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Kundendienstbüro 
Meike Zitzmann
Telefon 03685 409070
Telefax 03685 409071
Meike.Zitzmann@HUKvm.de
www.HUK.de/vm/Meike.Zitzmann
Schloßparkpassage 2
98464 Hildburghausen

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr.  8.30–13.00 Uhr
Di. 14.00–15.30 Uhr
Do. 14.00–17.30 Uhr

Wetten, wir sind günstiger?!
50 € sind Ihnen sicher

Wir wetten, dass Sie bei einem  
Wechsel von mindestens drei 
Versicherungen, z.B. Ihrer Hausrat-, 
Haftpfl icht- und Unfallversicherung, 
zur HUK-COBURG mindestens 50 € 
im Jahr sparen.

Verlieren wir die Wette, erhalten 
Sie einen Einkaufsgutschein von 
Amazon.de im Wert von 50 €, 
ohne weitere Verpfl ichtung.

Rufen Sie an und vereinbaren Sie 
einen Vergleichstermin! Die Wette 
gilt bis zum 31.12.2014.*

50,- € Gutschein von                           

                   sichern

* Teilnahmebedingungen unter 
 www.huk.de/checkwette

Anzeige: Coburg. Wer kennt 
das nicht? In jeder Lebensphase 
treten unterschiedliche Ziele 
und Wünsche in den Vorder-
grund. Dabei den Überblick über 
alle Versicherungsverträge zu be-
halten und zu erkennen, ob die 
vereinbarten Bedingungen noch 
zeitgemäß sind, ist nicht ein-
fach. Die HUK - Coburg rät des-
halb, alle Versicherungsverträge 
regelmäßig von Fachleuten prü-
fen zu lassen. Ob Hausrat-, Haft-
pflicht- oder Unfallversicherung, 
ob Lebens-, Kranken- oder 
Wohngebäudeversicherung: Mit 
dem passenden Versicherungs-
schutz wächst nicht nur das gute 
Gefühl, für den Schadenfall ge-

rüstet zu sein. Auch der Geldbeu-
tel wird geschont, denn mit je-
der Veränderung der Lebenssitu-
ation lassen sich Versicherungen 
optimal an die eigenen Bedürf-
nisse anpassen.

Wenn sich im Leben etwas 
Entscheidendes ändert, lohnt 
sich daher immer auch ein Versi-
cherungs-Check, so die HUK-Co-
burg. Das kann zum Beispiel der 
Start ins Berufsleben sein oder 
die erste eigene Wohnung, die 
Gründung einer Familie oder der 
Eintritt in die Rente. Denn nur 
wer regelmäßig seinen Versiche-
rungsschutz auf den Prüfstand 
stellt, ist auch jederzeit richtig 
versichert.

HUK Coburg Versicherungsgruppe 
Jederzeit richtig versichert

Meike Zitzmann übernimmt im Kundendienstbüro der HUK
Coburg in der Schloßparkpassage 2, Hildburghausen, gerne den Ver-
sicherungscheck vorhandener Versicherungsverträge.           Foto: HUK

Kloster Veßra. Auch in diesem 
Jahr hält das Hennebergische 
Museum Kloster Veßra für alle 
interessierten Ferienkinder 
zahlreiche Projekte und Aktivi-
täten bereit. Nachfolgende 
Veranstaltungen sind geplant:
-  Dienstag, 29. Juli 2014: Pro-
jekt „Nützliches aus Filz, 
(Unkostenbeitrag 4,50 Euro/ 
Kind incl. Museumseintritt);

-  Mittwoch, 30. Juli 2014: Pro-
jekt „Waschta“ (Unkosten-
beitrag 4,50 Euro/Kind incl. 
Museumseintritt);

-   Donnerstag, 31. Juli 2014: 
Projekt „Kräuterquark 
selbst gemacht“, (Unkos-
tenbeitrag 4 Euro/ Kind incl. 
Museumseintritt);

-  Freitag, 1. August 2014: Pro-
jekt „Sei mal kreativ …Ge-
stalten mit Ton“, (Unkos-
tenbeitrag 4 Euro/ Kind incl. 
Museumseintritt);

-   Dienstag, 5. August 2014: 
Projekt „Veßraer Hand-
brot“, Beginn 10 Uhr, für 
Kinder ab 7 Jahre (Unkosten-
beitrag 4,50 Euro /Kind incl. 
Museumseintritt);

-  Mittwoch, 6. August 2014: 
Projekt „Waschtag und Sei-

fenherstellung“, (Unkosten-
beitrag 4,50 Euro/Kind incl. 
Museumseintritt);

-   Donnerstag, 7. August 2014: 
Projekt „Kräuterquark 
selbst gemacht“, (Unkos-
tenbeitrag 4 Euro/Kind incl. 
Museumseintritt).

Treffpunkt ist jeweils ab 10 
Uhr  an der Museumskasse, für 
Kinder ab 7 Jahren. Es wird für 
alle Veranstaltungen um An-
meldung gebeten (036873 / 
69030 oder 69042). Alle Infos 
unter www.museumkloster-
vessra.de

Sonderausstellungen im 
Hennebergischen Museum 
Kloster Veßra:
-  bis 31. August 2014: „Flug-
blätter der Reformation und 
des Bauernkrieges“;

-  bis 14. September 2014: 
„Martin Luther und der kul-
turelle Wandel im konfessio-
nellen Zeitalter“.

Öffnungszeiten 
April – Oktober 9 bis 18 Uhr; 
November bis März 10 bis 17 
Uhr; November – April mon-
tags geschlossen, letzter Ein-
lass 1 Std. vor Schließung.

Ferienprogamm
Museum Kloster Veßra

Simmershausen. Mit einer tollen Einweihungsfeier am vergange-
nen Samstag wurde unser Simmershäuser Spielplatz endlich offi-
ziell eröffnet. Hierfür bedanken wir uns recht herzlich bei der 
Stadt Römhild, die uns dieses möglich machte. Besonders stolz 
sind wir auf unsere Eltern und Großeltern, die in über 300 Stun-
den vollen Einsatz bei der Errichtung und Gestaltung unseres 
Spielplatzes gezeigt haben. Natürlich gilt unser Dank auch den 
ortsansässigen Firmen: der Bauunternehmung Schneider, der 
Zuchtzentrum eG und der Schreinerei Schelle, die mit der unent-
geltlichen Bereitstellung von Technik und Geräten den Aufbau 
unterstützten. Die Jagdgenossenschaft Simmershausen hat die Fi-
nanzierung einer Sitzgruppe übernommen und so ist im dörfli-
chen Miteinander ein neues richtiges Schmuckstück entstanden. 
Aus dem Verkauf von Kuchen und Getränken sind 70 Euro zu-
sammengekommen,  für die der Kindergarten Bedheim sicher eine 
gute Verwendung finden wird.                                                     Foto: privat

Hurra, wir haben einen Spielplatz!
Simmershäuser Kinder bedanken sich herzlich

Anzeige: Am Sonntag, dem 6. Juli 2014 eröffnete Susen Enzel in 
der Schloßparkpassage 6 in Hildburghausen ihren neuen Frise-
ursalon „Scheren Jongleur“. Zahlreiche Kunden und Gäste folg-
ten der Einladung zur Eröffnung und überbrachten Susen Grü-
ße, Glückwünsche und Geschenke, für die sie sich herzlich be-
danken möchte. Ein weiteres Dankeschön richtet sie an die 
Handwerker, die in kürzester Zeit dafür sorgten, daß der „Sche-
ren Jongleur“ zu einem flotten Salon werden konnte.        Foto: sr

Fahrt mit dem Rodacher 
Kurexpress

Hildburghausen. Die Senio-
renvertretung der Stadt Hild-
burghausen lädt zur nächsten 
Fahrt mit dem Rodacher Kurex-
press (Bahn) am Mittwoch, dem 
30. Juli 2014 herzlich ein. Ziel 
ist das Gerätemuseum Alte 
Schäferei in Ahorn bei Coburg 
mit Einkehr. Die Abfahrt erfolgt 
um 12.30 Uhr vom Polizeipark-
platz in Hildburghausen, Obere 
Allee. Die Fahrtkosten betragen 
pro Person 10 EURO. Anmel-
dung ab sofort bei Frau Franck, 
Tel: 03685/402977 oder bei 
Frau Horst, Tel: 03685/700878, 
täglich ab 18 Uhr.

Bereitschaftsdienst
der Wohnungsgesellschaft
vom 21. bis 28. Juli 2014

Patrick Bolz
Der Leiterdienst ist unter der 
Funktelefonnummer 0171/ 

6576596 zu erreichen. 

Leiter vom Dienst
des WAVH Hildburghausen

vom 21. bis 28. Juli 2014
Andreas Höhn, Goßmannsrod

036878/61449
0170/2250906

Anzeige: Suhl/Hildburghau-
sen. Die Mitglieder der vr bank 
Südthüringen eG kommen ab so-
fort in den Genuss exklusiver Vor-
teile bei vielen ortsansässigen Ge-
schäften und Betrieben. Möglich 
macht dies die neue goldene VR-
BankCard PLUS.

Rund 7.800 Mitglieder zählt die 
vr bank Südthüringen eG und alle 
können jetzt ohne Zusatzkosten 
von einem umfassenden Mehr-
wertprogramm profitieren. Denn 
zahlreiche Firmen und Geschäfte 
aus dem Einzelhandel, dem Hand-
werk und dem Dienstleistungssek-
tor bieten den Bank-Mitgliedern 
Rabatte und kostenlose Zusatzleis-
tungen an. Die Eintrittskarte in 
dieses exklusive Programm ist die 
neue, im markanten goldenen De-
sign gehaltene VR-BankCard 
PLUS. Diese gibt es ausschließlich 
für Mitglieder der Bank und ersetzt 
die bisherige blaue  VR-BankCard.

Auch die neue goldene Karte 
bietet weiterhin die bekannten 
Funktionen wie Kontoauszug, 
Geldabheben sowie Zahlungsver-
kehr und dient darüber hinaus zu-
gleich als Mitgliederausweis. Wer 
sich mit der goldenen Karte bei 
den teilnehmenden Partnern aus-
weist, kommt dann in den Genuss 
der Vorteile. „Für große Handels-
unternehmen lohnt es sich schon 
lange, ein Mehrwertsystem für die 
Kunden aufzubauen. Kleinere Ge-
schäfte tun sich da schwerer, des-
halb bieten wir nun diese Möglich-
keit an“, stellt Marketing- und Ver-
triebsleiter Lutz Hengelhaupt den 
Nutzen für die regionalen Unter-
nehmen heraus. Er ist davon über-
zeugt, dass zu den im Moment teil-
nehmenden 45 Partnern noch vie-
le weitere hinzukommen werden. 
Auch Unternehmen, die keine 
Bankverbindung bei der vr bank 
Südthüringen eG unterhalten, 
können sich als PLUS-Partner bei 
der Bank anmelden.

Die VR-BankCard PLUS ist da-
mit ein echter Gewinn für die ge-
samte Region,  ist Lutz Hengel-
haupt überzeugt: Denn das Geld 
der Kunden bleibt dank der neuen 
Karte verstärkt in der Region. 
Wenn es Rabatte in Südthüringen 
gibt, wird so mancher Euro vor Ort 
ausgegeben, der bislang anderswo 
gelandet ist. „Die VR-BankCard 
PLUS ist ein Geschäft, von dem al-
le profitieren – die Mitglieder, die 

PLUS-Partner und damit auch die 
Region“, erklärt Hengelhaupt. Die 
regionalen Partner sind auf der 
Homepage der vr bank Südthürin-
gen unter www.vrbanksuedthue-
ringen.de/VR-BankCardPLUS auf-
gelistet.

Aber auch überregional genie-
ßen die Mitglieder Vorteile bei 
bundesweit inzwischen mehr als 
12.800 PLUS-Partnern. So erhalten 
sie Ermäßigungen und Vergünsti-
gungen beispielsweise bei Musical-
Besuchen, in diversen Freizeit-
parks, bei Zeitschriftenabonne-
ments oder bei vielen kulinari-
schen Angeboten. Die teilneh-
menden PLUS-Partner sind unter 
www.vr-bankcard-plus.de abruf-
bar und können auch von unter-
wegs via Smartphone bequem mit 
der VR-BankCard PLUS-App oder 
über Facebook gefunden werden. 
Bundesweit zählen die Volksban-
ken und Raiffeisenbanken rund 
17,7 Millionen Mitglieder. 

Die Mitgliedschaft bei der vr bank 
Südthüringen eG ist Gold wert
Neue VR-BankCard PLUS bietet Mehrwertprogramm

Hildburghausen. Der Artikel 
„Karussell fahrende Kühe geben 
gute Milch“ veranlasst mich zu 
den folgenden Zeilen.

Prinzipiell ist es gut und lo-
benswert, wenn sich Erziehe-
rinnen Gedanken machen und 
den ihnen anvertrauten Spröss-
lingen zeigen möchten, wie un-
sere Nahrungsmittel hergestellt 
werden. Im Zeitalter der Indus-
trienahrung wird es immer 
wichtiger, schon unsere Jüngs-
ten mit dem Unterschied von 
„Lebensmitteln“ und „Nah-
rungsmitteln“ vertraut zu ma-
chen.

Nicht umsonst warnen Medi-
ziner seit langem vor den Fol-
gen der falschen Ernährung 
durch tierische Fette.

Die Milch, wie wir sie heute 
zu kaufen bekommen, hat aber 
nichts mehr mit einem „Le-

bensmittel“ zu tun.  Homogeni-
sierung und Pasteurisierung 
machen daraus ein totes Nah-
rungsmittel mit erheblichen ge-
sundheitlichen Risiken.

So ist zu hoffen, dass den Kin-
dern nicht nur die Seite der In-
dustrie, sondern auch die ge-
sundheitliche Seite näher ge-
bracht wird.

Alle die sich mit diesem The-
ma kontrovers auseinanderset-
zen möchten, laden wir am 17. 
Juli 2014, um 19 Uhr zum Vi-
deovortrag von Prof. Dr. Walter 
Veith zum Thema „Risikofaktor 
Milch“ ein.

Wir stehen als Ernährungsbe-
rater im Anschluss gern für wei-
tere Informationen zur Verfü-
gung.                       Andreas Bilke

Natur-Heil-Praxis
Fachberater für holistische

 Gesundheit

„Karussell fahrende Kühe geben gute 
Milch“ - Videovortrag und Gesprächsrunde 


