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THE WINNER IS...
... DER KUNDE!

Reifen Zehner GmbH
Schweinfurter Straße 9 • 97631 Bad Königshofen • Tel. 09761 - 39 70 66 
info@reifen-zehner.de • www.reifen-zehner.de

Öffnungszeiten:  
Mo-Fr 8.00 - 17.30 Uhr durchgehend • Sa 8.00 - 12.00 Uhr

Als Kunde von point S Reifen Zehner 
profitieren Sie nicht nur von günstigen 
Preisen und einem professionellen 
Service, sondern Sie können auch 
gewinnen. So wie Oliver Gutermuth, 
der einen Jeep Compass im Wert von 
27.000,- Euro gewonnen hat.
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Ab sofort Winterreifen und Kompletträder
Bitte rufen Sie uns an - wir beraten Sie gerne!

Wir bieten den kompletten
Service
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Reifen

und
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• Reifenservice
• Garten- und

Kommunaltechnik
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• Einlagerung

Service
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günstig

Winterfeste
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Viele Designs
z.B. 15“
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Markenreifen
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Fam. S. Lehmann Inhaber Ben Lehmann
Walkmühlenweg 2 • 98646 Hildburghausen •  0  36  85 / 70  82  08

www.lehmann-kfz.de

und freuen uns auf Ihren Besuch.
*durch

90.00
4

Wir prüfen

Mo. / Di. / Mi. 
Do. / Fr. / Sa.
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Bauabdichtungs GmbH · 98529 Suhl

Tel. 03681/4121083
wird trocken – bleibt trocken

Feuchte Wände? Nasse Keller? Kostenlose
Erstberatung

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

!

Motorrad gesucht

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

Eröffnung AfD-Büro in Hildburghausen
Hildburghausen. Am 18. Ok-

tober haben wir, der AfD-Wahl-
kreis Hildburghausen, unser 
Büro am Puschkinplatz 5 (neben 
Subway) in Hildburghausen er-
öffnet. Für die zahlreichen Besu-
cher möchten wir uns ganz herz-
lich bedanken. Es war ein stetes 
Kommen und Gehen, wir wur-
den nicht enttäuscht. Neben Ge-
tränken und kleinen Snacks kam 
es zu vielen angeregten Diskus-
sionen. Wir sind offen für alles, 
immerhin gingen wir vor dreißig 
Jahren für die Meinungsfreiheit 
auf die Straße! Soll das umsonst 
gewesen sein?

Besonders freuten wir uns 
Menschen zu treffen, die man 
persönlich vor mehr als dreißig 
Jahren aus den Augen verlor und 
nun vorbeigekommen sind, um 
uns Mut und ihre Dankbarkeit 
auszusprechen. Das hat uns sehr 
berührt! 

Sogar einige Kandidaten aus 
der Partei der „Nichtwähler“ be-
zeugten uns ihre Sympathie. Ja, 
sie könnten tatsächlich eine Ver-
änderung bewirken, denn der 
Frust in der Bevölkerung sitzt tief. 

Wir brauchen jede Stimme und 
dürfen die Hoffnung für unsere 
Stadt, unsere Region und unser 
Land niemals verlieren. Dabei 
geht es uns um jeden Einzelnen, 
da hat Rechts und Links keinen 

Platz, denn das ist lediglich ein 
Konstrukt elitärer Kreise! Schon 
viel zu lange versucht man uns 
eine bunte Welt vorzugaukeln, 
weder Braun, noch Rot, Schwarz 
oder Grün werden uns in Zukunft 
weiterhelfen, sondern nur ein ge-
sunder Menschenverstand! 

Unsere Vergangenheit, unsere 
Vorfahren, unser kulturelles Er-
be, auf das wir stolz sein können, 
wird permanent mit Füßen getre-
ten. Von den öffentlichen Medien 
werden wir belogen, sie sind ne-
ben zahlreichen Politikern die ei-
gentlichen  Handlanger des Tiefen 
Staates, doch das muss man erst 
verstehen können. Turbulente, 
spannende Wochen und Monate 
stehen uns bevor, die Scheindemo-
kratie verliert an Boden. Wir ste-
hen für Aufklärung, denn es geht 
um unsere Zukunft, um unsere 
Familie, Kinder und Enkelkinder. 
Die Zukunft wird die Vergangen-
heit beweisen, das sind wir ihnen 
schuldig und dafür müssen wir die 
Verantwortung übernehmen!

Ab November sind wir jeden 
Dienstag und Donnerstag von 17 
bis 18 Uhr in unserem Büro für Sie 
da, gerne vereinbaren wir auch 
gesonderte Termine. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!

Ihre AfD-Fraktion 
des Stadtrates und Kreistages 

Hildburghausen

Auf dem Foto v.l.n.r.: Lars Büge, Ines Schwamm und Torsten Hanf.
Foto: Partei

Bilanz des polizeilichen 
Sicherungseinsatzes in Themar

Themar (ots). Das Bündnis 
für Demokratie und Weltoffen-
heit meldete für den 19. Okto-
ber 2019 eine Veranstaltung 
im Schützenhaus in Themar 
an, bei der zwei Musikgruppen, 
unter anderem die Band „Fei-
ne Sahne Fischfilet“ auftraten. 
Zusätzlich fand unter dem Titel 
„Rechts rockt heute nicht“ eine 
Standkundgebung an der Kreu-
zung Tachbacher Straße/Bahn-
hofstraße statt. Die Wählerge-
meinschaft „Bündnis Zukunft 
Hildburghausen“ meldete zur 
gleichen Zeit unter dem Motto 
„Gegen Anti-Deutsche-Propa-
ganda-linken Hetzern nicht 
unsere Heimat überlassen“ eine 
Protestaktion vor dem Schüt-
zenhaus in Themar an. 

Die Landespolizeiinspek-
tion Suhl führte aus diesem 
Grunde einen polizeilichen 
Sicherungseinsatz durch, um 
einen störungsfreien Ablauf 

der Veranstaltung im Schüt-
zenhaus sowie der beiden Ver-
sammlungen zu gewährleisten. 
Dabei wurde die LPI Suhl von 
Einsatzkräften aus mehreren 
Thüringer Dienststellen unter-
stützt. Das Konzert und die Ver-
sammlungslagen verliefen oh-
ne Vorkommnisse. Insgesamt 
nahmen an der Veranstaltung 
im Schützenhaus etwa 300 Per-
sonen teil. Zwischen den Besu-
chern der Veranstaltung und 
der Standkundgebung fand ein 
reger Austausch der Teilneh-
mer statt.

Die Polizei zählte bei der Pro-
testaktion des Bündnisses für 
Zukunft Hildburghausen etwa 
70 Teilnehmer. Zu Straftaten 
bzw. Ordnungswidrigkeiten 
kam es weder bei der Veranstal-
tung noch bei den beiden Ver-
sammlungen. Insgesamt kann 
die Polizei einen friedlichen 
Verlauf konstatieren. 

Da gibt es die Band…
Leserbrief. Da gibt es die Band 

„Feine Sahne Fischfilet“, die 
nicht ganz unumstritten ist und 
die in der Vergangenheit mit bru-
talen Texten bzw. Aufrufen auf-
gefallen ist. 

Da gibt es in Kloster Veßra das 
Bündnis für Demokratie und 
Weltoffenheit.

Da gab es am vergangenen Wo-
chenende ein Konzert u. a. mit 
„Feine Sahne Fischfilet“, orga-
nisiert vom Bündnis für Demo-
kratie und Weltoffenheit Kloster 
Veßra, die mit der Veranstaltung 
ein Zeichen gegen rechts setzen 
wollte.

Ein Kandidat der SPD für den 
Thüringer Landtag, der in diesem 
Bündnis Mitglied ist, war hier ak-
tiv integriert, hat begeistert ent-
sprechend der im Netz veröffent-
lichten Bilder mitgefeiert und 
sich in Szene gesetzt.

Da gibt es eine weniger po-
sitive Vergangenheit der Band 
„Feine Sahne Fischfilet“. Im 
Repertoire der Band, was nach 
mehrfachen Kritiken zwar nicht 
mehr öffentlich aufgeführt wür-
de, sind Texte, die jeden normal 
denkenden Menschen erschau-
dern lassen. Die Band soll wohl 
ein gestörtes Verhältnis zur Poli-
zei, zu Recht und Ordnung und 
damit wahrscheinlich auch zum 
Staat (gehabt) haben, die daraus 
aber nie ein Geheimnis gemacht 
hat. Dafür wird die Band von 
den Grünen und SPD-Größen, 
wie man aus Äußerungen ver-
muten kann, geliebt. Für Empö-
rungen für diese Tatsache gibt es 
von diesen Größen nur Unver-
ständnis. 

„Feine Sahne Fischfilet“ sang: 
„…Deutschland verrecke, das 
wäre wunderbar… Deutsch-
land ist Scheiße, Deutschland ist 
Dreck…“ oder „Wir stellen un-
seren eigenen Trupp zusammen 
und schicken den Mob dann 
auf euch rauf; die Bullenhelme, 
sie sollen fliegen, eure Knüppel 
kriegt ihr in die Fresse rein…“ …

Und trotzdem versehen Poli-
zisten ihren Dienst, sie sichern 
die Veranstaltungen ab und müs-
sen ihren Kopf für die Sicherheit 
aller Anwesenden hinhalten. Es 
sind Polizistinnen und Polizisten, 
die auch Familienmütter oder Fa-
milienväter sind. 

Achtung vor ihrer Arbeit in 
den derzeitigen schweren Zeiten 
mit vielen Konflikten und oft auf-
gebrachter Stimmung!

Die Frage bleibt: Kann man mit 
einer solchen Band glaubwürdig 
Stellung zu gesellschaftspoli-
tischen Themen beziehen??? Die 
Gedanken sind frei…

Annette Häfner
Reurieth

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. Mit 
der Einsendung geben Sie uns auto-
matisch die Erlaubnis, Ihren Leser-
brief in unserem Medium abzudruk-
ken und online auf unserer Internet-
seite zu veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info

Verkehrsunfall mit 
verletzter Person

Waffenrod/Hinterrod (ots). 
Am Abend des 19.10. ereignete 
sich auf der Straße zwischen 
Einsiedel und Waffenrod ein 
Verkehrsunfall. Kurz vor 21 Uhr 
geriet ein 19-jähriger PKW-Fah-
rer in einer Rechtskurve nach 
links von der Fahrbahn ab. Er 
stieß gegen einen Baum und das 
Fahrzeug legte sich auf die Seite. 
Der 19-jährige, der sich allein im 
Fahrzeug befand, wurde bei dem 
Unfall schwer verletzt. Es ent-
stand Sachschaden in Höhe von 
ca. 5.500 Euro.

Unfall mit Schulbus
Milz (ots). Aus bislang unge-

klärter Ursache kam es am Freitag 
(18.10.), gegen 7.20 Uhr auf der 
Landstraße bei Milz am Abzweig 
nach Hindfeld zum Zusammen-
stoß zwischen einem PKW und 
einem Schulbus. Der Bus kam 
danach auf einem angrenzenden 
Feld zum Stehen. Im Bus befan-
den sich neben dem Busfahrer 
noch acht Schulkinder. Diese 
blieben zum Glück unverletzt, 
ebenso wie die drei Personen im 
Seat. Es entstand ein Gesamtscha-
den von etwa 25.000 Euro. Die 
Polizei hat die Ermittlungen zur 
Unfallursache aufgenommen. 
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