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WIR BRINGEN 
FRISCHEN 
WIND IN 
IHR AUTO !

•  Absaugung und Erneuerung
des Kältemittels

•  Sichtprüfung der Bauteile

•  Funktions- und Dichtigkeits-
prüfung des gesamten Systems

Klimaanlagen-Wartung

•  Desinfektion des Verdampfers

• Ozonbehandlung

Klimaanlagen-Desinfektion

Jetzt auch mit dem neuen 
Kältemittel R1234yf

> > >  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

90.00
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

! Kaufmann Automobile
KFZ-Handel

Hauptstr. 2b • 98529 Suhl • Tel.: (0 36 81) 70 49 77 7 • Fax: 70 49 77 9
E-Mail: kaufmann-automobile-suhl@gmx.de

• Verkauf / Ankauf von Gebraucht- und Neuwagen
• Reparatur-, Karosserie- und Lackierungsarbeiten
• Klimaanlagenservice
• Haupt- und Abgasuntersuchung
• Unfallinstandsetzung
• lnspektionen und Wartungsarbeiten

Poetry Slam im Hennebergischen 
Museum in Kloster Veßra
am Samstag, dem 29. Juni 2019, ab 18 Uhr

Kloster Veßra. Die Premiere 
im vergangenen Jahr war ein tol-
ler Erfolg und am Samstag, dem 
29. Juni 2019 kehren wir nun 
mit der Fortsetzung ins Henne-
bergische Museum nach Kloster 
Veßra zurück. Mit dabei sind un-
ter anderem die Thüringer High-
slammer, Matthias Klaß und erst-
mals Maron Fuchs aus Bamberg.

Der Poetry Slam ist ein jun-
ges Format der Textpräsentation 
zwischen Literatur, Rap und Co-
medy und wird immer beliebter. 
Die Veranstaltungen sind wie ein 
Wettbewerb aufgebaut und for-
dern junge Poeten zu wortakro-
batischen Höchstleistungen he-
raus. Der Vortragsform sind dabei 
keine Grenzen gesetzt. Zwischen-
durch sorgen die Liedermacher 
von Kalter Kaffee wieder für Ab-
wechslung. Leckere Speisen und 
Getränke gibt es ebenfalls.

Für die sommerlichen Tempe-
raturen empfehlen wir jedem Be-
sucher einen passenden Sonnen-
schutz mitzubringen.

Tagamari bezieht sich auf die 
erste urkundliche Erwähnung 
Themars im Jahr 796, als von ei-
ner Villa Tagamari berichtet wur-
de, die an das Kloster Fulda ver-
schenkt wurde.

Der Eintritt ist kostenlos.
Aktuelle Informationen rund 

um den Poetry Slam gibt es auf 
Facebook unter https://www.   
facebook.com/tagamarithemar.

Konzert für Orgel und Trompete

Bedheim. Die Kirchgemeinde Bedheim lädt herzlichst zu einem 
Konzert für Trompete und Orgel am Samstag, dem 6. Juli 2019, um 
17 Uhr ein. Reiner Bosecker - Trompete (Erfurt) und Johannes 
Häußler - Orgel (Erfurt), gute alte Bekannte, die uns jedes Jahr aufs 
Neue mit Werken von u.a. Bach, Buxtehude und Telemann überra-
schen, werden zu hören sein.                                   Foto: Christian Lange

Schuldfrage war unklar
Hildburghausen (ots). Don-

nerstagnachmittag (20.6.) fuhr 
der Fahrer eines VW rückwärts aus 
der Parklücke auf dem Parkplatz 
eines Supermarktes in der Röm-
hilder Straße in Hildburghausen. 
Der Fahrer achtete nicht auf einen 
hinter ihm fahrenden Opel und 
stieß gegen diesen. Da sich die 
beiden Fahrzeug-Führer bei der 
Klärung der Schuldfrage uneinig 
waren, wünschten sie die Unfall-
aufnahme durch die Polizei. 

Brieftaschendiebstahl 
- Zeugen gesucht

Heckengereuth (ots). Ein bislang 
unbekannter Dieb entwendete am 
Mittwoch (19.6.) in der Zeit von 11 
bis 13.30 Uhr die Bauchtasche eines 
75-jährigen Mannes, der zur Tatzeit 
im Bergsee Ratscher schwimmen 
war. Neben Bargeld waren auch die 
EC-Karte, ein Handy und der Fahr-
zeugschlüssel in der Tasche. Der 
Mann erstattete Anzeige und mel-
dete sich ca. drei Stunden später 
erneut bei der Polizei. Er gab an, die 
Bauchtasche gefunden zu haben, 
der Dieb nahm lediglich das Bargeld 
an sich. Zeugen, die sachdienliche 
Hinweise geben können, werden ge-
beten, sich unter Tel. 03685/778-0 
bei der Polizeiinspektion Hildburg-
hausen zu melden. 

Fahrrad entwendet
Hildburghausen (ots). Ein 

57-jähriger Mann stellte am Diens-
tag (18.6.) sein Fahrrad der Mar-
ke „Cube“ vor einer Firma in der 
Straße „Am Trockenbach“ in Hild-
burghausen ab und begab sich an-
schließend zur Arbeit. Gegen 18.30 
Uhr sah er es noch vor der Tür 
stehen, als er aber gegen 20 Uhr 

Feierabend hatte und nach Hause 
wollte, bemerkte er, dass ein unbe-
kannter Täter das Rad entwendet 
hatte. Zeugen, die Hinweise zum 
Dieb oder zum Verbleib des Cube 
geben können, werden gebeten, 
sich unter Tel. 03685/778-0 bei 
der Polizeiinspektion Hildburg-
hausen zu melden. 

Motorrad gesucht

Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge 
aller Art., auch rep.bed., bitte alles 
anbieten, � 0171/3778454.

www.rundschau.infowww.rundschau.infowww.rundschau.info

Der 
Narren
käfig

Über eines sind wir uns ver-
mutlich alle einig: dass wir uns 
nämlich inmitten riesiger Ver-
änderungen befinden - und dass 
uns ein großer, weltgeschicht-
licher Bruch erst noch bevor-
steht.

Natürlich: „alles“ ändert sich 
nie. Nachts wird es weiterhin 
dunkel sein, der Himmel bleibt 
oben und Wasser eine feuchte 
Angelegenheit. Aber was unse-
re Verfasstheit als Gesellschaft 
und unser Leben auf diesem Pla-
neten anbetrifft, wird die Welt, 
die wir kennen, mit großer 
Wahrscheinlichkeit in zwanzig 
Jahren radikal verändert sein. 

Wie diese Veränderung aus-
sieht, weiß keiner. Und wir 
werden den Lauf der Dinge von 
Südthüringen aus wohl auch 
nur wenig beeinflussen kön-
nen.

Aber wir können uns darauf 
einstellen. Wir können uns vor-
bereiten. Wir können uns rüs-
ten für die Stürme, deren Vor-
boten wir bereits erleben - und 
uns gut aufstellen für die Erneu-
erung, die ja gleichzeitig auch 
stattfindet.

Dafür sollten wir uns par-
teiübergreifend über einige 
grundlegende Richtungsent-
scheidungen verständigen.

1) Eine Situation, in der es 
billiger und praktischer ist, 
Äpfel aus Italien oder Spanien 
zu importieren, als die Apfel-
bäume vor Ort zu ernten, ist 
auf die Dauer nicht haltbar. 
Deshalb: Regionale Kreisläufe auf-
bauen, ausbauen und stärken!

2) Ein auf ewiges Wachstum 

ausgelegtes Wirtschaftssystem 
auf einem begrenzten Pla-
neten mit begrenzten Ressour-
cen kann nicht gesund sein. 
Das Prinzip Höher, Schneller, 
Weiter ist erkennbar an seine 
Grenze gekommen. Deswegen: 
Nachhaltige Produktion und 
bewusster Konsum statt Res-
sourcenverschwendung und 
Wegwerfgesellschaft!

3) Die Welt wächst zusam-
men. Viele Probleme sind nur 
international lösbar. Aber ein 
Zentralismus, der sich von der 
konkreten Situation vor Ort 
völlig abkoppelt, kann für die 
Menschen nicht funktionieren. 
Darum: Lokale Selbstermächti-
gung! Wir entscheiden selbstbe-
wusst und vor Ort, was für uns 
gut und richtig ist!

4) Infrastruktur ist ein an-
deres Wort für „Nachdenken 
über die Zukunft“. Die Verän-
derung aktiv zu gestalten, be-
deutet deshalb: konsequenter 
Ausbau des öffentlichen Nah-
verkehrs! Energieerzeugung 
und Energieeinsparung vor Ort! 
Aktiver Naturschutz! Nachhal-
tige Landwirtschaft!

5) Wir rennen seit der Fran-
zösischen Revolution mit dem 
ewig selben Modell herum: indi-
rekte Demokratie, Volksvertre-
ter, Parlamente. Dieses Modell 
ist von Korruption zerfressen 
und morsch. Hier brauchen wir 
eine fundamentale Erneuerung: 
Direkte Demokratie! Neue For-
men der kollektiven, demokra-
tischen Entscheidungsfindung! 
Zusammenarbeit statt Spaltung!

Diese fünf Punkte sind grob 
und unvollständig. Sie herun-
terzubrechen auf konkrete Ent-
scheidungen, ist eine Herkules-
aufgabe.

Aber wir können in unserer 
Region immer noch sehr Vieles 
richtig machen. Wir haben hier 
genug ökologische Ressourcen. 
Wir sind keine von Hunger und 
Seuchen geschüttelte Elendsre-
gion. Wir sind handlungsfähig 
- wenn wir uns entschließen, zu 
handeln.

Dafür sollten wir uns über die 
ungefähre Richtung verständi-
gen, wenn unsere Reise in eine 
gute Zukunft führen soll.

Prinz Chaos II. 
Weitersroda

Prinz Chaos II.      
Foto: Diana Wagner

5 Punkte für eine gute Zukunft
Gedanken von Prinz Chaos II. 


