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✔ KFZ-GLAS
 ALLER ART

✔ STEINSCHLAG-
REPARATUR

✔ SCHEIBENTAUSCH

✔ ALLE MARKEN

STEINSCHLAG?
WIR SORGEN

WIEDER FÜR 

KLARE SICHT!
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und freuen uns auf Ihren Besuch.

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

Wir prüfen

79.00  4
*HU

AU

*durch

> > >  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

BEEZis KFZ-Handel

PKW Ankauf/Export
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SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!

 

 
 Wir wünschen Allen ein  

 gesegnetes Weihnachtsfest, 
 Gesundheit und einen guten  
 Start in das neue Jahr! 
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Motorrad gesucht
Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge  
aller Art., auch rep.bed., bitte alles 
anbieten, � 0171/3778454.

Landtagsdebatte mit großer 
Pause wegen „kleinem Feigling“

Erfurt/Hildburghausen. Knapp 
50 Bürgerinnen und Bürger aus 
dem Landkreis Hildburghausen be-
suchten am vergangenen Dienstag 
auf Einladung des Abgeordneten 
Tilo Kummer die Landeshaupt-
stadt und den Thüringer Landtag. 
Dem Besuch des auch in diesem 
Jahr sehenswert gestalteten Erfur-
ter Weihnachtsmarktes schloss 
sich ein Vortrag der Landtagsver-
waltung an. Mit besonderer Span-
nung wurde die Gelegenheit, die 
laufende Plenardebatte von der Be-
suchertribüne aus direkt verfolgen 
zu dürfen, erwartet. Diese Mög-
lichkeit wird Besuchergruppen im 
Landtag, zeitlich begrenzt auf eine 
Stunde, eingeräumt. Immerhin 
standen mit einer aktuellen Stun-
de zu drohenden Massenentlas-
sungen bei Siemens und Coca Cola 
und dem Gesetz zur Gebührenbe-
freiung in der Kinderbetreuung 
bereits gewichtige Themen an. Die-
sen sollten unter anderem noch 
Beratungen zum Beteiligtentrans-
parenzregister, dem Ausbau der 
direkten Demokratie, der Zukunft 
der Thüringer Feuerwehren, der 
Einführung des Gehörlosengeldes, 
der Gemeindegebietsreform, der 
Umsetzung der Behindertenrechts-
konvention, zur Rentengerechtig-
keit sowie Gesetzen zum E-Govern-
ment und einem Krebsregister fol-
gen. Die Tagesordnung der mehr-
tägigen Sitzung stellte sich entspre-
chend umfangreich dar.

Umso größer war die Überra-
schung, als die Besuchergruppe be-
reits nach 15 Minuten eine längere 
Unterbrechung der Sitzung erlebte 
und die Besuchertribüne wieder 
verlassen durfte. Ursache dafür 
war ein „Schaufensterantrag“ der 
CDU. Diese hatte, obwohl für den 
12. Dezember ohnehin die reguläre 
Sitzung des Parlaments ordnungs-
gemäß anberaumt war, noch eine 
Sondersitzung beantragt. Damit 
wollte sie, in der Hoffnung, diesen 
damit stürzen zu können, Minis-
terpräsident Bodo Ramelow zum 
Stellen der Vertrauensfrage nöti-
gen. Der Antrag scheiterte jedoch 
absehbar deutlich, denn neben 
allen Abgeordneten der Koaliti-
onsfraktionen votierten auch frak-
tionslose Abgeordnete gegen die 
CDU. Während der fraktionslose 
Parlamentarier Siegfried Gentele 
der CDU einen „populistischen, 
Lebenszeit verschwendenden An-
trag“ attestierte, forderten Doro-
thea Marx (SPD) und Staatskanz-
leichef Benjamin Hoff (Linke) 

CDU- Fraktionschef Mike Mohring 
auf, sich selbst im Rahmen eines 
von seiner Fraktion zu beantra-
genden „konstruktiven Misstrau-
ensvotums“ zur Wahl zu stellen. 
Dazu fehlte dem CDU- Mann aber 
offenbar der notwendige Mut, wes-
halb in sozialen Netzwerken auch 
schon der Gag vom „kleinen Feig-
ling“ die Runde machte.

Nach nur einer Stunde verord-
nete der Landtagspräsident dem 
Parlament eine Pause bis zum Be-
ginn der regulären Sitzung. Kurz 
entschlossen nutzte Tilo Kummer 
die unverhoffte Auszeit zum Aus-
tausch mit seiner Besuchergruppe 
in der Landtagskantine. Auf Nach-
fragen schilderte er hier unter an-
derem, dass die CDU sich auch bei 
den Haushaltsverhandlungen ähn-
lich destruktiv und populistisch 
verhalten würde. Obwohl R2G den 
Haushaltsentwurf bereits im Au-
gust 2017 und damit so früh, wie 
noch nie eine Landesregierung zu-
vor, vorgelegt hätte, habe die CDU 
es über Monate nicht für nötig be-
funden, eigene Änderungsanträge 
in den zuständigen Ausschuss ein-
zubringen. Auf die Kritik an dieser 
Verfahrensweise habe die Union 
dann reagiert, indem sie seitdem 
mit unzähligen Anfragen zu fast 
jedem einzelnen Haushaltsposten 
Ausschusssitzungen jeweils bis in 
die Morgenstunden des folgenden 
Tages ausdehne und die Arbeit 
des Ausschusses damit torpediere. 
Dies sei ein Novum und richte 
Schaden an. Denn offenbar gehe 
es der CDU nicht um die Qualifi-
zierung des Haushaltes, sondern 
um die Verhinderung von dessen 
Verabschiedung. Um der CDU 
keine Vorwände für derart moti-
vierte, juristische Winkelzüge zu 
liefern, sei die Landesregierung auf 
Nummer sicher gegangen und ha-
be umfangreichste Prüfungen ver-
einbart. Dem dafür notwendigen 
Zeitaufwand sei geschuldet, das der 
Haushalt nun erst im kommenden 
Jahr in Kraft treten könne. Leidtra-
gend seien die Menschen im Frei-
staat. Insbesondere auf Mittel des 
Landes angewiesene freie Träger 
hätten zu Jahresbeginn noch keine 
finanzielle Sicherheit und wären 
unter Umständen bis Februar auf 
Abschlagszahlungen angewiesen. 
Dies sei verantwortungslos und 
beweise, dass die CDU ihre Rolle 
als konstruktive Opposition weder 
akzeptieren wolle noch ausfüllen 
könne.

Mathias Günther

In honor of Andrew Lloyd Webber – 
One of the greatest musical composers of our time: 

 Anzeige: Bamberg. Eine 2 1/2 
stündige Show zu Ehren eines der 
größten Musicalkomponisten 
aller Zeiten mit Auszügen aus 
seinen Meisterwerken: Das Phan-
tom der Oper, Cats, Jesus Christ 
Superstar, Evita, Sunset Boule-
vard, Starlight Express, Aspects 
of Love, Liebe stirbt nie, Song 
and Dance, Requiem… ist am 15. 
Februar 2018, 20 Uhr in der Kon-
zerthalle Bamberg oder am 24. 
Februar 2018, um 20 Uhr in der 
Freiheitsalle in Hof zu erleben. 

4 Gesangsolisten und 8 sin-
gende und tanzende Musical-
darsteller - allesamt direkt aus 
dem Londoner West End - neh-
men die Zuschauer mit auf eine 
emotionale Berg- und Talfahrt 
der großen Gefühle. Liebe, Ver-
führung, Bewunderung, Humor, 
Habgier, Spiritualität, Hoffnung, 
Inspiration… Webbers Mu-
sik deckt  die ganze Bandbreite 
menschlicher Emotionen ab und 
gerade deshalb erfreuen sich sein 
Werk und seine Musik weltweit 
so großer Beliebtheit und sto-
ßen in den verschiedensten Kul-
turkreisen auf nie dagewesene 
Begeisterung. Die große Andrew 
Lloyd Webber Gala vereint all 
diese Emotionen und Gefühle 
zu einer sensationellen Show 
und macht sie zu ihrem Leitfa-
den. Auf der Bühne spielt ein 
14-köpfiges Live-Orchester, das 
speziell für diese Produktion zu-
sammengestellt wurde. Die Dar-
steller agieren auf Treppen und 
vor dem Orchester. Aufwändige 
Multimedia Projektionen auf 
transparenten Vorhängen, auf 
Leinwänden hinter den Musi-
kern und auf dem Bühnenboden, 
kreatives und modernstes „Video 
mapping“ und nicht zuletzt die 
farbenfreudigen Kostüme ma-
chen diese Show zu einem mu-
sikalischen und multimedialen 
Gesamterlebnis. 

Ein deutscher Moderator führt 
durch das Programm. Er verbin-
det die einzelnen Showblöcke 
und begleitet die Zuschauer auf 
ihrer musikalischen Reise. Ra-
sante Tanzszenen, großartig in-
terpretierte Musik und gesang-
gewaltige Stimmen, die große 
Andrew Lloyd Webber Gala 
bietet all dies und macht sie zu 
einem kurzweiligen Vergnügen 
für jedermann. Eine Show, die 
sowohl die Fans des Meisters be-
geistert, als auch die Zuschauer, 
die Webbers Musik zum ersten 
Mal entdecken. 

Das Kreativ Team: Die aus 
Australien stammende und in 
Paris lebende Choreografin Jea-
nette Damant entwirft die Cho-
reografie, die mit der Regie von 
Jochen Sautter, der ebenfalls in 
Paris lebt und arbeitet, geschickt 
abgestimmt ist. Das spektaku-
läre Videomapping und Licht-
design von Daniel Stryjecki gibt 
der Show eine einzigartige Note 
und lässt faszinierende Bilder 
entstehen. Die Kostüme wurden 
in Paris von Rick Dijkmann ent-
worfen, der Kostümdesigner bei 
Disneyland Paris ist. Orchestriert 
und arrangiert wurde die Musik 
von Matthias Suschke, der für 
Film, Fernsehen und den Fried-
richstadtpalast in Berlin arbeitet. 
Er ist auch für die musikalische 
Gesamtleitung verantwortlich.

Karten gibt es an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen, 
in allen gängigen Vorverkaufs-
systemen, telefonisch unter der 
Hotline 0951-23837 oder unter 
www.kartenkiosk-bamberg.de. 

Die große ANDREW LLOYD WEBBER Gala

um die Verhinderung von dessen 
Verabschiedung. Um der CDU 
keine Vorwände für derart moti-
vierte, juristische Winkelzüge zu 
liefern, sei die Landesregierung auf 
Nummer sicher gegangen und ha-
be umfangreichste Prüfungen ver-
einbart. Dem dafür notwendigen 
Zeitaufwand sei geschuldet, das der 
Haushalt nun erst im kommenden 
Jahr in Kraft treten könne. Leidtra-
gend seien die Menschen im Frei-
staat. Insbesondere auf Mittel des 
Landes angewiesene freie Träger 
hätten zu Jahresbeginn noch keine 
finanzielle Sicherheit und wären 
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akzeptieren wolle noch ausfüllen 

Mathias Günther

Dr. Gerhard Gatzer

Der Schnee, er schmückt der Bäume Wipfel
und webt der Wiese Winterkleid.

Allmächtig wächst zum Berges Gipfel,
die raue, weiße Einsamkeit.

 
Der Sturmwind häufelt kräftig Wehen,

bemalt die Fensterscheiben ganz.
Advent. Nun strahlen hell die Lichter,

in ihrem anmutsvollen Glanz.
 

Die Ruhe thront bis in die Ferne,
es schweigt des Jahres buntes Leben.
Im Herzen doch, ich fühl´ es gerne,
der Blütenträume neues Streben.

Ludwig, AfD: Positiv denken!
Landkreis. Der Deutsche sei 

immer so miesepetrig, wird ihm 
nachgesagt. Immer so negativ, 
nur das Schlechte und immer nur 
Schwarzsehen. Wir könnten uns 
Mühe geben und versuchen, Po-
sitives an folgender Meldung zu 
finden: „Allzeit-Hoch, in Deutsch-
land halten sich derzeit ca. 10.800 
gewaltbereite Salafisten auf.“ Der 
Verfassungsschutz mit seinem 
Präsidenten H.-G. Maßen gab die-
se Zahl topaktuell bekannt. Vo-
riges Jahr waren es „nur“ 9.700. 
Jeden Tag gingen zwischen 2 und 
4 Gefährdermeldungen ein. Da 
können Sie sich ausrechnen, was 
da in ein paar Jahren hier los ist. 
Zwangsläufig kommt die Frage 
nach deren Herkunft auf. Wie 
kommen die hier rein?

Generell gab es in diesem Zu-
sammenhang eine eindeutige Er-
klärung des Herrn amtierenden 
Justizministers Maas von der SPD 
im ZDF Morgenmagazin: „Es gibt 
keine, keine einzige nachweisbare 
Verbindung zwischen dem Terror 
und den Flüchtlingen...“  Dies war 
eine der dümmsten und kurzsi-
chtigsten Aussagen über einen of-
fensichtlich bestehenden Zusam-
menhang, die ich je gehört hatte. 
Spätestens seit dem Attentat vom 
Breitscheidplatz letztes Jahr ist 
doch festzustellen, dass es doch ei-
ne Verbindungen gibt. Zumal sich 
der Verfassungsschutzpräsident 
weitergehend äußert: „Da sehen 
Sie gerade, was auch in den letzten 
Jahren sowohl geschickt, als auch 
geflohen oder hierhergereist aus 
allen Ländern an islamischen Ter-
roristen zu uns gekommen ist.“ 

Diese unhaltbaren Zustände 
werden also offen beschrieben, 
bekämpft werden sie jedoch nicht.

10.800 Männer, die unsere Ge-
sellschaft strikt ablehnen, ja bereit 
sind, sie mit Gewalt zu bekämpfen. 
Liebe Leser, das ist eine komplette 
Kampfdivision. Meinen Sie, die 

kennen sich untereinander nicht? 
Meinen Sie, die sind schlecht aus-
gebildet? Meinen Sie, die handeln 
unkoordiniert? 

Zum Vergleich, die Bundeswehr 
hat derzeit nur noch 3 Kampfdivi-
sionen, von denen eine gerade mal 
so einsatzbereit ist. 

Statt diese Probleme anzugehen 
und die Kernaufgabe eines Staates 
zu lösen, nämlich Sicherheit für 
die Staatsbürger zu gewährleisten, 
werden hier sehenden Auges Geg-
ner des Staates verwaltet, mehr 
wird nicht getan. Im Gegenteil, sie 
werden noch alimentiert, da sie 
vielfach Flüchtlingsstatus genie-
ßen. Wir bezahlen also die Gegner 
unserer eigenen Freiheit. Wei-
terhin gewähren wir ihnen auch 
noch juristischen Beistand auf 
unsere Kosten, wenn wir sie wegen 
ihrer Aktivitäten „drankriegen“ 
wollen. Der Preis? Anschläge, ver-
suchte Anschläge, Betonpoller um 
tausende Weihnachtsmärkte, ganz 
und gar abgesagte Märkte, Hoch-
sicherheitstechnik bei Veranstal-
tungen. Unsere Grenzen bleiben 
offen, da es unmöglich sei, diese 
zu schützen. Tausende Veranstal-
tungen usw. kann man jedoch 
schützen? Wir sind eine Schildbür-
gerrepublik.

Die ganze Sache gipfelt dann im-
mer wieder darin, dass diejenigen, 
welche diese Zustände benennen 
und Kritik üben, als Populisten, 
Gesellschaftsspalter, Menschen- 
und Ausländerfeinde bezeichnet 
werden. Das ist schlichtweg falsch. 
Es wurden falsche Entscheidungen 
getroffen und nun müssen wir al-
le, die damit nichts zu tun haben, 
die Risiken tragen. Aber, denken 
Sie nur mehr positiv, dann wird 
das alles nicht so schlimm.

Frohen 3. Advent!
Torsten Ludwig

Sprecher Regionalverband 
Hildburghausen der Alternative 

für Deutschland

Unvergessene Weihnachten. Band 13 
- Gewinner der Bücher ermittelt

sr. Die Südthüringer Runschau verloste 3 x 1 
Exemplar „Unvergessene Weihnachten. Band 13“.

Zahlreiche „Leseratten“ und „Schmöcker-
freunde“ schickten unserer Redaktion Post-
karten und E-Mails, aus denen nachfolgen-
de Gewinner gezogen wurden:

- Antje Langbein, Schnett;
- Ulrike Bartholomäus, Hildburghausen;
- Gisela und Hartmut Jenk, Scheusingen.
Herzlichen Glückwunsch!
Die Bücher liegen in unserem Büro am Johann-Sebastian-

Bach-Platz 1 zu unseren Büroöffnungszeiten: Montag, Mitt-
woch, Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie Dienstag und Donners-
tag von 8 bis 17 Uhr zur Abholung bereit.

Das Team der Südthüringer Rundschau wünscht allen 
Gewinnern unterhaltsame „Schmöckerstunden“.

Fehrenbach. Dieser schöne Kater, 
vermutlich ausgesetzt, ist schon 
seit langer Zeit in Fehrenbach auf 
der Suche nach einem neuen Zu-
hause. Er sucht die Gesellschaft 
von tierlieben Menschen und 
sollte, bevor der Winter richtig 
Einzug hält, ein warmes Plätzchen 
und ein Schälchen Futter auf Dau-
er sein Eigen nennen können.
Wer hat ein Herz für diesen Kater 
und möchte ihn bei sich aufneh-
men?  Kontakt Tel. 03685/701674 
oder 0175 5070469.

Text + Foto: Tier- und Natur-
schutzverein  Hildburghausen

Neues Zuhause gesucht

Wer vermisst diese Katze?

Hildburghausen. Im Gewerbege-
biet der Stadt Hildburghausen hat 
diese hübsche schwarz-weiße Kat-
zendame, unkastriert, in der Firma 
Novus versucht, Anschluß zu finden. 
Leider konnte sie dort nicht bleiben, 
und die netten Mitarbeiter haben die 
Katzendame Nova dem Tierschutz-
verein Südthüringen übergeben. Es 
handelt es sich um eine ganz gut ge-
pflegte Katze, bestimmt vermißt sie 
jemand. Unter Tel. 0170/7375758 
erfährt man mehr über Nova.

Text + Foto: Monika Hahn

Winter. 
Weiße Schönheit füllt die Welt

Hildburghausen. Im Gewerbege-
biet der Stadt Hildburghausen hat 
diese hübsche schwarz-weiße Kat-
zendame, unkastriert, in der Firma 
Novus versucht, Anschluß zu finden. 
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