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Friseur
Hainroth Nicole 

Fritzsche
am Hainroth 325 • 98663 Heldburg

✆ 03 68 71 / 30 72 04
  01 51 / 50 66 95 09

Termine nach
Absprache.

am
Nicole 
Fritzsche

ehemals
Friseur HaargenauHildburg-hausen

Werte Kundschaft
Anzeige: Aufgrund der 

Kündigung meiner gemiete-
ten Geschäftsräume „Friseur 
Haargenau“, Wiesenstraße 
12 in Hildburghausen, muß 
ich leider wegen Eigenbedarf 
des Inhabers der Immobilie 
eine Geschäftsverlagerung ab 

01.01.2019 nach Heldburg vor-
nehmen. 

Hiermit möchte ich mich bei 
meiner lieben Kundschaft für 
fast 20-jährige Treue bedanken 
und würde mich sehr freuen, 
Sie und neue Kunden in mei-
nem Geschäft in Heldburg, 

Am Hainroth 325, bedienen 
zu dürfen. Vor unserer Doppel-
garage stehen 2 Parkplätze zur 
Verfügung. Anfahrt zwischen 
Burgstraße und „Altem Schüt-
zenhaus“. Ich bitte um Termin-
absprache: Tel. 036871/307204 
oder 0151/50669509.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allem 
Gesundheit für‘s neue Jahr. 

Ihre Friseurmeisterin Nicole Fritzsche
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Das 
neue 

Team von

Martyna (Nägel, Fußpfl ege)

und Romy wünscht allen Kunden,
Freunden und Bekannten

ein gesundes neues Jahr!

Unser Tipp: für die kalte Jahreszeit - 
Nutzen Sie auch unser Solarium im Haus!

98646 Hildburghausen • Friedrich-Rückert-Str. 11

Termine unter 0170/ 90 37 350 oder
 romy.werner.hbn@t-online.de

4Studio    NailArt

4Studio    NailArt

Inh. Walter Luft e. K. • Markt 1
98646 Hildburghausen
Telefon: 03685 / 7966-0
Fax: 03685 / 7966-16

Apotheke am Markt
Inh. Walter Luft e. K.
Ernst-Thälmann-Str. 13 • 98660 Themar
Telefon: 036873 / 6999-0
Fax: 036873 / 6999-16

Marktapotheke
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Wenn Sie mit der Kundenkarte einkaufen, erhalten Sie sofort 10 % Rabatt* auf alle Kosmetik- 
und Körperpfl egeartikel, sowie auf alle nicht verschreibungspfl ichtigen Arzneimittel.

*

* Gilt nicht für verschreibungspfl ichtige Arzneimittel. Auf die einheitlichen Abgabepreise für Arzneimittel zu Lasten gesetzlicher Krankenkassen 
vor Abzug des Zwangsrabattes von 5 % nach § 130 Abs. 1 SGB V. bzw. auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers bzw. auf den 
Referenzpreis. Gilt nicht für Aktionsangebote oder bereits reduzierte Artikel. Keine Doppelrabattierung.
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2019, Demokratie - 
Abschied von einer Illusion?

Leserbrief. „Die Demokratie 
ist die Hure der freien Welt, bereit 
sich nach Wunsch an- und auszu-
ziehen, bereit, die verschiedensten 
Geschmäcker zufriedenzustellen“, 
so äußerte sich einst Arundhati 
Roy, eine indische Schriftstellerin 
und politische Aktivistin. Wie recht 
sie doch hatte, denn heutzutage 
werden im Namen der Demokra-
tie alle Arten von Verbrechen be-
gangen! Mittlerweile benutzt und 
missbraucht man das Wort nach 
Belieben, was bleibt sind Phrasen, 
leere Hülsen ohne jeglichen Inhalt 
oder Sinn. Unsere „Volksvertreter“ 
haben sich die Demokratie so ge-
schaffen, wie sie sie a la Pippi haben 
wollen. Wichtige Entscheidungen 
werden in Hinterstuben getroffen, 
politische Institutionen sind meist 
handlungsunfähig und das Wohl 
des Volkes spielt längst keine Rolle 
mehr. Wir werden vor vollendete 
Tatsachen gestellt und der Graben 
der Entfremdung zwischen uns 
und den Politikern wird immer 
tiefer, weil sie nur ihren eigenen 
Interessen dienen. Die Menschen 
haben in das politische System 
kein Vertrauen mehr. In den Par-
lamenten und politischen Parteien 
herrschen Hierarchien, Regierungs-
entscheidungen werden ohne Ver-
stand abgenickt, das Gemeinwohl 
interessiert nur noch uns Bürgern. 
Die Demokratie stößt daher an ihre 
Grenzen und keiner kann sie sich 
noch leisten. Zahlen und Fakten 
sprechen für sich. Deutsche Allein-
verdiener tragen im Vergleich zu 
35 Mitgliedstaaten der OECD nach 
Belgien, die höchste Steuer- und 
Sozialabgabenlast. Konkret wer-
den beinahe 50% des deutschen 
Durchschnittseinkommen abgezo-
gen und damit liegt Deutschland 
weit über dem OECD-Durchschnitt 
mit 36%. In den Jahren 2015 und 
2016 hat Deutschland mit bis zu 
30% den größten Beitrag zur Finan-
zierung des EU-Haushalts gezahlt. 
Und das, obwohl das Vermögen 
der Privathaushalte in Deutschland 
laut einer Studie der Bundesbank 
bereits 2013 schon deutlich gerin-
ger war, als das einiger sogenannter 
Euro-Krisenländer. Wir zahlen also 
die Zeche für ein marodes System!

Staatsversagen, Kontroll- und 
Autoritätsverlust in unserem, 
einst so schönen Land tritt im-
mer deutlicher zutage. Die poli-
tische Elite ist längst nicht mehr 
am Schutz der Bürger interessiert. 
Anstelle von Recht und Ordnung 
herrscht Multikulti-Chaos. Al-
les ist scheinbar so gewollt, die 
Mainstream – Medien hämmern 
es tagtäglich in unser Bewusstsein. 
Das neue Jahr begann nicht sehr 
vielversprechend. Polizei- und 
Rettungskräfte waren an Silvester 
in ganz Deutschland teilweise 
im Dauereinsatz. Eine Bilanz des 
Schreckens, es wurde geschossen, 
vergewaltigt und gemessert. Aus 
Sicht der deutschen Polizeige-
werkschaft wird die Gefahr von 
Terroranschlägen, Gewaltkrimi-
nalität und aggressive politische 
Auseinandersetzungen anhaltend 
hoch bleiben. Überall und jeder-
zeit können Attentäter zuschla-
gen, deshalb sollten wir anfangen, 
mit der alltäglichen Terrorgefahr 
zu leben. Um damit fertig zu wer-

den, lernen wir am besten von 
Israel, sie haben jahrzehntelange 
Erfahrung. Laut Statistik wird alle 
zwei - drei Minuten in Deutsch-
land eine Frau vergewaltigt, al-
le 2,5 Tage eine Frau ermordet. 
2017 gab es über 100 deutsche 
Opfer pro Tag, das sind mehr als 
40.000 Einheimische Opfer von 
Straftaten durch Zuwanderer oder 
vermeintlich „Schutzsuchender“. 
Aber das sind  alles Dinge, die 
scheinbar nur noch uns Bürger in-
teressieren.

Was wir Bürger wollen, was wir 
tagtäglich leisten oder tun, ist ei-
gentlich egal, uns bleibt letztend-
lich nicht das, was wir mit harter 
Arbeit tatsächlich verdienen. Un-
ser erwirtschaftetes Geld gehört 
uns nicht, sondern dem frechen, 
dreisten Steuerstaat, der nach 
Abzug aller Steuern, Abgaben, 
Doppelbesteuerungen, Zwangs-
beiträgen und sonstiger Abzocke 
uns nur noch ein kleines Taschen-
geld hinterlässt. Nach Dr. Daniel 
Stelter (Makroökonom) wurden 
seit dem Amtsantritt von Ange-
la Merkel ein Vermögen in Höhe 
von 3700 bis 4700 Milliarden Euro 
durch Fehlentscheidungen ver-
nichtet. Nun wird der Wirtschafts-
standort Deutschland durch man-
gelnde politische öffentliche In-
vestitionen ruiniert. Kaputte und 
holprige Straßen, fehlende Gelder 
im Bildungswesen, die überzo-
gene Regulierung der deutschen 
Industrie durch die Politik, aktuell 
die Automobilindustrie mit ihrer 
ganzen Diskussion um die Diesel-
fahrverbote wird unser Land im-
mer mehr ins abseits stellen. Der 
Entwicklungshilfeminister Gerd 
Müller (CSU) geht im Jahr 2019 
von noch höheren Ausgaben pro 
Flüchtling aus. Er meint: „Für 
eine Million Flüchtlinge geben 
Bund, Länder und Gemeinden 
30 Milliarden Euro im Jahr aus.“ 
Nach dem Flüchtlingsstand von 
2017 sind das insgesamt 42 Mrd. 
Euro. Im Vergleich sind das mehr 
als die Ministerien für Bildung, 
Forschung, Familien, Frauen, Se-
nioren und Jugend zusammen 
erhalten.

Bleiben wir für 2019 trotzdem 
zuversichtlich, der Zusammen-
bruch dieses System ist vorpro-
grammiert. Wer immer noch 
glaubt, dass in unserem Land 
gerade eine besonders unfähige 
Regierung am Werk ist und bei 
der nächsten Wahl alles anders 
wird, hat nichts verstanden. Wir 
brauchen grundlegende Ver-
änderungen und sollten eine 
grün–links-ideologische Kollek-
tivverblödung keinesfalls mehr 
zulassen, um den Verfall der inne-
ren Sicherheit unseres Landes vor-
zubeugen. Bevor wir nach Sarah 
Wagenknecht „Aufstehen“, müs-
sen wir erst mal „Aufwachen“! In 
diesem Sinne wünsche ich allen 
ein Gutes Neues Jahr. Arbeiten wir 
zusammen, um 2019 zu einem der 
besten Jahre der Geschichte wer-
den zu lassen! Wahrheitsgetreu 
und voller Zuversicht müssen wir 
uns angesichts der heutigen Ent-
wicklung keinesfalls für Deutsch-
land schämen!

Ines Schwamm
Hildburghausen

Vorschlag zur Gestaltung des 
Hildburghäuser Weihnachtsmarktes

Leserbrief. Eine Idee wäre, al-
les an einem Wochenende durch-
zuführen, d.h. Zusammenlegen 
des Glühwein- und Weihnachts-
marktes! Natürlich mit verkaufs-
offenen Sonntag, wie es bisher 
war. Eine sehr schöne Fläche für 
den Weihnachtsmarkt, welche 
bis jetzt leider ungenutzt blieb, 
wäre der Platz vor Takko und Co 
(falls die Statik es zulässt). 

Der Flohmarkt könnte unter 

den Arkaden aufgebaut werden, 
damit die Händler ein Dach, für 
den „Notfall“, über dem Kopf ha-
ben. Leider werden die Passagen 
in HBN etwas stiefmütterlich be-
handelt, diese könnten auch zum 
Leben erweckt werden!

Gleichzeitig könnte man das 
Theater mit einbeziehen und ei-
nen Zauberer auftreten lassen, 
ein Märchen spielen u.s.w. ... .

                           Conny Wegner 

Friedliche Neujahrsgrüße
Leserbrief. An alle friedlie-

benden Mitbürgerinnen und Bür-
ger, es ist eine schöne Tradition 
zum Jahreswechsel Wünsche für 
das kommende Jahr zu formulie-
ren und die guten Absichten dann 
mit hinüber ins neue Jahr zu neh-
men.

Meine Wünsche für das kom-
mende Jahr 2019 wären die Be-
endigung aller kriegerischen Aus-
einandersetzungen auf unserer Er-
de, damit überall auf Erden Frieden 
herrschen möge. Schluß mit dem 
Töten, egal in wessen Namen und 
unter welchem Vorwand!

Ich wünsche mir selbstbewußte 
europäische Politik der demokra-
tischen Volksvertreter aller euro-
päischer Nationen in enger Zusam-
menarbeit und einem friedlichen 
Miteinander der europäischen Völ-
ker. Das unsere demokratisch ge-
wählten Volksvertreter sich daran 
erinnern mögen, dass der Souve-
rän einer Demokratie das jeweilige 
Volk und nicht Lobbyisten sind.

Auch wünsche ich mir das die 
Vernunft GEGEN ein erneutes 

Aufrüsten siegen möge. Die Sank-
tionen gegen Rußland ein Ende 
finden, denn Rußland ist einer un-
serer Nachbarn.

Ich wünschte mir das die inter-
nationale Staatengemeinschaft 
sich erinnert an die von ihr ge-
schlossenen und ratifizierten Ver-
träge zum Völkerrecht, Menschen-
recht und die Verträge der gegen-
seitigen Nichtangriffspakte. Damit 
abertausende Menschen nicht 
länger durch Not, Elend, Hunger, 
Verfolgung und Zerstörung ge-
zwungen werden, ihre Heimat zu 
verlassen.

Ich bin nur ein einfacher 
Mensch, welcher seine guten Wün-
sche für das kommende Jahr zum 
Ausdruck bringen möchte und der 
der Meinung ist, das kein Volk der 
Welt ein Interesse an Kriegen ha-
ben kann.

In diesem Sinne wüsche ich 
allen Menschen ein hoffentlich 
friedlichereres Jahr 2019.

Andreas Findeisen
Gemeinde Straufhain

Pilze in der Hildburghäuser 
Innenstadt

Leserbrief. Kaum war am Frei-
tag, 21.12.2018, die neugestaltete 
Obere Marktstraße freigegeben, 
- vorerst bis zum 07.01.2019 - nur 
für die Fußgänger, schossen sie 
auch schon aus den frisch ver-
legten Pflastersteinen. Gemeint 
ist er, der „GEMEINE DEUTSCHE 
LAUERING“. Wer ihn nicht kennt, 
ich meine den Hundekothaufen/
Exkremente.

 Liebe Freunde des Vierbeiners, 
ein bisschen mehr Achtung vor 
dem Neugeschaffenen hätte ich 
schon erwartet!

Fleißige Bauarbeiter, oft stun-
denlang auf den Knieen arbeitend, 
haben etwas NEUES, SCHÖNES 
geschaffen! Viele Freunde des 
Hundes halten sich an die Stadt-
ordnung und entfernen die von 
ihrem Freund verursachten Häuf-

chen/Hinterlassenschaften. „Hun-
defreunde“ die sich bewußt nicht 
bücken wollen um das Häufchen 
zu entfernen, sollten mit dem 
Hund die Innenstadt meiden. 

Oder ist man gar der Meinung, 
irgend Einer wird den Haufen 
schon breittreten. Dann wünsche 
ich mir, dass Jener selbst in diesen 
tritt, diese Substanz mit zu sich 
nach Hause nimmt, um sie dort auf 
dem möglichst hellem, neuen Tep-
pichboden zu verteilen.

Viel Spaß beim Saubermachen, 
oder besser beim Nachdenken! 
Nicht ALLE Nutzer der Strassen 
in Hildburghausen sind Freunde 
oder gar Anhänger des „GEMEI-
NEN DEUTSCHEN LAUERLING´s“. 
Danke!

Bernd Husnik
Hildburghausen

Du warst doch der Weihnachtsmann...
Eine kleine nette Geschichte von der Bescheerung.
Natürlich wahr.

Themar. Mit 76 Jahren ein-
mal Weihnachtsmann. Ich hatte 
das ja schon lange nicht mehr  
gemacht. Aber für liebe Freunde 
machte ich das. Also ein Kostüm, 
Hose, Jacke, Kapuze und einen 
künstlichen Bart beschaffen, 
(obwohl ich ja einen echten Bart 
hatte) und Text lernen.

Ho,Ho,Ho usw. nicht viel, 
aber er mußte sitzen. Dann 
brauchte ich noch die Kinder-
namen. Es wurde alles notiert. 
Auch die kleinen Dinge wer wen 
mal geärgert hatte usw. .

Wir hatten an alles gedacht.  
Keine Filzstiefel, Gummistiefel 
oder andere verräterische Dinge,  
die den Kindern bekannt waren.
Es war die totale Verkleidung.

Geschenke, die paßten in den 
Sack nicht rein. Der Weihnachts-
mann hat eigentlich einen 
Schlitten. Also mußte die Schub-
karre herhalten. Mit Ho, Ho, Ho 
kündigte ich mich an und mit 
Schubkarre fuhr ich vor.

Die Augen der Kinder wurden 
immer größer, die der Erwachse-
nen aber auch.

Manch einer suchte Schutz 

hinter einem Stuhl oder sonst-
wo. Ich kam gar nicht dazu zu 
fragen ob sie artig waren oder 
ein Gedicht konnten. Das hat-
te ich vergessen. Es war einfach 
herrlich. Nun verabschiedete 
ich mich von Allen und versch-
wand.

Nach ca.10 Minuten kam ich 
wieder und erzählte, das ich den 
Weihnachtsmann gesehen hat-
te.

Dann kam die 5jährige zu 
mir, sah mich mal so richtig an, 
faßte in meinen echten Bart und 
zeigte mir ein fingernagelgroßes   
Stück falschen Bart. Sie sah mei-
ne rechte Hand an und sagte: Du 
warst der Weihnachtsmann, das 
Stück Bart und die Verletzung 
der Hand, das hatte auch der 
Weihnachtsmann.

Zuerst konnte ich gar nichts 
sagen. Ich war baff. Damit hat-
ten  ich nicht gerechnet.

 Es war ein herrlicher Abend 
und wir müssen immer noch 
schmunzeln. Der Weihnachts-
mann..…

Hans-Dieter Samel
Themar

(Leserbriefe spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfälschen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite zu veröffentlichen.)


