
Donnerstag, 18. Dezember 2014Nr. 51   Jahrgang 24/2014 Südthüringer RUNDSCHAU

und ein gutes Jahr 2015

PNZ Jürgen Zuber, Bahnhofstr. 20a, 98646 Hildburghausen, Tel.: 0 36 85 / 400 410 • www.p-n-z.de

www.facebook.com/pnzhbn

KFZ-Meisterwerkstatt

F R E I E  A U TO W E R K S TAT T  ( a l l e  M a r k e n )

EINER VON 15.000

sonnenklar Reisebüro Susann Zuber, Steinweg 28, 96450 Coburg
Tel. +49 (0) 95 61 / 6 753 020 • Fax: +49 (0) 95 61 / 6 754 398

coburg@sonnenklar.de • www.sonnenklar-reisebuero.de/coburg

Werden Sie Fan auf unser Facebook Seite:
www.facebook.com/sonnenklarReisebueroCoburg

Wir wünschen unseren Kunden, 

Geschäftspartnern, Freunden und 

Bekannten geruhsame

Weihnachtsfeiertage und für das 

neue Jahr alles Gute.

Mit dem
Mehrmarken-
konzept
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Ein frohes Weihnachtsfest sowie
ein erfolgreiches und glückliches
neues Jahr 2015 wünschen
wir all unseren Kunden und

Reisegästen.

FLUSSKREUZFAHRTEN
  2015

Haustür-
Service

inklusive!

ALLE REISEN MIT 
DURCHFÜHRUNGSGARANTIE !

ERHOLUNGSREISEN
  2015

Haustür-
Service

inklusive!

ALLE REISEN MIT 
DURCHFÜHRUNGSGARANTIE !

Die neuen Kataloge sind da . . . URLAUB 2015 !!!
Wieder mit vielen neuen Reiseüberraschungen !

Fordern Sie kostenlos und unverbindlich unsere neuen
Urlaubskataloge 2015 unter 0 95 34 / 92 20 20 an !

Ihr Frankenland-Team:
aus Burgpreppach
Fitzendorfer Str. 11 • 97496 Burgpreppach
Beratungs-Hotline: (0 95 34) 92 20 20
kontakt@frankenland-reisen.de • www.frankenland-reisen.de

aus Meiningen
Anton-Ulrich-Straße 43 • 98617 Meiningen
Telefon: (0 36 93) 50 21 75

www.frankenland-reisen.de

L e i s t u n g s p a k e t :
• Fahrt im modernen Fernreisebus
• Doppelzimmer mit Bad oder DU/WC
• 4 x Übernachtung inkl. Frühstück im
 Mittelklassehotel im Raum Diano-Alassio

Die besondere Idee zum Fest:

Erlebnisse schenken . . .
mit Reisegutscheinen Freude bereiten !!!

Wir danken allen unseren Reisegästen und Geschäftspartnern für
das entgegengebrachte Vertrauen und die angenehme
Zusammenarbeit und wünschen Ihnen ein

frohes Weihnachtsfest sowie
einen guten Rutsch ins neue Jahr !

Unsere Schnäppchen-Neuheit „Blumenriviera“
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• 4 x Abendessen im Hotel    •  Begrüßungscocktail
•  Kaffee und Kuchen am Anreisetag
• Reiserücktrittskosten-Absicherung 
verschiedene Termine im März, April & Oktober 

 tolle Ausfl üge zubuchbar!
ab 299,- EUR

Ihr Profi in Auswahl und Verlegung

Weiherstr. 2 (an der B 279) • 97633 Großeibstadt
Tel.: 0 97 61 / 50 18, Fax: 69 10

www.pittner-fliesen.de

Wir wünschen all unseren Kunden, Geschäftspartnern, 

Freunden und Bekannten erholsame

Weihnachtsfeiertage und

einen guten Start

in´s neue Jahr.

Wir wünschen all unseren Kunden, Geschäftspartnern, 

Freunden und Bekannten erholsame

Weihnachtsfeiertage und

einen guten Start

in´s neue Jahr.

Wir wünschen all unseren Kunden, Geschäftspartnern, 

Freunden und Bekannten erholsame

Weihnachtsfeiertage und

einen guten Start

in´s neue Jahr.

Wir haben von 22.12.2014
bis 06.01.2015 geschlossen!
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Das Christkind beim Finanzamt
Denkt Euch ich habe das Christkind gesehen,
es war beim Finanzamt zu betteln und fleh‘n.
Denn das Finanzamt ist gerecht und teuer,
verlangt vom Christkind die Einkommenssteuer.
Das Amt will noch wissen ob es angehen kann,
dass das Christkind soviel verschenken kann.
Das Finanzamt hat so nicht kapiert,
wovon das Christkind dies finanziert.
Das Christkind rief: „Die Zwerge stellen die Geschenke her“,
da wollte das Finanzamt wissen, wo die Lohnsteuer wär.
Für den Wareneinkauf müsste es Quittungen geben,
und die Erlöse wären anzugeben.
„Ich verschenke das Spielzeug an Kinder“, wollte das Christkind sich wehren,
dann wäre die Frage der Finanzierung zu klären.
Sollte das Christkind vielleicht Kapitalvermögen haben,
wäre dieses jetzt besser zu sagen.
„Meine Zwerge besorgen die Teile,
und basteln die vielen Geschenke in Eile.“

Das Finanzamt fragte wie verwandelt,
ob es sich um innergemeinschaftliche Erwerbe handelt.
Oder kamen die Gelder, das wäre ein besonderer Reiz,
von einem illegalen Spendenkonto aus der Schweiz.
„Ich bin doch das Christkind, ich brauche kein Geld.“
„Ich beschenke doch die Kinder in der ganzen Welt.“
„Aus allen Ländern kommen die Sachen,
mit denen wir die Kinder glücklich machen.“
Dieses wäre ja wohl nicht geheuer,
denn da fehle ja die Einfuhrumsatzsteuer.
Das Finanzamt, von diesen Sachen keine Ahnung,
meinte dies wäre ein Fall für die Steuerfahndung.
Mit diesen Sachen, welch ein Graus,
fällt Weihnachten dieses Jahr wohl aus.
Denn das Finanzamt sieht es so nicht ein,
und entzieht dem Christkind den Gewerbeschein.

unbekannt

Achtung Satire!

Erschütternd: „Weltfrieden” nur noch 
auf Rang 58.354 der Weihnachtswünsche

Achtung Satire!

Berlin (EZ). Wie eine aktu-
elle Studie im Auftrag der Bun-
desregierung in Zusammen-
arbeit mit der Deutschen Post 
ergab, taucht der Wunsch nach 
Weltfrieden immer seltener in 
den Wunschzetteln der Bun-
desbürger auf. Für die Studie 
wurden 80.000 Wunschzettel 
abgefangen und analysiert.

 Obwohl vor allem dieses 
Jahr geprägt war vom IS-Ter-
ror, dem Krieg in Syrien und 
der Ukraine-Krise, geht der 
Wunsch der Bundesbürger 
nach dem Frieden auf der Welt 
offenbar stetig zurück. Das ha-
ben die Ergebnisse einer groß 
angelegten Studie der Bundes-
regierung und der Deutschen 
Post ergeben. Während in den 
überwiegend von Kindern ver-
fassten Briefen an den Weih-
nachtsmann zumindest hin 
und wieder noch so zeitlose 
und Wünsche wie “ein neues 
Geschwisterchen”, “Dass Ma-
ma und Papa sich wieder lieb 
haben” oder “dass der Kevin 
mich nicht mehr so oft ärgert” 
auftauchen, beschränken sich 
vor allem die Wünsche der Äl-
teren ausschließlich auf mate-
rielle Gegenstände aus dem Be-
reich der (Unterhaltungs)-Elek-
tronik und Technik.

“Wir hätten wirklich an-
genommen, dass dieses viel-
fach gepriesene “Frieden für 
die ganze Welt” auch mal auf 
den offiziellen Wunschzetteln 

Du fährst mit dem Auto 
und hältst eine konstante 
Geschwindigkeit. Auf deiner 
linken Seite befindet sich ein 
Abhang. Auf deiner rechten 
Seite fährt ein riesiges Feuer-
wehrauto und hält die gleiche 
Geschwindigkeit wie du. Vor 
dir galoppiert ein Schwein, das 
eindeutig grösser ist als dein 
Auto und du kannst nicht vor-

Du fährst mit dem Auto...
Achtung Satire!

auftaucht, aber so ist es be-
dauerlicherweise gar nicht”, 
so Herrmann Weigel, einer 
der Studienbeauftragten. Tat-
sächlich belegt dieser Wunsch 
nur Platz 58.354 der erstellten 
Rangliste, noch 256 Plätze hin-
ter dem Wunsch nach einer 
neuen Bundesregierung und 
sogar 2.325 Plätze hinter dem 
Wunsch nach einem neuen 
Rasenmäher. “Das ist beschä-
mend und würdelos”, so Wei-
gel. Insgesamt wurden für die 
großangelegte Studie etwa 
80.000 Briefe an den Weih-
nachtsmann abgegriffen und 
200.000 Menschen befragt.

Die ersten 2.000 Plätze teilen 
sich alleine sämtliche iPhone- 
und Smartphonevariationen 
(außer iPhone 6 Plus), gefolgt 
von Videospielen, DVDs, Ka-
meras und etlichen weiteren 
Elektronikartikeln. “Dagegen 
hat der Weltfrieden einfach 
keine Chance”.

Erschüttert zeigt sich darauf-
hin vor allem die Friedensindus-
trie, die ohnehin eine schwere
Zeit durchmacht. “Wenn das 
so weiter geht, müssen wir 
noch zum Jahresende hin viele 
Mitarbeiter entlassen,” so der 
Geschäftsführer des Verbandes

Deutscher Friedensartikelher-
steller.

Quelle: http://eine-zeitung.
net/erschuetternd-weltfrieden-
nur-noch-auf-rang-58-354-der-
weihnachtswuensche/.

bei. Hinter dir verfolgt dich ein 
Hubschrauber auf Bodenhöhe. 
Das Schwein und der Hub-
schrauber haben exakt deine 
Geschwindigkeit!

Was unternimmst du, um 
dieser Situation gefahrlos zu 
entkommen???

Vom Kinderkarussell abstei-
gen und weniger Glühwein 
trinken!!!!


