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Sofort verfügbar.
Sofort abfahren.

Viele Audi Modelle zu
attraktiven Konditionen.

Ein attraktives Leasingangebot1:
z.B. Audi A5 Sportback 2.0 TDI quattro, S tronic, 7-stufig*.

* Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 5,3; außerorts 4,4; kombiniert 4,7;
CO2-Emissionen g/km: kombiniert 124; Effizienzklasse A. Angaben zu den
Kraftstoffverbräuchen und CO2-Emissionen sowie Effizienzklassen bei Spannbreiten
in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

Audi virtual Cockpit, Bang & Olufson Sound Systemmit 3D Klang, Komfortklimaauto-
matik 3-Zonen, S line Sportpaket, Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-Design
unten abgeflacht mit Multifunktion plus, Sitzheizung, Audi Matrix LED-Scheinwerfer
inkl. dynamischem Blinklicht Front und Heck , Sportsitze u.v.m.

€ 399,–
monatliche
Leasingrate

Leistung: 140 kW (190 PS)
Fahrzeugpreis: € 60.505,28
inkl. Überführungskosten
Leasing Sonderzahlung: € 10.000,–
Nettodarlehensbetrag
(Anschaffungspreis): € 60.505,28
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 0,75 %
Effektiver Jahreszins: 0,75 %
Vertragslaufzeit: 36 Monate
Jährliche Fahrleistung: 15.000 km
36 monatliche Leasingraten à € 399,–
Gesamtbetrag: € 24.364,–

Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gif-
horner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler
gemeinsammit dem Kunden die für den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Ver-
tragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches
Widerrufsrecht für Verbraucher.

1 Angebot gültig nur solange der Vorrat an verfügbaren Audi Lagerfahrzeugen
reicht, längstens bis 14.12.2018.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt.
Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Ehrhardt AG

Kaltenbronner Weg 2c, 98646 Hildburghausen
Tel.: 0 36 85 / 79 70 10-80
audi.hildburghausen@ah-ehrhardt.com, www.ah-ehrhardt.com
Hauptsitz: Ehrhardt AG, Kaltenbronner Weg 2, 98646 Hildburghausen

An einer Probefahrt interessiert?
Code scannen und Termin vereinbaren.
Kosten laut Mobilfunkvertrag.
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KLIMAANLAGEN-
WARTUNG

KLIMAANLAGEN-
DESINFEKTION
Machen Sie sich richtig Luft!
Muffi ger Geruch oder
gar Pilzsporen und
Bakterien müssen nicht sein. Die Desinfektion
sorgt für frische Luft und optimale Kühlleistung.

für alle PKW mit
R134a Anlagen
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Fam. S. Lehmann Inhaber Ben Lehmann 

Walkmühlenweg 2 • Hildburghausen •  0 36 85 / 70 82 08

Das „liebe“ Geld
Kennenlernen in Breitenbach und Rappelsdorf

Breitenbach/Rappelsdorf. 
Was bewegt die Menschen? Na 
klar, das Thema Finanzen – die ei-
genen und auch die der Stadt.

Diskussionspunkt Nummer 
eins: die ungeliebten Straßen-
ausbaubeiträge. So lange sich 
unsere Landesregierung nicht zu 
einer Abschaffung dieser Beiträ-
ge durchringt, müssen wir damit 
leben und möglichst verträglich 
damit umgehen. Mit der „Hoch-
zeit zu Dritt“ wurde 2016 verein-
bart, dass die Verfahrensweisen 
in den jeweiligen Ortsteilen in 
ihrer bisherigen Form Bestand 
haben. Drei Gemeinden – drei 
Satzungsvarianten. Für jede Va-
riante gab es Gründe, warum sie 
gewählt wurde. 

Ich bin jedoch der Meinung, 
wenn wir als eine Stadt zusam-
menwachsen wollen, können 
wir uns zukünftig eine unter-
schiedliche Handhabung nicht 
leisten. Würde es doch bedeuten, 
dass wir innerhalb unserer Stadt-
grenzen einen Wettbewerb um 
die „günstigeren“ Lebensverhält-
nisse auf dem Rücken der Bürger 
ausgetragen. So fördern wir kein 
Zusammengehörigkeitsgefühl, 
sondern Unbehagen und Befind-
lichkeiten. Das wird also nichts! 

Wenn wir die Beiträge nicht 
vom Tisch bekommen sollten, 
müssen wir uns zusammenset-
zen, gemeinsam (also mit den 
Bürgern) die Varianten prüfen 
und uns für eine entscheiden. 
Das wäre nicht nur demokra-
tisch, sondern fair gegenüber 

allen Gemeindeteilen sowie de-
ren heutigen und zukünftigen 
Bewohnern. An anderen Stellen 
werden Angleichungen ja auch 
umgesetzt.

Natürlich bewegte die Bürger 
auch die Verwendung der Mittel 
innerhalb der Stadt. Was wird 
finanziert? Wo wird investiert? 
Sind die Ortsteile wieder im Hin-
tertreffen?

Wir haben grundsätzlich kei-
ne schlechte Ausgangslage. Wir 
haben eine aktuell gut funktio-
nierende Wirtschaft und damit 
finanzielle Mittel zur Verfügung. 
Glauben Sie aber bitte nicht mehr 
an das Märchen von der „Schleu-
singer Schuldenfreiheit“. Schul-
denfreiheit in den „Büchern“ 
herzustellen, ist nicht so kom-
pliziert, wenn man die Verbind-
lichkeiten in die Bücher seiner 
Tochtergesellschaft transferiert. 
Zahlen muss die Stadt – also Sie – 
diese trotzdem.

Ganz offensichtlich haben wir 
aber auch einen Investitionsstau 
vor der Brust, den wir angehen 
müssen, um die Lebens- und Ar-
beitsbedingungen in all unseren 
Gemeinden zukunftsfit zu ma-
chen. 

Es ist klar, dass wir kein uner-
schöpfliches Füllhorn ausschüt-
ten können. Einen Euro kann 
man immer nur einmal ausgeben. 
Daher brauchen wir ein langfris- 
tiges Ziel, wo wir unsere Stadt in 
den nächsten 10-15 Jahren sehen 
wollen. Wir müssen definieren, 
was wir in den Gemeinden brau-

chen, um dieses Ziel zu erreichen.
Dies muss die Orientierung 

für zielgerichtete Maßnahmen 
geben. Es geht nicht alles überall 
sofort. Es ist ein Weg, den wir ge-
meinsam aushandeln und gestal-
ten müssen.

Gleiches gilt für die Unterstüt-
zung der Vereine und Ehrenamt-
lichen. Sie sind eine tragende 
Säule in unserer Gemeinschaft. 
Damit sollte eine Unterstützung 
für jeden Bürgermeister selbst-
verständlich sein. Es ist aber 
nicht immer nur das Geld, das 
relevant ist. Unterstützung kann 
auch ganz anders aussehen, z.B. 
in Form eines Vereinskoordina-
tors für das neue Stadtgebiet. Die-
ser könnte bei der Bewältigung 
des bürokratischen Wahnsinns, 
bei der Organisation von För-
dermitteln oder einfach der Ab-
stimmung über Vereinsgrenzen 
hinaus helfen. Manchmal ist es 
auch nur die Schaffung von Prä-
sentations-Möglichkeiten. Die 
Diskussion über einen „Kultur- 
und Tourismus-Ausschuss“ im 
Stadtrat ist ein Schritt in die rich-
tige Richtung.

Geld weckt immer Begehrlich-
keiten. Oft genug erlebten wir, 
dass man nur laut genug sein 
oder Schlüsselstellen besetzt ha-
ben muss – und schon läuft’s. Das 
kann nie zielführend sein. Des-
halb ist es so wichtig, dass wir uns 
über eine Richtung verständigen 
und konsequent daran arbeiten. 

Hier brauchen wir mehr Trans-
parenz, hinsichtlich der verfüg-
baren Mittel und der tatsächlich 
anfallenden Kosten. Das führt zu 
mehr Objektivität und relativiert 
Futterneid. 

Wir wollen vernünftig wirt-
schaften, sinnvoll und zukunfts-
relevant investieren. Davon ha-
ben wir in den letzten Jahren ein-
deutig zu wenig im Schleusinger 
Rathaus gesehen. Wir brauchen 
endlich mehr nutzenstiftenden 
und serviceorientierten „Unter-
nehmergeist“ in der Stadtverwal-
tung.

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.

Leserbriefe - In eigener Sache:
sr. Leserbriefe geben die Meinung des Verfassers wieder und 

stellen keine redaktionelle Meinungsäußerung dar. Achten Sie 
darauf, dass sich Leserbriefe mit konkreten Inhalten der Zeitung 
auseinandersetzen sollten. Auf Grund der Fülle der Leserbriefe, 
die unsere Redaktion erreichen, muss der Umfang ab sofort auf 
maximal 4000 Zeichen (Leerzeichen inbegriffen) begrenzt 
werden. Es können nur Leserbriefe berücksichtigt werden, die 
digital (Word-Datei oder pdf-Datei - nicht eingescannt) angelie-
fert werden. 

Achtung: Wir behalten uns vor, Leserbriefe mit mehr als 
4000 Zeichen nicht zu veröffentlichen und diesen dem Absen-
der mit der Bitte um Kürzung zurückzusenden. 

 Texte werden von uns redaktionell nicht bearbeitet (Ortho-
graphie, Grammatik, Stilistik, Ausdruck usw.), sondern nur im 
Original abgedruckt. Leserbriefe müssen den Vor- und den 
Nachnamen sowie eine Adresse enthalten. Mit der Einsendung 
geben Sie uns automatisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief in 
unserem Medium abzudrucken und online auf unserer In-
ternetseite zu veröffentlichen. 

 Anonyme Briefe werden nicht veröffentlicht.

Versuchter Einbruch
Reurieth. Im Zeitraum von 

Mittwoch bis Freitag (15. bis 
17.8.) haben Unbekannte ver-
sucht in eine Firma in Reurieth, 
Gewerbegebiet einzubrechen. Es 
entstand ein Sachschaden von 
ca. 150 Euro. 

SHG Angehörige 
psychisch Kranker

Hildburghausen. Am Diens-
tag, dem 28. August 2018, um 17 
Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe 
Hildburghausen der Angehörigen 
psychisch Kranker des Landesver-
bandes Thüringen zu ihrer nächsten 
Gesprächsrunde in der Tagesstätte 
„Sonnenblume“ in Hildburghausen, 
Bahnhofstraße 4. Hierzu werden 
alle Angehörigen, Freunde und 
Ratsuchende psychisch Erkrankter 
recht herzlich eingeladen.

Auto ausgebrannt
Schleusingen (ots). Vermut-

lich aufgrund einer technischen 
Ursache brannte Sonntagmittag 
auf der Strecke zwischen Gott-
friedsberg und Schleusingen ein 
BMW vollständig aus. Während 
der Fahrt hörten die 44-jährige 
Fahrerin und ihr Beifahrer Ge-
räusche aus dem Motorraum und 
als sie nachsehen wollten, schlu-
gen bereits Flammen hoch. Ein 
Busfahrer hielt in der Nähe an 
und versuchte mit seinem Feu-
erlöscher dem Paar zu helfen. Als 
die Feuerwehr ankam, war der 
PKW bereits ausgebrannt. Auch 
die Fahrbahndecke wurde in 
Mitleidenschaft gezogen. Ein Ge-
samtschaden von ca. 31.000 Euro 
entstand. 

Wasser- und  
Bodenanalysen

Landkreis. Am Dienstag, dem 
11. September 2018 bietet die AfU 
e.V. die Möglichkeit , in der Zeit 
von 13.30 bis 14.30 Uhr in St. Ki-
lian, im Kulturhaus, Denkmalsweg 
und von 16 bis 17 Uhr in Hildburg- 
hausen, in der Volkshochschule, 
Obere Marktstr. 44 Wasser- und Bo-
denproben untersuchen zu lassen.

Gegen einen Unkostenbeitrag 
kann das Wasser sofort auf den pH-
Wert und die Nitratkonzentration 
untersucht werden. Dazu sollten 
Sie frisch abgefülltes Wasser (ca.1 
Liter) in einer Mineralwasserflasche 
mitbringen. Auf Wunsch kann die 
Probe auch auf verschiedene Ein-
zelparameter z.B. Schwermetalle 
oder auf Brauchwasser- bzw. Trink-
wasserqualität überprüft werden. 

Weiterhin werden auch Boden-
proben für eine Nährstoffbedarfs-
ermittlung entgegen genom men. 
Hierzu ist es notwendig, an meh-
reren Stellen des Gartens Boden 
auszuheben, so dass insgesamt ca. 
500 Gramm der Mischprobe für 
die Untersuchung zur Verfügung 
stehen.

Alkoholisiert unterwegs
St. Kilian (ots). Beamte der 

Suhler Polizei kontrollierten 
Montagabend einen 69-jährigen 
PKW-Fahrer in der Hauptstraße in 
Erlau. Ein Atemalkoholtest zeigte 
einen Wert von 1,04 Promille. 
Auch der anschließend durchge-
führte gerichtsverwertbare Test 
in der Dienststelle zeigte noch 
immer 0,62 Promille an. Neben 
einer Ordnungswidrigkeitenan-
zeige durfte der Mann an diesem 
Abend auch nicht weiterfahren.

Ihre

Kreisjugendring
Hildburghausen. Der Freizeit-

bereich des Kreisjugendringes 
Hildburghausen e.V. hat folgen-
de Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.    14 bis 21 Uhr
Samstag     14 bis 21 Uhr
Sonntag     14 bis 20 Uhr‑


