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Hildburghausen | Clara-Zetkin-Straße 1b | 03685-4134432
Öffnungsz.: Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr • Sa. 9.00 - 12.00 Uhr

Aktion!

30%
auf  ALLE

bis 3. Juli 2017Aktion!

SONNENBRILLENSONNENBRILLEN

am  11. Juni 2017 
von 13.oo bis 17.oo Uhr (Keine Beratung - kein Verkauf)

Sie sehen bei uns besondere und preiswerte Gestaltungsmög-
lichkeiten für Bad und Wohnung (auch in 3-D), die neuesten 
Fliesentrends in Naturstein-, Holz- und Betonoptik.

Weiherstr. 2 (an der B 279) • 97633 Großeibstadt
Tel.: 0 97 61 / 50 18, Fax: 69 10

www.pittner-fliesen.de

SCHAUSONNTAG

Steinweg 28   |  96450 Coburg
Telefon: +49 (0) 9561 / 6 753 020 • Fax: 6 754 398
coburg@sonnenklar.de • www.sonnenklar-reisebuero.de/coburg

Werden Sie Fan auf unserer Facebook Seite:
www.facebook.com/sonnenklarReisebueroCoburg

sonnenklar Reisebüro Susann Zuber

Angebot der Woche:

Familien - Special
Nur buchbar bis 13.06.2017

Österreich - Tirol
3 Nächte im Ferienhotel Alpenhof im DZ,
inkl. Halbpension Plus Nutzung des Wellnessbereichs
(Saunabereich, Swimmingpool) Parkplatz (nach Verfügbarkeit)

1x Eintritt in den Wildpark Aurach pro Vollzahler/Aufenthalt!
1x Gutschein i.W.v.  w 40,- auf eine geführte Canyoning- oder Klettersteigtour
1x Gutschein i.W.v.  w 10,- auf ein Leihrad 

pro Person ab  99,-  w
Reisezeitraum: 02.07.2017 – 26.10.2017
Schauen Sie bei uns mal vorbei. 
























































































































































                 



















































































Phobien und Panikattacken bewältigen
Hypnose-Hildburghausen.de

In der 24. KW ist unser

Redaktions- und
Anzeigenschluß am

Die., dem 13. Juni um 12 Uhr.

In eigener Sache

Zecken: Klein, aber gemein
Kommt es durch Zeckenbiss zur Dauerschädigung, hilft 
eine Unfallversicherung

HUK-COBURG. Eine Zecke ist 
klein, lautlos und gefährlich. Als 
Überträger von FSME – einer ge-
fährlichen Form der Hirnhautent-
zündung - und Borreliose stellt sie 
ein nicht zu unterschätzendes Risi-
ko für die Gesundheit dar. Alle, die 
sich im Frühling und Sommer viel 
in der freien Natur aufhalten, müs-
sen mit Zeckenbissen rechnen. 
Wohl fühlen sich die Plagegeister 
vor allem in Gebüschen, lichtem 
Unterholz, an Waldrändern und 
im hohen Gras.  

Besonders heimtückisch ist, dass 
sich der winzige Parasit oftmals un-
bemerkt beim Wirt einnistet. Bei 
Menschen setzen sich die Blutsau-
ger bevorzugt in die Achselhöhlen, 
die Leistengegend, die Kniebeu-
gen, den Bauchnabel und Haaran-
satz. Dazu durchstechen sie die 
Haut ihrer Opfer und saugen sich 
fest. Das Sekret, das sie dabei in die 
Wunde spritzen, wirkt gerinnungs-
hemmend und betäubend. Bis eine 
Zecke satt ist, können durchaus 
mehrere Tage vergehen. 

Gebissen und dann … 
Krankheitserreger werden nicht 

immer sofort nach dem Stich, 
sondern oft erst Stunden später 
übertragen. Eine gezielte Zecken-
suche nach einem Aufenthalt im 
Freien hilft, die lästigen Blutsauger 
zu finden und rasch zu entfernen: 
Experten empfehlen, den Para-
siten hautnah mit einer Pinzette 
oder Zeckenzange anzufassen, um 
ihn danach mit möglichst wenig 

Druck herauszudrehen. Der Kopf 
darf nicht steckenbleiben. - Von al-
ten Hausmitteln wie Klebstoff oder 
Öl sollte man die Finger lassen. 
Sie helfen nicht, sondern schaden 
eher, denn im Todeskampf spritzt 
die Zecke oft Krankheitserreger in 
die Wunde.

Gegen FSME bietet eine Im-
pfung wirksamen Schutz. Die 
HUK-COBURG Versicherung 
warnt aber auch vor der Borreliose: 
Einer Bakterieninfektion, die zu 
dauerhaften Gesundheitsschäden 
führen kann, bis hin zur Invali-
dität. Darum sollte man die Ein-
stichstelle ungefähr vier Wochen 
lang im Auge behalten und sobald 
sich rote Flecken zeigen sofort zum 
Arzt gehen. 

Kommt es zu einer Erkrankung 
mit Dauerschädigung, ist es gut 
vorgesorgt zu haben. Eine private 
Unfallversicherung hilft. Aller-
dings schließt nicht jeder Vertrag 
einen Zeckenbiss und seine Fol-
gen automatisch mit ein. Um auf 
Nummer Sicher zu gehen, sollte 
man sich bei seinem Versicherer 
nach dem Umfang seines Versi-
cherungsschutzes erkundigen.

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

HUK-COBURG gibt Tipps für den Alltag

An Waldrändern, im hohen Gras, in Gebüschen und im lichten Un-
terholz fühlen sich Zecken besonders wohl. Alle, die im Frühling 
und Sommer gerne draußen unterwegs sind, müssen mit Zeckenbis-
sen rechnen.                                                                    Foto: HUK-COBURG

„Himmel und Erde“ -  
Botschafterausstellung
der Museumsregion der Landkreise Hildburghausen und Sonneberg

Römhild. Unter dem Mot-
to „Himmel und Erde“ präsen-
tiert sich die Museumsregion 
der Landkreise Hildburghausen 
und Sonneberg 2017 in einem 
gemeinsamen Themenjahr. Ent-
wickelt wurde das Projekt unter 
Mitwirkung des Thüringer Mu-
seumsverbandes, der Thüringer 
Landgesellschaft und der Thürin-
ger Staatskanzlei. 

Eine erste gemeinschaftliche 
Ausstellung von 18 Südthüringer 
Museen steht unter diesem The-
ma und wird als Botschafteraus-

stellung in verschiedenen Häu-
sern gezeigt.

Nach Rauenstein, Heldburg, 
Coburg, Schleusingen und Neu-
haus am Rennweg macht sie nun 
vom 30. Mai bis 20. Juni 2017 Sta-
tion im Museum Schloss „Glücks-
burg“ in Römhild.

Jedes an diesem Projekt beteilig- 
te Museum stellt ein Objekt aus 
dem reichen Fundus zur Verfü-
gung. Die so entstandene Wan-
derausstellung zeugt von jahr-
hundertealter Kulturgeschichte, 
die in diesen Museen bewahrt 
und für die Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht wird. Sie soll 
entdeckt, weitererzählt werden 
und auf die reiche Kulturland-
schaft Südthüringens aufmerk-
sam machen.

Kerstin Schneider
Museum Schloss „Glücksburg“

Waldbad Römhild 
geöffnet

Römhild. Die Stadtverwaltung 
Römhild gibt bekannt, das das 
Waldbad der Stadt Römhild seit 
1. Juni 2017 täglich von 10 bis 20 
Uhr geöffnet ist. 

Wir bitten um Beachtung.

Wichtige Nummer: 116 117
Hotline vom ärztlichen Bereitschaftsdienst muss bekannter werden

Freising/Landkreis. Volle 
Warteräume in den Notaufnah-
men der Krankenhäuser müssen 
nicht sein. Doch viele Patienten 
gehen an Wochenenden, nachts 
und an Feiertagen - also außer-
halb der Öffnungszeiten ihrer 
zuständigen Hausarztpraxis - ins 
Krankenhaus, da sie nicht wis-
sen, welcher Arzt Dienst hat und 
ihnen die Hotline vom ärztlichen 
Bereitschaftsdienst unbekannt ist.

Die bundesweit einheitliche 
Hotline der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV) wurde 
vor fünf Jahren eingeführt, sie 
funktioniert ohne Vorwahl und 
kann fest oder mobil gewählt wer-
den. 

Anrufer erfahren, wer in der ei-
genen Umgebung gerade dienst-
habender Arzt ist oder welche Be-
reitschaftspraxis geöffnet hat.

Dieses Thema hat nun auch 
TV-Wartezimmer aufgegriffen: 
Seit Mai wird regelmäßig auf allen 
TV-Wartezimmer-Systemen ein 
Spot gezeigt, der die Zuschauer 
in ärztlichen Wartezonen über 
die 116117 informiert. „Wir ha-
ben es uns zur Aufgabe gemacht, 
dieser Hotline der KBV zu mehr 
Präsenz zu verhelfen. Schließlich 
ist TV-Wartezimmer Partner der 
Praxis und des Patienten.“, erklärt 
Christian-Georg Siebke, Mitglied 
der Geschäftsleitung bei TV-War-
tezimmer.

Foto: © www.tv-wartezimmer.de

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunikationszentrum „BIN-
KO“ werden nachfolgende Ver-
anstaltungen angeboten:
-  Dienstag, 13. Juni 2017: Achtung 
- Veranstaltung entfällt!,

-  Donnerstag, 15. Juni 2017, 14 
Uhr: Vortrag: „Die Natur und Tie-
re des Jahres“, NABU Henneber-
ger Land; im Mittelpunkt dieses 
interessanten und wissenswerten 
Nachmittags steht unsere heimi-
sche Natur. 

Konzert der besonderen 
Art in Bedheim

Bedheim. Die Kirchgemein-
de Bedheim lädt am Sonntag, 
dem 18. Juni 2017, um 17 Uhr 
zu einem ganz besonderen Kon-
zert mit A’N‘T, von und mit Ace 
Griffin & Torsten Bähring in die 
Kirche Bedheim ein. 

Wunderschöne hausgemachte 
(nicht nur) Rockmusik wird zu 
hören sein. Wer sie kennt, liebt 
sie und ansonsten werdet ihr spä-
testens nach dem Konzert total 
begeistert sein.

Für Essen und Trinken ist be-
stens gesorgt.

Klosterstr. 25

Reparatur
Laptops
Computer

Schleusingen

Alle Marken.

036841-54030036841-54030

www.klickstelle.de

Internet

ComputerShop

LKW kontra LKW
Gerhardtsgereuth/Hildburg- 

hausen. Zu einem Verkehrs-
unfall kam es am 1. Juni 2017, 
gegen 7.40 Uhr. Ein 22-Jähriger 
fuhr mit seinem LKW Scania von 
Gerhardtsgereuth kommend in 
Richtung Hildburghausen. In 
einer Rechtskurve kam ihm ein 
bisher noch unbekannter LKW 
entgegen und es kam zu einer 
Spiegel-Spiegel-Kollision. Es ent-
stand ein Sachschaden von ca. 
500 Euro. 


