
Autozubehör

4 WR 175/65 R15, 8 mm, neuw.  
auf Stahlfelge, VB 300 E  .   
0174/2410818.  

Motorrad gesucht

Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge  
aller Art., auch rep.bed., bitte alles 
anbieten,  0171/3778454. 
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für Reifen und Kompletträder
Unsere Winterreifenaktion!

M
od

el
lb

ei
sp

ie
le

.
An

ge
bo

te
 n

ur
 so

la
ng

e 
de

r V
or

ra
t r

ei
ch

t!

Montero 3
195/65 R15 91T (C,C,69)

Alpin A6
205/55 R16 91H (CB1)

Alpin A6
195/65 R15 91T (CB1)

z.B.  Komplettrad Stahl 
VW Golf VII 1.6 TDi

87,50 €
pro Komplettrad

nur

195/65 R15 91T (C,C,69)

40,70 €
pro Reifen

nur
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205/55 R16 91H (CB1)

82,00 €
pro Reifen

nur

Komplettrad Stahl 
VW Golf VII 1.6 TDi

Komplettrad Stahl 
VW Golf VII 1.6 TDi

pro Reifen pro Reifen An
ge

bo
te

 n
ur

 so
la

ng
e 

de
r V

or
ra

t r
ei

ch
t!

pro Reifenpro Reifen

Weitere Angebote bei uns auf Nachfrage!

> > >  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

und freuen uns auf Ihren Besuch.
*durch

85.00
 4

Wir prüfen

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

*HU
AU

BEEZis KFZ-Handel

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

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!

SCHELLER & PARTNERSCHELLER & PARTNER

Unteres Kleinodsfeld 17 • 98646 Hildburghausen

• unkomplizierte Abwicklung
• schnelle Abmeldung • sofort Bargeld

KLEILE AUTOMARKT
Kaufe wie 

gesehen!

• unkomplizierte Abwicklung

gesehen!

Auch mit Mängeln, ohne TÜV/AU, Unfall-
wagen oder mit hohem Kilometerstand

ANKAUF von gebrauchten
Fahrzeugen aller Art!

� 0172 - 34 17 134 • E-Mail: kleile82@hotmail.de

7/24
Mo-So
erreichbar!

Autohaus AHAG mbH
Suzuki-Vertragshändler

Ilmenauer Straße 53, 98553 Schleusingen, Tel.: 03 68 41 / 351 - 0
Fax: 03 68 41 / 4 10 18, e-mail: wsieder@ahag24.de, www.ahag24.de

Unter Alkoholein-
fluss gefahren

Bedheim (ots). Während einer 
Verkehrskontrolle kontrollierten 
Polizisten Dienstagnachmittag 

(9.10.) einen Seat-Fahrer auf der 
Landstraße zwischen Bedheim und 
Leimrieth. Ein freiwilliger Atem- 
alkoholtest ergab bei dem Mann 
einen Wert von 1,00 Promille, 
weswegen er nicht weiterfahren 
durfte und eine Anzeige erhielt. 

Im Blickfeld - 
Jugend-Unternehmenswerkstatt

Albrecht Klopf (links) und Robert Ettlinger im großen Raum, der  
bei DHR beste Arbeitsmöglichkeiten bietet.                         Foto: ls

Römhild (ls). „Handwerk hat 
goldenen Boden“, „Mit einem 
Handwerk kommt man weiter als 
mit tausend Gulden“ oder „Es ist 
ein schlechter Arbeitsmann, der 
nicht vom Handwerk reden kann“ 
- wer kennt sie nicht, die Sprüche, 
die dem Handwerk eine sichere 
Zukunft garantieren. „Das Hand-
werk ist unverzichtbar, es wird ge-
braucht und gelobt, aber wo sind 
die Lehrlinge?“, fragt Albrecht 
Klopf, Geschäftsführer der „Dach + 
Holzbau Römhild GmbH“ (DHR). 
Der Grundtenor sei es doch, das 
alle studieren wollen, auf Teufel 
komm raus, so Klopf, dabei gebe es 
über das Handwerk viele Entwick-
lungsmöglichkeiten. „Wir haben 
zwar bisher keine Nachwuchspro-
bleme, aber es werden weniger, 
dem müssen wir entgegensteuern. 
Und mit wir schließe ich alle Be-
triebe unserer Region mit ein“. 

Mit der Jugend-Unternehmens- 
werkstatt soll das Handwerk 
wieder stärker in das Blickfeld der 
Schülerinnen und Schüler gerückt 
werden, erklärte Albrecht Klopf. 
Natürlich gehe das nur in enger 
Zusammenarbeit mit der Schule, 
in diesem Fall mit der Herzog Bern-
hard-Schule Römhild, bei deren 
Leitung man auf Zustimmung ge-
stoßen sei. Ins Gespräch gebracht 
wurde die Werkstatt bei einer Zu-
sammenkunft des Vereins G3+ 
„Gewerbe-Grabfeld-Gleichberge 
e.V.“ Römhild auf dem Firmen-
gelände der DHR. Hier könnten 
interessierte Schüler in einem pra-
xisnahen Unterricht verschiedene 
handwerkliche Tätigkeiten ken-
nenlernen bzw. erlernen, ähnlich 
einem früheren Unterrichtstag 
in der Produktion (UTP), was den 
heute „Mitvierzigern“ noch in Er-
innerung sein dürfte. Und da der 
Firmenchef, genauso wie seine 
Kollegen anderer Betriebe der Re-
gion, stets offen ist für neue Ideen 
und ein eifriger Verfechter seiner 
Grabfeld-Gleichberg-Region ist, 
stand diesem Vorhaben nichts im 
Wege. 

„Wir haben Platz ohne Ende, 
was die Bereitstellung von Räum-
lichkeiten betrifft“, meinte Alb-
recht Klopf, „haben die nötigen 
Maschinen und werden auch 
Fachleute zur Seite stellen“. Vor 
allem habe er starken Rückhalt 
bei den Vertretern der Industrie- 
und Handelskammer (IHK) und 
der Handwerkskammer (HK) Süd- 
thüringen gefunden, um nicht zu 
sagen, bei ihnen offene Türen ein-
gerannt zu haben. So wurde das 
Projekt „Jugend-Unternehmens- 

werkstatt“, die erste Unterneh-
menswerkstatt für Handwerksbe-
triebe in der Region, großzügig 
begleitet von IHK und HK, auf 
den Weg gebracht. Als Starthilfe 
zur Ausstattung der Räumlich-
keiten wurden vom Land 5000 
Euro bereitgestellt. Inzwischen ist 
die Werkstatt eingerichtet, nagel-
neue schüler-gerechte Hobelbänke 
angeschafft und auch das nötige 
Werkzeug steht bereit. Um die ent-
sprechende Betreuung der Jungen 
und (hoffentlich auch) Mädchen 
ab der 6. Klassenstufe werden sich 
sein Werkstattleiter Robert Ett-
linger, Sebastian Klopf und Tisch-
ler Klaus-Dieter Hirn kümmern. 
Als weitere Ansprechpartnerin 
steht  Nadine Köhler bereit.  Auch 
die übrigen „Kollegen im Haus tra-
gen dieses Projekt mit“, versichert 
Klopf.

„Wir werden das Projekt Un-
ternehmenswerkstatt locker an-
gehen“, pflichtet auch Robert 
Ettlinger bei, denn die Schüler 
sollen auch Spaß und Freude da-
bei haben. Sie sollen einfach an 
handwerkliche Tätigkeiten heran-
geführt werden, natürlich auch 
mit dem Hintergrund, dass der 
oder die eine oder andre Gefallen 
an einem Handwerksberuf findet. 
So werde man sich zu Anfang mit 
leichten Arbeiten befassen, bei-
spielsweise einen Kerzenhalter 
herstellen, einen Nistkasten bauen 
oder eine Krippe. Auf jeden Fall 
sollen sich die interessierten Schü-
ler innovativ einbringen und ihre 
eigenen Ideen umsetzen können. 
„Zumindest sollen sie während ih-
rer Tätigkeit in der Werkstatt etwas 
geschaffen haben, auf das sie stolz 
sein können“, resümiert Klopf.  

Bekanntlich ist „noch kein Mei-
ster vom Himmel gefallen“, um 
bei einem Sprichwort zu bleiben, 
doch einen späteren Meister ma-
chen drei Dinge aus: Wissen, Kön-
nen, Wollen. Erste Ansätze dazu 
könnte die Jugend-Unternehmens- 
werkstatt beitragen, denn, so Alb-
recht Klopf: „Von der Grundstruk-
tur haben wir in der Region alles 
da für eine erfolgreiche berufliche 
Zukunft unserer Kinder hier im 
Territorium“. Man müsse ihnen 
nur die unterschiedlichen Mög-
lichkeiten aufzeigen. 

Und für den Start zur ersten 
Jugend-Unternehmenswerkstatt 
im Handwerk am Mittwoch, dem 
24. Oktober 2018 im Dach + Holz-
bau Römhild hat sich Thüringens 
Wirtschaftsminister Wolfgang 
Tiefensee sowie HK und IHK ange-
sagt. 

Einbruch ohne  
Diebesgut

Römhild (ots). Unbekann-
te beschädigten in der Nacht 
zu Sonntag (7.10.) einen Gar-
tenzaun und gelangten in den 
Innenhof eines Gehöftes in 
der Griebelstraße in Römhild. 
Die Täter versuchten außer-
dem, die Tür zu einer Drucke-

rei aufzuhebeln, was allerdings 
misslang. Dafür betraten sie 
eine Wohnung eines dazuge-
hörigen Mehrfamilienhauses. 
Entwendet haben die Einbre-
cher nichts, jedoch verursach-
ten sie einen Gesamtschaden 
von etwa 700 Euro. 

Hinweise nimmt die Polizei 
in Hildburghausen unter Tel. 
03685/778-0 entgegen. 


