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Einstärken-Sonnenbrille 
               komplett 39,-

Wählen Sie unter einer Vielzahl von Brillenfassungen aus
(darunter viele mit Federbügel)   

Die Aktion gilt bis 02.02.2013

Abbildungen beispielhaft        Solange der Vorrat reicht        Druckfehler vorbehalten        C  by Kupfer Augenoptik OHG
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• Jahreswagen

• Vorführwagen

• Gebrauchte

• Jahre

• Vorfü

• Gebra Preis

Schnäppchen

zum

Ehrhardt AG
Kaltenbronner Weg 2d, 98646 Hildburghausen
Tel: 03685 797066, Fax: 03685 797065
j.weller@ah-ehrhardt.com, m.bock@ah-ehrhardt.com

Weihnachtswünsche werden wahr!

Anzeige: Hildburghausen. Im Rahmen der diesjährigen „Weih-
nachtsmann-Fotoaktion“ der Kreissparkasse Hildburghausen
hatten große und kleine Gäste wieder die Gelegenheit, einen
Wunschzettel beim Weihnachtsmann abzugeben. Kurz vor
Weihnachten wurde im Losverfahren ein Wunschzettel gezogen
und erfüllt. Freuen konnte sich in diesem Fall Sina Pohlig aus
Römhild, die aus den Händen des Geschäftsstellenleiters, Herrn
Härter, eine Wii Spielkonsole entgegennehmen konnte.
Tino Kleinteich, Vorstandssekretariat.                 Foto: Sparkasse

1. Weihnachtsbaumverbrennung
Hildburghausen. Am 11. Januar 2013 werden ab 16 Uhr auf

dem Grundstück An der Tongrube, vor dem Installationsbetrieb
„Mü-Installation“ (ehem. Kirchmeier),
Weihnachtsbäume verbrannt. Für jeden
abgegebenen Weih- nachtsbaum gibt es
einen Becher Glüh- wein gratis. Dieses
Verbrennen wird von den beiden  

Wohnungsunter- nehmen, der AWG
Hildburghausen eG, der Wohnungsge-
sellschaft Hildburg- hausen mbH sowie
der Firma Mü- Installation und der
Firma  Grünpflege und Grünplanungs -
GmbH Kirchmeier gemeinsam mit dem
Bauhof der  Stadt Hildburghausen orga-
nisiert und durchgeführt. Abgesichert wird das Verbrennen
durch die Feuerwehr Hildburghausen.

Allen Helfern und Unterstützern möchte ich an dieser Stelle
danken und hoffe, dass diese Aktion den entsprechenden
Anklang findet und vielleicht im nächsten Jahr wiederholt wer-
den kann.

Siegmund Gutberlet
Vorstand der AWG Hildburghausen eG

BINKO im Januar
Hildburghausen. Das Frauen-

kommnikationszentrum BINKO
bietet im Monat Januar folgende
Veranstaltungen an: 
- Donnerstag, 10. Januar 2013:

Kreativer Nachmittag - Basteln
von Windspielen aus Naturma-
terial,

- Dienstag, 15. Januar 2013: Ent-
spannung für Beine und Füße,

Seniorenwasser-
gymnastik
Seit Jahren ist der Jahresrück-
blick im Fernsehen Brauch.
Und was die können, 
das können wir auch!
Ihr wollt es nicht glauben, 
doch es ist wahr,
schon wieder ist 
vergangen ein Jahr.
Die Monate verfliegen 
nur so - eins, zwei, drei
und bald ist auch 
der Dezember vorbei.
Immer dienstags 
treffen wir uns von 1 bis 2
zu unserer 
Seniorenschwimmerei.
Karin macht uns die Übungen  
vor und wir machen sie nach

Hildburghausen. Schon zur Tradition geworden, überbrachten am vergangenen Donnerstag die
Sternsinger aus der katholischen Kirchgemeinde Hildburghausen, unterstützt vom Pfarrer Stefan
Götting, dem Landrat Thomas Müller und den Mitarbeitern des Landratsamtes Hildburghausen
im Foyer Gottes Segen. Thomas Müller bedankte sich bei den Sternsingern, die deutschlandweit
agieren, mit einer Spende, die in diesem Jahr einem Ausbildungs- und Schulprojekt in Tansania
zugute kommt.                                                                                                      Foto: N. Schunk

- Donnerstag, 17. Januar 2013:
Vortrag - Emotionale Intelligenz,

- Dienstag, 22. Januar 2013:
Kreativer Nachmittag - Wand-
schmuck aus der Natur,

- Donnerstag, 24. Januar 2013:
Offene Gesprächsrunde mit
Holger Obst, stellvertretender
Bürgermeister der Stadt Hild-
burghausen.
Alle Veranstaltungen begin-

nen um 14 Uhr.

meist fühlen wir uns stark –  
manchmal auch 
ein bisschen schwach.
Mal ist es ziemlich still 
und dann wieder ganz laut,
da werden die 
Stadtneuigkeiten durchgekaut.
Mal versteht man Karin gut, 
manchmal nur Gegacker
und es hört sich an 
wie Gänsegeschnatter.
Ab 13.30 Uhr haben wir Freizeit 
für 1/2 Stunde –
einige drücken die Sprudelbank, 
andere schwimmen eine Runde.

Einige wurden dieses Jahr zu 
Oma und Uroma gemacht
und haben ganz stolz 
die ersten Bildchen mitgebracht.
Die Omas waren hellauf verzückt
und haben tüchtig Jäckchen 

und Söckchen gestrickt.
Und obwohl wir nichts 
dazu können haben wir 
alle etwas davon,
denn da spendieren sie uns ein 
Schnäpschen oder süße Bonbon.

Ein Teil der Truppe kehrt 
nach dem Duschen noch ein
und verleibt sich einen Kaffee 

oder ein Säftchen ein.
Im Sommer sitzen wir gerne 
auf der Terrasse, 
da ist es nicht so heiß
und zum Erzählen 
schmeckt vorzüglich ein Eis.

Und wenn die Jugend denkt, 
an uns ist nichts mehr dran – 
Irrtum!  
Botild macht sich 
im Fernsehen 
an Mario Richardt ran. 
Bei der Tagesaufgabe 
hat sie kurz nachgedacht
und den MDR um einige 
Hundert Euro gebracht.

Am 11. September konnten 
wir ein Jubiläum begeh´n –
das AWO-Senioren-
schwimmen wurde 10.
Die fröhliche Meute wurde im 
Wasser und vor der Tür 
fotografiert
und Herr Hanf hat uns 
als Rosenkavalier verführt.

Einen Kurzbericht fanden wir 
in der Zeitung darüber
und so waren wir alle 
mal in der Presse – 
nicht nur immer 
Hanni und Dieter.

So, bleibt alle schön gesund 
und kommt auch 
über schlechtere Tage
dann schwimmen wir nächstes 
Jahr wieder – gar keine Frage.

Karin Hanf
i.A. der Wasserratten


