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ACCU Sharing bei LUGE 
Hildburghausen
Mieten Sie vom Profi!

Anzeige: Hildburghausen. 
2018 beginnt die Firma Luge in 
Hildburghausen und Wasungen 
Akkugeräte zu vermieten.

Seit nunmehr einem Jahr be-
treiben wir den Standort in Hild-
burghausen und möchten diesen 
jetzt für Sie weiter ausbauen.

Schnupperangebot:
In Zusammenarbeit mit Hus-

qvarna bieten wir ab sofort bis 
zum 30. Juni 2018 verschiedene 
Akkugeräte zum mieten einen 
Tag kostenlos an. Sie zahlen nur 
die Verbrauchsmittel! In dieser 

Zeit haben wir Profigeräte in der 
Vermietung. 

Ein Beispiel:
Sie kennen sicher die Situati-

on, die Büsche und Bäume sind 
hoch gewachsen und benötigen 
einen Erziehungsschnitt. Eigent-
lich braucht man eine Hebe-
bühne oder einen Hochentaster. 
Nicht jeder kauft sich z.B. einen 
großen Hochentaster und man 
braucht ihn auch meist nicht das 
ganze Jahr.

Bei LUGE in Hildburghausen 
können Sie diesen für 51 Euro

inklusive 2 Ketten, Kettenhaftöl, 
1 Akku und Schnellladegerät für 
einen Tag mieten.

Wenn Sie nicht auf das Laden 
des Akkus warten wollen, mieten 
Sie den 2. Akku dazu und Sie kön-
nen durcharbeiten. 

Auch bieten wir unseren Rü-
ckentrageakku an, mit dem Sie 
ein Gerät bis zu 12 Stunden be-
treiben können, um z. B. im 
Wald den Bestand zu durchfor-
sten.

Die Wochenendkonditionen 
sind attraktiv gestaltet. Holen Sie 
Ihr gewünschtes Gerät ab Freitag, 
12 Uhr ab. Und bringen Sie es bis 
Montag, 12 Uhr zurück.

Oder Sie besitzen ein Husquar-
na Accu Gerät, dann sparen Sie 
bares Geld, denn Sie können Ihre 
Ausrüstung nutzen!

Der Vorteil der Akkugeäte ist 
hier: Sie sind entsprechend leise 
und könnten auch mal am Sonn-
tag genutzt werden.

Angeboten werden folgende 
Akkugeräte:
-  Sense mit Fadenkopf und Gras-

messer,
-  normale Säge,
-  Hochentaster in verschiedenen 

Größen (2 und 4 m Auslage),
-  Blasgerät,
-  Heckenschere,
-  Stabheckenschere,

-  Pflegesäge zur Bestandspflege.
In der Planung ist ein Webpor-

tal, in dem Sie das gewünschte 
Gerät zum gewünschten Termin 
reservieren und dann einfach 
nur bei uns abholen müssten. 
Ebenfalls geplant ist eine Annah-
mestation außerhalb unserer Ge-
schäftszeiten.

Wenn Sie einen Rasenmäher 
oder eine Motorsäge haben, die 
gewartet oder repariert werden 
soll, können Sie diesen nach 
Anruf, auch außerhalb unserer 
Öffnungszeiten zu uns bringen. 
Stellen Sie Ihre defekte Maschi-
ne in unsere dafür vorgesehene 
Box ein. Wir reparieren diesen 
und Sie holen sie wieder ab. 
Gern liefern wir die Ware auch 
für Sie an. 

LUGE Hildburghausen – un-
ser Zeichen ist Service für Sie!

Wir möchten Sie bereits heute 
herzlich zu unserem „Tag der of-
fenen Tür“ am Sonntag, dem 15. 
April 2018, ab 9 Uhr recht herz-
lich einladen.

LUGE Hildburghausen UG
Thomas-Müntzer-Str. 4
98646 Hildburghausen

Tel. 03685/6797400
Fax 03685/6797409

E-Mail: Hildburghausen@Luge.de
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Der Husqvarna Automower® mäht vollautomatisch, absolut leise 
und liefert ein perfektes Ergebnis. Egal ob komplexe Rasenflächen, 
enge Passagen oder Steigungen bis zu 45 %, der Automower®  
ist jeder Herausforderung gewachsen. 

Überzeugen Sie sich selbst – vereinbaren Sie einen 
Beratungstermin mit uns!

HUSQVARNA AUTOMOWER® – 
FÜR EINEN PERFEKTEN RASEN.

Thomas-Müntzer-Straße 4
98646 Hildburghausen

Tel: 03685 679740-0
Fax: 03685 679740-9

Mail: hildburghausen@luge.de
Intenet: www.Luge.deEin starkes Team, für Sie im Einsatz!

AKKU-PRODUKTE 
1 TAG KOSTENLOS TESTEN!
Aktionszeitraum 01. 04. – 30. 06. 2018 bzw. nach Verfügbarkeit.

JETZT RESERVIEREN UNTER www.husqvarna.de/akkutest
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Thomas-Müntzer-Straße 4
98646 Hildburghausen

Tel: 03685 679740-0
Fax: 03685 679740-9

Mail: hildburghausen@luge.de
Intenet: www.Luge.deEin starkes Team, für Sie im Einsatz!

Wo war der Bürgermeister?
Leserbrief. Am 16. März 2018 

fand die Jahreshauptversamm-
lung der Feuerwehren der Stadt 
Römhild statt. 

Viele der eingeladenen Kam-
meraden folgten dieser Ein-
ladung. Doch Bürgermeister 
Günter Köhler, der immer betont, 
unser oberster Dienstherr zu sein, 
fehlte. Er weilte lieber auf einer 
anderen Veranstaltung. 

Ein Lob an Stadtratsmitglied 
Herrn Sonntag, der als Vertre-
tung geschickt wurde. Er brachte 
wenigstens den Mut auf, sich den 
Fragen der Kameraden zu stellen. 
Herr Sonntag konnte aber gar 
nicht richtig auf angesprochene 
Missstände eingehen, da er nicht 
vom Gesamtthema das Hinter-
grundwissen hat. Unser oberster 
Dienstherr, Bürgermeister Köhler 
schildert immer, das er die Ein-
heitsgemeinde Römhild wie ein 
Unternehmen führen muss. Ich 
persönlich kenne kein Unterneh-
men, das eine Betriebsversamm-
lung mit Jahresrückblick durch-
führt, an der der erste Vorsitzende 
fehlt, zumal ER diesen Termin für 
die Versammlung festgelegt hat. 
So etwas habe ich in über 20 Jah-
ren aktivem Dienst für die Feuer-
wehr noch nicht erlebt! Das Bud-
get für die Feuerwehren der Stadt 
wird immer mehr gekürzt, und 
wir können sehen, wie wir das Le-
ben und Eigentum der Bewohner 
der Einheitsgemeinde bestmög-
lich schützen mit immer mehr 
veralteter Technik und billigster 
Schutzausrüstung. Wir wollen 
nicht die teuerste Ausrüstung ha-

ben, sondern gute Ausrüstung für 
normale Preise, die zum Teil auch 
von Bund und Land gefördert 
werden können. 

Wir Frauen und Männer der 
Feuerwehr werden aber trotzdem 
Tag und Nacht unser Möglichstes 
geben, um mit unserem jetzigen 
Ausrüstungsstand den besten 
Schutz für die Bewohner der Ein-
heitsgemeinde Römhild leisten 
zu können. Mit kameradschaft-
lichen Grüßen 

Johannes Friedrich
Römhild

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
gekürzt und korrigiert.)

Kolumne des CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann

Regierung Ramelow 
verharmlost Gefahr von links
Klartext aus Berlin

Leserbriefe - In eigener Sache:
sr. Leserbriefe geben die Meinung des Verfassers wieder und 

stellen keine redaktionelle Meinungsäußerung dar. Achten Sie 
darauf, dass sich Leserbriefe mit konkreten Inhalten der Zeitung 
auseinandersetzen sollten. Auf Grund der Fülle der Leserbriefe, 
die unsere Redaktion erreichen, muss der Umfang ab sofort auf 
maximal 4000 Zeichen (Leerzeichen inbegriffen) begrenzt 
werden. Es können nur Leserbriefe berücksichtigt werden, die 
digital (Word-Datei oder pdf-Datei - nicht eingescannt) angelie-
fert werden. 

Achtung: Wir behalten uns vor, Leserbriefe mit mehr als 
4000 Zeichen nicht zu veröffentlichen und dem Absender die-
sen mit der Bitte um Kürzung zurückzusenden. 

 Texte werden von uns redaktionell nicht bearbeitet (Ortho-
graphie, Grammatik, Stilistik, Ausdruck usw.), sondern nur im 
Original abgedruckt. Leserbriefe müssen den Vor- und den 
Nachnamen sowie eine Adresse enthalten. Anonyme Briefe 
werden nicht veröffentlicht.

Bürgerdialog im IGN 
Hildburghausen

Hildburghausen. „Mitge-
stalten kann nur derjenige, der 
nachfragt!“ - unter diesem Motto 
sind alle Bürgerinnen und Bürger 
herzlich eingeladen, im Rahmen 
eines Bürgerdialoges am Mitt-
woch, dem 28. März 2018 ihre 
Fragen direkt an den Kandidaten 
für die Wahl 2018 zum Landrat 
im Kreis Hildburghausen, Rein-
hard Hotop, zu stellen.

Die Veranstaltung findet im 
IGN Hildburghausen der TALI-
SA e.V, Obere Marktstraße 33 in 
Hildburghausen statt und begin-
nt um 10 Uhr.  Über eine rege 
Teilnahme freut sich das Team 
des IGN Hildburghausen.

Hauptmann: EU-Beitrittsverhand-
lungen mit der Türkei beenden

Berlin. Der bulgarische Mi-
nisterpräsident Boiko Borissow 
empfängt am 26. März im südbul-
garischen Varan Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker, 
Ratspräsident Donald Tusk und 
EU-Parlamentspräsident Antonio 
Tajani, um mit dem türkischen 
Präsidenten Recep Tayyip Erdog-
an über die zukünftigen Bezie-
hungen der EU mit der Türkei zu 
sprechen.

Der Südthüringer Bundestags-
abgeordnete Mark Hauptmann 
(CDU) kommentiert: „Ich halte 
einen EU-Beitrittsstatus für die 
Türkei für völlig verfehlt und un-
terstütze die Position des öster-
reichischen Bundeskanzlers Se-
bastian Kurz, der sich vor seinem 
Treffen mit dem bulgarischen Mi-
nisterpräsidenten für einen Ab-

bruch der Beitrittsverhandlungen 
mit der Türkei ausgesprochen 
hat. Das Vorgehen der Türkei in 
Syrien gegen die kurdischen Pe-
schmerga, die Deutschland im 
Kampf gegen den Terrorismus 
ausbildet, ist völlig inakzeptabel. 
Zudem gibt es ohne ein Bekennt-
nis der türkischen Führung zu 
einer politischen Ordnung nach 
westlichem Vorbild keine Grund-
lage, die Verhandlungen fortzu-
führen. Daher muss die EU die 
Beitrittsverhandlungen mit der 
Türkei unverzüglich abbrechen 
und die in die Türkei fließenden 
EU-Gelder stoppen“, so Haupt-
mann abschließend.

Mark Hauptmann
Mitglied des 

Deutschen Bundestages

EU-Gipfel mit der Türkei in Bulgarien „Wie weiter mit unseren Schulen?“
Bildungspolitische Informationsveranstaltung in Hildburghausen

Hildburghausen. Ein Schwer-
punkt der rotrotgrünen Landes-
regierung ist die Bildungspolitik. 
Hier unternimmt sie verstärkte 
Anstrengungen und kann mit 
dem Doppelhaushalt 2018/19 
auch entsprechend notwendige 
finanzielle Mittel einsetzen. So 
werden Schulen saniert und Fa-
milien sparen durch die Einfüh-
rung des kostenlosen letzten Kita- 
Jahres künftig im Durchschnitt 
1440 Euro jährlich. 

Das Land hat inzwischen mehr 
Lehrer eingestellt, das Bildungs-
ministerium wirbt mit Hoch-
druck um weitere Pädagogen.

Dennoch gibt es auch in Thü-
ringen noch Unterrichtsausfall 
durch Erkrankungen von Leh-
rern und Eltern sind besorgt, das 
darunter die Qualität der Bil-

dungsabschlüsse leidet. Zugleich 
sind die Klassenstärken im Frei-
staat regional sehr unterschied-
lich. 

Über Perspektiven der Bil-
dungspolitik im Freistaat und im 
Landkreis Hildburghausen disku-
tieren am Mittwoch, dem 4. April 
2018, um 19 Uhr im Restaurant 
„Rhodos“ in Hildburghausen der 
Landtagsabgeordnete Torsten 
Wolf (Linke.) und der parteilose 
Landratskandidat Reinhard Ho-
top mit den Gästen der Veranstal-
tung.

Torsten Wolf ist bildungspo-
litischer Sprecher der Landtags-
fraktion der Linken. Der Jenenser 
Pädagoge war auch schon Lan-
desvorsitzender der GEW. Ho-
top tritt bei den Landratswahlen 
am 15. April für ein Bündnis aus 
Linken, Grünen und „Aktiv für 
Schleusingen“ im Landkreis Hild-
burghausen an.

Reinhard Hotop.        Foto: privat

SdS laden ein
Hildburghausen. Alle Seni-

oren der Siedlung und der Stadt 
Hildburghausen werden recht 
herzlich am Donnerstag, dem 
5. April 2018, um 14 Uhr in die 
Gaststätte Erdbeere eingeladen.

Karl-Heinz Roß spricht über 
Wissenswertes zur Geschichte des 
Stadttheaters Hildburghausen. 

Berauscht gefahren
St. Kilian (ots). Beamte der 

Suhler Einsatzunterstützung 
kontrollierten am Mittwocha-
bend (14.3.) einen 36-jährigen 
Audi-Fahrer im Erleweg in Erlau. 
Ein freiwillig durchgeführter 
Drogenvortest reagierte positiv 
auf Amphetamine/Metampheta-
mine. 

Der Mann musste die Poli-
zisten zur Blutentnahme ins Suh-
ler Klinikum begleiten. 

Fahren unter Alkohol
Schönbrunn (ots). Am Sonn-

tagvormittag (18.3.) kontrollierten 
Beamte der Polizei Hildburghausen 
einen 44-jährigen Mann auf Höhe 
des Kindergartens in der Eisfelder 
Straße in Schönbrunn. Der freiwil-
lig durchgeführte Atemalkoholtest 
zeigte einen Wert von 2,14 Promil-
le. Eine Blutentnahme wurde im 
Klinikum Hildburghausen durch-
geführt und der Führerschein si-
chergestellt. 

Berlin. Kriminalbeamte in 
Rudolstadt haben in der letzten 
Woche mehr als hundert Kilo 
Chemikalien sowie eine fahrbare 
Bombenwerkstatt mit hochex-
plosiven Stoffen sichergestellt. 
Die Materialien konnten in das 
Umfeld der Antifa-Szene zurück-
verfolgt werden. Verdächtigt 
wird unter anderem ein lokaler 
Aktivist, der vor zwei Jahren 
von der Landesregierung unter 
Bodo Ramelow (Die Linke) für 
sein Engagement gegen Neona-
zis mit dem Demokratiepreis des 
Freistaats ausgezeichnet wur-
de. Während die Ermittlungen 
noch andauern und noch kein 
eindeutiges Urteil gefällt werden 
kann, steht schon jetzt fest: Das 
zögerliche Verhalten der Thürin-
ger Linksregierung, die sich erst 
spät zu dem Vorgang äußerte, 
passt nahtlos in das rot-rot-grüne 
Muster der systematischen Ver-
harmlosung von potenziellem 
Linksextremismus. Das beginnt 
bei der Weigerung, linken Ex-
tremismus mit dem von rechts 
oder aus dem religiös-fundamen-
talen Lager gleichzustellen. Dabei 
gibt keine gute oder schlechte 
Gewalt. Sie hat in unserer Ge-
sellschaft grundsätzlich keinen 
Platz – egal wer sie ausübt. Da-
rüber hinaus zeigt sich der Geist 
dieser Linksregierung auch darin, 
dass Extremismus-Berichte des 
Thüringer Verfassungsschutzes 
zurückgehalten werden oder die 
Behörde gleich komplett in Fra-

ge gestellt wird.  Und nun der 
aktuelle Fall: Laut Medienberich-
ten wird die Linken-Sprecherin 
für Antifaschismus, Netzpolitik 
und Datenschutz im Thüringer 
Landtag, Katharina König-Preuss, 
mit einem der mutmaßlichen 
Bombenbauer in Verbindung 
gebracht. Eine Bekanntschaft 
mit dem Verdächtigten streitet 
die Abgeordnete jedoch ab. Das 
wäre der Moment, in dem Mi-
nisterpräsident Ramelow klar 
Stellung beziehen sollte. Es muss 
in unserer Gesellschaft Konsens 
sein, gegen jede Form von Extre-
mismus vorzugehen. Leider ver-
klärt die Regierung Ramelow das 
Problem des Linksextremismus. 
Der Ministerpräsident, der sich 
sonst selten für markige Worte 
zu schade ist, verzichtet darauf, 
in der Sache klare Kante gegen 
potenzielle linke Gewalttäter zu 
zeigen. Mit „laissez-faire“ kann 
Ramelow sicher im linken Spek-
trum punkten. Von einem Mi-
nisterpräsidenten erwarte ich je-
doch gerade in Sicherheitsfragen 
keine Klientelpolitik, sondern ein 
entschlosseneres Vorgehen gegen 
Extremismus in allen Lagern.

Herzlichst


