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• Jahreswagen

• Vorführwagen

• Gebrauchte
Preis
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PLAMECO Fachbetrieb M. Bohlig - Bahnhofstraße 27
98660 Themar - oder rufen Sie an: 03 69 48 / 8 01 71

schnell und 
sauber montiert

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

(T)Raumdecke, in nur 1 Tag!

Besuchen Sie unsere Ausstellung
Sa.: 10 - 12 Uhr • Mi.: 10 - 14 Uhr u. nach Vereinbarung

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

Das Angebot ist nicht mit anderen Aktionen oder Sonderpreisen kombinierbar

Der Sonne entgegen!
Ihre neue Sonnenschutz Gleitsichtbrille 

in präziser  Meisterqualität von Augenoptik  Kupfer,

natürlich mit Verträglichkeitsgarantie!

Sie erhalten eine Brillenfassung mit leichten  Kunststoff- 

Sonnenschutz-Gleitsichtgläsern* mit 100% UV Schutz 

und angenehmer brauner oder grauer Tönung.
(*bis +/-  4 dpt  _ cyl 2 dpt  _ Add. 3,00)

Gleitsicht-Sonnenbrille  
komplett       99,-
Wählen Sie unter einer Vielzahl von Brillenfassungen aus

(darunter viele mit Federbügel)    

Die Aktion gilt bis 04.02.2015

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.“   

Freundschaftsgesellschaft fördert 
die Kultur unserer Stadt

Hildburghausen. Eines der 
selbstgesteckten Ziele der Freund-
schaftsgesellschaft Hildburghau-
sen-Würselen e.V. ist es, die städ-
teübergreifende Partnerschaft der 
Bürgerinnen und Bürger sowie 
die Zusammenarbeit der Vereine 
zu fördern. 

So war es auch eine Herzens-
angelegenheit, zwei der hiesigen 
Gesangsvereine, sprich Chöre, 
durch eine Unterstützung ih-
re Tagesarbeit und Proben, ihre 
Vorbereitungen und die Durch-
führung von Konzerten, also kurz 
gesagt die Förderung der sehr en-
gagierten Vereinsarbeit, zu wür-
digen. 

Bereits zum festlichen Weih-
nachtskonzert am 13. Dezember 
konnte sich der gemischte Chor, 

unter der Leitung von Matthias 
Bretschneider,  und am 18. De-
zember zur Generalprobe für das 
Weihnachtskonzert der Gesangs-
verein „Klangzeit“ e.V., unter der 
Leitung von Falk Bastigkeit,  über 
eine Spende von jeweils 200,- Eu-
ro freuen. „Wir als Freundschafts-
gesellschaft möchten mit der 
finanziellen Unterstützung zur 
Stärkung sowie zur Förderung der 
Kultur in unserer Kreisstadt Hild-
burghausen beitragen“, so Elke 
Bischhaus in ihren begleitenden 
Worten bei den Übergaben der 
Spendenschecks.

„Wir wissen selbst als Verein 
unserer Stadt, wie wertvoll das 
ehrenamtliche Engagement und 
die Arbeit eines Jeden in seiner 
Freizeit ist.“                         tsc

Spendenübergabe  an den Gesangsverein „Klangzeit“ e.V. mit Tho-
mas Schmalz, Sandra Six, Elke Bischhaus, Conny Brückner und 
Falk Bastigkeit.  

Foto: fsg (Freundschaftsgesellschaft Hildburghausen-Würselen)

Hildburghausen. „Farben sind das Lächeln der Natur und Blumen 
sind ihr Lachen“, unter diesem Leitspruch von Leigh Hunt steht die 
neue Bilderausstellung der Hobbykünstlerin Helga Schrimpf in der 
Hauptstelle der Kreissparkasse Hildburghausen. Sparkassenvor-
stand Bärbel Egermeier hieß am Donnerstag, dem 8. Januar 2015 
die Künstlerin herzlich willkommen und freute sich über die große 
Resonanz der vielen Besucher schon am Eröffnungstag. Die Bilder-
ausstellung wird noch bis April 2015 zu besichtigen sein.      Foto: sr

Neujahrsgrüße des Bürger-
meisters Holger Obst

Hildburghausen. Liebe Hild-
burghäuserinnen und Hildburg-
häuser, das neue Jahr ist bereits 
einige Tage alt. Dennoch möchte 
ich es nicht versäumen, Ihnen al-

Als ob der Regen in eisigen Tropfen auf die 
Rosen fällt“ – Warum ich schreiben muss

Hildburghausen. Die Au-
torin und Malerin Ingeborg 
Schmidt-Kruppa begrüßt am 
Donnerstag, dem 15. Januar 
2015, um 19.30 Uhr das neue 
Jahr im Bürgersaal im histo-
rischen Rathaus Hildburghausen 
mit ausgewählten Texten aus 
ihrem literarischen Fundus. Au-
ßerdem gewährt sie ihren Gäs-
ten eine Kostprobe ihres neuen 
Buches, das sich noch in Arbeit 
befindet. Frau Schmidt-Kruppa, 
geb. 1940 in Erfurt, lebt, malt 
und schreibt in Schönbrunn. Im 
Jahr 2012 erhielt sie den Slusizer-
preis für Literatur für ihre unver-
wechselbaren Geschichten. 

Denn sie hat nicht nur 47 
Jahre lang als Lehrerin gewirkt 
und schon allein deshalb viel zu 
erzählen, sie hat auch die ganze 
Welt bereist. 

Ihre Reisegeschichten veröf-
fentlichte sie unter dem Titel 
„Schwimmen wie ein Seepferd-
chen: Reisegeschichten“, es 
folgte der Gedichtband „Daheim 
und weltverbandelt“ als Buch 
und Hörbuch und im Anschluss 
daran ihr „Logbuch einer Lehre-
rin“. 

Mit dem letztgenannten Titel 
war sie bereits zu Gast in der Ver-
anstaltungsreihe „Demnächst im 
Bürgersaal“ im historischen Rat-
haus. Ihre künstlerischen Aktivi-

täten auf dem Gebiet der Malerei 
und Grafik gehen weit über ihre 
Arbeit als ehemalige Kunsterzie-
herin hinaus. Sie konnte bereits 
mehrmals Werke ausstellen, u.a. 
in der Ägyptischen Botschaft in 
Berlin, in Ahrenshoop, Mühl-
hausen und Suhl.

Momentan befindet sie sich 
mitten in einem Mammutpro-
jekt: sie sichtet den Nachlass von 
Vater und Großvater, um daraus 
ein Buch werden zu lassen. Aus 
zahlreichen Dokumenten und 
Fotos von den Großeltern und 
über 500 Feldpostbriefen und 
Zeichnungen ihres Vaters ist ei-
ne Auswahl zu treffen, zu werten 
und ein Buch zu schreiben. 

Sie sagt selbst: „Mein Buch 
reiht Abschnitte aus den durch 
Kriege gebrochenen Lebensläu-
fen meiner Großeltern und El-
tern chronologisch aneinander. 
„Eisregen“ und Kriege bringen 
unweigerlich Vernichtung. Er-
staunlich, dass dennoch die 
Hoffnung immer weiter lebt. 
Unsere dringlichste Aufgabe heu-
te: Kriege mit aller Kraft verhin-
dern.“

Gemeinsam mit der Stadt- und 
Kreisbibliothek Hildburghausen 
lädt sie zu einem spannenden 
und emotionalen Abend in den 
Bürgersaal ein.

Der Eintritt beträgt 3 Euro.

Wer benötigt einen Kindergarten-
platz? - Anmeldung bis Ende Januar

Hildburghausen. Für die kon-
kreten Planungen zur Auslastung 
der vorhandenen Plätze in den 
Kindertagesstätten der Stadt Hild-
burghausen bittet die Stadtver-
waltung alle Eltern verbindlich 
mitzuteilen, ob sie für ihr Kind 
im Kindergartenjahr 2015/2016 
(1. August 2015 bis 31. Juli 2016) 
einen Platz in Anspruch nehmen 
möchten. Bitte melden Sie sich di-
rekt in der Einrichtung Ihrer Wahl 
in der Stadt Hildburghausen bis 
zum 31. Januar 2015 verbindlich 

an. Anmeldungen zu einem spä-
teren Zeitpunkt können nur noch 
bedingt Berücksichtigung finden.

Bitte beachten Sie unbedingt, 
dass bei der Anmeldung in der 
gewünschten Kindertagesstätte 
eine registrierte Kindergartenkarte 
vorzulegen ist. Diese Karte erhal-
ten Sie einmalig im Kulturamt der 
Stadtverwaltung. Die gleichzeitige 
Anmeldung in einer zweiten Ein-
richtung ist also nicht möglich.

Holger Obst
Bürgermeister

len ein gesundes und erfolgreiches 
neues Jahr zu wünschen, verbun-
den mit der Hoffnung, dass sich 
ihre gesteckten Ziele – ob privat 
oder beruflich – erfüllen lassen.

Auch in Hildburghausen ste-
hen wir vor wichtigen Aufgaben, 
die es gilt, möglichst gemeinsam 
zu bewältigen. Zuallererst tragen 

Bürgermeister, Stadtrat und Ver-
waltung die Verantwortung für 
eine erfolgreiche Entwicklung der 
Kreisstadt auch im Jahr 2015. Ich 
möchte Sie, liebe Mitbürger, dazu 
aufrufen, sich einzumischen und 
aktiv an der Gestaltung des ge-
sellschaftlichen Lebens in unserer 
Stadt teilzunehmen. Wenn wir es 
schaffen, Hildburghausen wieder 
mehr als „unsere“ Stadt zu sehen 
und zu begreifen, werden all je-
ne, die sich bereits jetzt vor allem 
ehrenamtlich in den Vereine und 
Verbänden engagieren, die Unter-
stützung erfahren, die sie verdie-
nen.

Wir wollen 2015 an viele be-
gonnene Projekte anknüpfen und 
neue in Angriff nehmen. Kurz 
vor dem Jahreswechsel haben 
wir deshalb noch den Haushalt 
für das Jahr 2015 beschlossen, 
damit wir von Anfang an hand-
lungsfähig sind. Hildburghausen 
ist gut aufgestellt und bietet sehr 
gute Bedingungen zum Leben, 
Wohnen, Arbeiten und zur Frei-
zeitgestaltung. Und das soll auch 
in der Zukunft so bleiben. Wir 
können dem Beginn des neuen 
Jahres also trotz vieler spannender 
Herausforderungen mit Vorfreu-
de entgegenblicken, da sich Hild-
burghausen auch 2015 als Stadt 
präsentieren wird, die mit Kraft 
und Lebensfreude blüht. Auf dem 
gemeinsamen Weg durch das ge-
rade begonnene Jahr lade ich Sie 
herzlich ein, sich in unsere vielen 
Konzepte und in das städtische 
Leben aktiv einzubringen und da-
mit selbst einen mitgestaltenden 
Part in unserer Heimatstadt einzu-
nehmen.                 Ihr Bürgermeister

Holger Obst


