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alle Glaswerte bis +6,0 /-8,0   cyl +2,0

mit härteren, dünneren, leichteren Gläsern   199,-

coburg markt 16 09561/509520 coburg@brille79.com
meiningen georgstr. 14 03693/9739211 meiningen@brille79.com
hildburghausen puschkinplatz 6 03685/709914 hildburghausen@brille79.com

www.brille79.com www.brille79.com www.brille79.com

jetzt auch in Hildburghausen

GESELLSCHAFT FÜR UMWELTTECHNIK mbH

Deponie Leimrieth
 Entsorgung von:
• Beton
• Bauschutt
• Ziegeln, Fliesen, Keramik
• Bodenaushub
• Bitumengemische
• Baustoffe auf Gipsbasis
• Ytong, Gasbetonsteine
• Boden und Steine

 Öffnungszeiten:
 Mo. – Fr.: 9 - 16 Uhr
 jeden 1. Samstag
 im Monat: 9 - 12 Uhr

Tel.: 03685-709547 oder
 03685-4159902

036841 - 54030036841 - 54030

Gewichtsreduzierung leicht gemacht!
Hypnose-Hildburghausen.de

Anzeige: Hildburghausen. 
Vielen Kundeninnen und Kun-
den ist der Name Katrin Wa-
chenschwanz von Aktiv Op-
tik noch in guter Erinnerung. 
Nach 4 Jahren Babypause be-
grüßt sie Dietmar Theile, Au-
genoptiker und Filialleiter von 
Geyer Aktiv Hildburghausen 
zurück. Mit ihr und dem ge-
samten Team und dem neuen 
Dauerhaft-Preiswert-Konzept 
bietet Geyer Aktiv preiswerte 
Brillenmode mit bewährt guter 
Beratung. Bei freier Auswahl 
aus über 500 Brillenfassungen 
zum „Alles-Drin-Preis“ bietet 
das Geyer-Aktiv-Konzept gutes 
aber günstiges Sehen zum 
Komplettpreis.

Katrin Wachenschwanz be-
gann ihre berufliche Laufbahn 
1991 bei Geyer Sehen und Hö-
ren in Coburg mit der Ausbil-
dung zur Augenoptikerin, be-

vor sie ab 1995 die Filiale Aktiv 
Optik in Hildburghausen bis 
zu ihrer Elternzeit erfolgreich 
führte.

Mit der Umfirmierung von 
Aktiv Optik zu Geyer Aktiv - 
gut + günstig sehen und Ein-
führung des Dauerhaft-Preis-
wert-Konzeptes in Hildburg- 
hausen startet das gesamte 
Team neu durch und ist ihr 
erster und kompetenter An-
sprechpartner für gutes und 
günstiges Sehen im Raum 
Hildburghausen. 

Die Augenoptiker Diet-
mar Theile, Katrin Wachen-
schwanz und Caroline Höhn 
sowie der Augenoptikermeis- 
ter Mathias Langguth begrü-
ßen Sie gerne in den neu ge-
stalteten Räumen am Pusch-
kinplatz 6 in Hildburghausen 
von Montag bis Freitag 9 bis 18 
Uhr und Samstag  9 bis 13 Uhr.

Nach 4 Jahren Babypause begrüßt Dietmar Theile, Augenoptiker 
und Filialleiter von Geyer Aktiv Hildburghausen Augenoptikerin 
Katrin Wachenschwanz zurück.                                   Foto: Geyer Aktiv

Sie ist wieder da -  
Katrin Wachenschwanz 

zurück in Hildburghausen

Leidensgeschichte eines  
Vermieters

Leserbrief. Im April 2009 ver-
starb meine Tante Rosemarie 
Rocktäschel aus 98666 Masser-
berg-Heubach, Ernst-Thälmann- 
straße 21. 

Sie vererbte mir u.a. 50 % des 
„Gasthaus Erholung“ unter die-
ser Adresse. Das weit über Heu-
bach hinaus bekannte historische 
Gasthaus Baujahr 1906 war stets 
Mittelpunkt des Ortes für di-
verse Veranstaltungen und Feste.  
Während der DDR-Zeit wurden 
dort die werktätigen FDGB-Gäste 
verköstigt und liebevoll betreut.

Es handelt sich um eine Erben-
gemeinschaft mit insgesamt 10 
Parts. Ich hatte freundlicherwei-
se die Durchführung der Rege-
lungen übernommen.

Der bisherige Pächter der Gast-
stätte, H. V., meldete Kaufinte-
resse an. Sein Tenor: Alles wäre 
gar kein Problem mit der Finan-
zierung. Inzwischen zog er ohne  
unsere Genehmigung in einer 
„Nacht- und Nebelaktion“ in 
die über der Gaststätte liegende 
Wohnung ein.

Die Finanzierung klappte aus 
diversen Gründen dann jedoch 
nicht, so dass er uns einen Miet-
kauf anbot, dem wir kulanterwei-
se zustimmten. Der Vertrag lief 
einzig und allein auf seinen    Na-
men. Anfangs gingen die verein-
barten monatlichen Raten auch 
mehr oder weniger pünktlich 
ein. Später musste ich bzw. unse-
re Rechtsanwältin für Mietrecht 
ständig monieren. 

H. V. schlug dann eine Redu-
zierung der monatlichen Raten 
um die Hälfte vor, der wir eben-
falls notgedrungen zustimmten. 
Allerdings ging anschließend 
kein einziger Cent mehr ein.

Die Sache eskalierte immer 
mehr mit dem sinngemäßen 

Tenor von ihm: „Was ich denn 
überhaupt von ihm wolle - e r wä-
re mir doch keine Rechenschaft 
schuldig. Mit so einer wie mir re-
det er doch gar nicht mehr“.

Als ich intuitiv bei der Gebäu-
deversicherung nachfragte, stell-
te sich heraus, dass vertragswidrig 
seit ca. einem Jahr die Versiche-
rungsrate nicht mehr beglichen 
worden war.

Damit war unsere Geduld end-
gültig am Ende. Man darf sich 
gar nicht ausmalen, wenn das 
Gebäude abgebrannt wäre etc. 
Es kam zu diversen Gerichtsver-
handlungen, die letztendlich zu 
unseren Gunsten ausgingen.

Allerdings war die Geschichte 
noch lange nicht zu Ende.

Der zuständige Gerichtsvoll-
zieher aus Hildburghausen wei-
gerte sich unter Angabe von drei 
Gründen, das Haus zu räumen. 
Zwei der Gründe konnte ich wi-
derlegen. Nun blieb als Nichträu-
mungsgrund die wohl ebenfalls 
inzwischen eingezogene, angeb-
lich demente Mutter, übrig. Und 
das, obwohl der Gerichtsvoll-
zieher anfangs nach der Orts-
besichtigung äußerte, er müsse 
einen Pflegeplatz für die Mutter 
besorgen. 

Ich schrieb eine „Dienstauf-
sichtsbeschwerde“. Das Amtsge-
richt Hildburghausen fand nichts 
auszusetzen an der Tätigkeit 
des Gerichtsvollziehers. Meine 
Rechtsanwältin legte Wider-
spruch ein. Jedoch auch die Rich-
terin am Amtsgericht Hildburg-
hausen entschied zugunsten der 
dementen Mutter.

Inzwischen hatten sich Ab-
wasserschulden über 2.000 Euro 
angesammelt. Meine Bitte auf 
Abschaltung des Wassers wurde 
von der zuständigen Wasserwirt-

schaft ebenfalls zugunsten der 
dementen Mutter abgelehnt. Erst 
der Vorsitzende Richter am Land-
gericht Meiningen entschied En-
de August 2015 in 2. Instanz un-
widerruflich zu unseren Gunsten. 
Ansonsten hätte ich wohl voll-
ends das Vertrauen in unseren so-
genannten Rechtsstaat verloren.

Inzwischen verstarb zu allem 
Unglück auch noch unsere 
Rechtsanwältin mit 56 Jahren 
an einer Lungenembolie. Mehr 
Widrigkeiten konnten fast nicht 
mehr zusammenkommen!

Das Amtsgericht Hildburghau-
sen übergab unseren Fall an die 
Obergerichtsvollzieherin (OGV) 
in  Meiningen, da zu dem vor-
hergehenden Gerichtsvollzieher 
aus den bekannten Gründen kein 
Vertrauensverhältnis mehr be-
stand. Der Schuldner hatte ca. 4 
Wochen lang Zeit bis zur Zwangs-
räumung. Bis zum allerletzten Tag 
hat er intrigiert und versucht, die 
Räumung noch zu verhindern. 

Am 3. Juni 2016, 10 Uhr fand 
dann endlich die „Berliner Räu-
mung“ statt. Die OGV riet uns, 
nicht persönlich vor Ort zu sein, 
da die Sache bereits zu sehr eska-
liert sei. Also wurde eine Nachba-
rin bevollmächtigt, anwesend zu 
sein, und sämtliche Schlüssel des 
Hauses in Empfang zu nehmen.  
Die OGV erschien zum avisierten 
Termin ohne Polizeibegleitung. 
Dementsprechend führte sich 
wohl der Schuldner auf. Angeb-
lich beschimpfte und bedrohte 
er die bevollmächtigte Nachbarin 
auf das Übelste, so dass die OGV 
sie wegschickte. Die demente 
Mutter war zum Zeitpunkt der 
Räumung nicht mehr vor Ort an-
wesend. Sie muss wohl wiederum 
in einer kurzfristigen „Nacht- 
und Nebelaktion“ weggebracht 
worden sein. Wohin, ist uns 
nicht bekannt. Plötzlich ging es!

Die OGV riet der Bevollmäch-
tigten, das erste Mal nicht allei-
ne in die geräumte Immobilie 
zu gehen. Dies tat sie sodann am 
Abend des gleichen Tages zusam-
men mit ihrem Bruder.

Jetzt aber kommt die absolute 
Krönung: Die überwiegende Zahl 
der Räume war verschlossen – die 
Schlüssel nirgends auffindbar. Le-
diglich der Flur, der Festsaal, die 
Gästetoiletten und das im OG 
separat liegende Bad sind bisher     
zugänglich. Der Gastraum, die 
dazugehörende Küche und die 
gesamte im Obergeschoss befind-
liche Wohnung sind bis dato von 
uns nicht begehbar.

Resümee ist:
Als Hauseigentümer hat man 

anscheinend so gut wie keine 
Rechte.

Auf der anderen Seite werden 

z.b. in Berlin alleinerziehende 
Mütter mit Kindern ohne Mitleid  
„auf die Straße gesetzt“, wenn sie 
nur zwei Monate lang keine Mie-
te bezahlt haben.

Nimmt man auf eine demente 
Mutter, die in einem professio-
nell betriebenen Pflegeheim we-
sentlich besser untergebracht ge-
wesen wäre, mehr Rücksicht? Vor 
allen Dingen unter dem Aspekt 
der mitgelieferten Fotos. 

Alle Ämter, Institutionen etc., 
die ich um Hilfe und Unterstüt-
zung gebeten hatte, haben sich 
„herausgehalten“. Ich habe über-
wiegend noch nicht einmal Ant-
wort erhalten.

Misst man mit zweierlei Maß, 
weil wir nicht vor Ort wohnen?

Meine Rechtsanwältin be-
tonte stets, dass ein derartiger 
Räumungsfall hier bei uns in Ba-
den-Württemberg innerhalb eines 
Monats erledigt gewesen wäre.

Das Amtsgericht Hildburghau-
sen hat sich nach ca. einem Vier-
teljahr „erbarmt“, mir zu antwor-
ten, obwohl ich ständig geschrie-
ben und gemailt habe.

Seit Juli 2012 (= knapp 4 Jahre) 
hat der Schuldner keinen ein-
zigen Cent Miete mehr bezahlt. 
Auf unsere Mietnachforderung 
hat er nie reagiert. Wir bezahlen 
für ihn seit Jahren Grundsteuer, 

Gebäudeversicherung. 
Ob der Schuldner das rückstän-

dige Abwassergeld „abstottert“, 
wie er mit der Gemeinde Mas-
serberg vereinbart hat, bleibt ab-
zuwarten. Wie es mit den Strom-
kosten aussieht, entzieht sich un-
serer Kenntnis.

Von den uns in den letzten 7 
Jahren entstandenen Rechtsan-
walts- und Gerichtskosten, dem 
Arbeits- und Zeitaufwand (ich 
habe mir die Finger „wund“ ge-
schrieben - mittlerweile haben 
sich 4 dicke Aktenordner ange-
sammelt) und von dem Ärger 
ganz zu schweigen!

Inzwischen bin ich mit den 
Nerven völlig am Ende, muss 
mich in psychotherapeutische 
Behandlung begeben. Und die 
Sache ist ja noch nicht zu Ende 
ausgestanden!

Der Schuldner wurde jetzt per 
Rechtsanwalt aufgefordert, sei-
nen Müll zu entsorgen.

Alles, was wir uns wünschen 
ist, dass unser Komplex in Zu-
kunft in gute Hände kommen 
möge, und etwas von seinem al-
ten Charakter zurückerhält.

Ein Urteil über alles andere darf 
sich jeder selbst bilden.

Martina Lämmer
Hofenstraße 24

Meßstetten

Alles vermüllt, nichts bezahlt, dieses Los trifft immer mehr Vermie-
ter. Unterstützung, Hilfe - oftmals Fehlanzeige. Was bleibt sind  
Kosten und Ärger.                                                                                Foto: privat


