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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: autohaus-ahag@t-online.de, www.ahag24.de

Ab 129,– EUR mtl.¹

Greifen Sie jetzt zu: der Suzuki Vitara aus der Suzuki 

zieren¹ – als limitiertes Angebot nur bis zum 30.6.2016!

Abbildung zeigt Sonderausstattung. Aktionszeitraum: 1.4. – 30.6.2016. 
¹ Finanzierungsbeispiel für einen Suzuki Vitara 1.6 Club (Kraftsto erbrauch:
innerorts 6,3 l/100 km, außerorts 4,8 l/100 km, kombinierter Testzyklus

O EG 715/
)) auf Basis des Endpreises in Höhe on 18.680,– Euro, Nettokredit

betrag 14.051,00 Euro, Gesamtbetrag 15.130,95 Euro, Anzahlungsbetrag 
, e ekt 9 %, 60 Monate Laufzeit, 10.000 km/

ahr Lau eistung, Schlussrate , gebundener Sollzinssatz 
1,97 % p. a., Bonit ausgesetzt. Kredit ermittlung erfolgt alleine über 
Suzuki Finance – ein Ser ice enter der CreditPlus Bank AG, Augusten
straße 7, 70178 Stuttg 3 em. § 6 a Abs. 3 PAngV. Nicht mit 

.

Plus
5 Jahre
Garantie*

Ford Focus

Einfach weiter gedacht.
FORD FOCUS AMBIENTE

Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer
Bremskraftverteilung (EBD), Berganfahrassistent,
Bordcomputer, Fensterheber vorn, elektrisch, mit
Quickdown-Schaltung für Fahrerseite

Bei uns für
€ 12.990,001

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007
und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung):
Ford Focus: 8,3 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,9 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 136 g/km (kombiniert).

*2 Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-
Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie
für das 3.-5. Jahr, bis max. 50.000 km Gesamtlaufleistung (Garantiegeber:
Ford-Werke GmbH) kostenlos. Es gelten die jeweils gültigen Garantie-
bedingungen. Nähere Informationen finden Sie unter http://www.ford.de/
Rund-um-den-Service/FordGarantien.
1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Focus Ambiente 1,6-l-Ti-VCT-
Benzinmotor 63 kW (85 PS).
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Wenn die Argumente ausgehen …
Gegendarstellung - Hildburghäuser LINKE: Städtischer Haushaltsentwurf nicht 
beschlussreif“, erschienen am 23.4.2016 in der Südthüringer Rundschau

Leserbrief. Wenn die Argu-
mente ausgehen muss man sich 
eben anderer Dinge bemühen, 
um im Gespräch zu bleiben. 
Diesen Eindruck erhält man, 
liest man die Pressemitteilung 
der LINKEN, abgedruckt in der 
Südthüringer Rundschau vom 
23. April 2016, Seite 14. Im aktu-
ellen Fall wird als Vorwand der 
städtische Haushalt bemüht, um 
in unsachgemäßer und populis-
tischer Weise Stimmung zu ma-
chen. 

Die Besoldung des Bürgermeis-
ters erfolgt nach der Thüringer 
Kommunalbesoldungsverord-
nung. Demnach stände dem 
Bürgermeister eine Eingruppie-
rung in eine A 16 zu, jedoch wird 
er nach einer A 15 bezahlt. Wie 
bei allen Beamten und Mitarbei-
tern im öffentlichen Dienst gibt 
es dazu noch Erfahrungsstufen, 
die sich automatisch anpassen. 
Damit ist auch der Zuwachs für 
den nächsten Haushalt zu erklä-
ren. Dies geschieht mit Nichten 
auf Zutun des Bürgermeisters, 
sondern ist normale Ausführung 
gesetzlicher Bestimmungen. Wer 
die Bezahlung hingegen pole-
misch öffentlich kritisiert, will 
nur eine Neiddebatte anzetteln. 
Im Übrigen wurde der vorher-
gehende Bürgermeister mit der  
Besoldungsgruppe A 16 bezahlt.  
Auch die Anschuldigung der Er-
höhung eigener Verfügungsmit-
tel ist nichts weiter als der unsäg-
liche Versuch den Amtsinhaber 
zu denunzieren, weil Sachargu-
mente nicht greifen. Entgegen 
der Darstellung hat Holger Obst 
die ihm zur Verfügung stehenden 
jeweils mit 800 Euro Verfügungs-
mittel und das Dienstreisebudget 
im letzten Jahr nicht einmal zur 
Hälfte ausgegeben. Der diesjäh-
rige Wirtschaftsempfang des 
Bürgermeisters wurde komplett 
durch Sponsoren finanziert. Der 
Amtsvorgänger belastete immer 
den städtischen Haushalt.

Auch die angespannte Haus-
haltssituation kann man zwar 
öffentlich kritisieren, sollte aber 
auch ehrlich sein. Zu dieser Ehr-
lichkeit gehört dann eine Be-
trachtung der Entwicklung. Bei 
Übernahme des Amtes gab es fast 
keine Rücklagen mehr, hingegen 
war der Investitionsstau riesig. 
Maßnahmen für die Erfüllung 
freiwilliger Leistungen wurden 
durch den Vorgänger projek-
tiert, ohne die Folgekosten zu 
berücksichtigen. Das mangelnde 
Finanzgespür des Amtsvorgän-
gers hat seine Spuren hinterlas-
sen. Viele Maßnahmen mussten 
endlich realisiert werden, um die 
Zukunftsfähigkeit der Stadt nicht 

aufs Spiel zu setzen. 
Zu jedem der vorgebrachten 

Kritikpunkte der LINKEN gibt es 
eine nachvollziehbare Antwort. 
So war beispielsweise der Haus-
haltsplan für 2016 bereits aufge-
stellt, als die Ursache für die hö-
heren Stromkosten, eine Havarie 
in der Lüftungsanlage, im Thea-
ter gefunden wurde. Mit deutlich 
geringeren Ausgaben ist daher in 
diesem Titel zu rechnen. Auch 
die Unterschiede bei den Kosten 
für Fernwärme im Schwimmbad 
sind einfach. Im vergangenen 
Haushaltsjahr waren erst 11 Ab-
rechnungen verrechnet, so dass 
in diesem Jahr eine 13. Abrech-
nung erfolgen musste. Würden 
die tonangebenden Stadträte 
der LINKEN den Debatten auf-
merksam folgen, anstatt Kampa-
gnen gegen den Bürgermeister 
zu ersinnen, wäre ihnen dieser 
Umstand bekannt. Die Aussagen 
des Linken Mathias Günter sind 
eines Stadtrates unwürdig. Wei-
terhin zeigen sie  die Polemik der 
Linken  und fehlenden Anstand 
gegenüber dem Gremium Stadt-
rat. Bürgermeister Obst steht al-
len Stadträten, auch den Linken, 
und allen Bürgern immer gerne 
für Gespräche zur Verfügung und 
betont dies auch hinreichend oft. 
Eine sachbezogene und kritische 
Auseinandersetzung mit jedwe-
dem Thema wäre zielführender 
und konstruktiver als der stän-
dige blinde Populismus einzelner 
Stadträte.           Brigitte Wütscher 

Hildburghausen

Schließzeiten des 
Landratsamtes

Hildburghausen. Das Landrats-
amt Hildburghausen bleibt am 
Freitag, dem 6. Mai 2016 (Freitag 
nach „Christi Himmelfahrt“) ge-
schlossen.

Der durch den Feiertag entfal-
lende lange Sprechtag wird am 
Dienstag, dem 3. Mai 2016 an-
geboten. An diesem Tag hat das 
Landratsamt bis 18 Uhr geöffnet. 

Wir bitten um Beachtung!

Gemeinde Auen-
grund informiert

Auengrund. Die Gemein-
deverwaltung der Gemeinde Au-
engrund in Crock bleibt am Brü-
ckentag, Freitag, den 6. Mai 2016 
geschlossen 

Wir bitten und Beachtung. 
Büro des Bürgermeisters

Gemeinde Auengrund

Werden unbequeme Minderheiten 
mal wieder einfach weggesperrt?

Leserbrief. Fürwahr interessant 
was man so in der Zeitung liest ... 
nun ist doch tatsächlich schon 
die erste Bürgerin dieses Landes 
in Erzwingungshaft genommen 
worden, weil sie die privat erho-
bene Wohnraumsteuer der öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten nicht bezahlen wollte 
und man stelle sich vor: dieses 
Individuum besitzt die Frechheit, 
weder Fernseher noch Radio zu 
besitzen; gewiss hängt sie Tag für 
Tag 10 Stunden vor ihrem PC mit 
19‘‘-Monitor herum und schaut´s 
kostenlos per Internet und gewiss 
hat sie nur zu diesem einen Zweck 
ihre Wohnung gemietet. 

Welch unverfrorene Frechheit 
und welch Verlust für die Indus-
trie, die sonst alle drei Jahre je 
einen neuen Fernseher und ein 
neues Radio verkaufen könnte 
und diesen potentiellen Umsatz 
stattdessen bei der PC-Industrie 
sieht.

Der empörte Normbürger muß 
sich da natürlich zuersteinmal 
die Frage stellen, ob das krimi-
nell ist oder ob da wohl jemand 
keine Lust auf die Telescreen-Dik-
tatur der Medien hat; letzteres 
dürfte aber nur durch ein schon 
dadurch gehobenes Publikum 
vermutet werden, das mal vage 
etwas von Orwells 1984 gehört 
hat, also ebenfalls wohl eine Min-
derheit. Das Ganze erinnert mich 
an ein Erlebnis vor vielen Jahren, 
als man mich einmal für ca zwei 
Wochen einfach mitgenommen 
hatte, ich bin bis heute nicht da-
hintergekommen, wer dahinter-
steckte.

Da drängt sich mir die Frage 
auf, ob Minderheiten, die nicht 
normkonform sind, mal wieder 
ganz einfach einkassiert und weg-
gesperrt werden? In Privatinitia-
tive einfach aus dem Verkehr ge-
zogen, vor aller Menschen Augen 
von irgendwelchen Privatdödeln 
kaltgestellt und ruiniert; und alle 
schauen zu. 

Das erfüllt auf Grund der bislang 
fehlenden rechtlichen Grundlage 
(allgemeinverbindliche Abgaben 
darf nur der Staat erheben) den 
Straftatbestand der Entführung 
nebst schwerer psychischer Miss-
handlung und warscheinlich die 
Einbeziehung noch ein paar ande-
rer Paragraphen, die in Richtung 
Verletzung der Selbstbestimmung 
gehen.

Immerhin darf die Gute ein 
halbes Jahr lang weggesperrt blei-
ben, aus einem wahrscheinlich 
produktiven Leben gerissen und 
muß währenddessen die Gesell-
schaft von Dieben, Betrügern, Er-
pressern, Gewaltverbrechern usw. 
ertragen; sicherlich kein erfreu-
liches, sondern eher ein trauma-
tisierendes Erlebnis. Ebenso 
traumatisierend wie ein albernes, 
mit Werbung durchsetztes Fern-
sehprogramm, das durch seine 
eindringlichen Werbespots und 
seine markant künstlichen Blö-
deleien das menschliche Erinne-
rungsvermögen, das Gehirn und 
das Bewußtsein gewissermaßen 
als ungenutzte Werbefläche sieht 
und dem Menschen am liebsten 
einen Werbesticker auf die Stirn 
pappen würde und sein Gehirn 
als kostenlosen Werbeträger ver-
markten würde.

Wo kämen wir denn hin, wenn 

jeder mit seinem Gehirn machen 
könnte was er wollte ?

Erst wenn jeder weiß, daß die 
schönsten Pausen lila sind, daß 
man sich in sämtlichen Kacheln 
spiegeln kann, wenn sie mit Meis-
ter Propper geputzt sind und das 
Ariel porentief rein wäscht, ist das 
Potential des menschlichen Ge-
hirns volkswirtschaftlich ausrei-
chend genutzt.

Vielen Dank auch noch für 
diese Kindheitserinnerungen, die 
mir traumatisch immer noch an-
haften. 

Muß man neuerdings auch 
noch dafür bezahlen, dass man 
traumatisiert wird ?

Kann man das ganze deutsche 
Fernsehgesummse etwa als neues 
sozialschmarotzendes Blödelpro-
letariat betrachten, das weiter 
nix auf die Reihe bekommt, als 
ausgesucht dämlich zu grinsen 
und den ganzen Tag nix weiter als 
Blödsinn zu sabbeln, um damit 
halbwegs Intelligenzbegabten wie 
Herrn Kalkofe als Broterwerb zu 
dienen? 

Noch ein paar Stylingeinheiten 
und alle naselang ein paar neue 
Klamotten, ein neues Auto usw. 
und man könnte jeden einzelnen 
dieser Figuren als Werbeträger 
irgendwo hinstellen, was natür-
lich im Fernsehen wesentlich 
werbewirksamer wäre. Das wä-
re aber wohl zu teuer und weil 
man sich unter den Fernsehjun-
kies nicht über eine Werbe- und
Produzentensteuer einig werden 
konnte, um die Werbefiguren zu 
präsentieren, wird halt der Bür-
ger geschröpft, der kein Geld hat,  
ums bis zum Verfassungsgericht 
durchzuklagen. 

Wie sehr erfolgreiche Film-
projekte belegen, ist es durchaus 
möglich, mit Werbeeinnahmen 
sehr ansprechende Spielfilme zu 
produzieren.

Inzwischen ist die Menge der 
vom Fernsehen Abhängigen un-
gleich größer als die Zahl der 
Schnorrer, die vorm Arbeitsamt 
bzw. Sozialamt lauerten zu der 
Zeit, als man sich die Kohle noch 
auf dem Amt abholen mußte.

Möglich ist auch, dass viele der 
Probanden nur deshalb ins Fern-
sehen gehievt wurden, weil sie 
sonst ihrer Umgebung zu sehr auf 
die Nerven gegangen wären und 
so den Anteil der Sozialhilfeemp-
fänger zu sehr erhöht hätten im 
Kampf um einen coolen Job.

Da wirkt es volkswirtschaftlich 
geradezu produktiv, wenn man so 
einem etwas Geld mit genug Nul-
len in die Hand drückt und ihn in 
den Fernseher sperrt, damit ande-
re, die vermutlich ihre 40 Jahre 
Schufterei durchhalten, fleißig 
und in Ruhe bruttosozialprodu-
zieren können...

Momentan sehe ich das Fern-
sehen als erpresserische, mafiöse 
Organisation, die mit Hilfe staatli-
cher Gewalt Schutzgebühren ein-
treibt oder eben notfalls auch mal 
einen rechtschaffenen, vielleicht 
nicht ganz angepaßten Bürger aus 
dem Leben reißt, wenns denn halt 
mal sein muß, um sich die hirn- 
und intelligenzfreie Masse gefügig 
zu halten.

Dabei hat das deutsche Fernse-
hen noch nichtmal sein ganzes 
wirtschaftliches Potential ausge-
schöpft.

Seit 1998 bin ich online und 
seit 2008 (als ich arbeitslos wurde 
und Hartz4 bezog) hab ich immer 
mal wieder online ein paar Tator-
te angeschaut. Boerne und Thiel 
mit ihrer reizenden Kollegin, der 
blonde Engel mit dem spröden 
Charme vom LKA Niedersachsen, 
Odenthal und Kopper, der Faber 
aus Dortmund mit seiner drallen 
blonden Kollegin, die Saalfeld mit 
ihrem brillant dargestellten Kolle-
gen Keppler aus Leipzig, Borowski 
aus Schleswig-Holstein, dessen 
dunkelhaarige Kollegin ihre neue 
Nase wirklich ganz ausgezeichnet 
steht, Steyr und Mey aus Frank-
furt, der die beiden Kölner mit 
ihrer hervorragenden, leider viel 
zu früh vom Drehbuchautor ge-
meuchelten Kollegin Franziska, 
nicht zu vergessen Lührsen und 
Stedefreund aus Bremen, die bei-
den Stuttgarter Lannert und Bootz 
und viele andere mehr.

Unbedingt erwähnen möchte 
ich noch Bukow und König vom 
Polizeiruf 110 und natürlich Tat-
ort-Neuzugang Til Schweiger, des-
sen Tatortauftritt kinoreif ist.

Manchmal wünsche ich mir, 
dass es die Tatorte und Polizeiruf 
110-Folgen auf DVD zu kaufen 
gäbe, sagen wir mal für 5 Euro 
pro Krimi, damit man sich die 
Krimis gelegentlich mal wieder 
anschauen kann, wenn man grad 
Lust hat oder etwas Aufmunte-
rung braucht oder aber etwas zum 
Nachdenken.

Man stelle sich vor, man könnte 
in den Programmzeitschriften 
blättern wie in einem Katalog und 
Sendungen mit Schauspielern, 
die man mag oder Regisseuren, 
die man mag, aussuchen und für 
5 Euro pro Film bestellen, mit be-
scheidenem unisono-Cover und 
bescheiden designter DVD mal fix 
für den Kunden gebrannt und ab 
in die Post damit.

Aber deswegen einen Fernseher 
kaufen??? Nee lass ma lieber..., 
das Radio flog mit Beerdigung des 
Frühstyxradios in den Müll und 
mein PC dient überwiegend für 
(Online)Spiele.

Vielleicht wär das Thema mal 

was für einen Polizeiruf oder 
einen Tatort? GEZ-Eintreiber 
steht vor der Tür und spinnt sein 
Spruchrepertoire ab und gene-
rvte Wohnungsinhaberin flüch-
tet panisch aus dem Fenster, als 
Rahmenhandlung vielleicht 
Undercoverermittlungen im Sta-
tistenmilieu, wo Statisten mit 
Drogen bei der Stange gehalten 
werden, die einfach aus der As-
servatenkammer geklaut werden 
und große Summen aus Gebüh-
ren und Werbeeinnahmen in der 
Brieftasche des Programmdirek-
tors verschwinden und an dile-
tantische Autoren, Regisseure und 
Darsteller verteilt werden, damit 
die mal ins Fernsehen kommen.

Gab´s aber glaub ich schon-
mal, vielleicht wär heutzutage 
auch eher ein GEZ-Rambo mit 
Minderwertigkeitskomplexen 
aktuell, der seinen Frust an Zah-
lungsunwilligen abläßt und de-
ren Sparstrümpfe mitgehen läßt , 
nachdem er sie nach berühmten 
Tatortfällen ebenso dekorativ wie 
tot abgelegt hat.       Claas Ollhorn

Rudolf-Breitscheid-Str. 7b
98666 Masserberg/Heubach

Unfallflucht
Hildburghausen. Am 25. April 

2016, gegen 19.15 Uhr, parkte 
eine 28-Jährige ihren PKW Opel 
Astra auf der äußerst linken Park-
fläche neben einer Lieferzufahrt 
in Hildburghausen, Am Tro-
ckenbach. Ein bisher noch un-
bekannter Fahrzeugführer beab-
sichtigte, nach rechts auf die Stra-
ße Am Trockenbach abzubiegen. 
Während des Abbiegevorgangs 
kollidierte er vermutlich mit der 
äußersten linken Ecke des Satte-
laufliegers mit der linken Seite 
des PKW Opel und entfernte sich 
unerlaubt von der Unfallstelle. Es 
entstand ein Sachschaden von 
ca. 1.000 Euro. 

Familienanzeigen in Ihrer


