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* durch autorisierte
 Prüforganisation

Wir sind für alle da!
F r e i e  K f z - M e i s t e r w e r k s t a t t  f ü r  a l l e  F a h r z e u g e

Unschlagbar günstig:

HU*/AU
Bei uns gibt es die Testsieger

69.00  4
6.00

 4
DER SATZKfz-Meisterbetrieb

Fam. S. Lehmann, Inhaber Ben Lehmann
Walkmühlenweg 2 • 98646 Hildburghausen • Tel.: 0 36 85 / 70 82 08

• faire Preise
• beste Marken
• bequeme Einlagerung

z.B.

•Reifeneinlagerung inkl. Radwäsche

FREIE AUTOWERKSTATT
(alle Marken)

HU/AU nur 69,- # (bis 3,5 t)

PNZ GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 20a • 98646 Hildburghausen
Tel.: 0 36 85 / 400 410 • www.p-n-z.de

HU nach § 29 StVZO durchgeführt durch externe Prüfingenieure.

KFZ-Meisterwerkstatt

10 10 JJahre Geißenhöner in Hildburahre Geißenhöner in HildburgghausenhausenGEBRAUCHTWAGEN-
FINANZIERUNG

Jetzt mit   3,25 %3,25 %
Ohne-Wenn-und-Aber-ZinsOhne-Wenn-und-Aber-Zins

Noch bis zum Noch bis zum 31.05.201331.05.2013 nutzen nutzen

GEBRAUCHTWAGENKAUF
IST VERTRAUENSSACHE

Kaufen Sie dort,
wo Preis-Leistung, Angebot

und Service stimmen. 

• nutzen Sie unsere riesen

 Preisvorteile bei Kurzzulassungen

• unseren Sonderzins für

 Gebrauchtwagen

• ständig bis ca. 200 Fahrzeuge

• alle Fahrzeuge werkstattgeprüft

 und mit Gebrauchtwagen-Garantie

Deshalb nutzen Sie unser Angebot!

Wir laden Sie ein zur Probefahrt oder 

besuchen Sie uns im Internet unter

www.geissenhoener.de

Beim Frauentag in der „Herbstrose“ gab es regen Zuspruch. 
Foto: H. Göpfert

Schleusingen. In der DRK Tages-
betreuung „Herbstrose“ in Schleu-
singen, Eisfelder Straße 39 b, stand
am 8. März der ganze Tag unter
dem Motto „Internationaler Frau-
entag“. Gleich zur Begrüßung der
ankommenden Tagesgäste über-
mittelte Schwester Sabine Eichler
jeder Dame Glückwünsche zum
Internationalen Frauentag. Die
anwesenden männlichen Gäste
und das Team der DRK Tagesbe-
treuung „Herbstrose“ verwöhnten
„ihre Frauen“ mit einem frisch
zubereiteten Buttermilchkuchen
zum Nachmittagskaffee. Stellver-
tretend für alle „männlichen Tages-
gäste“ überreichte ein männlicher
Tagesgast jeder Dame eine weiße
Rose mit einem Frauentagsgruß
und bediente die Frauen mit Kaffee
und Kuchen. Damit sammelten die

Männer bei allen Seniorinnen viele
Pluspunkte. In der gemeinsamen
Gesprächsrunde sprachen die
Tagesgäste über das Leben der Frau-
en in der ehemaligen DDR und so
mancher Tagesgast erinnerte sich
schmunzelnd daran zurück. Dabei
stellten sie auch fest, dass viele
Errungenschaften für die Frauen
heute völlig selbstverständlich
sind, vieles haben sie schon
erreicht, aber auch vieles ist noch
so wie einst. In den morgendlichen
Betreuungsangeboten konnten die
Tagesgäste wählen zwischen einer
Entspannungsrunde mit Gesichts-
maske bei Wellnessmusik, Gesell-
schaftsspielen oder dem Backen.
Abschließend bleibt zu sagen: Wir
Frauen wissen es ja schon lange:
„Ohne uns wäre die Welt nur halb
so schön…!“            Heike Göpfert

Frauentag in der „Herbstrose“ Hinternah. In Zeilfeld wird
schmerzlich der ca. 4 Jahre alte
kastrierte Kater "Murka" seit
dem 12. März 2013 vermisst. Da
er sehr zahm und menschenlieb
ist, könnte es sein, dass er aus
Versehen eingesperrt wurde. Der
Tierschutzverein Südthüringen
e.V. bittet um jeden Hinweis,
auch schmerzliche, an Tel:
036841/120030 oder 0170/
7375758. Murka kann man gut
an seinem verkürzten buschigen
Schwanz erkennen. (Das
Schwanzende hat er durch einen
Bruch verloren)    Monika Hahn 

Kater vermisst
Wir vermissen seit Freitag-

abend unseren kleinen Eddi.
Er fünf Monate alt und ein
neugieriges kleines Kerlchen.
Eddi ist rot und hat vier weiße
Füße auf dem Rücken hat er
eine sehr markante Zeich-
nung, die roten Streifen ver-
laufen längs zur Wirbelsäule.

Bitte helfen Sie uns, ihn
wieder zu finden. Einen Fin-
derlohn geben wir gerne. Eddi
wohnt in Hildburghausen in
der Rudolf-Breitscheid-Straße,
wir sind dort unter  Tel:
03685/701574 zu erreichen. 


