
Öffnungszeiten:
Mo. bis Sa. 10.00 bis 24.00 Uhr
Sonntag 14.00 bis 24.00 Uhr
Telefon 0 36 85 / 44 31 57

Schloßparkpassage 5
98646 Hildburghausen

Friseur am Markt
Sandro Legien (Friseurmeister)

geprüfte Fachkraft für Zweithaar
(HWK Düsseldorf)
Apothekergasse 1

98646 Hildburghausen
Tel.: 0 36 85 / 70 63 73

Bei einer Chemotherapie ist der Haarverlust die off ensichtlichste Nebenwirkung, mit der es den 
meisten Menschen schwerfällt, entsprechend umzugehen. So stellt aus diesem Grunde der Ver-
lust der Haare neben den anderen gesundheitlichen Beschwerden eine große Belastung für die 

Betroff enen dar.

Müssen auch Sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen und darüber nachdenken,
was Sie nun am besten tun können?

Wir als Zweithaarspezialist fi nden mit Ihnen gemeinsam die richtige Frisur, schneiden diese dann
typgerecht ein und weisen Sie fachgerecht in den Umgang und die Pfl ege Ihrer Zweitfrisur ein.

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns!

Haarausfall durch Chemotherapie - was tun?

Informationen und Hilfestellung
zum Thema Haarausfall unter
Tel.: 0 36 85 / 70 63 73

H&W GbR

Untere Marktstr. 33  ⁄  96515 Sonneberg

Telefon: 01 60 / 7 90 40 94  ⁄  Telefax: 0 36 75 / 42 00 59

Mail: cora-herrmann@web.de

HAUSVERWALTUNG UND VERMIETUNG

H&WH&W
Herrmann-Wöhner GbRHerrmann-Wöhner GbR

www.langguth-werbung.de
info@langguth-werbung.de

Römhilder Str. 11-13

Gravuren

Unser Leistungsangebot:

Wenn aus zufriedenen 
Kunden Fans werden.
Das terzo-Zentrum wurde von begeisterten
Kunden unter die Top 3 der deutschen 
Kundenchampions 2016 gewählt und für 
besonders kundenorientiertes Handeln 
in der Hörgeräteakustik ausgezeichnet.

Bei dem bundesweiten Wettbewerb wurden
ausführliche Interviews von neutraler Stelle 
mit 300 Kunden des terzo-Zentrums hin-
sichtlich deren Zufriedenheit und Loyalität 
geführt, welche durchweg Spitzenwerte 
in allen Kategorien hervorbrachten. Be-
sonders hervorstechend im Vergleich 
zu anderen Unternehmen war die hohe 
Fachkompetenz und Freundlichkeit der 
meist langjährigen Mitarbeiter, die nicht 
nur das Produkt Hörgerät verkaufen, 
sondern Kunden umfangreich informieren 
und gleichzeitig neue Hörerlebnisse durch 
die terzo®

www.deutschlands-kundenchampions.de

Gutschein
Werden Sie zum terzo-Fan!
Vereinbaren Sie einen kostenfreien Beratungs-
termin inklusive Höranalyse und lassen Sie sich 
unverbindlich zur terzo®Gehörtherapie beraten.

terzo-Zentrum Hildburghausen
Schleusinger Straße 23
(03685) 702 409
www.terzo-zentrum.de

25 Jahre Hildburghäuser Werbering e. V. 
Einsatz für Händler, Handwerker und Gewerbetreibende

Hildburghausen (sr). 
Bereits im Mittelalter war 
das Marktgeschehen schon 
fester Bestandteil städ-
tischen Lebens. Handel 
und Wandel, so war in frü-
heren Zeiten zu hören, sind 
wichtige Quellen des Wohl-
standes für die Stadt und ih-
re Bürger. Eben dieser Tradi-
tion und diesem Ziel wollen 
die Mitglieder des Hildburg-
häuser Werbering e. V. ge-
recht werden.

Bereits kurz nach der 
Wende gab es durch ideen-
reiche Geschäftsleute aus 
Hildburghausen die ersten 
Überlegungen, sich zu ei-
ner Werbegemeinschaft 
zusammenzuschließen. Da-
durch sollten die eigenen 

Geschäftspositionen stabi-
lisiert werden. Die Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit 
einheimischer Unterneh-
men sollte darüber hinaus 
Arbeitsplätze, Kaufkraft und 
nicht zuletzt höhere Ein-
nahmen für die Stadt schaf-
fen, wodurch eine funktio-
nierende Infrastruktur auf-
blühen konnte. Außerdem 
sollte erreicht werden, dass 
die Hildburghäuser „Ein-
kaufspendler“ wieder bo-
denständig werden. 

In diesem Werbering 
konnten sich alle am Wohl 
der Stadt Hildburghausen 
und ihrer Bürger interes-
sierten Kräfte, insbesondere 
des Handels und des Hand-
werks, der Industrie, der 

Banken, des Gaststättenge-
werbes, der städtischen Be-
hörden und übrigen Insti-
tutionen zusammenschlie-
ßen.

Bereits am 27. Juni 1991 
wurde die Werbegemein-
schaft e. V. der Kreisstadt ge-
gründet. Die am 1. Juli 1990 
vollzogene Wirtschafts- und 
Währungsunion hatte viele 
Veränderungen, Turbu-
lenzen, Erfolge und auch 
Rückschläge beim Bemühen 
um die erfolgreiche Nut-
zung der Mechanismen der 
sozialen Marktwirtschaft 
durch einheimische Unter-
nehmen in ihrem Gefolge. 
So wurde nicht nur die Ent-
faltung einheimischer Un-
ternehmen beeinträchtigt, 
auch die Käufer wurden auf 

Grund mangelnder Erfah-
rung getäuscht. Das sollte 
nun anderes werden.

Die Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit durch ge-
meinsame Werbe- und Ver-
kaufsaktionen ist eine der 
vordringlichsten Aufgaben 
der Werbegemeinschaft. 
Dazu zählen z. B. die wer-
bemäßige Ausgestaltung 
von Stadtfesten, Vereins-
festen, Jahrmärkten, Weih-
nachtsaktionen, Verkaufsof-
fenen Sonntagen u.v.m.

Bereits in der Gründungs-
veranstaltung wurde die 
Rolle der Handelsketten und 
deren wachsender Einfluss 
thematisiert. Hier müssen 
sich eindeutig die Politiker 
engagieren, um das Wettbe-
werbsgleichgewicht durch 
entsprechende Satzungen zu 
sichern. Dabei muss die In-
nenstadt als das Lebendigste 
den ansässigen kleinen und 

mittleren Unternehmen 
vorbehalten bleiben, so das 
Fazit im Juni 1991.

Der Verein hat sich in 
den letzten 25 Jahren um-
fassend der Förderung der 
Attraktivität der Kreisstadt 
Hildburghausen gewidmet. 
Der Werbering wirkt mit bei 
der in offiziellen Gremien 
zur Sprache kommenden 
Gestaltung der Innenstadt, 
bei der Erarbeitung kom-
munaler Satzungen und 
setzt sich vor allem für eine 
Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit der ortsansässigen 
Unternehmen ein.

Der Verein berät seine 
Mitglieder und fördert in 
seinen Veranstaltungen den 
gegenseitigen Erfahrungs-
austausch.

Vorrangig ist jedoch die 
Aufgabe, die Mitglieder-
firmen in ihrer wirtschaft-
lichen Stabilität zu unter-
stützen, um eine langfristige 
Marktpräsenz zu sichern.

Nahezu alle Vereinsmit-
glieder sind nicht nur Steu-
erzahler, sondern auch Ar-
beitgeber.

Insgesamt sind ca. 1.200 
Arbeitnehmer in den 85 
Mitgliedsunternehmen be-
schäftigt, von denen eine 
nicht geringe Zahl auch 
Lehrlinge ausbildet. 

Das Erarbeiten eines Ver-
kehrskonzeptes und des-
sen Verwirklichung in Ko-
operation mit der Stadt, 
damit sich Fußgänger und 
Autofahrer die Angebote 
der Kreisstadt noch besser 
erschließen können, steht 
nach wie vor auf der Agenda 
des Werberings.

Neben den großen Park-
plätzen an der Peripherie 
muss auch weiterhin die 
Chance bestehen, im histo-
rischen Stadtkern kosten-
günstig parken zu können, 
damit die Waage nicht noch 
weiter zu Ungunsten der In-
nenstadt ausschlägt.
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