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Ehrhardt AG
Kaltenbronner Weg 2d, 98646 Hildburghausen
Tel: 03685 797066, Fax: 03685 797065
j.weller@ah-ehrhardt.com, m.bock@ah-ehrhardt.com
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Gleitsicht-Sonnenbrille 
komplett       99,-
Wählen Sie unter einer Vielzahl von Brillenfassungen aus

(darunter viele mit Federbügel)   

Die Aktion gilt bis 0 .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.“   

Einwohnerversamm-
lung verschoben

Hildburghausen. Die für den
7. Februar 2013, um 19 Uhr im
Stadtteil Häselrieth vorgesehene
Einwohnerversammlung des
Bürgermeisters der Stadt Hild-
burghausen wird aus Krank-
heitsgründen abgesagt. Ein
neuer Termin wird rechtzeitig
bekannt gegeben.

Die Bürgerinnen und Bürger
des Stadtteiles Häselrieth  wer-
den um Kenntnisnahme und
Verständnis gebeten. 

i.V. Holger Obst
stellv. Bürgermeister

Stadtkasse 
geschlossen

Hildburghausen. Die Stadt-
kasse Hildburghausen ist am
Donnerstag, dem 7. Februar
2013, wegen Schulungsmaßnah-
men ganztags geschlossen. Die
Bürgerinnen und Bürger werden
um Verständnis und Beachtung
gebeten.

Hasen gewannen begehrten „Schneemann-Pokal“
Leserbrief. Schnee und

Kälte stören uns nicht, schon
gar nicht, wenn es gilt den
„Schneemann-Wander-Pokal
in Gold“ zu verteidigen. Und
das bei frostigen Temperatu-
ren. Ein Wintersportfest – das
kann doch jeder. Aber eins
mit so viel Spaß und Ideen –
das war schon ein besonderes
Ereignis für die Kinder der
AWO-KiTa „Tausendfüßler“
Hildburghausen. Warm einge-
mummelt, hoch motiviert,
mit ihren Maskottchen voran
und voller Vorfreude auf das
kurzfristig geplante Ereignis,
wurde an zwei Tagen um den
beliebten Pokal gekämpft.
Von unseren jüngeren Kin-
dern wurden an vier Statio-
nen, bei den größeren Kin-
dern an fünf Stationen
Geschicklichkeit, Ausdauer,
Teamgeist und Schnelligkeit
bewiesen. Nach einer zünfti-
gen Erwärmung, bei der unse-
re Erzieherinnen Jenny und
Lydia alle Kinder so richtig in
Stimmung brachten, galt es
zum Beispiel mit Schnee
befüllte Wannen um die
Wette zu ziehen oder in einer
vorgegebenen Zeit den mög-
lichst höchsten Schneehaufen
anzuhäufen – allerdings mit
winzigen Plastiktassen. Da
kam so manches Kind ins
Schwitzen dabei. Ob Zielwer-

Die begeisterten Teilnehmer am Wintersportfest der AWO-KiTa
„Tausendfüßler“ Hildburghausen.                               Foto: KiTaHildburghausen. Unter dem

Titel „Der Herr Hofmaler“ zeigt
das Stadtmuseum Hildburghau-
sen noch bis zum 17. Februar
2013 eine Ausstellung, welche
dem umfangreichen Schaffen
des Hildburghäuser Malers und
Zeichners Carl August Kessler
(1788-1862) gewidmet ist. Keß-
ler, dessen Todestag sich 2012
zum 150. Mal jährte, wurde am
27. Januar 1788 in Hildburghau-
sen als ältester Sohn des Hof-
tünchermeisters Johann Adam
Keßler geboren. Seine beiden
Elternteile entstammten alten
Tüncherfamilien aus Heßberg.
Aufgewachsen und wohnhaft
war Keßler zeitlebens in dem
kleinen Wohnhaus der Familie
in der Knappengasse 12, wo

auch heute noch eine Gedenkta-
fel an diesen bedeutenden
Künstler erinnert. Am 9. April
1862 verstarb Carl August Kess-
ler im Alter von 74 Jahren in
Hildburghausen.

Das Stadtmuseum Hildburg-
hausen besitzt eine große
Anzahl von Skizzen und Gemäl-
den des Künstlers, die bereits in
Ausstellungen in den Jahren
1952 und 1988 präsentiert wur-
den. Ergänzt wird die Exposition
durch Leihgaben der Klassik-Stif-
tung Weimar und aus dem
Besitz von Nachkommen des
Künstlers. 

Stadtmuseum
Apothekergasse 11, 

Hildburghausen, 
Tel. 03685/403689.

„Der Herr Hofmaler“ Carl August Keßler
Sonderausstellung im Stadtmuseum Hildburghausen endet bald

Einblick in die Ausstellung.   Foto: Stadtmuseum Hildburghausen

fen oder Hindernisparcours –
an allen Stationen wurde mit
viel Energie um beste Ergeb-
nisse für die Gruppe
gekämpft. Gerodelt wurde
natürlich auch auf unserem
hauseigenen Rodelberg und
zur Aufwärmung stand lecke-
rer Apfelpunsch bereit. Den
Erzieherinnen zur Seite stan-
den die Muttis von Paula und
Oskar, Madlynn, Fabian und
Lea sowie Angelique und
Pascal – Danke schön für Eure
Hilfe! Als endlich alle Statio-
nen mit Bravour gemeistert
waren, wurde der freudig
ersehnte Schneemann-Wan-

derpokal, der wirklich einzig-
artig auf der Welt ist, verge-
ben. In diesem Jahr gelang es
unserer „Hasengruppe“ ihn
für sich zu erobern. Das gab
ein großes „Hallo“ und
„Hurra“. Für ein Jahr sind
unsere Hasen nun unsere
Wintersport-Champions.
Bleibt nur noch „Herzlichen
Glückwunsch“ und „Sport
frei“ für unsere nächsten
sportlichen Highlights zu
wünschen.

Das AWO-
„Tausendfüßler-Team“,

Waldstraße 10 
in Hildburghausen

Fürchte weder Tod noch Teu-
fel, aber die Mittelmäßigkeit.
Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger

Familienanzeigen in Ihrer


