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Stefan Schmidt
Heilpraktiker

Ärztehaus 1. OG
der Henneberg-Klinik

Schleusinger Straße 21
98646 Hildburghausen

Telefon: 0 36 85 / 40 29 41
Termine nach Vereinbarung

Niederlassung seit 1994
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Homöopathie
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Alle Informationen zu den Kursen im Laden Markt 8 in Hildburghausen, 
im Internet oder per Telefon: 0 36 85 - 70 99 33
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Kursprogramm Januar & Februar
• Yoga & Meditati on – ein Vormitt ag zum Entspannen
• Basisch zum Wohlfühlgewicht – mit Kochkurs
• Kochkurs – Die schnelle basische Küche
• 7 Tage Fastenkurs in Hildburghausen
• Hatha – Yogakurse

„Fingertip“ in der Apothekergasse

Hildburghausen. Janina Schleberger eröffnete vor kurzem in der 
Apothekergasse 3 in Hildburghasen ihr neues Nagelstudio „Finger-
tip“. Der Geschäftsführer der Hildburghäuser Wohnungsgesell-
schaft GmbH, Bernd Klering, ließ es sich nicht nehmen, Janina 
Schleberger herzlich zur Neueröffnung zu gratulieren.
Im Eröffnungsmonat Januar gibt es bei „Fingertip“ einen Sonder-
rabatt von 15 % auf alle Leistungen. Unter Tel. 0160/95107361 
oder per Mail unter: fingertip.hbn@gmail.com ist Janina Schleber-
ger stets erreichbar und Sie können Termine vereinbaren.   Foto: sr

Wallrabs. Der Heimatverein Wallrabs hatte am Samstag, dem 7. 
Januar 2017 zum Neujahrsfeuer eingeladen. Am Vereinshaus 
„Alte Schule“ gab es die Möglichkeit, dem abgeschmückten Weih-
nachtsbaum einen ehrwürdigen Abgang zu ermöglichen. Bei 
Glühwein, Kinderpunsch, Bratwurst und Bier erwärmten die 
Bäume noch einmal Herz und Körper. Viele Wallrabser, vor allem 
junge Familien, nutzten das Angebot des Heimatvereins. Auch aus 
Neuendambach waren Gäste da. Die Organisatoren freuten sich 
über den großen Zuspruch und danken auf diesem Weg allen Hel-
fern.                                                    Text + Foto: Ralf Bumann

Neujahrsfeuer in Wallrabs

Wer benötigt einen Kindergartenplatz?
Information aus der Stadtverwaltung Hildburghausen

Hildburghausen. Für die kon-
krete Planung zur Auslastung 
der vorhandenen Plätze in den 
Kindertagesstätten der Stadt 
Hildburghausen bittet die Stadt-
verwaltung alle Eltern darum, 
verbindlich mitzuteilen, ob 
Sie für Ihr Kind im Kindergar-
tenjahr 2017/2018 (1.08.2017 
- 31.07.2018 ) einen Platz in An-
spruch nehmen möchten. 

Bitte melden Sie sich direkt in 
der Einrichtung Ihrer Wahl in der 
Stadt Hildburghausen bis zum 
31. Januar 2017 verbindlich an. 

Anmeldungen zu einem späteren 
Zeitpunkt können nur noch be-
dingt Berücksichtigung finden.

Bitte beachten Sie unbedingt, 
dass Sie vor der Anmeldung in der 
gewünschten Kindertagesstätte 
eine registrierte Kindergartenkar-
te vorzulegen haben. Diese Karte 
wird einmalig im Kulturamt der 
Stadtverwaltung ausgegeben. Die 
gleichzeitige Anmeldung in ei-
ner zweiten Einrichtung ist nicht 
möglich.                        

Holger Obst
Bürgermeister

Aquarelle, Zeichnungen und 
Pastelle von Roland Oßmann
Neue Ausstellung in der Commerzbank Hildburghausen

Hildburghausen. Mit Werken 
des Erfurter Architektur-Profes-
sors Roland Oßmann startet die  
Commerzbank Hildburghausen  
in ihr neues Ausstellungsjahr. 
Seit  Freitag, dem 13. Januar 2017,  
sind Aquarelle, Zeichnungen und 
Pastelle des Künstlers zu sehen.

Roland Oßmann, Jahrgang 
1939, ist Architekt und freischaf-
fender Künstler. Er hätte 1957 
in Berlin-Weißensee nach einer 
einwöchigen Eignungsprüfung 
ein  Grafikstudium beginnen 
können,  hat sich aber für eine 
Maurerlehre und ein Architektur-
studium in Weimar entschieden. 
Nach langjähriger Architektentä-
tigkeit konnte Roland Oßmann 
als Hochschullehrer in Erfurt 
seine künstlerischen Neigungen 
und Fertigkeiten weiterentwi-
ckeln, die in Jugendjahren durch 
seinen Vater, den vogtländischen 
Künstler Gerhard Oßmann, in-
tensiv gefördert wurden. Neben 
seiner Tätigkeit als Architekt und 
Hochschullehrer – 1999 erhielt 
Oßmann den Thüringer Archi-

tekturpreis – wurde  er immer 
stärker künstlerisch tätig. So sind 
bei Studentenexkursionen und 
auf Urlaubsreisen Zeichnungen 
und vor allem Aquarelle von ho-
her Meisterschaft entstanden, 
die in einer ganzen Reihe von 
Ausstellungen gezeigt wurden. 
In den letzten Jahren hat sich 
Roland Oßmann zudem intensiv 
mit Pastelltechniken und deren 
Verbindung  mit Aquarell befasst. 
In der Ausstellung in Hildburg-
hausen sind vorwiegend Land-
schafts- und Architekturmotive 
zu bewundern. „Wir freuen uns, 
das neue Jahr mit den beeindru-
ckenden Werken von Roland Oß-
mann beginnen zu können, und 
laden alle Interessierten recht 
herzlich zu einem Besuch der 
Ausstellung ein“, so Karsten Kiel, 
Filialdirektor der Commerzbank 
Hildburghausen. Die Ausstellung 
wurde am Freitag, dem 13. Janu-
ar 2017 eröffnet  und kann wei-
terhin bis zum 31. März 2017 zu 
den Öffnungszeiten der Filiale 
besucht werden.

Aquarellgemälde von Roland Oßmann.               Foto: privat

Fasten – uralt, einfach und 
sehr wirkungsvoll !!!

Anzeige: Hildburghausen. 
Die Geschichte des „Fasten“ 
ist uralt. Zu allen Zeiten haben 
die Menschen um die vorteil-
haften Wirkungen des Fastens 
gewusst und bewusst zur Ge-
sunderhaltung genutzt. 

Im Fasten muß der Mensch 
feststoffliche Nahrung nicht 
verdauen, da meist nur noch 
Flüssigkeiten getrunken wer-
den. Ganz bewusst nutzt der 
Fastende die freigewordene 
Verdauungsenergie - er regt 
Regenerations- und Selbsthei-
lungsprozesse an und durch 
das Trinken von Wasser, Tee 
und Säften wird das Reinigen, 
Entschlacken und Harmonisie-
ren unterstützt.

Im alten Griechenland hieß 
es: „Der Körper ist der Tempel 
der Seele.“ 

11 Jahre Erfahrung als Fas-

tenkursleiter geben ich in
unseren Kursen weiter und 
beantworte unter anderem 
folgende Fragen: „Fasten und 
Heilen? – Was kann das Fasten 
leisten?, Wie bereite ich das 
Fasten vor?, Wer kann fasten?, 
Was passiert mit den Fetten 
und Eiweißen während des Fa-
stens?, Wie funktioniert Rege-
neration und Entgiftung?, Wie 
viel nimmt man ab und gibt 
es einen Jojo-Effekt?, Was esse 
ich nach dem fasten? ...und ei-
niges mehr. 

Der nächste Fastenkurs in 
Hilburghausen ist ab 2. Februar 
2017.

Mehr Informationen zum 
Fasten auf www.natuer-
lich-blechschmidt.de oder 
bei uns im Laden: Markt 
8 in Hildburghausen, Tel. 
03685/709933.

Stadtrat Siegmund Gutberlet 
gibt sein Stadtratsmandat zurück

Hildburghausen. Der gebürtige Hildburghäuser und langjährige 
Geschäftsführer der AWG e.G. Hildburghausen, Siegmund Gutber-
let gab mit sofortiger Wirkung sein Stadtratsmandat zurück. 
Damit endet auch automatisch sein Amt als CDU-Stadtratsfrak-
tionsvorsitzender. Siegmund Gutberlet war nahezu 10 Jahre als 
Stadtrat ehrenamtlich tätig.                                          Foto: privat

Würdigung ehrenamtlich tätiger 
Bürgerinnen und Bürger
Aufruf der Stadt Hildburghausen 

Hildburghausen. Bürger-
schaftliches Engagement ist un-
verzichtbar für das Funktionieren 
der modernen Gesellschaft. Es 
sichert den sozialen Zusammen-
halt und ist das Fundament für 
eine lebendige Demokratie. Die 
ehrenamtlich geleistete „Bürger-
arbeit“ auf vielen Gebieten des 
öffentlichen und privaten Le-
bens wird in Zukunft eine noch 
bedeutendere Rolle spielen. Viele 
gesellschaftliche Leistungen und 
Projekte wären ohne das freiwil-
lige Engagement der Bürgerinnen 
und Bürger weder zu bewältigen 
noch zu finanzieren.

In der Stadt Hildburghausen 
kennzeichnet ein ausgeprägter 
Gemeinschaftssinn das Zusam-
menleben. Fernab von jedem 
persönlichen Gewinnstreben gibt 
es in unserer Stadt sehr viele Bür-
gerinnen und Bürger, die sich all-
täglich für die Mitmenschen so-
wie die Gemeinschaft einsetzen. 
Ihr hilfreiches Wirken wird in 
der Öffentlichkeit oftmals kaum 
bekannt. Eine persönliche Wür-
digung aller Frauen und Männer, 
die ehrenamtliche Arbeit leisten, 
lässt sich aber nicht umsetzen. 
Vor diesem Hintergrund möchte 
ich mit der Verwaltung der Stadt 
Hildburghausen stellvertretend 
für alle ehrenamtlich Tätigen ab 
2016 jedes Jahr im Rahmen des 
Wirtschaftsempfangs des Bürger-
meisters, der am Montag, dem 20. 
März 2017 stattfinden wird, eini-
ge Bürgerinnen und Bürger für 
ihr ehrenamtliches Wirken wür-
digen. Durch diese Form der öf-
fentlichen Anerkennung soll das 
bürgerliche Engagement in Hild-
burghausen gefördert werden mit 
dem Ziel, noch mehr Menschen 
zur Übernahme ehrenamtlicher 
Tätigkeit zu motivieren. Die ge-
samte Hildburghäuser Bevölke-
rung hat die Möglichkeit, Per-
sonen, die sich ehrenamtlich und 
uneigennützig für das Gemein-
wohl sowie ihre Mitmenschen 
einsetzen, für eine öffentliche 
Anerkennung vorzuschlagen. 
Vorschläge können von jeder-
mann eingereicht werden. Vor-
schlagsberechtigt sind natürliche 
Personen aus Vereinen, Verbän-
den und sonstige Institutionen. 
Von dem Vorschlagsberechtigten 
sollen jährlich jeweils ein Vor-
schlag eingebracht werden. An-
onyme Vorschläge finden keine 
Berücksichtigung.

Vorschläge sind schriftlich bei 
der Stadtverwaltung Hildburg-
hausen, Stadtmarketing Kerstin 
Heß einzureichen. Die Vorschlä-
ge sollen sowohl Name und An-
schrift der zu würdigenden Per-
son als auch des Vorschlagenden 
enthalten. Die Gründe für die 
Würdigung sind kurz darzulegen.

Der zu würdigende Personen-
kreis wird durch den Kultur- und 
Sozialausschuss aus den eingerei-
chten Vorschlägen ausgewählt.

Die zu würdigenden Personen 
werden nichtöffentlich ausge-
wählt. Über die eingereichten 
Vorschläge, die keine Berück-
sichtigung finden, ist Stillschwei-
gen zu bewahren. Geehrt werden 
Einzelpersonen und Gruppen 
aufgrund ihres ehrenamtlichen 
Engagements. Als ehrenamt-
liches Engagement gelten alle Ak-
tivitäten und Tätigkeiten, die in 
der Regel unentgeltlich für ande-
re bzw. das Gemeinwohl geleistet 
werden.

Gewürdigt werden sollen ins-
besondere auch Personen, die we-
niger im Blickpunkt der Öffent-
lichkeit stehen. Da die Ehrungen 
stellvertretend für alle ehrenamt-
lich tätigen Bürgerinnen und 
Bürger vorgenommen werden, 
soll bei der Auswahl ein mög-
lichst breites Spektrum unter-
schiedlicher Tätigkeiten berück-
sichtigt werden.

Die Ehrungen erfolgen als ide-
elle Anerkennung des Bürger-
schaftlichen Engagements. Sie 
werden jedes Jahr durch den Bür-
germeister im Rahmen des Wirt-
schaftsempfangs ausgesprochen. 
Dieser überreicht hierbei den zu 
ehrenden Personen grundsätz-
lich jeweils eine Urkunde und ei-
nen Blumenstrauß.

Liebe Hildburghäuserinnen 
und liebe  Hildburghäuser, Sie 
haben die Gelegenheit noch 
bis zum 31. Januar 2017 an die 
Stadtverwaltung, Stadtmarketing  
Kerstin Heß, Clara-Zetkin-Stra-
ße 3 in Hildburghausen oder per 
Mail k.hess@hildburghausen.de 
schriftliche Vorschläge zusenden.

Nutzen Sie die Gelegenheit 
Personen zu benennen, die diese 
Ehrung verdient haben.

Wir freuen uns auf die zahl-
reichen Einsendungen.

Holger Obst
Bürgermeister


