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Spirit of Smokie live im Stadttheater
am Samstag, dem 17. Juni 2017, um 19.30 Uhr

Hildburghausen. Sie gehörten 
zu den Superstars der 70er Jahre: 
Smokie sorgten für zahlreiche 
Ohrwürmer. Neben Songs wie 
„Lay Back in the Arms of Some-
one“, „Oh Carol“, „If You Think 
You Know How to Love Me“ und 
vielen mehr ist „Living Next Do-
or to Alice“ der größte Hit der 
Band und wohl einer der wich-
tigsten Lieder der 70er. Aber wer 
oder was ist denn nun Spirit of 
Smokie? 

Nach dem tragischen Unfall-
tod des Smokie-Sängers Alan 
Barton wurde es still um die Kult-
gruppe, doch das Vermächtnis 
der Band lebt heute weiter – als 
Spirit of Smokie, die keinen Ge-
ringeren als Frontmann haben 
als Dean Barton, den Sohn des 
verstorbenen Sängers. So beant-
wortet sich auch die Frage, von 
wem er die unverwechselbare 
raue und zugleich gefühlvolle 
Stimme geerbt hat. Dean Barton 
bringt ganz besonderes Talent 
mit in die Band. Seine einzigar-
tige Stimme und unverwechsel-
bare, charismatische Performan-
ce lassen die Musik in neuem 
Glanz erstrahlen und machen 
ihn so zur perfekten Besetzung in 

dieser Position.
Die herausragenden Musiker 

Andy Whelan (Gitarre/Vocals), 
Graham Kearns (Bass/Vocals), 
Will Jackson (Keyboards/Vocals), 
Steve Dymond (Keyboards/
Vocals) und Mick Bedford 
(Schlagzeug) komplettieren die 
Band und machen sie heute zur 
ersten Wahl für die Songs von 
Smokie.

Spirit of Smokie beeindrucken 
durch ihre Ähnlichkeit mit den 
„70er Jahre Smokie“, führen 
diesen unverkennbaren Smo-
kie-Sound mit deren großen Hits 
fort und bereichern ihn durch 
eigene  Kompositionen und 
solchen aus der Feder von Alan 
Barton, die auf dem unter dem 
Signet „Al Barton & The Spirit 
of Smokie“ erschienenen Album 
„Room with a View“ 2011 erst-
mals veröffentlicht wurden.

Spirit of Smokie präsentiert 
den Sound von Smokie in mo-
dernerem und rockigeren Ge-
wand, der aber den Geist der 70er 
unüberhörbar mit sich trägt. Er-
leben auch Sie ein mitreißendes 
Live-Erlebnis der Extraklasse und 
lassen Sie sich von Spirit of Smo-
kie in eine andere Zeit versetzen!

Foto: Spirit Of Smokie

Wann muss Bauherr haften?
Wer Architekten oder Handwerker beauftragt, ist 
nicht automatisch von der Haftung befreit

HUK-COBURG. Bauen kostet 
Geld – viel Geld. Diese Wahrheit 
gilt für private Bauherren auch in 
Zeiten niedriger Zinsen. Kosten 
drohen beim Hausbau aber noch 
von ganz anderer Seite. Jedes Jahr 
ereignen sich auf Baustellen tau-
sende privater Unfälle und oft-
mals enden sie damit, dass der 
Bauherr haften muss. Selbst wer 
einen Architekten oder Hand-
werker beauftragt, ist nicht auto-
matisch von der Haftung befreit, 
jeder Bauherr hat Sorgfaltspflich-
ten.

Die beginnen mit der Auswahl 
der Firmen und der Kontrolle der 
Baustelle. Auch obliegt es ihm 
sicher zu stellen, dass von der 
Baustelle keine Gefahren ausge-
hen. Dagegen unabsichtlich zu 
verstoßen, geht schneller als man 
denkt. Wer zum Beispiel dem 
Nachbarn im Dunkeln den Roh-
bau zeigt und ihn danach allein 
auf der ungesicherten Treppe ge-
hen lässt, ist ganz schnell in der 
Haftung, wenn besagter Nachbar 
die Treppe herunterfällt und sich 
dabei verletzt.

Selten trifft den Bauherren 
alleine die Schuld – meist sind 
Handwerker oder Architekt mit-
verantwortlich – trotzdem steht 
es dem Geschädigten offen, sei-
ne Ansprüche alleine bei ihm 
geltend zu machen. Dies hat der 
Gesetzgeber im Rahmen der ge-
samtschuldnerischen Haftung so 
festgelegt. Bei Personenschäden 
kann das ganz schnell ganz teuer 
werden. 

Wie und wann der Bauherr 
von den anderen Schadenverur-
sachern letztlich sein Geld zurück 
erhält, ist, wie die HUK-COBURG 
mitteilt, ganz allein sein Problem. 
Wem dieses Risiko zu hoch ist, 
braucht eine Bauherren-Haft-
pflichtversicherung.

Baustoffe sichern
Finanzielle Risiken lauern 

noch an anderer Stelle: Schon vor 

dem ersten Spatenstich lagern 
teure Materialien auf dem Grund-
stück und binnen kurzer Zeit 
steht meist der Rohbau. Schlägt 
bei einem Unwetter zum Beispiel 
der Blitz ein und es brennt, muss 
der Bauherr die Baustoffe wieder-
beschaffen und den Rohbau er-
neut hinstellen lassen.

Wer kurz vor Baubeginn ei-
ne Wohngebäudeversicherung 
abschließt, ist im Falle eines 
Sturms oder dem Ausbruch eines 
Feuers auf der sicheren Seite. Sie 
schließt für 24 Monate kostenlos 
eine Rohbauversicherung mit 
ein. Versichert sind neben dem 
eigentlichen Rohbau auch Gara-
gen, Carports sowie alle auf dem 
Grundstück gelagerten Baustoffe 
und Bauteile.

Weitere Informationen zu die-
sem Thema erhalten Sie bei

Carmen Stammberger
Kundendienstbüro der 

HUK-COBURG
Schlossparkpassage 2

98646 Hildburghausen
Tel. 03685/409070

carmen.stammberger@HUKvm.de

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunika t ionszent rum 
„BINKO“ werden nachfolgende 
Veranstaltungen angeboten:
-  Dienstag, 16. Mai 2017, 14 Uhr: 
Veranstaltungsreihe „Erzählsa-
lon“, Gast zur Auftaktveranstal-
tung ist Rainer Schellenberger, 
Koordinator des Bundespro-
gramms „Demokratie leben!“, im 
Mittelpunkt der Gesprächsrunde 
stehen die Erfahrungen in der Ar-
beit als Koordinator des Bundes-
programms,

-  Donnerstag, 18. Mai 2017, 14 
Uhr (Treffpunkt 13.30 Uhr am 
BINKO): Besuch der Ausstellung 
„Frauen kämpfen um ihr Recht - 
in der DDR geschieden“.

Närrisches Volleyballturnier 
des HCV 1888 e. V.
Zum 27. Mal Kampf um den Narrenpokal

Hildburghausen. Am Sams-
tag, dem 10. Juni 2017 ist es 
endlich wieder soweit und der 
HCV 1888 e.V. organisiert zum 
27. Mal das große Event um 
den Narrenpokal.

Namhafte Mannschaften 
wie Titelverteidiger Trend Set-
ter, Bummibären, Greisaus-
wahl, Torkelrinder und viele 
andere werden an diesem Tag 
aufeinander treffen und mit 
bester Volleyballkost um den 
Gewinn des begehrten Narren-
pokal´s spielen. 

Wie in den letzten Jahren 
findet das Traditionsturnier 
auf dem Platz oberhalb des 
Kunstrasens neben dem Hal-
lenbad statt.

Am Samstag, dem 10. Ju-
ni 2017 ab 8 Uhr beginnen 
die Spiele mit viel Spannung 

und Spaß, hart aber fair wird 
dann bis zum Pokalgewinn ge-
kämpft.

Der HCV 1888 e.V. lädt dazu 
herzlich alle Bürgerinnen und 
Bürger ein, um die Mannschaf-
ten bei den Spielen zu unter-
stützen. Für alle Kinder wird es 
eine Spiel- und Bastelecke ge-
ben.Bei Kaffee und Kuchen am 
Nachmittag, Steaks und Würst-
chen vom Grill mit kühlen Ge-
tränken lassen wir den Abend 
am Lagerfeuer gemütlich aus-
klingen. 

Wie immer ist für alle gern 
gesehenen Gäste freier Eintritt. 

Interessierte Mannschaf-
ten können sich bis zum 6. 
Juni 2017 unter präsident@
hcv-1888ev.de oder Handy 
0173/5761165 anmelden.

Der HCV 1888 e. V.

Heimaterde: eine Weltreise 
durch Deutschland

Hildburghausen. Anknüp-
fend an die 5. Kleine Hildburg-
häuser Kulturnacht mit ihrem 
Motto „Von Hildburghausen 
in die Welt“ lädt die Stadt- und 
Kreisbibliothek Hildburghau-
sen am Donnerstag, dem 18. 
Mai 2017, um 19.30 Uhr zur 
nächsten Abendlesung in den 
Bürgersaal ein.  Das Motto des 
Abends könnte lauten „Von 
der ganzen Welt nach Hild-
burghausen“,  denn zu Gast 
im historischen Rathaus ist 
ein junger Autor, der ebenfalls 
Begegnungen mit Menschen 
der unterschiedlichsten Nati-

onalitäten zum Inhalt seines 
Buches gemacht hat, und das 
ganz ohne Weltreise. Lucas 
Vogelsang erzählt  in seinem 
Buch Episoden von den unter-
schiedlichsten Menschen, die 
er unterwegs in Deutschland 
getroffen hat.

Auf Einladung der Stadt- und 
Kreisbibliothek Hildburghau-
sen und der Landeszentrale für 
politische Bildung Erfurt stellt 
er im historischen Rathaus sein 
Buch „Heimaterde – eine Welt-
reise durch Deutschland“ vor. 

Der Eintritt ist frei.

Festbuch-Verkauf mit 
Unterstützung der Stadt 

Festbuchvorstellung bei Bürgermeister Holger Obst mit Ale-
xander Blatt (links) Vorsitzender Festkomitee und Silvia Blatt 
(Mitte) Vorsitzende Birkenfelder Traditionsverein.      Foto: tsc

Birkenfeld (tsc). Liebe Lese-
rinnen und Leser, 1.200 Jahre 
Birkenfeld – dieses Jubiläum 
ist für uns Anlass zurückzubli-
cken auf eine bewegte und in-
teressante Geschichte unseres 
Heimatortes, seiner Gewerbe, 
Einrichtungen und Bürger. 
So ist unter Federführung des 
Festkomitees eine Festschrift 
entstanden, welche einerseits 
eine Chronik der 1.200-jäh-
rigen Geschichte ist, anderer-
seits auch Erlebnisse und Ge-
schichten wiedergeben soll. Sie 
ist ein Gemeinschaftswerk und 
Erinnerungsbuch engagierter 
Bürgerinnen und Bürger ge-
worden.  

Das Festkomitee, vertreten 
durch den 1. Birkenfelder Tra-
ditionsverein „Stirnberg“ e.V., 
verkauft aus diesem Anlass seit 
22. April die Festschrift, gebun-
den als Festbuch. Auf mehr 
als 100 Seiten wird über die 
„Geschichte unseres Heimat-
dorfes“ berichtet.  

Alle Vorbestellungen sind 
selbstverständlich reserviert 
und liegen zur Abholung be-
reit. 

An folgenden Standorten 
sind die Festbücher zum Preis 
von 20 Euro pro Stück erhält-
lich: 
-  in der „Buchhandlung am 
Markt“ bei Alexandra Messer-
schmidt, Markt 5 in Hildburg-
hausen, 

-  im Gasthaus „Zur Weintrau-
be“ bei Ingolf Thiel, Finken-
mühlenweg 1 in Birkenfeld 

-  sowie in der „Touristinforma-
tion Hildburghausen“ Markt 
25, im historischen Rathaus 
in Hildburghausen.
Sehr gerne können Sie auch 

via Telefon eine Bestellung 
aufgeben. Ansprechpartner 
sind der Vorsitzende Festkomi-
tee - Alexander Blatt unter Tel. 
0160-7231260 sowie Thomas 
Schmalz, Vorstandsmitglied 
Birkenfelder Traditionsverein 
unter Tel. 0170-8649867.Amtsgericht/Grund-

buchamt geschlossen
Hildburghausen. Am 

Mittwoch, dem 17. Mai 
2017, ist das Amtsgericht/
Grundbuchamt Hildburg-
hausen geschlossen. Für 
unaufschiebbare Fälle ist 
an diesem Tag das Amtsge-
richt Sonneberg zuständig.

„Erste- Hilfe“-Kurs für 
Notfälle bei Kindern

Hildburghausen. Der nächs-
te Erste-Hilfe-Kurs für Notfälle 
bei Säuglingen und Kindern 
findet am Samstag, dem 20. 
Mai 2017, um 9 Uhr  in der 
Dienststelle des Malteser Hilfs-
dienstes e.V. Hildburghausen, 
Thomas- Müntzer-Str. 13 statt. 

Die Ausbilderin Corda Hes-
selbarth verbindet Theorie 
und Praxis, sie ermöglicht, ver-
blasstes Wissen aufzufrischen, 
Neues zu lernen und im Notfall 
einen klaren Kopf zu behalten. 
Jeder Teilnehmer bekommt ein 
Begleitheft und auf Wunsch ei-
ne Teilnehmerbescheinigung. 

Anmeldungen bitte unter 
Tel.  03685/79400 oder über 
www.malteser-kurse.de

Kinderkreativ-Kurs
Hildburghausen. Wenn Sie 

auf der Suche nach einer kre-
ativen Beschäftigung für Ihre 
Kinder sind, dann sind Sie im 
Intergenerativen Nachbarschafts-
zentrum Hildburghausen genau 
richtig!

Am Donnerstag, dem 18. Mai 
2017, ab 15 Uhr können alle
bastelinteressierten Kinder unter 
liebevoller Anleitung bunte Ge-
schenke zum Vatertag anfertigen.

Ein Unkostenbeitrag wird vor 
Ort erhoben!

Anmeldungen und weitere 
Informationen erhalten Sie 
im Intergenerativen Nachbar-
schaftszentrum Hildburghau-
sen, Obere Marktstraße 33, Tel: 
03685/403778 oder per E-Mail 
hildburghausen@talisa.net

Ab sofort im hagebau!
Qualitätsarbeitsbekleidung für Handwerk und Industrie

Hildburghausen. Verschie-
dene Arbeitsbekleidungs-Kol-
lektionen erhalten Sie ab so-
fort im hagebaumarkt Hild-
burghausen.

Bequem, praktisch und mo-
dern sind sie auf unterschied-
liche Berufsgruppen und auf 
verschiedene Einsatzbereiche 
zugeschnitten. Sie sind für den 
harten Arbeitstag, für jede Jah-
reszeit und für drinnen und 
draußen gemacht. 

Ein einheitliches Auftreten 
unterstreicht die Professionali-
tät Ihres Geschäftes, Ihre Kun-
den werden vom äußeren Er-
scheinungsbild Ihrer Mitarbei-
ter begeistert sein, außerdem 

stärken Sie mit einem einheit-
lichen Auftreten die Reputati-
on Ihres Unternehmens. 

Unsere Arbeitskleidung ist 
für Handwerker gemacht, die 
maximale Flexibilität und 
Bequemlichkeit bei höchster 
Qualität erwarten.

Ebenfalls bietet der hage-
baumarkt verschiedene Ar-
beitschutzschuhe und Stiefel 
mit hohem Sicherheitsstand-
art und Qualität für verschie-
dene Berufsgruppe an. 

Individuelle Arbeitsbeklei-
dung ist die beste Visitenkar-
te für Ihr Unternehmen - Sie 
können alle Kleidungsstücke 
wie Latzhosen und Arbeitsja-

Neu im hagebaumarkt Hildburghausen ist die Kollektion von hochwertiger Arbeits- und Berufs-
bekleidung für drinnen und drauen. Selbstverständlich können Unternehmen ihre Reputation 
mit ihrem Firmenlogo oder Schriftzug noch wesentlich erhöhen. Gerne berät das hagebau-Team 
bei der Auswahl und erstellt Ihnen ein unverbindliches Angebot.                                   Foto: sr

cken, Hemden, Polo-Shirts, 
Sweatshirts, Westen und 
Schürzen und vieles mehr mit 
Ihrem Logo oder einem indivi-
duellen Schriftzug ausstatten, 
auf Wunsch auch gern mit 
dem Namen oder den Initia-
len Ihrer einzelnen Mitarbei-
ter. Sie fördern damit die in-
nerbetriebliche Identifikation 
mit dem Unternehmen, schaf-
fen ein positives Arbeitsklima 
und unterstreichen ein ein-
heitliches Erscheinungsbild 
nach außen. 

Gerne beraten wir Sie im 
hagebaumarkt und erstellen 
Ihnen ein unverbindliches 
Angebot. 


