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• Jahreswagen

• Vorführwagen

• Gebrauchte 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

 HILDBURGHAUSEN
ESCHENBACH BAU- UND GARTEN-CENTER GMBH & CO. KG
 Häselriether Straße 9 • 98646 Hildburghausen • Tel.: (0 36 85) 79 48 - 40

 Öffnungszeiten: Mo.: - Fr.: 8.30 - 19.00 Uhr • Sa.: 8.30 - 16.00 Uhr

Die Aktionspreise in unserer Beilage / Werbung 
sind gültig vom Samstag, dem 02.02.2013 bis 
Samstag, dem 09.02.2013. Wir bitten um Beachtung.
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Das Angebot ist nicht mit anderen Aktionen oder Sonderpreisen kombinierbar

Der Sonne entgegen!
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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.“   

Zahnarztpraxis Dr. Rößler
Obere Allee 13 • Hildburghausen • Tel.: 0 36 85 / 40 37 44

IM FEBRUAR SPRECHSTUNDE
montags und donnerstags
Terminvereinbarungen ab 04.02.2013

Montag - Freitag möglich!

☛

Hildburghausen. Seit vielen
Jahren gibt die Stadt Hildburg-
hausen eine Broschüre heraus,
die neben aktuellen Daten zur
Stadt allgemein und der Stadt-
verwaltung auch zahlreiche
Informationen zu Schulen, Sozi-
aleinrichtungen, Ärzten, Verei-
nen, Sehenswürdigkeiten und
vielem anderen enthält.

Nachdem 2010 die letzte
Informationsbroschüre der Stadt
Hildburghausen erschienen ist,
wird es in diesem Jahr eine 7.
Neuauflage geben.

Diese erscheint wieder in
Zusammenarbeit mit dem
WEKA mediaprint infoverlag in
Mering. Derzeit sind dessen Mit-
arbeiter aktiv, um noch Inseren-
ten für die Broschüre zu gewin-
nen. 

Redaktionsschluss für die
aktuelle Ausgabe wird Ende
April 2013 sein, das Erscheinen
ist für den Sommer geplant. Eine
aktualisierte Fassung der Bro-
schüre findet man übrigens

auch im Downloadbereich auf
der Homepage der Stadt Hild-
burghausen.

Vorsicht ist allerdings für
mögliche Inserenten geboten,
da in letzter Zeit mehrfach ande-
re Anbieter angeblich ebenfalls
für eine „Informationsbroschü-
re“ im Auftrag der Stadt werben.
Es gibt jedoch bis auf oben
genannten Verlag momentan
keine solchen Zusammenarbei-
ten.

Olaf Jaenicke
Pressestelle Stadtverwaltung

Hildburghausen

Neue Bürgerinformationsbroschüre
für Hildburghausen in Arbeit

Stadtkasse geschlossen
Hildburghausen. Die Stadt-

kasse Hildburghausen ist am
Donnerstag, dem 31. Januar
2013, wegen Schulungsmaßnah-
men ganztags geschlossen.

Die Bürgerinnen und Bürger
werden um Verständnis und
Beachtung gebeten.

„Tausendfüßler“-
Babytreff 

Hildburghausen. In regelmäßi-
gen Abständen werden „Babytreffs“
in der AWO-Kindertagesstätte „Tau-
sendfüßler“ durchgeführt. Alle inter-
essierten Eltern mit ihren Kindern
sind dazu ganz herzlich eingeladen.

Begegnungstag
Hildburghausen. Jeden Don-

nerstag, ab 14 Uhr, lädt die Tages-
pflege „Unter dem Regenbogen“ in
der Dammstraße 9 in Hildburghau-
sen alle interessierten Bürgerinnen
und Bürger zum Begegnungstag
zum geselligen Beisammensein
mit Musik, Kaffee und Kuchen ein.
Telefonische Voranmeldung unter
03685/404274 erbeten.

Das FASTENPrinzip
Anzeige: Hildburghausen.

„Wer stark, gesund und jung blei-
ben und seine Lebenszeit verlän-
gern will, der sei mäßig in allem,
atme reine Luft, treibe tägliche
Hautpflege und Körperübung,
halte den Kopf kalt, die Füße
warm und heile ein kleines Weh
eher durch Fasten als durch Arz-
nei.“    (Hippokrates von Kós)

Die Geschichte des „Fasten“ ist
uralt. Zu allen Zeiten haben die
Menschen um die vorteilhaften
Wirkungen des Fastens gewusst
und bewusst zur Gesunderhal-
tung genutzt. Im Fasten muß der
Mensch feststoffliche Nahrung
nicht verdauen, da meist nur
noch Flüssigkeiten getrunken
werden. Ganz bewusst nutzt der
Fastende die freigewordene Ver-
dauungsenergie - er regt Regene-
rations- und Selbstheilungspro-
zesse an und durch das Trinken
von Wasser, Tee und Säften wird
das Reinigen, Entschlacken und
Harmonisieren unterstützt.    

Im alten Griechenland hieß es:
„Der Körper ist der Tempel der
Seele“. Der Fastende reinigt sei-
nen Tempel überaus gründlich
und so bringt das Fasten sehr oft
auch ein gänzlich neues Erleben,
Erkennen und Empfinden auf
der körperlichen, geistigen und
seelischen Ebene.  Fasten gleicht
aus und harmonisiert.

Erfahrungsbericht Ursula Wag-
ner:

„Ich war neugierig darauf, wel-
che Auswirkungen das auf mei-
nen Körper hat. Völlig positiv
überrascht war ich über das
Ergebnis. Meine Kniebeschwer-
den, die bei körperlichen An-
strengungen immer wieder auf-
tauchten, sind verschwunden.

Ich leide seid Jahren an einer
Gichtart in den Fingergelenken
und habe dicke Knoten.

Nach der Kur konnte ich die
Finger wesentlich besser be-
wegen und viel besser zugreifen.

Ein Glas richtig anzufassen war
vorher ein Problem. Ich bin
innerlich ruhiger und gelassener
und verspüre mehr Energie.“

Sieben Tage BLECH-
SCHMIDT FASTEN in Hild-
burghausen

Das ausführliche Fastenpro-
gramm erhalten Sie im Natürlich
Gesund Laden, per Post oder schau-
en Sie auf unsere Internetseite
www.natürlich-blechschmidt.de 

Voranmeldung erforderlich
für den ersten Kurstermin vom
22. bis  28. Februar 2013.

René Blechschmidt
„NatürlichGesund Laden“
Markt 8
98646 Hildburghausen
Tel: 036 85/70 99 33
Mail: info@natürlich-blech-

schmidt.de
Internet: www.natürlich-

blechschmidt.de

 Kochkurs
„Basisch Essen 

leicht gemacht!“
Sonntag, 03.02.2013,
von 10.00 bis ca. 15.30 Uhr 
im Laden mit Voranmeldung

„Yoga-Vital-Tag“
mit langer Saunanacht 

Samstag, 02.02.2013,
ab 10.00 Uhr in Masserberg

 mit Voranmeldung

Zum Gedenken an die Opfer des deutschen Faschismus versam-
melten sich am 27. Januar Bürger an der Gedenktafel für die
ermordeten jüdischen Mitbürger am Hildburghäuser Rathaus.
Neben Kirchenvertretern nahmen Vertreter der Stadt, Stadträte
der Linkspartei des lokalen Bündnisses gegen Rechtsextremismus
teil. In bewegten Worten erinnerte Superintendent i.R. Dr. Han-
speter Wulff-Woesten an das Schicksal der Mitglieder der Wider-
standsgruppe „Weiße Rose“. Diese waren wegen ihres Einsatzes
gegen Krieg und Nationalsozialismus am 22. Februar 1943 umge-
bracht worden. Bernd Ahnicke von der Vereinigung der Verfolgten
des Naziregimes erinnert daran, dass die Morde der Nazis auch
vor Hildburghausen nicht Halt gemacht hätten. So seien unter
anderem auch Insassen der so genannten „Nervenheilanstalt“ im
Rahmen der „Aktion T 4“ verschleppt worden. Noch heute suchen
die Nachfahren solcher Opfer nach Spuren ihrer Angehörigen.
Ahnicke schloss seine Ausführungen mit der Mahnung, allen
Anfeindungen gegen die Demokratie zu trotzen.

Opfer des Nationalsozialismus gedacht

Hier die richtigen Kontaktdaten zu Olaf Jaenicke
Touristinformation - Stadt- und Kreisbibliothek

Markt 25 - 98646 Hildburghausen 
Fon 03685/40541 - Fax 405840 
tourist-info@hildburghausen.de 

Bibliothek 02685/404841 
bibliothek@hildburghausen.de

Mo/Di/Fr 10 - 18 / Do 10 - 19 Uhr / Sa 9 - 12 Uhr geöffnet
www.hildburghausen.de




