
Abb. zeigt Sonderausstattungen.

Der OPEL COMBO
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Weihbach 30 • 98673 Eisfeld 
Telefon: 0 36 86 / 39 24-0  • Fax: 0 36 86 / 39 24 10

info@opel-eisfeld.de •  www.opel-eisfeld.de

Ehrhardt AG Niederlassung SEAT Hildburghausen
Kaltenbronner Weg 2b, 98646 Hildburghausen
Tel: (0 36 85) 7 11 66, Fax: (0 36 85) 7 11 65
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www.ah-ehrhardt.com

Ehrhardt AG Niederlassung Eisfeld
Hildburghäuser Str. 12, 98673 Eisfeld
Tel: (0 36 86) 39 06-16, Fax: (0 36 86) 39 06-60
seat.eisfeld@ah-ehrhardt.com
www.ah-ehrhardt.com

Anzeige: Suhl. „Caveman“ ist
Vergnügen pur: Ein Jeder
erkennt sich wieder, garantiert.
Paare sehen sich an und sagen
„Genau wie Du“. Das Stück
macht süchtig, Rekorde wie:
„Ich war zehn mal in der Vor-
stellung" sind keine Seltenheit. 

Um was geht es?
Tom (dargestellt von Karsten

Kaie) wird von seiner Frau vor
die Tür gesetzt. Er steht im Vor-
garten und will wieder rein.
Dabei erzählt der sympathische
Held in Rückblicken Situationen
aus dem Alltag und begegnet
dabei seinem Urahn aus der
Steinzeit, der ihn an einer Jahr-
tausende alten Weisheit teilha-
ben lässt: Männer sind Jäger und
Frauen sind Sammlerinnen. Eine
Tatsache, die die menschliche
Evolution bis heute nicht hat
ändern können.

Bühnen-Dauerbrenner „Cave-
man“ am 9. November im CCS

Was der Durchschnitts-Mann
schon immer vermutet hat,
weiß Tom nun aus erster Hand
und fragt sich: „Warum betrach-
ten wir Frauen und Männer
nicht einfach als völlig unter-
schiedliche Kulturen? Mit ver-
schiedenen Sprachen, verschie-
denen Verhaltensweisen und
verschiedener Herkunft?“ 

Von dieser Erkenntnis beflü-
gelt, analysiert Tom das
befremdliche Universum der
Sammlerinnen: Diese geheim-
nisvolle Welt von besten
Freundinnen, Einkaufen und
Sex. 

Mit immensem Mitteilungs-
bedürfnis und trockenem
Humor und ironischen Blick
beobachtet Tom auch die
Lebensweise des Jägers. Er ent-
hüllt, welche Erfüllung „Rum-
sitzen, ohne zu reden“ bedeu-
ten kann, warum Männer
durch das Fernsehprogramm
zappen müssen und dass eine
Unterhaltung unter Jägern mit
den Worten „Lass uns in den
Keller gehen, Sachen bohren“
beginnt und gleichzeitig endet. 

Karten gibt es in der Tourist-
Information im CCS (Tel.
03681/788-228 oder -405), an
allen bekannten VVK-Stellen
in Suhl und der Region, bei
CTS (Tel. 01805/570070; 14
ct/min a. d. Festnetz) und
angeschlossenen VVK-Stellen,
sowie im Internet unter
www.konzertbuero-augs-
burg.de und www.eventim.de.

Taschendiebe
Schleusingen. Am 7. Oktober

2012, in der Zeit von 14 bis 16
Uhr haben unbekannte Täter
einer Frau im Einkaufszentrum
Suhler Straße während des Ein-
kaufbummels aus der verschlos-
senen Handtasche ein Handy
„Samsung“ und einen Schlüssel-
bund, der zu ihrer Arbeitsstelle
gehört, gestohlen.

Sachdienliche Hinweise bitte
an die PI Hildburghausen, Tel:
03685/778-0 oder an jede ande-
re Polizeidienststelle richten.

Schmierereien
Eisfeld. Im Dammweg 1

haben in der Zeit vom 7. zum 8.
Oktober 2012 unbekannte Täter
das Einkaufscenter mit mehre-
ren Graffiti beschmiert. Die
Höhe des entstandenen Scha-
dens ist der Polizei noch nicht
bekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte
an die PI Hildburghausen, Tel:
03685/778-0 oder an jede ande-
re Polizeidienststelle richten.

Werkzeugdiebe
Westenfeld. Unbekannte

Täter haben in der Zeit vom 23.
September bis 5. Oktober 2012
aus einem unverschlossenem
Nebengebäude in der Wedelgas-
se eine Stichsäge „Black & Dek-
ker“, eine Schlagbohrmaschine
„Bosch“ und einen Akkubohr-
schrauber „Einhell“ im Gesamt-
wert von 258,80 Euro entwen-
det.

Sachdienliche Hinweise bitte
an die PI Hildburghausen, Tel:
03685/778-0 oder an jede ande-
re Polizeidienststelle richten.


