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.Hildburghausens Werbering Geschäfte laden am Sonntag, dem 02.12.2018, 

von 13 bis 18 Uhr, zum Einkaufsbummel für die ganze Familie ein.

Es erwarten Sie attraktive Angebote und ein buntes Rahmenprogramm.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!.

Gänselieschen GlühweinmarktGänselieschen GlühweinmarktGänselieschen Glühweinmarkt

Hildburghausen. Jeder Weg 
beginnt mit dem ersten Schritt. 
Zwischen dem 1. Schritt in die 
Selbständigkeit und heute lie-
gen in Heike Walters Leben fast 
auf den Tag genau 25 Jahre, fast 
7,5 km Haare und viele Schritte 
auf ganz neuen Wegen. Vor ge-
nau einem viertel Jahrhundert 
eröffnete die Hildburghäuserin 
ihren ersten Friseurladen in der 
kleinen Ressidenzstadt.

Das einzig typische an jedem 
Tag ist  seitdem? „...das kein 
Tag typisch wie jeder andere ist. 
Jeden Tag andere Menschen, an-
dere Wünsche, andere Bedürf-
nisse. Wir beraten, informieren, 
geben Tipps und Tricks und 
natürlich sind wir Friseure die 
besten Zuhörer.“ erzählt die ge-
lernte Friseurmeisterin.  Der All-
tag von Friseuren ist oft stressig 

und hart. Meist stundenlanges 
Stehen, krumme Haltung beim 
Haare schneiden und immer 
die Arme  hoch. Eigentlich ein 
guter Job für Spitzensportler. 
Trotzdem spürt man bei Heike 
Walter und ihren Haarkünstle-
rinnen die Liebe zu ihrem Beruf 
und zu den täglich neuen Her-
ausforderungen. 

Heike Walter startete ihre 
Selbständigkeit mit 22 Jah-
ren und 2 Mitarbeitern in 
ihrem 1. Laden in der Hild-
burghäuser Knappengasse.  
2 Jahre später legte Sie ihre 
Meisterprüfung ab und wurde 
Mitglied in der Friseurinnung. 
Im Modeteam der Innung 
waren ihre Aufgaben, neuste 
Trends in Veranstaltungen zu 
präsentieren. Bei der 1. Thü-
ringer Friseur Meisterschaft ge-

wann sie mehrere Preise. 
Nach vier Jahren begann 

wieder ein neuer Lebensab-
schnitt. Zuerst erblickte ihr 
Sohn Max und zweieinhab 
Jahre später ihr Sohn Hans das 
Licht der Welt. Der Spagat einer 
verantwortungsvollen Mutter 
und Geschäftsfrau lies sich mit 
Hilfe von Familie und Ange-
stellten gut meistern. 

Eine große Herzensangele-
genheit war Heike Walter auch 
immer die Lehrlingsausbildung. 
Ein großer Wunsch von ihr ist 
es, ihr gesamtes Wissen und  
ihre Erfahrungen jungen Men-
schen weiter zu geben. In den 
25 Geschäftsjahren konnten 7 
Friseurinnen erfolgreich ihre 
Gesellenprüfungen ablegen. 

2007 ein weiterer Schritt 
auf einen neuen Weg. Heike 
Walter eröffnete ihren neuen 
Salon in der Oberen Marktstra-
ße 44. Manche Erinnerungen 
zogen mit um, andere blieben 
zurück. Auf dem Weg warteten 
besondere Herausforderungen. 
Heike musste sich gesundheit-
lich komplett aus dem Laden 

zurück ziehen. „Doch meine 
Mädles haben es so gut ge-
macht, mir ein  gutes Gefühl 
und enorm viel Kraft gegeben“ 
sagt sie stolz zu ihrem Team um 
Katja, Nicole, Katharina, Su-
zanne und Anna. Inzwischen 
steht auch die Friseurmeisterin 
wieder in ihrem Salon wenn es 
heißt, waschen, schneiden, fö-
nen. Und doch hat Sie wieder 
einen neuen Schritt auf einen 
anderen Weg gewagt, den hin 
zur Natur. Als Naturfriseurin 
färbt und pflegt Sie  die Haare 
ihrer Kunden und Kundinnen 
wenn gewünscht  mit Far-
ben auf Naturbasis der Firma  
Culumnatura. Wie? Auch das 
erklärt Sie all den Kundinnen 
und Kunden, die es gerne aus-
probieren wollen. 

Bedanken möchte sich Heike 
Walter besonders bei ihrer Fa-
milie, bei ihrer Mutti Rita, die 
ihr nach wie vor bei Buchhal-
tung hilft, und bei ihren guten 
Freunden, die sie auf ihren vie-
len Wegen begleitet und unter-
stützt haben und auch weiter-
hin für sie da sind.

zurück ziehen. „Doch meine 
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Wir möchten unsere Tradition fortsetzen und sammeln wieder Spenden für
  einen guten Zweck und laden euch alle recht herzlich ein,  am 2. Dezember
    an unserem Stand vor dem Friseurladen mit Glühwein, Fettbrot und Stollen.

Wir wünschen Allen eine besinnliche Weihnachtszeit.

Bei unserer Weihnachtstombola gibt es wieder viele tolle Preis zu gewinnen.
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Mit den besten Empfehlungen

Römhilder Straße 13 • 98646 Hildburghausen
Tel. 0 36 85 / 40 99 00 • www.expert-hbn.de

Am verkauf-
soffenen
Sonntag,

dem 2.12.
haben wir für Sie
von 13 bis 18 Uhr 
geöffnet !!!

verkauf-

Herzliches Dankeschön!
Kinder wie die Zeit vergeht...

Hildburghausen. Eins, zwei, drei 
sind 20 Jahre vorbei. So kann nun 
das Pflegeheim Birkenfeld „Unter 
dem Regenbogen“ sein 20-jähriges 
Jubiläum feiern. Anlass genug, sei-
nen Mitarbeitern ein herzliches 
Dankeschön für die geleistete Arbeit 
und das Engagement zu sagen. 

So hat die Geschäftsleitung sich et-
was Besonderes einfallen lassen und lud 
die Mitarbeiter zu einer Überraschungs-
fahrt am 2./3. November 2018 ein. Alle 
waren gespannt, wohin die Fahrt mit 
Siegling Reisen wohl gehen würde. Ab-
fahrt war 6.30 Uhr auf dem Birkenfelder 
Dorfplatz und los ging es Richtung Au-
tobahn A7. Nach 2 Stunden Fahrt war 
es Zeit, eine kleine Rast einzulegen und 
gemeinsam zu frühstücken. Es fehlte an 
nichts und nachdem sich alle gestärkt 
hatten, ging die Fahrt bei herrlichem 
Wetter nach dem Sektfrühstück weiter. 
Mit ausgelassener fröhlicher Stimmung 
ging das „Rätseln“ weiter,  bis wir in Mes-
pelsbrunn ankamen - das Geheimnis 
war gelüftet - wir waren im Spessart. Aus 
dem Bus stiegen wir in die wartenden 
Kremser, die uns zum „Wirtshaus im 
Spessart“ brachten (es steht leider nicht 
mehr), dort warteten schon die „ Räu-

ber“ auf uns mit ihrem Auftritt. Doch 
wir konnten uns „freikaufen“und wei-
ter zum Gasthaus „ Hohe Wart“ zum 
Mittagessen fahren. Das riesige Angebot 
auf der Speisekarte war verlockend 
und nach dem ausgedehnten Essen 
ging die Fahrt mit übervollem Bauch 
zurück nach Mespelsbrunn. Dort steht 
auch das Schloss, in dem der Film „Das 
Wirtshaus im Spessart „ gedreht wur-
de. Seit eh und je ist es in Familien-
besitz und wird auch noch zur Hälfte 
von den „Herrschaften“ bewohnt, die 
andere Hälfte ist zur Besichtigung für 
Besucher freigegeben. Es lohnt sich, 
es anzusehen. Bei eintretender Dun-
kelheit traten wir die Heimreise an, 
doch legten wir noch einen kleinen 
Zwischenstopp zum Abendbrot ein. 
Mit vielen wunderbaren Eindrücken 
kamen wir gegen 20 Uhr 30 wieder auf 
dem Dorfplatz in Birkenfeld an.

Es ist uns ein Bedürfnis, an dieser 
Stelle der Geschäftsleitung Familie Fi-
scher im Namen aller mitgefahrenen 
Mitarbeiter ein herzliches Dankeschön 
zu sagen. Es war ein herrlicher gemein-
samer Betriebsausflug, der allen in lan-
ger, guter Erinnerung bleibt. 

Hella Bastigkeit

Hildburghausen auf der Überholspur
Rund 6.300 Haushalte können Glasfaser-Anschlüsse nutzen

Anzeige: Hildburghausen. Der 
Glasfaser-Ausbau für rund 6.300 
Haushalte in Hildburghausen und 
den Ortsteilen Bürden, Ebenhards, 
Gerhardtsgereuth mit Neuendam-
bach, Leimrieth, Pfersdorf, Wei-
tersroda, Birkenfeld, Häselrieth 
und Wallrabs geht auf die Zielge-
rade. Die vorregistrierten Kunden 
werden jetzt schrittweise kontak-
tiert und die Inbetriebnahmeter-
mine vereinbart.

Kürzlich wurden die ersten 
Kunden am schnellen Netz im 
Ortsteil Weitersroda in Betrieb 
genommen. Sie haben jetzt einen 
Anschluss, der alle Möglichkeiten 
für digitale Anwendungen bietet: 
Video-Streaming, Gaming oder Ar-
beiten von zu Hause. Er eignet sich 
auch für Technologien wie Virtu-
al Reality, Telemedizin und Smart 
Home und Fernsehen.

Für das neue Glasfasernetz sind 
145 km Tiefbauleistung in der Stadt 
nötig, um 620 km Glasfaserkabel 
und das dazugehörige Leerrohrnetz 
(SpeedPipe) zu verlegen. 72 Netz-
verteiler werden, verteilt über das 
gesamte Stadtgebiet, neu aufgebaut.

„Hildburghausen gehört bald 
zu den schnellsten Kommunen 
Deutschlands“, sagt Holger Obst, 
Bürgermeister von Hildburghausen. 
„Hohes Tempo im Internet ist ein 
digitaler Standortvorteil. Für die ge-
samte Kommune, aber auch für jede 
einzelne Immobilie.“

Mehr Informationen zur Verfügbar-
keit und zu den Tarifen der Telekom:
-  Telefonladen Hildburghausen, Un-
tere Marktstr. 15, Hildburghausen

-  Expert Hildburghausen, Römhilder 
Str. 13, Hildburghausen

-  www.telekom.de/schneller
Alle Antworten rund um allge-

meine Anfragen zum Glasfasernetz 
und die Highspeed-Produkte erhal-
ten Sie unter der kostenlosen Hot-
line: 0800 77 33 888 (kostenfrei) 

Das Netz der Telekom in Zahlen
In diesem Jahr verlegt die Tele-

kom rund 60.000 Kilometer Glas-
faser. Einen Kilometer Glasfaser zu 
verlegen kostet im Schnitt 80.000 
Euro. Ende 2018 misst das Glasfa-
sernetz der Telekom über 500.000 
Kilometer. Zum Vergleich: Das deut-
sche Autobahnnetz ist rund 13.000 
Kilometer lang.

Max Raabe & Palast Orchester 
kommen 2019 nach Suhl

Suhl. Max Raabe weiß, wie man 
gute Lieder schreibt: man tut am 
besten nichts - selbst auf die Ge-
fahr hin, dass man damit perfekte 
Momente verpennt. Nur so kann 
Raum für DEN perfekten Moment 
entstehen, in dem die Muse küsst. 
Auf diese Weise entstand zusammen 
mit den „Popfachkräften“ Annette 
Humpe, Christoph Israel, Peter Pla-
te, Ulf Leo Sommer, Daniel Faust 
und Achim Hagemann das aktuelle 
Max Raabe-Album „Der perfekte 
Moment .. wird heut verpennt“.

Erschienen im Oktober 2017, ist 
der Tonträger inzwischen mit Gold 
ausgezeichnet worden. Aus dem 
Titelsong und der rasanten Raabe 
/ Hagemann Co-Produktion „Fahr-
rad fahr´n“ sind 2017/18 moderne 
Tonfilme entstanden .. also Musik-
videos. „Der perfekte Moment... 
wird heut verpennt“ ist auch der 
Titel des aktuellen Programms von 
Max Raabe & Palast Orchester, mit 
dem er am 6. April 2019 auch im 
Concress Centrum Suhl gastert. 

Mit Leichtigkeit verbindet sich 

die feine Ironie der Lieder aus den 
20er und 30er Jahren mit dem 
schrägen Humor in “Raabe-Pop”- 
Songs wie „Guten Tag, liebes 
Glück“, „Ich bin dein Mann“ und 
„Willst du bei mir bleiben“. Infor-
mationen zu den Konzerten und 
Links zum Kartenverkauf sind auf 
www.palast-orchester.de zu finden.

Herr Raabe hat sich zur Unterstüt-
zung dieser Tour seinen Namensvet-
ter aus der Tierwelt zur Seite geholt. 
Auf den Plakaten sieht man, wie 
Raabe Max und Rabe Rudi gemein-
sam auf der Leitung sitzen, einen 
perfekten Moment genießend. 

Karten gibt es bereits:
-  in der Tourist-Information im 
CCS (Tel. 03681/788-228 oder 
-405),

-  an allen bekannten VVKStellen in 
Suhl und der Region,

-  bei CTS Eventim (Tel. 
01806/570070; 20 ct/Anruf, Fest-
netz, max. 60 ct/Anruf, Mobil-
funk) + angeschl. VVKStellen,

-  im Internet unter www.tickets-
kba.de und www.eventim.de.

Die perfekte Geschenkidee für das Weihnachtsfest:
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