
Seite 12    Samstag, 2. Juni 2018 Nr. 22    Jahrgang 28/2018Südthüringer RUNDSCHAU

Flohmarkt in der Milch-Land-GmbH
Milch-Land-GmbH Veilsdorf: Der nächste Flohmarkt ent-

lang des geteerten Wirtschaftsweges in Richtung Harras findet 
am Samstag, dem 23. Juni 2018 statt. 

Der Aufbau beginnt wie immer ab 8 Uhr und es werden keine 
Standgebühren erhoben. 

Händler und Schnäppchenjäger sind herzlich eingeladen 
und das Unternehmen hat mit einem kleinen Imbiss, Mittages-
sen, Kaffee, Kuchen und Softeis bestens für alle gesorgt. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Zum Lachen in den Wald…

Daphne de Luxe – „Comedy in 
Hülle und Fülle – Sommerspezial“
2. Heldritter Kabarettsommer geht zu Ende

Heldritt. Am Donnerstag, 
dem 26. Juli 2018, um 20 Uhr, 
schließt Daphne de Luxe mit 
gewaltiger Frauenpower den 
zweiten Heldritter Kabarettsom-
mer. Sie präsentiert in ihrem 
„Comedy in Hülle und Fülle - 
Sommerspecial“ nicht nur die 
herrlichsten Anekdoten, son-
dern auch den einen oder ande-
ren musikalischen Sommerhit 
und wo könnte so ein Programm 
besser platziert sein als unter 
freiem Himmel? Die Enterta-
inerin mit Leib und Seele bringt 
getreu ihrem Slogan „Comedy in 
Hülle und Fülle“ auf die Bühne. 
Dahinter verbirgt sich ein aus-
gewogenes Show-konzept aus 
Kabarett, Comedy, Live-Gesang 
und hautnahem Kontakt zum 
Publikum. Die Humoristin über-
zeugt mit ihrer ganz besonderen 
Mischung aus amüsanter Unter-
haltung, Selbstironie, Tiefgang, 
Authentizität und berührendem 
Gesang. Sie greift aktuelle ge-
sellschaftliche Themen auf und 
nimmt sich vor allem selbst nie 
zu ernst. Erst kürzlich beschrieb 
die Presse Daphne als „Come-

dy-Walküre“, die ihr Publikum 
mit ihrer „bedingungslos sin-
nesfrohen Aura um den Finger 
zu wickeln versteht“ und dem ist 
eigentlich kaum etwas hinzuzu-
fügen. Ob temperamentvoll, lei-
se, spontan direkt, selbstironisch 
oder hintergründig – Daphne de 
Luxe nimmt sich vor allem selbst 
auf die Schippe und niemals zu 
ernst. Die gebürtige Oberfränkin 
ist Preisträgerin des fränkischen 
Kabarettpreises und überzeugte 
2016 auch die Jugendjury der St. 
Ingberter Pfanne mit ihrer ganz 
besonderen Mischung aus stil-
vollem Auftritt, amüsanter Un-
terhaltung, augenzwinkernder 
Selbstironie und bedingungs-
loser Authentizität. Die blon-
de Powerfrau ist regelmäßig zu 
Gast in der TV-Sendung „Ladies 
Night“ (ARD). Sprachwitz, Musi-
kalität und ihre bekannte Impro-
visationsfreude werden auch aus 
diesem „Sommer-Special“  einen 
einzigartigen Abend machen. 

Karten gibt es an allen be-
kannten VVKStellen oder online 
zum ausdrucken bei reservix:  
https://goo.gl/bpp2gw

Daphne de Luxe.                                                      Foto: Simona Bednarek

Wartungsarbeiten im Tunnel 
„Berg Bock“ auf der A71

Suhl/Landkreis. Das Thüringer 
Landesamt für Bau und Verkehr 
informiert über erforderliche War-
tungsarbeiten im Tunnel „Berg 
Bock“ auf der A 71 zwischen dem 
Autobahndreieck Suhl und der 
Autobahnanschlussstelle Suhl/Zel-
la-Mehlis - Richtungsfahrbahn San-
gerhausen im Zeitraum vom 5. Juni 
2018, 20 Uhr bis 6. Juni 2018, 5 Uhr.

Die Umleitung erfolgt aus 
Fahrtrichtung A 73 Coburg über 
die AS Schleusingen, Nutzung 
der Bedarfsumleitung U99 über 
Schmiedefeld am Rennsteig zur 
AS Ilmenau-West; zusätzlich für 
PKW: Nutzung die Bedarfsumlei-
tung U7 über Suhl-Friedberg durch 
Suhl zur AS Suhl-Zella-Mehlis; aus 
Fahrtrichtung A 71 Schweinfurt 
über das AD Suhl zur AS Schleu-
singen, Nutzung der Bedarfsumlei-
tung U99 über  Schmiedefeld am 
Rennsteig zur AS Ilmenau-West; 
zusätzlich für PKW: Nutzung 
der Bedarfsumleitung U7 über 
Suhl-Friedberg durch Suhl zur AS 
Suhl-Zella-Mehlis. 

Ebenfalls werden Wartungsar-
beiten im Tunnel „Berg Bock“ 
auf der A 71 zwischen der Au-
tobahnanschlussstelle Suhl/Zel-
la-Mehlis und dem Autobahn-
dreieck Suhl - Richtungsfahr-
bahn Schweinfurt im Zeitraum 
vom 6. Juni 2018, 20 Uhr bis 7. 
Juni 2018, 5 Uhr erforderlich. 

Die Umleitung erfolgt von der 
A 71 aus Richtung Sangerhausen 
kommend in Richtung Schwein-
furt fahrend über die Ausfahrt 
AS Suhl/Zella-Mehlis und die Be-
darfsumleitung U40 (Benshausen, 
Schwarza,  Kühndorf) zur AS Mei-
ningen-Nord; von der 71 aus Rich-
tung Sangerhausen kommend in 
Richtung A 73 Coburg fahrend 
über Ausfahrt AS Suhl/Zella-Meh-
lis und die Bedarfsumleitung 
U48 (Stadtgebiet Suhl) zur  AS 
Suhl-Friedberg.          Goldschmidt

Sachgebietsleiter

Erste Energieausweise werden ungültig
Erfurt. Im Juli 2018 verlieren 

die ersten Energieausweise für äl-
tere Häuser ihre Gültigkeit. Die 
Verbraucherzentrale Thüringen 
erklärt, in welchen Fällen ein neuer 
Ausweis beauftragt werden muss.

Wer eine Immobilie neu ver-
mieten oder verkaufen möchte, 
benötigt in Deutschland einen 
Energieausweis. Dieser zeigt, wie 
sparsam ein Gebäude mit Energie 
umgeht. Grundlage ist die Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV).

Diese Ausweise laufen 2018 ab
Energieausweise werden seit 

Juli 2008 für Häuser ausgestellt, 
die vor 1966 erbaut worden sind. 
Da ihre Laufzeit zehn Jahre be-
trägt, verlieren die ersten Aus-
weise im Juli 2018 ihre Gültigkeit. 
Ab dem 1. Januar 2019 verfallen 
dann Schritt für Schritt auch die 
Energieausweise der nach 1966 
erbauten Häuser. „Einen Ener-
gieausweis benötigt man nur, 
wenn man ein Haus oder eine 
Wohnung verkauft oder neu ver-
mietet“, erklärt Ramona Ballod, 
Energiereferentin der Verbrau-
cherzentrale Thüringen, und er-
gänzt: „Wer selbst im Eigenheim 
wohnt, kann einen Energieaus-
weis ruhig ungültig werden las-
sen. Es reicht, bei Bedarf einen 
neuen zu bestellen.“

Der Bedarfsausweis bringt mehr
Für Verwirrung sorgt mitunter 

die Tatsache, dass es zwei unter-
schiedliche Energieausweise gibt: 
Der Energieverbrauchsausweis 
bewertet ein Gebäude anhand des 
gemessenen, also tatsächlichen 
Energieverbrauchs. Berück-
sichtigt werden unter anderem 
die Verbrauchsdaten für Heizung 
und Warmwasser der vergange-
nen drei Jahre. Der Energiever-

brauchskennwert hängt also stark 
vom Verhalten der Bewohner ab.

Im Energiebedarfsausweis steht 
der berechnete jährliche Energie-
bedarf eines Gebäudes. Gemeint 
ist der energetische Aufwand für 
die Beheizung und die Warmwas-
serbereitung. Dabei werden die 
Qualität der Gebäudehülle - wie 
Fenster, Decken und Außenwän-
de - sowie der Heizungsanlage 
und des Energieträgers berück-
sichtigt.

„Für alle Häuser mit bis zu vier 
Wohneinheiten, die vor 1978 er-
baut und zwischenzeitlich nicht 
energetisch saniert wurden, ist 
der Bedarfsausweis Pflicht“, er-
klärt Ballod. „Besitzer von größe-
ren Bestandsgebäuden haben die 
Wahlfreiheit, welchen der bei-
den Energieausweise sie bei einer 
Vermietung oder beim Verkauf 
des Gebäudes vorlegen. Für Neu-
bauten ist dagegen ein Bedarfs-
ausweis grundsätzlich seit 2002 
vorgeschrieben.“

Die Energieberatung der Ver-
braucherzentrale beantwortet alle 
Fragen zum Thema Energieaus-
weis: online, telefonisch oder in 
einem persönlichen Beratungs-
gespräch. Weitere Informationen 
gibt es auf www.verbraucherzen-
trale-energieberatung.de. Bera-
tungstermine sind unter der kos-
tenfreien Rufnummer 0800 – 809 
802 400 erhältlich. In Hildburg-
hausen findet die Beratung in 
der Wiesenstraße 18 (Landrats-
amt) statt. Eine Terminverein-
barung für Hildburghausen ist 
auch möglich unter Tel.: 03693 
8867558. Die Energieberatung 
der Verbraucherzentrale wird ge-
fördert vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie.

Insekten - Wo sind sie geblieben?
von Lothar Götz, Streufdorf

Streufdorf. In vielen Baumärk-
ten und Fachgeschäften werden 
die sogenannten Insektenhotels 
angeboten, in verschiedenen 
Ausführungen und Preislagen. 
Was man mit diesen Kästen be-
zwecken will, ist fraglich. 

Viele denken damit, eine Hil-
fe für die bedrohten Insekten zu 
leisten. Das bringt in diesem Grö-
ßenverhältnis nicht viel. Aber zu 
einem könnten sie nützlich sein: 
um Insekten zu beobachten, es 
sei denn, es sind noch welche da. 
Um festzustellen, ob es überhaupt 
noch welche gibt, hat man auch 
andere Möglichkeiten. Wenn 
man z B. mit dem Auto in den 
Abendstunden fährt, kann man 
auf der Windschutzscheibe fest-
stellen, wie stark der Besatz ist. 
In früheren Zeiten war die Schei-
be so voll von Insektenleichen, 
dass ein „Insektenentferner“ 
notwendig war, um die Scheibe 
zu reinigen. Leider ist heutzu-
tage festzustellen, dass sich nur 
noch sehr wenige Insekten auf 
der Scheibe befinden. Das ist eine 

traurige und besorgniserregende 
Bilanz. Die Insekten sind für die 
Bestäubung vieler Pflanzen not-
wendig und sind gleichzeitig die 
unterste Futtergrundlage in der 
Nahrungskette vieler Tiere. Das 
Insektensterben ist auch bei den 
Bienen zu verzeichnen. Hier ist 
es zumeist zahlenmäßig erfass-
bar und es beschäftigen sich viele 
Institutionen in ganz Europa mit 
dieser Problematik. Weltweit 
scheint es noch nicht so prekär 
zu sein. Auf dem internationalen 
Bienenkongress  in Australien 
wurde das Thema nicht erörtert.

Bei uns ist es an der Zeit, mas-
siv gegen das Bienensterben an-
zugehen. Die Politiker, Wissen-
schaftler und alle Menschen, die 
noch einen gesunden Menschen-
verstand haben sind aufgerufen, 
alles zu unternehmen, das Bie-
nensterben zu stoppen, um nicht 
die Prophezeiung von Einstein 
wahr werden zu lassen: „Wenn 
die letzten Bienen sterben, ster-
ben zwei Jahre später die letzten 
Menschen“.   

Insektenhotel.                                                                                Foto: L. Götz

Eichtigfest
Veilsdorf. Der Gesangverein 

Veilsdorf lädt zum traditionellen 
Eichigtfest am Sonntag, dem 
10. Juni mit zünftiger Unterhal-
tungsmusik ein. 

Für das leibliche Wohl ist mit 
Speis und Trank aller Art, insbe-
sondere leckererm, selbst geba-
ckenem Kuchen bestens gesorgt. 

Beginn ist um 13.30 Uhr. Der 
Eintritt ist frei. 

AWO-Senioren-
begegnungstätte

Römhild. Im AWO Ortsverein 
Römhild finden nachfolgende 
Veranstaltungen statt:

-  Mittwoch, 6. Juni 2018, 13.30 
Uhr: Seniorengymnastik; 14.30 
Uhr: Seniorentreffen bei Kaffee 
und Kuchen.

Anmeldungen für alle Fahr-
ten nimmt Elke Meinunger in 
der AWO Begegnunsstätte oder 
unter Tel. 036948/225596 (Mo., 
Die von 13.30 bis 15 Uhr, Mi. von 
13.30 bis 17 Uhr) entgegen. 

Betrunken unterwegs
Bad Colberg (ots). Sonntag-

nachmittag (27.5.) kontrol-
lierten Polizisten in der Straße 
„Rainbrünnlein“ in Bad Colberg 
einen Mann, der dort mit seinem 
Kleinkraftrad unterwegs war. 

Ein freiwilliger Atemalkohol-
test ergab einen Wert von 1,19 
Promille. Das hatte eine Blutent-
nahme und eine Anzeige zur 
Folge. 

   Aufruf an alle frisch gebackenen Eltern des Landkreises!

Herzlich Willkommen im Leben 

In eigener Sache: Wir möchten allen glücklichen Eltern 
des Landkreises die Möglichkeit geben, Ihre Baby-Fotos in 
unserer „Südthüringer Rundschau“ zu veröffentlichen. 

Wenn Sie Ihreresse haben, dann bitten wir Nachfol-
gendes zu beachten: Das Bild sollte uns in höchster Qualität 
geschickt werden. Natürlich können auch Geschwister mit 
auf das Bild, müssen jedoch nicht. Die Einverständniserklä-
rung und die Fotos (jpg-Datei) müssen die Eltern per E-Mail 
erteilen und uns bitte folgende Angaben mitliefern: Vor- 
und Familienname der Eltern, deren Wohnort, Name des 
Neuankömmlings, Tag der Geburt mit Uhrzeit und, falls 
Geschwister mit auf dem Foto sind, auch deren Namen und 
Alter. Falls die Fotos von einem Fotografen gemacht wur-
den, benötigen wir dessen Vor- und Nachnamen sowie die 
Zusicherung der Bildrechte für unser Medium.

Wir freuen uns auf viele süße Baby-Fotos! 
E-Mail-Kontakt: texte@suedthueringer-rundschau.de

Unfälle an Engstelle
Erlau (ots). Bereits am Diens-

tag (22.5.), in der Zeit von 10 bis 
15 Uhr streifte ein unbekannter 
Fahrzeugführer die Hauswand 
eines Wohnhauses, als er ver-
botswidrig die Straße „Alte 
Schmiede“ in Erlau befuhr. Es 
handelt sich dort um eine Eng-
stelle. Der Unbekannte verließ 
die Unfallstelle, ohne sich um 
den Schaden zu kümmern. 

Zeugen, die Hinweise zum Un-
fallverursacher geben können, 
werden gebeten, sich bei der Poli-
zei in Suhl unter Tel. 03681/369-
224 zu melden. 

Ebenfalls eine Unfallflucht 
ereignete sich am Donnerstag-
vormittag (24.5.) an derselben 
Stelle, als ein unbekannter Fahr-
zeugführer feststellte, dass die 
Durchfahrt in der Straße „Alte 
Schmiede“ in Erlau zu eng ist. 
Beim Rückwärtsfahren beschä-
digte der Fahrer einen Garten-
zaun und verließ pflichtwidrig 
die Unfallstelle. Es entstand ein 
Sachschaden von etwa 500 Euro. 

Zeugen, die zur Aufklärung 
beitragen können, melden sich 
bitte ebenfalls bei der Polizei in 
Suhl unter Tel. 03681/369-224. 

Teufel Alkohol...
Hildburghausen (ots). Am frü-

hen Sonntagmorgen (27.5.),  gegen 
1 Uhr wurde ein 32-jähriger Hild-
burghäuser durch Sicherheitskräfte 
des Schlossparkfestes in Hildburg-
hausen mehrfach am Einlass abge-
wiesen, weil er stark alkoholisiert 
war. Der Veranstalter musste die 
Polizei hinzuziehen. Beim Eintref-
fen der Polizei verließ der 32-Jäh-
rige mit einem Mountainbike den 
Veranstaltungsort. Kurz danach 
kam die Information, dass eine ver-
letzte Person auf dem Parkplatz des 
Schlosscenters liegt. Es stellte sich 
heraus, dass es der 32-Jährige war, 
welcher mit dem Mountainbike 
gestürzt war und sich verletzt hat-
te. Ein durchgeführter Atemalko-
holtest ergab einen Wert von 2,01 
Promille. Nun kam der 32-Jährige 
wieder zu sich und setzte den poli-
zeilichen Maßnahmen Widerstand 
entgegen und beleidigte die einge-
setzten Beamten. Der Notarzt wies 
den 32-Jährigen zur Behandlung 
ins Henneberg-Klinikum ein. 

Der 32-Jährige wird sich wegen 
Trunkenheitsfahrt, Beleidigung 
und Widerstand gegen Vollzugsbe-
amte strafrechtlich verantworten 
müssen. 

Hildburghausen. Mitten im Wald (Häselriether Teil) befindet sich 
der Charlottenbrunnen, zu dem kürzlich eine Wanderung mit Mi-
chael Römhild und Thomas Stäblein stattfand. Am Brunnen war-
tete schon Herr Transfeld auf die kleine Wandergruppe, der den 
Teilnehmern so manches „altes Neues“ erzählte und somit alle neu-
gierig auf noch mehr machte. Diese Wanderung begann am Kande-
laber auf dem Friedhof und basierte auf den Spuren von Herzogin 
Charlotte von Hildburghausen. Ihr ist auch eine zur Zeit laufende 
Sonderausstellung im Museum von Hildburghausen gewidmet.

Foto: A. Jahn


