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Personaldokumente
überprüfen

    

Hildburghausen. Die Meldebehörde der Stadt Hildburghausen weist darauf hin, dass
Personaldokumente (Personalausweis, Reisepass) mit einer
Gültigkeitsdauer von sechs
bzw. zehn Jahren ausgestellt
werden. Jeder Bürger, der der
Ausweispflicht unterliegt, ist
verpflichtet, rechtzeitig vor Ablauf ein neues Dokument zu beantragen. In der Regel reichen
dafür zwei bis drei Wochen vorher aus. Die Bürgerinnen und
Bürger der Stadt Hildburghausen werden daher gebeten, die
Gültigkeit ihrer Personaldokumente zu überprüfen. Für Rückfragen stehen die Bediensteten
der Meldebehörde gern zur Verfügung (Tel. 03685-774118).
Stadtverwaltung
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30 Jahre Kupfer Augenoptik-Optometrie
Kupfer Augenoptik – Optometrie hat einen schönen Grund zu Feiern:
Anzeige: Hildburghausen.
Das Augenoptik-Fachgeschäft
besteht seit nunmehr 30 Jahren.
Mit ganz besonderem Stolz
blicken der Firmengründer
Fritz-Georg Kupfer und sein
Nachfolger Thomas Kupfer auf
die erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit zurück.
Gegründet wurde Kupfer Augenoptik – Optometrie im Juli

1984, als Fritz-Georg Kupfer das
Augenoptik Fachgeschäft von
Georg Fichtmüller übernahm.
Viel ist in der Zwischenzeit
passiert, doch Stillstand gibt es
selbst nach 30 Jahren bei Kupfer
Augenoptik-Optometrie nicht.
Im März diesen Jahres wurde
das Geschäft komplett renoviert und auch in neue Technik
investiert. So besteht nun auch
die Möglichkeit neben der ge-

wohnten Angebotspalette eine
Augeninnendruckmessung
durchzuführen und ein Bild der
Netzhaut anfertigen zu lassen.
Thomas und Fritz-Georg
Kupfer bedanken sich bei allen
Kunden, Freunden und Bekannten für die Treue und das
Vertrauen in den zurückliegenden Jahren.
Im gesamten Juli warten tolle
Angebote auf Sie.
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Hildburghausen. Die Seniorenvertretung der Stadt Hildburghausen lädt zur nächsten
Fahrt mit dem Rodacher Kurexpress (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 Polizeiparkplatz in Hildburghausen, Obere
Allee. Die Fahrtkosten betragen
pro Person 10 EURO. Anmeldung ab sofort bei Frau Franck,
Tel: 03685/402977 oder bei Das Team von Kupfer Augenoptik-Optometrie (v.l.n.r.): Thomas Kupfer, Holger Kirchner, Gabi
Frau Horst, Tel: 03685/700878, Avemark, Yvonne Rüttinger, Rena Rittmann, Monika Kupfer, Fritz-Georg Kupfer
täglich ab 18 Uhr.
Foto: Kupfer Augenoptik
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Fahrt mit dem Rodacher
Kurexpress
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Bürgermeister Holger Obst besucht Geschäfte in der Innenstadt
Hildburghausen. Am Dienstag, dem 15. Juli 2014 hat Bürgermeister Holger Obst gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Werberings Bernd Klering und der Amtsleiterin Kerstin Heß erneut Geschäfte in der
Hildburghäuser Innenstadt besucht, um mit den Inhabern ins
Gespräch zu kommen. Erster
Termin war bei Augenoptik
Kupfer auf dem Markt, das Geschäft existiert seit 30 Jahren
und wird nunmehr in der zweiten Generation geführt. Holger
Obst lobte das Haus als eines
der schönsten am Marktplatz.
Im Gespräch ging es dann auch
um die Parkplatzsituation bei
einer Umgestaltung des Marktes, der Bürgermeister machte
aber deutlich, dass auch weiterhin hier Parkplätze vorgesehen
sein werden.
Im Reisebüro am Markt zeig-

te sich die Inhaberin Gabi Krippendorf erfreut über den Besuch in ihrem Geschäft. Sie zog
eine durchweg positive Bilanz.
Im Geschäft für Bürosysteme
in der Unteren Marktstraße gab
es Lob für die Baufirma für die
gute Abstimmung während der
Arbeiten. Die Firma ist seit 22
Jahren vor Ort, für den Bürgermeister gab es die Anregung,
die hiesigen Geschäfte öfter in
Ausschreibungen einzubeziehen. Holger Obst dankte für die
Geduld und versprach, dies in
der Verwaltung durchzustellen.
Nächstes Ziel war die Parfümerie Knauer, wo sich die Inhaberin Ulla Leipold besonders
darüber freute, in den 23 Jahren ihrer Geschäftstätigkeit
erstmals Besuch durch den Bürgermeister zu erhalten. Ihr lag
die Frage nach kostenlosen
Kurzzeitparkplätzen auf dem

In der Postbank gegenüber
empfing der neue Filialleiter Felix Eichhorn seine Besucher.
Auf die Frage nach möglichen
erweiterten Öffnungszeiten der
Post erklärte er, dass der Postservice nur neben dem Bankgeschäft angeboten wird, sich die
Zeiten also nach der Postbank
richten und nicht geändert
werden können.
Letzte Station der Besuche
war diesmal das Friseurstudio
„Haarkontakt“. Inhaberin Heike Walter erkundigte sich ebenfalls nach der Sanierung der
Oberen
Marktstraße
und
sprach gleichzeitig das Problem
des Altstadtpflasters an, welches vor allem ihren Kundinnen häufig Probleme bereitet.
Positiv äußerte sie sich zum
Programm des Stadttheaters,
das sie gerne und häufig besucht.

Zum verkaufsoffenen Sonntag haben wir für Sie von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Kupfer Augenoptik-Optometr ie

Wir sagen Danke mit unseren
Jubiläumsangeboten im Juli:
Sie erhalten eine modische Brillenfassung
mit leichten Kunststoff-Sonnenschutzgläsern*
und 100% UV Schutz in angenehmer brauner
oder grauer Tönung (*bis +/- 4 dpt _ cyl 2 dpt)

zum Jubiläum:

Einstärken-Sonnenbrille
komplett

30,-

Am Donnerstag, dem 26. Juni 2014 fand wieder eine interessante Veranstaltung des Frauenkommunikationszentrums in den
Räumen des Kreisjugendrings statt. Die Anwältin Liana Wiegand (Foto) aus Schalkau referierte zu dem Thema „Sozialhilferegress, wie kann man Familie, Immobilien und Vermögen bei
einer eintretenden Pflegebedürftigkeit schützen“. Bei diesem aktuellen und brisanten Thema kamen viele Besucher, nicht nur
aus dem städtischen Bereich. Eine besondere Freude war hierbei
auch, dass ambitionierte Damen anderer sozialer Einrichtungen, wie Frau Linzert (Ali) und Frau Borchardt (Klub Jahreszeiten) an diesem Nachmittag anwesend waren und somit das erworbene Wissen augenblicklich und spezifisch an betroffene
Personen weitergeben können. Herzlichen Dank an alle, die diese Veranstaltung ermöglicht haben.
Marie von Nordheim

Markt am Herzen.
Kurzzeitparkplätze
waren
auch Thema bei Christina Loos
von der „Schnippdistel“ in der
Oberen Marktstraße. Zudem
ging es um die Frage, wie es mit
der Sanierung der Straße aussieht. Der Bürgermeister informierte sie darüber, dass das Projekt 2015 geplant werden soll
und die Baumaßnahme für
2016 angedacht ist.
Katrin Spittel vom Gardinenund Raumausstattungsgeschäft
an der Ecke zur Knappengasse
informierte darüber, dass sie
mit dem Ankauf von Gold ab
August einen neuen Service anbietet. Da sie selbst Hundehalterin ist, sprach sie das Problem
des Hundeauslaufs in der Innenstadt und die fehlenden
„Hundebeutel“ an. Holger Obst
versprach, auch hier weiterhin
nach einer Lösung zu suchen.

Wählen Sie unter einer Vielzahl von Brillenfassungen aus
(darunter viele mit Federbügel)

Markt 13 • 98646 Hildburghausen • Tel.: 03685/79130
Mo. - Fr.: 9.00 - 18.00 Uhr • Sa.: 9.00 - 12.00 Uhr
www.augenoptik-kupfer.de

Abbildungen beispielhaft

Solange der Vorrat reicht

Druckfehler vorbehalten

C by Kupfer Augenoptik OHG

30 Jahre Qualität vor Augen

