
DER NEUE RENAULT CLIO.
4 JAHRE SORGENFREI - 0% ZINSEN.

RENAULT CLIO EXPRESSION
1.2 16V 75
Monatl. schon ab

89,– €
inkl. Renault relax Paket*
• 4 Jahre Wartung
• 4 Jahre Garantie

Der neue Renault Clio
Gewinner des Goldenen Lenkrads 2012**

Anzahlung 2.670,– €, Nettodarlehensbetrag 10.373,– €, 48 Monate Laufzeit
(47 Raten à 89,– € und eine Schlussrate: 6.196,– €), Gesamtlaufleistung
40.000 km, eff. Jahreszins 0,0 %, Sollzinssatz (gebunden) 0,0 %,
Gesamtbetrag 10.379,– €. Ein Finanzierungsangebot für Privatkunden der
Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss.

Besuchen Sie uns im Autohaus.
Wir freuen uns auf Sie.

Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts 7,0, außerorts 4,7,
kombiniert 5,5; CO2-Emissionen kombiniert: 127 g/km
(Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).

*

*Enthalten sind ein Renault Plus Garantie PLUS Vertrag (Anschlussgarantie nach der
Neuwagengarantie inkl. Mobilitätsgarantie) sowie alle Kosten der vorgeschriebenen
Wartungsarbeiten für die Vertragsdauer (48 Monate bzw. 40.000 km ab Erstzulassung
gemäß Vertragsbedingungen). **AUTO BILD und BILD am SONNTAG verleihen Renault
das Goldene Lenkrad 2012, Quellen: AUTO BILD Nr. 45/2012 und BILD am SONNTAG
Nr. 46/2012. Gültig bis 31.01.2013. Abbildung zeigt Renault Clio Luxe mit
Sonderausstattung.

Autohaus HESS GmbH                     www.autohaushess.de
Schleusinger Straße 85 • Tel. 0 36 85 / 79 99-0Hildburghausen

Abbildung zeigt Sonderausstattung
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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

M r T  
M r  
www g p r

Das Angebot ist nicht mit anderen Aktionen oder Sonderpreisen kombinierbar

Der Sonne entgegen!
Ihr h h

M rq A g K p r,

V k ra t

f h K o

h h h

g r r
A

Gleitsicht-Sonnenbrille 
komplett       99,-
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

„Ich kaufe meine Brillen bei Augenoptik Kupfer  

und meine Kontaktlinsen natürlich auch.“   

Wer benötigt einen Kindergartenplatz?
Hildburghausen. Zwecks konkreter Planung zur Auslastung

der vorhandenen Plätze in den Kindertagesstätten der Stadt
Hildburghausen bittet die Stadtverwaltung alle Eltern, verbind-
lich mitzuteilen, ob Sie für Ihr Kind im Kindergartenjahr
2013/2014 (1. August 2013 bis 31. Juli 2014) einen Platz in
Anspruch nehmen möchten.

Bitte melden Sie sich direkt in der Einrichtung Ihrer Wahl in
der Stadt Hildburghausen bis zum 31. Januar 2013 verbindlich
an.

Anmeldungen zu einem späteren Zeitpunkt können nur noch
bedingt Berücksichtigung finden. Bitte beachten Sie unbedingt,
dass Sie vor der Anmeldung in der gewünschten Kindertages-
stätte eine registrierte Kindergartenkarte vorzulegen haben.
Diese Karte wird einmalig im Kulturamt der Stadtverwaltung
ausgegeben. Die gleichzeitige Anmeldung in einer zweiten Ein-
richtung ist nicht möglich.                                  Steffen Harzer

Bürgermeister 

Seniorenwanderung
Hildburghausen. Liebe Wanderfreundinnen und -freunde, zur 1.

Wanderung im Jahr 2013 laden wir recht herzlich für Donnerstag,
den 24. Januar 2013 ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Poliklinik
Hildburghausen. Abfahrt: 10.15 Uhr nach Wiedersbach.

Wir fahren mit dem Bus nach Wiedersbach und wandern dann
über die Dogge zurück nach Hildburghausen. In Hildburghausen ist
eine mögliche Einkehr individuell zu lösen. Die Wanderstrecke
beträgt ca. 8 km. Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf 2 Euro. Rück-
fragen können an Frau Hanf (03685 4049164) gerichtet werden. 

Allen Wanderfreunden wünschen wir ein gesundes neues Jahr
2013.                                        AWO-Seniorenbüro Hildburghausen

Einwohnerversammlung
Hildburghausen. Die nächste

Einwohnerversammlung des
Bürgermeisters der Stadt Hild-
burghausen, Steffen Harzer, fin-
det am Donnerstag, dem 7.
Februar 2013, um 19 Uhr in der
Feuerwehr in Häselrieth statt.

Die Bürgerinnen und Bürger
des Stadtteiles Häselrieth sind
hierzu recht herzlich eingeladen.

Steffen Harzer
Bürgermeister

Einladung
Hildburghausen. Der Kreisver-

band Hildburghausen Bündnis
90/Die Grünen trifft sich am
Dienstag, dem 22. Januar 2013, um
19.30 Uhr im Café Charlotte, Klara
Zetkin-Str. 6, Hildburghausen. Es
geht um nachhaltiges Wirtschaften
des Landkreises, die Gemein-
schaftsschule Veilsdorf und andere,
bestimmt interessante Themen.

Alle interessierten Bürgerinnen
und Bürger sind herzlich eingeladen.               

Parkmäuse-Treff
Hildburghausen. Jeden letz-

ten Donnerstag im Monat findet
in den Räumen des Kindergar-
tens „Parkmäuse“ (F.-Rückert-
Str.) in der Zeit von 15.15 bis
16.30 Uhr  der Babytreff statt.

Sammlertreff
Hildburghausen. Der Brief-

markensammler-Verein 1885 e.
V. lädt am Freitag, dem 25. Janu-
ar 2013, um 19.30 Uhr zum
Sammlertreff ins Café „Char-
lott“ ein. 

Leserbrief. So vielfältig und
bunt wie sich üblicherweise ein
Jahr rückblickend darstellt, so
abwechslungsreich ging das Jahr
2012 in der Regelschule „Joliot-
Curie“ zu Ende. Als besondere
Form von Unterricht erlebten die
Schüler der 5. bis 10. Klassen Ler-
nen und praktisches Tun in vielfäl-
tigen Projekten.

Während die „Großen“ nach
astronomischen Betrachtungen in
der Sternwarte ihre sportlichen
Fähigkeiten beim Eislaufen teste-
ten und zudem noch fleißig für die
bevorstehende Matheprüfung lern-
ten, vertieften die Neuntklässler
ihre Kenntnisse über verschiedene
Berufsgruppen. Neben interessan-
ten Ausführungen zum Dienst bei
der Polizei, besuchten die Schüler
u. a. einen landwirtschaftlichen
Betrieb in Schackendorf und erfuh-
ren, was für Tätigkeiten in einem
Milchviehbetrieb anfallen. 

Eine auf Branchenkenntnis
beruhende Berufswahl und eine
stilsichere Bewerbung sind uner-
lässlich, um die richtigen Türen zur
beruflichen Zukunft zu öffnen. 

Einen Blick zurück in die Ver-
gangenheit warfen dagegen die
Schülerinnen und Schüler der 6.
Klassen. Rechnen mit römischen
Zahlen und Interessantes über
Kunst und Kultur des alten Roms
zeigten, dass die Römer mehr
konnten, als die Asterix-Filme
gelegentlich vermuten lassen.

Die Youngster erweiterten ihr
Wissen um die Bedeutung von
Märchen. So lösten die Schüler der
5. Klassen in Windeseile Schüttel-
märchen auf und rekonstruierten
eine in Geheimschrift verfasste
märchenhafte Bildgeschichte in
englischer Sprache. 

Handwerkliches Geschick und
eine große Portion Fantasie waren
gefragt, als es galt, jeweils eine Mär-
chenszene in Form eines Miniatur-

Bühnenbilds darzustellen und spä-
ter vor Mitschülern zu präsentie-
ren.

Die langjährige Partnerschaft der
Schule mit dem Caritas-Altenpfle-
gezentrum St. Laurentius wurde
von den Schülerinnen und Schü-
lern der 8. Klassen auch in diesem
Jahr mit einem kleinen Weihn-
achtsprogramm bereichert. Die
Projekttage nutzen die Jugend-
lichen zur Vorbereitung. Außer-
dem versuchten sie sich an physi-
kalischen Experimenten und
gestalteten weihnachtliche Baste-
leien.

Wer den Säge- und Feilgeräu-
schen folgte, sah sich schon bald
den eifrig werkelnden   Praxis-
klassen gegenüber, die u.a. beim
Bau von Futterglocken ihre Fä-
higkeiten bewiesen, Nützliches
und Schönes zu schaffen.

Wohlduftende Gerüche zogen
währenddessen aus der Küche
durch das Schulhaus, deren Ursa-
che die orientalischen Plätzchen
waren, die von Schülerinnen der
7. Klasse fürs Projekt gebacken
wurden. Orient - das magische
Wort bestimmte das Thema auch
beim Bau von Lichtobjekten und
Fensterbildern, die den Zauber
von Tausend und einer Nacht ins
winterliche  Hildburghausen
brachten.

Dieses Jahr ging mit einer
Woche zu Ende, die Lernen und
Spaß aufs Beste verband. 

Wir bedanken uns bei allen
unseren Partnern und den vie-
len engagierten Eltern für die
Unterstützung unserer Arbeit.

Für 2013 wünschen wir
Ihnen, unseren Schülern und
allen Kollegen beste Gesund-
heit, Erfolg und weiterhin gute
Zusammenarbeit!

Das Kollegium der Regel-
schule „Joliot-Curie“

Projekttage zum Jahresabschluss

Thüringer Bürgerbeauftragte vor Ort
Erfurt/Hildburghausen. Die Bürgerbeauftragte hat die Aufgabe,

die Rechte der Bürger gegenüber den Trägern der öffentlichen Verwaltung
im Lande zu wahren und die Bürger im Umgang mit der Verwaltung zu
beraten und zu unterstützen. Sie befasst sich mit den von den Bürgern an
sie herangetragenen Wünschen, Anliegen und Vorschlägen (Bürgeranlie-
gen). Im Rahmen dieser Aufgabe hat sie insbesondere auf die Beseitigung
bekannt gewordener Mängel hinzuwirken. Darüber hinaus obliegt ihr die
Bearbeitung aller ihr zugeleiteten Auskunftsbegehren und Informations-
ersuchen. Sie wirkt auf eine einvernehmliche Erledigung der Bürgeranlie-
gen und die zweckmäßige Erledigung sonstiger Vorgänge hin. Die Bür-
gerbeauftragte kann auch von sich aus tätig werden. Sofern die Bürgerbe-
auftragte nicht zuständig ist, leitet sie das Anliegen auf Wunsch an die
zuständige Stelle weiter.

Die Bürgerbeauftragte kommt nach Hildburghausen am Dienstag, dem
12. Februar 2013, ab 9 Uhr im Beratungsraum 103 des  Landratsamtes,
Wiesenstraße 18 in Hildburghausen.

Um Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir Sie, sich Ihren persönlichen
Gesprächstermin unter Tel: 036137/71871 zu reservieren. Ebenfalls kön-
nen Termine für Gespräche am Dienstsitz der Bürgerbeauftragten in Erfurt
jederzeit unter der o. g. Rufnummer vereinbart werden. Sollte Ihnen eine
persönliche Vorsprache nicht möglich sein, können Sie das Büro der Bür-
gerbeauftragten, auch wie folgt erreichen:

Postanschrift: Die Bürgerbeauftragte des Freistaats Thüringen, Sil-
via Liebaug, Jürgen-Fuchs-Straße 1, 99096 Erfurt, Tel: 0361/3771871, Fax:
0361/3771872; Internet: www.bueb.thueringen.de; E-mail: buergerbe-
auftragte@landtag.thueringen.de 


