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Schnäppchen-Feuerwerk

Information zum Betreuungsgeld
Hildburghausen (LRA). Ab dem 1. August 2013 wird das
Betreuungsgeld eingeführt. Zuständig für die Bearbeitung in
unserem Landkreis ist die Elterngeldstelle im Landratsamt. Anträge können dort gestellt werden. Berechtigt sind alle, deren
Kind/Kinder ab dem 1. August 2012 geboren sind. Maßgeblich
für die Gewährung ist lediglich die Tatsache, dass das Kind weder
eine Kindertageseinrichtung besucht noch in Kindertagespflege
gemäß § 24 Abs. 2 SGB VIII betreut wird. Das heißt, es muss ausschließlich zu Hause von der Familie betreut werden. Hier besteht
ein Unterschied zum Thüringer Erziehungsgeld, welches eine
stundenweise Betreuung (max. 5 Stunden) erlaubt.
Das Betreuungsgeld ist einkommensunabhängig, wird allerdings auf einige Sozialleistungen (ALG II, Kindergeldzuschlag,
Sozialhilfe) angerechnet. Ab 1. August 2013 werden für ein Jahr
monatlich 100 Euro, ab dem 1. August 2014 dann monatlich 150
Euro gewährt. Betreuungsgeld wird längstens für 22 Monate
gewährt. Bei Rückfragen stehen die Kolleginnen der Elterngeldstelle im Landratsamt, Frau Witter (03685/445377) und Frau
Albrecht (03685/445346) zur Verfügung.
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„IHR-Platz“ in Hildburghausen schließt Mitte September
Anzeige:
Hildburghausen.
„IHR-Platz“ in Hildburghausen
schließt Mitte September. Mit
Hartmut Marbach verliert die Stadt
einen tüchtigen Geschäftsmann.
Er bedankt sich mit einem Feuerwerk an tollen Schnäppchen.
Die Würfel sind gefallen: Hartmut Marbach, Inhaber des „IHRPlatz“ in Hildburghausen, sucht
eine neue Herausforderung und
schließt sein Geschäft bis Mitte
September. „Ich habe in den vergangenen Monaten viel hin und
her überlegt, aber das heutige
„IHR-Platz“-Franchising-Konzept
macht für mich keinen Sinn
mehr. Seit der Insolvenz von
„IHR-Platz“ in 2005 und der weiteren Insolvenz des SCHLECKER-Konzerns im vergangenen
Jahr steht der Aufwand in keinem
Verhältnis mehr zum Ertrag“, so
Hartmut Marbach. Mit der baldigen Eröffnung eines großen, weiteren
Einkaufsmarktes
in
unmittelbarer Nähe werden die
Chancen zudem noch schlechter
für den Geschäftsmann.
Am 7. Oktober 1993 hat sich
Hartmut Marbach mit dem IHRPlatz Franchising-Konzept einen
Traum erfüllt. Endlich selbständig
agieren und nach Belieben schalten und walten können, das war
sein Traum. Kreativ sein und
immer wieder neue Trends entdecken, die Hildburghäuser Kunden suchen, war seine Passion.
„Leider bin ich in dem neuen

Konzept zu sehr gefangen und
kann meine Ideen nur noch
unvollkommen umsetzen“, sagt
der Unternehmer ein wenig traurig. Das „IHR-Platz“-Konzept bot
ihm die Chance für den Start in
die Selbständigkeit und für seine
Mitarbeiter über 20 Jahre feste,
sichere Arbeitsplätze in guter
Arbeitsatmosphäre.
Sein Anspruch: ein Fachmarkt
für die ganze Familie mit über
15.000 Artikeln des täglichen
Bedarfs mit hohem Qualitätsanspruch und absoluten Niedrigpreisen zu sein, erfordert den ganzen Einsatz. Neben dem bedarfsorientierten Sortiment war es dem
Kaufmann stets ein Anliegen, weitere Marketingvorteile konsequent anzubieten: Umfangreicher
Service, Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft.
Stets ermahnte er seine Mitarbeiter: „Jeder Kunde hat einen
Anspruch auf Begrüßung, Hilfe
und Beratung“. So einfach das
klingt, so selten wird oft der Handel diesem Anspruch gerecht.
Viele Stammkunden sagen:
„Schade, dass der IHR-Platz
geht“. Das persönliche Gespräch
war stets ein wichtiger Teil der
Inspiration. Daraus entwickelten
sich Ideen, die Sortimente anzupassen und den Ladenbau auf
dem neuesten Stand zu halten.
Das verdiente Geld wurde stets
sofort investiert. Unterstützt
wurde Hartmut Marbach von

engagierten Mitarbeitern, die mit
ihm am selben Strang zogen.
Dafür dankt er ihnen ganz herzlich und wünscht ihnen für die
Zukunft alles Gute
Jetzt wird der Räumungsverkauf mit viel Tatkraft und Übersicht vorbereitet. Der hohe
Anspruch an Service und Beratung soll bis zum Ende bestehen
bleiben. Am 7. August geht es
los. „Wie können wir uns am

Ende von unseren treuen Kunden richtig verabschieden, Danke
sagen für die langjährige Treue?“,
fragt sich das Ihr-Platz-Team.
Die Antwort: Wir verabschieden uns mit einem überzeugenden Angebot zu extrem günstigen Preisen. Besser kann man
sicher nicht „Tschüss“ sagen. Es
lohnt sich, in den nächsten
Tagen beim „IHR-Platz“ vorbeizuschauen.

Einladung an Ferienkinder
Häselrieth. Hallo, Ferienkinder, der Heimatverein Haselstaude
Häselrieth will euch in den Ferien
in die Welt der Kräuter entführen.
Viele Pflanzen, die am Wegesrand
wachsen und für viele nur lästiges
Unkraut sind, kann man essen!
Und sie sind gesund und schmecken sogar. Also, wir treffen uns am
Freitag, dem 9. August um 15 Uhr
im Garten an der Haselstaude
(Häselriether Straße 34). Dort
erwarten euch verschiedene Sta-

tionen, wie z.B. eine Schnipseljagd oder Sammeln von Wildkräutern am Häselriether Berg.
Wir zeigen euch, wie man eine
Kräuterspirale bepflanzt oder leckeren Kräuterquark bzw. Kräuterbutter herstellt. Diese könnt ihr
gemeinsam mit Stockbrot dann
selber essen. Außerdem könnt ihr
auf Pferden eine Runde in der
herrlichen Natur drehen. Also,
bringt eure Eltern und Großeltern
mit. Wir freuen uns auf euch!

Die Mitglieder des Heimatvereins „Haselstaude“ freuen sich
schon auf viele teilnehmende Ferienkinder bei diesem erlebnisreichen Nachmittag.
Foto: Verein
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bekomme ich mehr!
Markt 13 • 98646 Hildburghausen
Tel.: 03685/79130 • www.augenoptik-kupfer.de
Mo. - Fr.: 9.00 - 18.00 Uhr • Sa.: 9.00 - 12.00 Uhr
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Kupfer Augenoptik-Optometrie hat von der
kleinsten bis zur größten Kontaktlinse
die richtige Linse für mich.
Ob von der „Stange“ oder individuell
als Einzelanfertigung – sozusagen der
Maßanzug als Kontaktlinse!
und auch für fern und nah als „Gleitsichtlinse“

Vision Therapy-Visual Training
Visuelle Analyse - Überprüfen
des beidäugigen Sehens
und weiterer Sehfunktionen
Low Vision -Systeme zum vergrößernden Sehen und Wahrnehmen
Augendruckmessung
Biomikroskopische Betrachtung

zum

Schnäppc

hen

Preis

Neben in der hauseigenen
Meisterwerkstatt gefertigten Brillen
erhalte ich eine Vielzahl von
optometrischen Dienstleistungen:

des zentralen Augenhintergrundes
Augenglasbestimmung
Abberometrie - Nachtsehtest
Bildschirmarbeitsplatz Untersuchung

Kinderoptometrie
(Sehtest auch schon bei den Kleinsten)
Gesichtsfeldmessung
(Konfrontationsmethode)
Biomikroskopische Betrachtung
des vorderen Augenabschnittes
Computer und Führerschein Sehtest
Kontrast- und Farbsehtest
Kontaktlinsenanpassung
auch bei Keratokonus
oder nach Keratoplastik

