, oder? So 
etwas dauert eh 10 Jahre, bis es 
fertig ist. Noch nicht einmal über 
das Grundgesetz haben die West-
deutschen damals abgestimmt. 
Das ist tragisch für das Volk der 
Dichter und Denker.  Hier wollen 
wir etwas tun - für Volksabstim-
mungen auf Bundesebende!

Komisch war „Der Besuch“ in 
Washington bei Trump. Es wur-
de noch niemand im Weißen 
Haus so vorgeführt, wie unsere 
Kanzlerin. Und es geschah ihr 
ganz recht! Seit Beginn der Kan-
didatur Trumps bis heute hackte 
sie mit ihrer gesamten Regie-
rungsriege auf ihm herum. Man 
verhöhnte, verspottete, belehrte 
ihn. Man hatte null Respekt vor 
dem demokratisch gewählten 
Präsidenten der USA – unserer 

größten Freundesnation. Unsere 
politischen und medialen Eliten 
haben sich auf dümmlichste Art 
und Weise ins Abseits gestellt, 
von Merkel bis Steinmeier sind 
da alle dabei. Und nun kam die 
erste Quittung. Kein Pressehand-
schlag und die einzige Gemein-
samkeit wurde auch deutlich be-
tont: Man wurde vom gleichen 
Mann abgehört. Das ist alles. 
Diese Schmach gönne ich un-
serer Führung, wurde sie doch 
von der gesamten Welt beobach-
tet. Merkel ist Vergangenheit, 
und sie weiß das. 

Komisch bis lustig war die 
Wahl des größten Tagegeldkas-
sierers aller Zeiten zum SPD-Vor-
sitzenden. 100% Zustimmung 
der anwesenden Delegierten. 
So etwas hatte sich selbst Hone-
ckers SED nicht getraut. Böse 
Zungen behaupten, es wären 
schon neidvolle Telegramme 
aus Nordkorea eingegangen, ver-
bunden mit dem Wunsch nach 
Schulungsmaßnahmen für die 
dortigen Delegierten. Es scheint, 
als wenn in der SPD der Verstand 
zu 100% abhanden gekommen 
wäre. Schulz kann gegen die jet-
zigen Zustände reden und argu-
mentieren, keiner bringt die SPD 
mit den Regierungen seit 1998 
in Verbindung! Die waren gar 
nicht dabei! Die haben auch mit 
dem Schröder damals die Agen-
da 2010 nicht beschlossen. Mit 
Hartz IV hat die SPD scheinbar 
nie etwas zu tun gehabt... Und 
den Niedriglohnsektor mit Leih-
arbeit usw. haben die auch nicht 
zu verantworten. 

In der DDR wussten wir, dass 
wir belogen werden und waren 
geistig wach. Heute wollen wir 
belogen werden und sind geistig 
schwach. 

Beginnen wir nun langsam 
wieder, selbst zu denken? Begin-
nen wir nun endlich wieder da-
mit, selbst zu bestimmen? Egal, 
ob Merkel oder Schulz – CDU 
und SPD sind verantwortlich für 
die derzeitige Lage. Beide sind 
unwillig und unfähig, diese zu 
verändern. Mit beiden wird es 
nix. Schöne Lügen hören sich 
aber besser an als bittere Wahr-
heiten.                   Torsten Ludwig

Alternative für Deutschland
Regionalverband 
Hildburghausen

Harzer: Heuchelei und FakeNews
Hildburghausen. „Die Ten-

net Planung zu Südlink ist ein 
Skandal. Das ist meine Position 
zur bekannten Trassenplanung 
des Südlink, die einen Korridor 
durch ganz Thüringen als Vor-
rangvariante festlegt“, erwidert 
Steffen Harzer auf die Vorwürfe 
von MdB Hauptmann (CDU). 
Das seien keine Fakenews, son-
dern eine Tatsache, mit der die 
BürgerInnen der betroffenen 
Regionen jeden Tag in Zukunft 
leben müssten, wenn die Tras-
se Realität wird. Es sei egal, ob 
die Trasse durch Thüringen 
oder Hessen führen soll. Denn 
es steht fest, dass auch diese 
Trasse nicht gebraucht wird. Es 
reiche daher nicht, die Trasse 
einfach nach Hessen zu ver-
schieben, wie jetzt von Haupt-
mann gefordert. Die Entschei-
dung des Bundestages vom 
Dezember 2015 muss dringend 
revidiert werden. Denn die Be-
hauptung, es handele sich um 
eine Windstromtrasse, ent-
spricht nicht der Wahrheit.

So wurde z. B 2015 bei Ham-
burg das Steinkohlekraftwerk 
Moorburg in Betrieb genom-
men mit einer Nennleistung 
von 1,7 GW, das entspricht 
ca. der Hälfte der über den 
Südlink zu transportierenden 
Leistung. Ein Steinkohlekraft-
werk hat nichts mit der Ener-
giewende zu tun. Es produziert 
aber Strom, der nun in Kon-
kurrenz zum im Norden er-
zeugten Windstrom steht und 
verbraucht werden muss. Hier 
setzt die Linke anders an. Statt 
die Energiewende weiter mit 

solchen Renditeobjekten für 
die Anleger der Netzbetreiber, 
die staatlich garantierte 7% 
Zinsen auf ihr eingesetztes Ka-
pital bekommen, während der 
Sparer auf sein Sparbuch 0,01% 
bekommt, zu verunglimpfen 
und zu verteuern, brauchen 
wir eine Energiewende aus 
einem Guss. Wir müssen glei-
chermaßen auf Energieeinspa-
rung, auf regionale Erzeugung 
und Verbrauch, auf die Einfüh-
rung neuer Speichertechnolo-
gien, auf die Kopplung der un-
terschiedlichen Sektoren des
Energieverbrauchs (Strom, Wär-
me und Verkehr) und auf den 
Abbau der Stromerzeugung aus 
Braun- und Steinkohle setzen. 

Daher ist es absurd, wenn 
Mark Hauptmann als Südthü-
ringer Bundestagsabgeordne-
ter, welcher in Berlin im zu-
ständigen Ausschuss sitzt, das 
Gesetz 2015 mit beschlossen 
hat, um jetzt zu behaupten, 
er könne dafür nichts. Das ist 
wie „wasch mir den Pelz, aber 
mach mich nicht nass.“ Wer 
als zuständiger Bundestagsab-
geordneter die Auswirkungen 
von Gesetzen, die er zuvor 
beraten und mit beschlossen 
hat, nicht einschätzen kann, 
ist fehl am Platze. Wir brau-
chen diese Trasse nicht, weder 
in Hessen, noch in Thüringen. 
Mit den Bundestagswahlen im 
September sind notwendige 
politische Weichenstellungen, 
um dies klarzumachen, mög-
lich.                   Steffen Harzer

Landtagsabgeordnerter 
Die Linke.

Linke und Grüne sind die 
eigentlichen Gefährder
Klartext aus Berlin

Berlin. In Thüringen und Berlin 
haben seit den Wahlen 2014 und 
2016 die ersten Koalitionen aus 
Sozialdemokraten, Grünen und 
Linken die Regierungsgeschäfte 
übernommen. Nicht erst seit den 
Pilotprojekten in den Ländern wird 
das Modell „Rot-Rot-Grün“ auch 
auf Bundesebene als Machtoption 
wahrgenommen. Mit Martin Schulz 
hat das drohende Linksbündnis 
nun auch ein prominentes Gesicht 
bekommen. Dabei müssen die be-
stehenden Regierungskoalitionen 
in Berlin und Thüringen unbedingt 
als Blaupause für den Bund ver-
standen werden. In diesem Zusam-
menhang konnten sich vor allem 
Grüne und Linke als Parteien der 
inneren Unsicherheit profilieren 
und bereits deutlich machen, welch 
verheerende Konsequenzen ein 
Rot-Rot-Grünes Bündnis nach der 
diesjährigen Bundestagswahl hätte: 
Links-grüne Innenpolitik steht einer 
nötigen Verschärfung des Asylrechts 
im Weg, toleriert Gewalt gegenüber 
Polizei- und Rettungskräften und 
unterstützt die Schaffung rechts-
freier Räume zugunsten Kriminel-
ler. Für einen genaueren Eindruck 
muss man sich lediglich das Abstim-
mungsverhalten der Bundesländer 
mit linker oder grüner Regierungs-
beteiligung im Bundesrat ansehen. 
In seiner Sitzung vom 10. März 2017 
hat der Bundesrat dem Gesetz zur 
Einstufung von Algerien, Marokko 
und Tunesien als sichere Herkunfts-
länder die Zustimmung versagt und 
somit eine wirksamere Bekämpfung 
von Asylmissbrauch verhindert. 
Bis auf Baden-Württemberg hatten 
grüne und linke Landesregierungen 
ihren Widerstand angekündigt und 

somit die notwendige Asylverschär-
fung verhindert. Hintergrund des 
Gesetzesvorhabens war, dass es im 
Falle Marokkos, Algeriens und Tu-
nesiens fast ausschließlich ökono-
mische Motive sind, die Migranten 
zur Stellung eines Asylantrages 
veranlassen. Die Anerkennungs-
quoten sind verschwindend gering 
und zur Wahrheit gehört leider 
auch, dass Asylbewerber aus den 
Maghreb-Staaten überproportional 
an Straftaten in Deutschland betei-
ligt sind. Und die lange Liste rot-rot-
grüner Verfehlungen reißt nicht ab. 
In Thüringen stellt sich der grüne 
Justizminister Lauinger gegen einen 
besseren Schutz von Polizei- und 
Rettungskräften vor gewaltsamen 
Angriffen, obwohl diese mit gro-
ßem persönlichem Einsatz für die 
Sicherheit der Bürger einstehen und 
Angriffe auf sie daher besonders nie-
derträchtig sind. Währenddessen 
gibt der rot-rot-grüne Senat in Ber-
lin den berüchtigten Görlitzer Park 
frei für den Drogenhandel, indem er 
Drogenbesitz teilweise nicht mehr 
unter Strafe stellt und die Polizeiprä-
senz zurückfährt. Bei all diesen in-
nenpolitischen Fehltritten will man 
sich nicht vorstellen, wie sich die 
Sicherheitslage in unserem Land 
unter einer Beteiligung von Grünen 
und Linken an der Bundesregierung 
entwickeln würde. Es wird deutlich 
– die CDU ist und bleibt die Partei 
der inneren Sicherheit und steht 
kompromisslos an der Seite unserer 
Polizei- und Sicherheitskräfte.

Herzlichst

Kolumne des CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann

Zusammenschluss der SPD-Ortsvereine 
Schleusingen, Themar und Nahetal

Nahetal Waldau. Die Mitglieder 
der SPD-Ortsvereine Schleusingen, 
Themar und Nahetal haben am 7. 
März 2017 den im vorigen Jahr ge-
planten Zusammenschluss vollen-
det, um auch im Hinblick mit der 
Gebietsreform arbeitsfähige Struk-
turen zu bekommen.

Vom SPD-Kreisverband Hild-
burghausen wurde die Mitglieder-
versammlung und Neuwahl des 
neuen SPD-Ortsvereinsvorstandes 
unterstützt.

Nach regem Gedankenaus-
tausch erfolgte die Neuwahl des 
SPD-Ortsvereinsvorstandes in 
folgender Zusammensetzung: 
Als Vorsitzende ist Ute Frach aus 
Schleusingen und als Stellvertreter 
Thomas Franz aus Hinternah ge-
wählt worden. Thea Salzmann aus 
Hinternah wurde als Kassiererin 
gewählt. Marianne Didschuneit 
und Peter Gleicke aus Schleusingen 
sind als Beisitzer gewählt worden. 
Bolko Stange und Ralf Werneburg 
wurden als Revisoren gewählt.

Den bisherigen Vorsitzenden 
des Ortsvereins Schleusingen - Ger-
not Kusche, des Ortsvereins The-
mar - Jürgen Mäder und des Orts-
vereins Nahetal - Thomas Franz, 
dankten die Mitglieder der Orts-
vereine und der SPD-Kreisvorsit-
zende Uwe Höhn für ihre geleistete 
Arbeit.

Willy Brandt hat in einem Gruß-
wort an den Kongress der Sozialis-
tischen Internationale in Berlin, 
15. September 1992 u.a. gesagt: 
„Nichts kommt von selbst. Und 

nur wenig ist von Dauer. Darum 
- besinnt Euch auf Eure Kraft und 
darauf, dass jede Zeit eigene Ant-
worten will und man auf ihrer Hö-
he zu sein hat, wenn Gutes bewirkt 
werden soll.“  

In diesem Sinn wollen wir alle 
gemeinsam in Schleusingen, The-
mar und in Nahetal-Waldau anpa-
cken.

Aufgrund der territorialen 
Zusammensetzung des neuen 
SPD-Ortsvereins werden die Mit-
gliederversammlungen im Wech-
sel in Schleusingen, Themar und 
Hinternah stattfinden, um somit 
eine möglichst breite Beteiligung 
- auch von Interessenten und 
Nicht-SPD-Mitgliedern - zu errei-
chen.

Wir werden Bewährtes aus den 
Ortsvereinen fortsetzen, wie z.B. 
gemeinsames Bowling, Sommer-
fest und den im vorigen Jahr ins 
Leben gerufenen SPD-Frauen-
stammtisch Südthüringen mit 
regelmäßigen Veranstaltungen, 
an denen Frauen mit und ohne 
SPD-Parteibuch teilnehmen. Da-
zu werden auch Gäste u.a. aus der 
Landes- und Kommunalpolitik 
eingeladen.

Weitere Vorhaben werden wir in 
den nächsten Mitgliederversamm-
lungen besprechen.

Die Termine werden im Schau-
kasten der SPD in Schleusingen 
veröffentlichen. Dieser befindet 
sich im Durchgang zwischen dem 
Rathaus und der Sparkasse am 
Markt in Schleusingen.


