
Motorrad gesucht
Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge  
aller Art., auch rep.bed., bitte alles 
anbieten,  0171/3778454. 
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Hyundai i30 YES! 1.4, Schaltgetriebe 6-Gang, 73 kW (100 PS): Kraftstoffverbrauch in-
nerorts: 7,9 l/100 km; außerorts: 5,2 l/100 km; kombiniert: 6,2 l/100 km; 
CO Emissi on: 143 g/km; EffizienzklasseD (Stand: 20.07.2019)

Die angegebenen Verbrauchs- und C0 -Emissions werte wurden nach dem vorge-
schriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung. Begrenzte Stückzahl.

Gut zu wissen, dass man sich dank umfangreicher Sicherheitstechnologien auf den 
Hyundai i30 auch in kritischen Situationen immer verlassen kann. Steigen Sie ein und 
erleben Sie modernes Design, intelligente Konnektivität und eine Komfortausstattung, 
mit der Sie jede Fahrt genießen.
1 Beim Kauf von einem Neufahrzeug bis zum 30.08.2019, ab der Ausstattungsvariante 
Trend oder höher, bekommen Sie einen Winterkompletträdersatz inklusive.

Der Hyundai i30.

2-Zonen-Klimaautomatik; Radio-Navigationssystem; Lenkrad beheizbar; Fernlicht-
assistent (HBA); Rückfahrkamera; Sitzheizung vorne u.v.m.

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
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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

Autoverwertung Kaufmann
Abholung von Alt- und Unfallwagen

98530 Dillstädt • Bodenweg 3
Tel.: (03 68 46) 61 38 4

Wir kaufen, verkaufen und verwerten
Alt-, Unfall- und Gebrauchtwagen sowie gebrauchte Ersatzteile

Zertifizierte Altautoverwertung

Wir kaufen, verkaufen und verwerten
Alt-, Unfall- und Gebrauchtwagen sowie gebrauchte Ersatzteile

Zertifizierte Altautoverwertung

BEEZis KFZ-Handel

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

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!

Blutspendetermine
Suhl. Das Institut für Transfusions-

medizin Suhl führt folgende Blut-
spendetermine durch:

-  Donnerstag, 8. August 2019, 17.30 
bis 20 Uhr: Marisfeld, Vereinshaus, 
Am Kirchberg 4,

-  Freitag, 9. August 2019, 15 bis 19 Uhr: Eisfeld, Wefa, Hintere 
Bahnhofstr. 1,

-  Dienstag, 13. August 2019, 16.30 bis 19 Uhr: Schnett, Vereins-
haus (ehem. Schule), Schulstr. 16.

Persönlich.
Fair.
Sicher.

gemeinnützige GmbH

„Lange Tafel“ 2019
Eisfeld. Auch in diesem Jahr wird es wieder eine „Lange Ta-

fel“ auf dem Kirchplatz in Eisfeld geben. Sie steht unter dem 
Motto „Glocken“ und findet am Freitag, dem 23. August 
2019, um 18 Uhr statt.

Der Preis pro Karte beträgt 12 Euro. Wie immer gibt es reich-
lich Speis und Trank und gute Unterhaltung.

Lassen Sie sich einladen zu einem schönen unterhaltsamen 
Abend, an dem die Glocken des Eisfelder Kirchturms im Mit-
telpunkt stehen. 

Kreisdiakoniestelle 
Hildburghausen/Eisfeld

Hildburghausen/Eisfeld. 
Die Kreisdiakoniestelle bietet 
nachfolgende Veranstaltung 
an.

 Offene Angebote in Eis-
feld:
-  Mittwoch, 7. August 2019, 
19.30 Uhr: Freundeskreis für 
Suchtkrankenhilfe, Treffen 
und Gesprächsangebote, 
Pfarrhaus Eisfeld. 
ACHTUNG!
Der jeden Dienstag stattfin-

dende Deutschkurs für Frauen 
in der Kreisdiakoniestelle Hild-
burghausen findet im Monat 
August nicht statt. 

Die Kreisdiakoniestelle bie-
tet vom 1. bis 9. August 2019 
wegen Urlaub keine offenen 
Sprechzeiten an.

In dringenden Fällen wen-
den Sie sich bitte an die Hild-
burghäuser Tafel, Obere Markt-
str. 37, Tel. 03685/4011533.

„In der Kneipe sind alle 
Menschen gleich“

Hildburghausen. Ohne Er-
fahrung in der Gastronomie 
aus einer Schnapsidee heraus 
eine Kneipe aufbauen und be-
treiben. Was zum Scheitern 
verurteilt klingt, wurde zur Er-
folgsgeschichte. Olaf Gottwald 
feiert in diesem Jahr das 15-jäh-
rige Bestehen seiner Bikerknei-
pe „Route 66“ in Hildburghau-
sen. Eröffnet wurde das „Route 
66“ am 13. August 2004.

Olaf liebt Rockmusik und 
den Plausch mit den Gästen an 

der Theke. Keine andere Knei-
pe verkörpert die „Good Vi-
brations“ des Rock‘n Roll mehr 
als das „Route“, wie es fast alle 
Gäste liebevoll nennen. 

Das „Route 66“ ist auch ge-
nerationsverbindend, kein 
Wunder, sind doch schon 
mehrere Generationen mit 
seiner Musik aufgewachsen. 
Die halbe Welt war hier schon 
zu Gast, ob aus den USA, Ka-
nada, Australien, Europa und 
natürlich jede Menge deutsche 

Jubiläum vom „Route 66“: 

Olaf liebt Rockmusik und den Plausch mit den Gästen an der 
Theke.                            Foto: Privat

Bands haben hier ihre musika-
lischen Spuren hinterlassen. 
Musikalisch wird hier keinem 
Trend hinterher gehechelt

Im „Route 66“ mischt sich 
das feierfreudige Rockklientel: 
vom Biker zum Schwarzkittel, 
vom Whiskey-Liebhaber zum 
Bierfan sind alle vertreten. 
Selbst die teilweise schwer ver-
ständlichen „Schwaben“ sind 
hier voll integriert!

Wer durch Olaf’s Kneipe an 
der Römhilder Straße geht, 
glaubt sich in einem kuriosen 
Whiskey,- Rock- bzw. Motor-
radmuseum. Für Olaf und sei-
ne Gäste ist es aber vielmehr 
die gemütliche Kneipe mit 
Charakter. Und von denen gibt 
es immer weniger.

Wirt Olaf gibt interessierten 
Gästen gerne Auskunft über die 
Geschichte der Kneipe und vor 
allem über die unzähligen Sor-
ten vom „Wasser des Lebens“, 
so nannten die Kelten ihren 
Whiskey in frühen Zeiten.

Ganz gleich ob man per pe-
des, per car oder per Moped 
anreist, hier findet man in 
entspannter Atmosphäre, bei 
guter Musik und unter guten 
Freunden die feinsten Geträn-
ke, ganz nach individuellem 
Geschmack.

Es gibt genug Gründe das 
zu feiern und es ist alles ange-
richtet für ein außergewöhn-
liches Sommerfest am Sams-
tag, dem 10. August 2019 (ab 
17 Uhr) in einer ganz speziel-
len Atmosphäre.

Er ist mit seiner Art eine großartige 
Bereicherung für Hildburghausen!

Leserbrief. Im Oktober 2008 
bin ich nach Hildburghausen 
gekommen, um dort meine 
neue Arbeitsstelle anzutreten. 
Da ich selbst gerne Motorrad 
fahre, ist mir irgendwann das 
Schild „Route 66“ an der Stra-
ße aufgefallen. Alleine wollte 
ich aber nicht dort hingehen, 
zumal ich einmal eine wilde 
Horde langhaariger Typen auf 
Harleys dort einreiten sah. 

Außerdem wusste ich ja 
nicht, wie man als BMW Fah-
rer dort aufgenommen wurde. 
BMW ist jetzt nicht der Inbe-
griff des Easy Riders! Also dau-
erte es eine bestimmte Zeit, bis 
ich im Rahmen eines Tages der 
offenen Tür der metallverarbei-
tenden Betriebe von Hildburg-
hausen den Weg dort hin fand.

Was ich sah, faszinierte 
mich! Das ganze Ambiente, es 
war in Kombination mit Olaf 
dem Wirt, sehr authentisch. 
Außerdem kann man sehen, 
mit wie viel Herzblut er seinen 
Traum betreibt.

Es ist aber nicht nur das Am-
biente, das einen immer wieder 
anlockt, es ist die Kombination 
vieler Faktoren. Man kann in 
jedem Winkel auch nach x Be-
suchen immer wieder was neu-
es entdecken, das Publikum 
ist total gemischt und passt 
in keine Schublade, die Live 
Konzerte, das Guinness, ausge-
zeichnete Spirituosen, Whisky 
Verkostungen, Parties, …und 
und und. 

Außerdem traf man dort auf 
weitere „einsame Schwaben“, 

die es auch nach Hildburghau-
sen verschlagen hatte. Nach 
einigen Bieren und Besuchen 
werden auch die Schwaben lo-
ckerer, so dass man auch mit 
den Hildburghäusern schnell 
in Kontakt kam und gut auf-
genommen wurde, solange die 
Verständigung aufgrund des 
schwäbischen Dialektes funk-
tionierte!

Wenn die Schwaben mal 
grillen wollen und dazu eige-
nes Zeug mitbringen, dann 
stellt auch das für unseren 
Olaf kein Problem dar! Olaf 
ist ein Typ Kneiper, den ich so 
im Laufe meines Lebens noch 
nicht getroffen habe. Auch als 
Kumpel oder Freund kann man 
sich stets auf ihn verlassen. 

Er ist mit seinem „Route 66“ 
und seiner Art eine großartige 
Bereicherung für Hildburghau-
sen! 

Jeder, der einmal hier war, 
kommt garantiert wieder! Olaf, 
Du hast alles richtig gemacht! 
In diesem Sinne, alles Gute 
zum Jubiläum! Auf viele weite-
re Jahre!

Oliver Melzer
Hildburghausen

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leserbrie-
fe nicht zensiert, gekürzt und kor-
rigiert. Mit der Einsendung geben 
Sie uns automatisch die Erlaub-
nis, Ihren Leserbrief in unserem 
Medium abzudrucken und online 
auf unserer Internetseite zu veröf-
fentlichen.)

Der VdK Ortsverband 
Eisfeld informiert

Eisfeld. Der VdK Ortsverband 
lädt seine Mitglieder recht herz-
lich zum „Sommerfest“ am Mitt-
woch, dem 21. August 2019, um 
17 Uhr, in die Begegnungsstätte 
der Sozialstation Eisfeld,  Neuleh-
nen 10 ein. 

Vom Auto 
angefahren

Hildburghausen (ots). Eine 
47-jährige VW-Fahrerin befuhr 
Donnerstagabend (25.7.) die 
Eisfelder Straße in Hildburg-
hausen stadtauswärts. Plötzlich 
lief ein 6-jähriger Junge zwi-
schen an der Ampel haltenden 
Fahrzeugen über die Straße. Die 
Frau, die im Gegenverkehr un-
terwegs war, konnte nicht mehr 
reagieren und erfasste das Kind. 
Der Junge wurde schwer ver-
letzt ins Krankenhaus gebracht. 

Mobiltelefon 
geklaut

Veilsdorf (ots). Unbekann-
te entwendeten am Freitag 
(26.7.), zwischen 13.30 Uhr 
und 13.40 Uhr ein Mobiltele-
fon im Wert von etwa 150 Euro 
vom Gepäckträger eines Fahr-
rades, das in einem Fahrrad-
ständer vor einem Getränke-
markt in der in der Hildburg-
häuser Straße in Veilsdorf ab-
gestellt war. 

Hinweise zum Dieb oder 
der Diebin nimmt die Polizei 
in Hildburghausen unter Tel. 
03685/778-0 entgegen. 


