
Abb. zeigt Sonderausstattungen.

Das ist das Angebot des Sommers: die Opel Wechsel-
wochen. Bringen Sie einfach Ihren Gebrauchtwagen zu uns 
und sichern Sie sich bis zu X.XXX,– €1 Wechselprämie beim 
Kauf eines Astra. 

Profitieren Sie jetzt von der Opel Wechselprämie für Ihr 
Wunschmodell.

UnSer FInanzIerUngSangebOt1

Finanzierungsangebot: einmalige Anzahlung: x.xxx,– €, Gesamtbetrag*: xx.xxx,– €, 
Laufzeit: xx Monate, Monatsraten: xx à xxx,– €, Schlussrate: x.xxx,– €, Gesamtkredit-
betrag (Netto-Darlehensbetrag): xx.xxx,– €, effektiver Jahreszins: x,xx %, Sollzins-
satz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit: x,xx %, Barzahlungspreis: xx.xxx,– €. 

* Summe aus monatlichen Raten und Schlussrate.

Ein Angebot der Opel Bank GmbH, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die 
Autohaus Mustermann als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsab-
schluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Alle Preisangaben verstehen 
sich inkl. MwSt.

effekt. 
Jahreszins X,XX % Monatsrate XXX,– €

für den XXX XXXXX, X-türig, mit X.X XX-Motor  
mit XX kW (XX PS)

JETZT BIS ZU 
X.XXX €1  
SICHERN.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: x,x; außerorts: 
x,x; kombiniert: x,x; CO2-Emission, kombiniert: xxx g/km 
(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO 
(EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse X

Die Opel WechselWOchen

WechSelPräMIe1

X.XXX €
bis zu

WechSelPräMIe bereItS enthalten

1  Wechselprämie von X.XXX,– € für den XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, 
X-türig, mit X.X XX-Motor mit XX kW (XX PS). Bei Kauf eines sofort verfügbaren XXXX 
Neufahrzeugs oder Neubestellung eines XXXX jeweils bei gleichzeitiger Inzahlunggabe 
Ihres Opel Gebrauchtwagens, Erstzulassung vor mindestens sechs Monaten und derzeit 
auf Sie oder eine im gleichen Haushalt lebende Person zugelassen, erhalten Sie eine 
Wechselprämie. Die Wechselprämie wird auf den Kaufpreis angerechnet und gilt nicht 
für Business Modelle. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Das Angebot ist gültig bis 
31.08.2018 und nur solange der Vorrat reicht. Wechselprämie für die Inzahlunggabe von 
Fahrzeugen anderer Marken und bei Kauf anderer neuer Opel Modelle auf Anfrage bei 
Ihrem teilnehmenden Opel Partner. Angebot für Privatkunden und kleine Gewerbe bis 
zu einer Flottengröße von 25 Fahrzeugen.

Bis zu

4.000 €
WECHSELPRÄMIE¹

DAS ANGEBOT
DES SOMMERS
SICHERN.

Das ist das Angebot des Sommers: die Opel Wechsel
wochen. Bringen Sie einfach Ihren Gebrauchtwagen zu uns
und sichern Sie sich bis zu 4.000 €¹ Wechselprämie beim
Kauf eines Astra.
Profitieren Sie jetzt von der Opel Wechselprämie für Ihr
Wunschmodell.

UNSER FINANZIERUNGSANGEBOT¹
WECHSELPRÄMIE BEREITS ENTHALTEN

für den Opel Astra 5-Türer, INNOVATION, 1.4 Direct
Injection Turbo, 110 kW (150 PS) Start/Stop, Euro 6d-
TEMP Manuelles 6-Gang-Getriebe

effekt.
Jahreszins 0,00 % Monatsrate 244,– €
Finanzierungsangebot: einmalige Anzahlung: 0,– €, Gesamtbetrag*: 21.613,94 €,
Laufzeit: 37 Monate, Monatsraten: 36 à 244,– €, Schlussrate: 12.799,69 €,
Gesamtkreditbetrag (Netto-Darlehensbetrag): 21.613,93 €, effektiver Jahreszins:
0,00 %, Sollzinssatz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 0,00 %,
Barzahlungspreis: 21.613,93 €.

* Summe aus monatlichen Raten und Schlussrate.

Ein Angebot der Opel Bank GmbH, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die
Automobil-Center GmbH Eisfeld als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach
Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Alle Preisangaben
verstehen sich inkl. MwSt.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,9-6,7;
außerorts: 4,8-4,6; kombiniert: 5,6-5,4; CO

2
-Emission,

kombiniert: 128,0-126,0 g/km (gemäß VO (EG) Nr.
715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr.
2017/1151). Effizienzklasse C

¹ Die Wechselprämie erhalten Sie bei Kauf eines sofort verfügbaren Astra Neufahrzeugs
oder Neubestellung eines Astra jeweils bei gleichzeitiger Inzahlunggabe Ihres Opel
Gebrauchtwagens (Erstzulassung vor mindestens sechs Monaten und derzeit auf Sie
oder eine im gleichen Haushalt lebende Person zugelassen) je nach Motorisierung und
Ausstattungslinie. Die Wechselprämie wird auf den Kaufpreis angerechnet und gilt
nicht für Business Modelle. Barauszahlung ist nicht möglich. Das Angebot ist gültig bis
31.08.2018 und nur solange der Vorrat reicht. Wechselprämie für die Inzahlunggabe von
Fahrzeugen anderer Marken und bei Kauf anderer neuer Opel Modelle auf Anfrage.
Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten und Aktionen.

AUTOMOBIL-CENTER GmbH

Weihbach 30 • 98673 Eisfeld 
Telefon: 0 36 86 / 39 24-0

Fax: 0 36 86 / 39 24 10
info@opel-eisfeld.de • www.opel-eisfeld.de
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Die „absurde“ Idee, mehr 
Demokratie zu wagen...

Waldau. ...stand am ver-
gangenen Mittwoch Abend 
beim Waldauer „Kennen-
lern-Gespräch“ im Raum. Ne-
ben meinen Schwerpunkt-The-
men, die ich mit meinen Gä-
sten besprechen konnte, gab 
es ein zentrales Thema: Kann 
es einer parteilosen Kandida-
tin überhaupt gelingen, Mehr-
heiten zu finden?

Diese Frage ist durchaus be-
rechtigt, denn schließlich gab 
es bis vor wenigen Wochen 
eine absolute Mehrheit im 
Schleusinger Stadtrat. Damit 
konnten Beschlüsse einiger-
maßen einfach gefasst wer-
den. Diese Zeiten sind aller 
Voraussicht nach vorbei. Klare 
Mehrheiten gibt es nicht mehr. 
Daher stellt sich das Thema 
„Mehrheitsfindung“ nicht nur 
für mich, sondern für alle Kan-
didaten. Und das ist auch gut 
so!

Hätten wir doch nun die 
Chance, „Demokratie“ so zu 
leben, wie sie ursprünglich zur 
Zeit der Aufklärung gedacht 
war. Nicht als Herrschen der 
Mehrheit über die Minder-
heit, sondern als Prozess, der 

unterschiedliche Interessen in 
Einklang bringt. Konsens statt 
fauler Kompromisse! „Wenn 
die Bürger mitreden dürfen, 
kommen wir nie zu einem Er-
gebnis.“, gab ein Gast zu be-
denken. 

Das sehe ich anders, doch 
dazu muss es gelingen, das Mit-
einander vom Kopf auf die Fü-
ße zu stellen. Meines Erachtens 
brauchen wir dafür:
-  eine gemeinsame Idee von 
unserer Zukunft in der neuen 
Stadt Schleusingen, unter Be-
teiligung aller Interessengrup-
pen,

-  Transparenz, Information 
und Kommunikation, da-
mit eine gemeinsame Wis-
sens- und Entscheidungsbasis 
vorliegt und keine Informa-
tionsmonopole ausgespielt 
werden,

-  einen offenen Debattenraum, 
der Beteiligung und Diskussi-
on auf Augenhöhe ermögli-
cht und 

-  Stadträte, die im Interesse der 
Umsetzung der gemeinsamen 
Idee, nicht mehr über das OB, 
sondern konstruktiv über das 
WIE diskutieren.

Brunnen trocken – na und!?
Leserbrief. Wir haben in 

Geisenhöhn seit der Dorferneu-
erung zwei Brunnen, die von 
einer Quelle unweit des Dorfes 
gespeist werden. Überschüssi-
ges Wasser fließt in den Gieß-
bach, der an selber Stelle ent-
springt, unser Dorf durchläuft 
und in die Schleuse mündet.

Seit mehreren Wochen sind 
die beiden Dorfbrunnen jedoch 
weitgehend trocken. Grund 
hierfür ist neben der langanhal-
tenden Trockenheit wohl auch 
eine verdreckte Leitung, wie es 
schon öfter der Fall war. 

Und ganz bewusst habe ich 
mich momentan gegen eine 
Reparatur der Leitung entschie-
den, denn als Biologe steht für 
mich das Leben der Tiere am 
und im Wasser an erster Stel-
le. Da unser Bach in solch tro-
ckenen Tagen eh schon sehr 
wenig Wasser führt, wäre es 
verheerend, würde man das we-
nige Wasser noch zum Speisen 
der Brunnen nutzen – der Bach 
würde komplett trocken fallen. 

Meine Entscheidung stößt 
jedoch bei einigen Dorfbewoh-
nern auf Unverständnis. Sind 
es doch genau die, die alle zwei 
Tage 1000-Liter aus den Brun-
nen pumpen, um ihre Rinder 

auf den Wiesen mit Trinkwasser 
zu versorgen. Nicht nur, dass 
das Entnehmen von Wasser 
mit Pumpen rechtlich nicht 
zulässig ist, gibt es auch absolu-
tes Missverständnis für meine 
Entscheidung. So ist Einigen 
der wirtschaftliche Nutzen des 
Brunnenwassers viel wichtiger 
als die Folgen solcher verhält-
nismäßig großen Entnahmen 
für die Natur. Der Grund ist 
höchstwahrscheinlich das Un-
wissen darüber, was Wasser 
überhaupt für das Leben bedeu-
tet. 

Oft sehen wir im Alltag Was-
ser als selbstverständlich an. 
Doch der Klimawandel wird 
uns immer mehr solche unge-
wohnt heißen und trockenen 
Sommer bescheren. Ein Um-
denken im täglichen Wasser-
verbrauch wird daher in Zu-
kunft unerlässlich sein.

Den Herrschaften aus un-
serem Ort kann ich daher nur 
anbieten, ein paar Stunden 
Privatunterricht zum Thema 
„Wasser – die Quelle des Le-
bens“ zu geben.

Maikel Schätzler
Ortsteilbürgermeister 

Geisenhöhn

Das sehe ich anders, doch 
dazu muss es gelingen, das Mit-
einander vom Kopf auf die Fü-
ße zu stellen. Meines Erachtens 

ine gemeinsame Idee von 
unserer Zukunft in der neuen 
Stadt Schleusingen, unter Be-
teiligung aller Interessengrup-

ransparenz, Information 
und Kommunikation, da-
mit eine gemeinsame Wis-
sens- und Entscheidungsbasis 
vorliegt und keine Informa-
tionsmonopole ausgespielt 

inen offenen Debattenraum, 
der Beteiligung und Diskussi-
on auf Augenhöhe ermögli-

tadträte, die im Interesse der 
Umsetzung der gemeinsamen 
Idee, nicht mehr über das OB, 
sondern konstruktiv über das 

Ich bin mir sehr wohl be-
wusst, dass dies für den ein 
oder anderen eine neue Gang-
art bedeutet. Es ist aber meine 
feste Überzeugung, dass es sich 
lohnt, aus dieser Spirale visi-
onsloser Stillstandpolitik aus-
zubrechen. 

Auch war es vielleicht für den 
ein oder anderen Gast überra-
schend: ohne Bürger gibt 
es keine Stadt! Es gibt keine 
Stadt oder Gemeinde, weil es 
einen Bürgermeister gibt. Son-
dern: Weil es eine Stadt oder 
Gemeinde gibt, haben wir ei-
nen Bürgermeister. Die Bürger 
sind quasi die Daseinsberechti-
gung für jedes Stadtoberhaupt. 
Damit ist der Bürgermeister ein 
Dienstleister mit dem Auftrag, 
erstrebenswerte Rahmenbe-
dingungen für möglichst viele 
Menschen und Unternehmen 

im Stadtgebiet zu schaffen. 
Wer mit-denkende und 

mit-machende Bürger in einer 
Stadt haben möchte, muss sie 
zu allererst mit-wissen lassen. 

Bin ich hier zu idealistisch? 
Für den ein oder anderen viel-
leicht. Stellen Sie sich doch 
bitte einmal vor, was alles 
möglich wäre, wenn wir den 
Mut aufbringen und mehr „De-
mokratie wagen“. Machen wir 
doch Betroffene endlich zu Be-
teiligten. 

Ich würde mich wahnsinnig 
freuen, wenn wir auch dieses 
wichtige Thema in den nächs-
ten Runden weiterdiskutieren.

Ihre

Kastelruther Spatzen Live 2019
28. Februar 2019, 19.30 Uhr im Congress Centrum Suhl  

Anzeige: Bamberg/Suhl.Sie 
sind der Inbegriff der Volksmusik. 
Sie sind ein Phänomen. Sie sind 
seit rund 40 Jahren erfolgreich. 
Und sie sind Südtirols bekanntes-
te Botschafter: Die Kastelruther 
Spatzen! Ab Februar 2019 wer-
den die Kastelruther Spatzen mit 
ihrem neuen Album auf Tournee 
gehen! Ein turbulentes und be-
sonders emotionales Jahr liegt 
hinter den Kastelruther Spatzen 
und ihren Fans. Die Vorfreude auf 
die kommende Tournee ist daher 
ganz besonders groß! Die glück-
lich überstandenen bewegenden 
Ereignisse, insbesondere die Herz-
operation von Frontmann Nor-
bert Rier haben die Kastelruther 
Spatzen und ihre treue Fange-
meinde noch stärker zusammen-
geschweißt. Stromschnellen und 
Turbulenzen des Lebens wurden 
glücklich überstanden und hin-
terlassen ein Gefühl der Dank-
barkeit, der Lebensfreude und das 
Bewusstsein, wie wertvoll jeder 
schöne Moment ist. Mit ihrem 
neuen musikalischen Programm 
feiern die Kastelruther Spatzen 
zusammen mit ihren Fans das 
Leben.  

Die sieben charmanten Voll-
blutmusiker sorgen seit Jahr-
zehnten für unvergessliche Kon-
zerterlebnisse. Authentisch und 
stark wie die Südtiroler Heimat 
der Kastelruther Spatzen, so be-
rühren ihre Lieder die Herzen 
und zaubern die besondere Stim-
mung. So schaffen sie es immer 
wieder, ihr Publikum mitzuneh-
men und eintauchen zu lassen in 
die beglückende Schönheit, beru-
higende Kraft und majestätische 
Einmaligkeit der Dolomiten. Sie 
lassen Sorgen klein werden und 
schenken ihren Zuhörern wun-
derbare Momente der Freude und 
Heiterkeit.  

Anfang 2019 werden die sym-
pathischen Sänger wieder LIVE 
und hautnah zu erleben sein, 
unter anderem am 28. Februar im 
CCS! Die Wartezeit bis zur Tour-
nee verkürzen die Südtiroler mit 
ihrem neuen Album, das am 28. 
September 2018 erscheinen wird. 

Die Tickets gibt es ab sofort an 
allen bekannten Vorverkaufs-
stellen, unter kartenkiosk-bam-
berg.de oder unter unserer Ticket 
Hotline des Kartenkiosk Bam-
berg: 0951/23837.

Die Kastelruther Spatzen.                       Foto: Christian Brecheis

3. Tennis-Match
Hinternah. Der SV Nahetal Hinternah e. V., Abteilung

Tennis lädt alle Tennisbegeisterten und Interessierten aus Hin-
ternah zur Ortsmeisterschaft und Lichterfest am Samstag, dem 
11. August auf die Sportanlage Hinternah (Tennisplätze) ein.

Die Ortsmeisterschaft beginnt um 9.30 Uhr und das
Lichterfest startet ab 20 Uhr.

Spielvoraussetzungen sind eine Tennisausrüstung mit
Sandplatzschuhen. Tennisbälle werden bereitgestellt.

Es wird keine Startgebühr erhoben. Teilnehmende Kinder
erhalten gratis ein Getränk und eine Bratwurst.

Der Verein bittet um Anmeldung bis 8. August 2018 per
E-Mail: kontakt@sv-nahetal.de

Für Speisen und Getränke für alle ist bestens gesorgt.
Der SV Nahetal Hinternah e. V., Abt. Tennis freut sich auf 

zahlreiche Gäste.
Information an alle Vereinsmitglieder: Das Tennistraining 

der Frauen, Kinder und Männer findet ab sofort wieder plan-
mäßig statt. Tennisgäste sind willkommen, bitte Spieltermin 
unter Tel. 0151/16117949 vereinbaren. 

In freier Zeit für andere da sein:

Qualifikation zum ehrenamtlichen Hospiz-
begleiter des Hospizverein Emmaus e.V.
Beginn noch in diesem Jahr

Hildburghausen. Füreinander 
da sein, Leben begleiten und den 
letzten Lebensabschnitt bewusst 
miteinander erleben sind der 
Kern einer Hospizbegleitung. Eh-
renamtlicher Hospizbegleiter zu 
werden bedeutet nicht nur, sich 
in seiner Freizeit um Schwer- und 
Sterbenskranke zu kümmern. 
Es ist auch eine Auseinanderset-
zung mit dem eigenen Leben, der 
Endlichkeit, der Trauer und dem 
Abschied. Die Unterstützung der 
Hospizarbeit durch ehrenamt-
liche Mitarbeiter ist ein wertvoller 
Bestandteil der Versorgung in der 
letzten Lebensphase. Betroffene 
in dieser schweren Zeit, die von 
Veränderungen und vielen Fra-
gen geprägt ist, zu unterstützen, 
ist ein Ziel der Hospizbewegung. 
Während die medizinische und 
pflegerische Versorgung oft von 
Zeitknappheit geprägt ist, kann 
die Begleitung eines ehrenamt-
lichen Hospizhelfers eine wert-
volle Ergänzung darstellen. Zeit 
für Gespräche, gemeinsames 
Schweigen und ein offenes Ohr, 
auch für die Sorgen und Ängste 
der Angehörigen, sind Eigen-
schaften, die ein Hospizbegleiter 
mitbringt. 

Qualifizierte Ausbildung 
in zehn erfahrungsreichen 
Abenden

Ab September 2018 lädt der 
Hospizverein Emmaus e.V. Inte-
ressierte ein, sich zum ehrenamt-

lichen Hospizbegleiter ausbilden 
zu lassen. Der Kurs erstreckt sich 
über ca. zehn Abende, in welchen 
ein anerkannter Lehrplan die in-
haltlichen Grundlagen vorgibt. 
Sie beziehen sich auf die Situati-
onen der Begleitung und des Ab-
schieds. Themen wie Wahrneh-
men, Verstehen, Zuhören und 
Weitergehen werden hierbei im 
Mittelpunkt stehen.  Während 
des Kurses werden in zwei Work-
shoptagen auch viele praktische 
Eindrücke vermittelt. Am Ende 
der intensiven Vorbereitungszeit 
gibt es in einer ca. 20-stündigen 
Praktikumsphase die Möglich-
keit, sich in aller Ruhe in die Be-
gleitung einzufinden.

Ob Mann oder Frau, ob jung 
oder alt – Hospizbegleitung 
kommt aus dem Herzen und ist 
ein Ehrenamt für Jedermann

Haben wir Ihr Interesse ge-
weckt für ein Ehrenamt, in des-
sen Zentrum die Mitmensch-
lichkeit und Würde stehen? Las-
sen Sie sich überraschen, denn 
schnell werden Sie merken, dass 
Ihnen mindestens genau so viel 
Achtung und Dankbarkeit zu-
rückgegeben wird, wie Sie schen-
ken. Für eine Anmeldung bitten 
wir um telefonische Rücksprache 
unter 0160/91926995, einen Be-
such in unserer Geschäftsstelle 
(Obere Marktstr. 26, Hildburg-
hausen) oder eine Mail an info@
hospiz-hbn.de.

Wallrabser Heimatverein nimmt an der 
Bürgerumfrage des Landkreises teil

Wallrabs. Der Heimatverein 
Wallsrabs e.V. folgte dem Aufruf 
des Landratsamtes: „Gestalten 
Sie mit uns den Landkreis „fa-
milien“freundlicher! Wirken Sie 
bei diesem Prozess aktiv mit!“ 
und legte beim gemütlichen Kaf-
feenachmittag am vergangenen 
Mittwoch den Schwerpunkt auf 
die laufende Bürgerumfrage im 
Landkreis Hildburghausen. Nach 
kurzen Ausführungen zum neu-
en Landesprogramm „Familie
eins99“ wurde sich rege mit den
Themen des Fragebogens auseinan-
dergesetzt und festgestellt, dass es 
viele Dinge für ein solidarisches 
Zusammenleben früher bereits 
gegeben hatte, wie beispielsweise 
die Nachbarschaftshilfen oder die 
Gemeindeschwestern. Für die rüs-
tigen Senioren kommen mobile 
Dienstleistungen noch nicht in-
frage, aber für das Wohnen in der 

eigenen Häuslichkeit bis ins hohe 
Alter sind organisierte Fahrten 
oder Formularlotsen schon ein 
Schritt in die richtige Richtung.

Eine Teilnahme an der Bür-
gerumfrage, die die Bedarfe für 
eine nachhaltige Sozial- und 
Bildungsinfrastruktur ermittelt, 
um daraus die bestehenden An-
gebote weiterzuentwickeln bzw. 
neue Angebote zu etablieren, ist 
noch bis zum 10. August 2018 
möglich. Der Fragebogen wurde 
dem Amtsblatt vom 23. Juni 2018 
beigefügt, ist aber auch im Inter-
net auf den Seiten des Landkreis 
Hildburghausen oder am Foyer 
des Landratsamtes verfügbar. An-
sonsten genügt ein kurzer Anruf 
beim Befragungsteam unter Tel. 
03685/445 341 und Ihnen wird 
der Fragebogen zugestellt.

Jugend- und Sozialamt
Landratsamt Hildurghausen


