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Ehrhardt AG Niederlassung Eisfeld
Hildburghäuser Str. 82, 98673 Eisfeld
Tel: (0 36 86) 39 06-16, Fax: (0 36 86) 39 06-60
seat.eisfeld@ah-ehrhardt.com

Ehrhardt AG Niederlassung SEAT Suhl
Auenstraße 3-5, 98529 Suhl
Tel: (0 36 81) 45 52 - 140, Fax: (0 36 81) 45 52 - 149
suhl@ah-ehrhardt.com
www.ah-ehrhardt.com
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KLIMAANLAGEN-
WARTUNG

KLIMAANLAGEN-
DESINFEKTION
Machen Sie sich richtig Luft!
Muffi ger Geruch oder
gar Pilzsporen und
Bakterien müssen nicht sein. Die Desinfektion
sorgt für frische Luft und optimale Kühlleistung.

für alle PKW mit
R134a Anlagen
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   uns auf Ihren 

Besuch.
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Fam. S. Lehmann Inhaber Ben Lehmann 

Walkmühlenweg 2 • Hildburghausen •  0 36 85 / 70 82 08

BEEZis KFZ-Handel

PKW Ankauf/Export
Tel.: 0160 /  94 16 68 97

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!!

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

Motorräder
Yamaha XJ 600 guter Zustand, 
Bj. 94, TÜV 20/19, 1350 E , �  
036875/160013 

Neue Trikots und Hosen für die Abteilung TT des 
SV Empor Heßberg

Anzeige: Heßberg. Ein besonderer Dank gebührt dem Unternehmen H.R.S. Kunststofftechnik 
GmbH aus Eisfeld, das der Abteilung Tischtennis des SV Empor Heßberg neue Trikots und 
Hosen gesponsert hat. Hier ist vor allem der Geschäftsführer Volker Roth zu nennen (ganz 
rechts im Bild), der sich nicht nur als Sponsor, sondern auch als Spieler stark engagiert.                                              

Foto: Verein

Unfallflucht
Schleusingen. Am 13. Juli 

2017 parkte ein 38-Jähriger sei-
nen PKW Ford in der Zeit von 
15 bis 16.15 Uhr in Schleusingen 
in der 3. Parkreihe in einem Ein-
kaufscenter in der Suhler Straße 
ab. Als er zu seinem Fahrzeug 
zurückkam, stellte er Beschädi-
gungen an der linken vorderen 
Fahrzeugseite fest. Es entstand 
ein Sachschaden von ca. 1.000 
Euro. Der Unfallverursacher ver-
ließ unerlaubt die Unfallstelle. 

„Kneippen und 
Barfußgehen“

Biosphärenreservat Vesser-
tal. Am Sonntag, dem 13. August 
2017 wird zu einem Familienpro-
gramm „Kneippen und Barfuß-
gehen“ ... Wellness für die Füße 
mit der Zertifizierten Natur- und 
Landschaftsführerin Anette Lie-
beskind eingeladen.

Barfußgehen durch das Vesser-
tal - die ursprüngliche, natürliche 
Bewegung lässt ihre Füße aufat-
men, alle Fußmuskeln aktivie-
ren, massieren und Reflexzonen 
stimulieren. Wellness erleben für 
die Füße, indem wir über Wiese, 
Moos, u.a. gehen. Die Füße er-
leben den unterschiedlichsten 
Untergrund und Sie werden die 
unterschiedlichsten Erfahrungen 
machen. Unter Anleitung erhal-
ten Sie bei Kneipp-Anwendungen 
in der Vesser eine erfrischende 
Abkühlung. Ihre Wirkung entfal-
tet sich auf den ganzen Körper, 
denn die Reize sind nicht nur 
lokal auf die Füße begrenzt. Mit 
Fußübungen und Massagen run-
den wir diesen Tag ab.

Die Dauer beträgt ca. 3 Stun-
den. Kosten von 12 Euro/Person 
werden erhoben, Kinder sind
kostenfrei.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am 
Wanderparkplatz Offenstall (Ort-
seingang Vesser, Straße Roter 
Crux), Suhl-Vesser.

Um eine Anmeldung unter 
Tel. 03681/7160190 oder a.lie-
beskind@medi-vital-oase.de wird 
gebeten.  

Die Ferienfreizeitkinder vor den aufgestellten Hinweistafeln über 
die Geschichte der Steinsburg.                 Foto: KSB Hildburghausen

Limo für die Kelten
Hildburghausen. Bei der 

Ferienfreizeit des Kreissport-
bundes Hildburghausen e. V. 
am 12. Juli 2017 ging es nach 
Römhild. Aufgrund der regne-
rischen Wetterprognose star-
teten wir mit der Wanderung 
auf den kleinen Gleichberg. 
Die Kinder waren motiviert 
und legten ein gutes Tempo 
vor. Die aufgestellten Hinweis-
tafeln über die Geschichte der 
Steinsburg wurden abwech-
selnd für die Gruppe vorgele-
sen.

Oben auf dem Gipfel an-
gekommen, legten wir eine 
kurze Pause ein, genossen die 
Aussicht und erkundeten das 
Gelände. Leider setzte nun der 
Regen ein und wir mussten den 
Abstieg im Nassen antreten. 
Dies tat dem Spaß aber keinen 
Abbruch. Im Steinsburgmu-
seum angekommen, konnten 
wir uns wieder aufwärmen und 
erlebten eine lehrreiche und 
interessante Führung. Beson-
ders der Aufbau der Festung 
mit seinen Mauern und Grä-
ben traf auf das Interesse der 
Kinder.

Die letzte Station der Ferien-
freizeit war die Privatbrauerei 
Metzler GmbH in Dingsleben. 

Hier begrüßte uns Christian 
Metzler, einer der drei Ge-
schäftsführer des Unterneh-
mens. Er führte uns durch die 
großen Hallen und erklärte uns 
viel zur Herstellung, Abfüllung 
und zum Sortiment der Biere 
und Limonaden. Natürlich 
hatten die Kinder auch viele 
Fragen: „Was ist deine Lieb-
lingslimonade?“ „Wie viele 
Flaschen stehen hier?“ oder 
ganz wichtig: „Dürfen wir auch 
probieren?“. Lachend beant-
wortete er die letzte Frage mit 
„Natürlich!“ und führte uns 
ins Sudhaus. Hier nahmen 
die Mädchen und Jungen an 
einer langen Tafel Platz und 
warteten aufgeregt. Gemein-
sam mit  Christian Metzler 
startete nun die Verkostung 
von Limonaden verschiedener 
Sorten – Waldmeister, Erdbee-
re, Himbeer-Kirsch, Maracuja, 
Sanddorn… für jeden war et-
was dabei! Nach vielen Versu-
chen fand auch jeder seinen 
Favoriten heraus. 

Wir freuen uns, dass wir ei-
nen tollen Tag verbringen durf-
ten und bedanken uns herzlich 
bei der Privatbrauerei Metzler 
in Dingsleben und dem Steins-
burgmuseum in Römhild.

Stromfresser Fernseher?
Tipps für den Neukauf und zur sparsamen Nutzung

Erfurt. Mehr als zehn Pro-
zent des privaten Stromver-
brauchs gehen inzwischen 
auf das Konto von Unterhal-
tungselektronik. Der Haupt-
grund: immer mehr Fernseh-
geräte in deutschen Haushal-
ten, und eine zunehmende 
Fernsehdauer. Wie sich der 
Stromverbrauch beim Fernse-
hen dennoch im Zaum halten 
lässt, erklärt Ramona Ballod, 
Energiereferentin der Ver-
braucherzentrale Thüringen.

„Der Stromverbrauch eines 
Fernsehgerätes hängt haupt-
sächlich von drei Parametern 
ab: der Bildschirmdiagonale, 
der Bauweise und den indi-
viduellen Einstellungen, vor 
allem der Helligkeit“, erklärt 
Ramona Ballod und ergänzt: 
„Als Faustregel gilt: je größer 
der Bildschirm und je um-
fangreicher die Ausstattung 
ist, desto höher ist auch der 
Stromverbrauch.“ 

Tipps für den Neukauf
LCD, OLED, UHD: das 

Fachchinesisch der Geräte-
hersteller ist auch für den 
Energieverbrauch relevant. 
Die neuen OLED-Bildschirme 
(OLEDs = organische Leucht-
dioden) funktionieren ohne 
Hintergrundbeleuchtung und 
verbrauchen weniger Energie 
als die herkömmlichen Flüs-
sigkristallbildschirme (LCD). 
Ein anderer Trend am TV-
Markt treibt die Stromkosten 
jedoch wieder in die Höhe: 
Bildschirme mit besonders 
hoher Ultra HD-Auflösung 
(auch UHD oder 4k genannt) 
haben einen deutlich hö-
heren Verbrauch als HD-Fern-
seher mit gleicher Bildschirm-

diagonale.
Fernseher mit integriertem 

Receiver zum Programmem-
pfang oder mit DVD-Spielern 
verbrauchen etwas mehr 
Strom als Fernseher ohne 
Zusatzgeräte. Jedoch ist ein 
Kombigeräte meist stromspa-
render als mehrere Geräte se-
parat zu betreiben. Ebenfalls 
wichtig: der Fernseher sollte 
einen echten Ausschalter 
besitzen, um das Gerät kom-
plett vom Stromnetz trennen 
zu können. Geräte mit Netz-
schalter sind durch ein Schal-
tersymbol auf dem EU-Ener-
gielabel einfach ausfindig zu 
machen.

Mogelpackung Energiela-
bel?

Jüngst hat eine Studie meh-
rerer europäischer Umwelt-
schutzorganisationen Zweifel 
an den Herstellerangaben 
zum Stromverbrauch von 
Haushaltsgeräten genährt. 
Die Verbrauchswerte, auf 
deren Basis das bekannte En-
ergielabel mit der Skala von 
A++ bis E (bei Fernsehern) 
vergeben wird, würden un-
ter geschönten Bedingungen 
gemessen. „Wer an den Her-
stellerangaben zweifelt, sollte 
sich vor dem Kauf die aktu-
ellen Testberichte der Stiftung 
Warentest oder von Ökotest 
ansehen. Dort werden die 
Verbrauchswerte unter reali-
tätsnahen Bedingungen er-
mittelt“, rät Ballod.

Tipps zur sparsamen Nut-
zung

Auch im täglichen Ge-
brauch können Fernsehnut-
zer Strom sparen. Je heller das 
Bild eingestellt wird, desto 

mehr Energie benötigt der 
Fernseher. Die Schnellstart-
funktion mancher Geräte 
führt ebenfalls zu einem hö-
heren Verbrauch und sollte 
deshalb deaktiviert werden. 
Um Standby-Verluste zu ver-
meiden, sollte das Gerät voll-
ständig vom Netz getrennt 
werden, wenn es nicht in Ge-
brauch ist. Hat der Fernseher 
keinen „echten Ausschalter“, 
hilft eine schaltbare Steck-
dosenleiste. „Wer genau wis-
sen möchte, wie viel Strom 
der Fernseher im täglichen 
Betrieb verbraucht, kann in 
jeder Beratungsstelle der Ver-
braucherzentrale ein Energie-
verbrauchsmessgerät auslei-
hen“, so Ballod. 

Bei allen Fragen zum The-
ma Stromsparen im Haushalt 
hilft die Energieberatung der 
Verbraucherzentrale: online, 
telefonisch oder mit einem 
persönlichen Beratungsge-
spräch. Die Berater informie-
ren anbieterunabhängig und 
individuell. Für einkommens-
schwache Haushalte mit ent-
sprechendem Nachweis sind 
die Beratungsangebote kos-
tenfrei. Mehr Informationen 
gibt es auf www.verbraucher-
zentrale-energieberatung.de 
oder unter 0800 – 809 802 400 
(kostenfrei). In Hildburghau-
sen findet die Beratung in 
der Wiesenstraße 18 (Land-
ratsamt) statt. Eine Termin-
vereinbarung für Hildburg-
hausen ist auch möglich un-
ter Tel.: 03693 8867558. Die 
Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale wird gefördert 
vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie.


