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Liebe auf den ersten Klang: 
Hörgeräte Möckel neu am Bürgerplatz 2 in Rödental

Rödental. Liebe auf den ersten 
Klang: Hörgeräte Möckel neu am 
Bürgerplatz 2 in Rödental

Bereits seit über 25 Jahren ist 
das Familienunternehmen HÖR-
GERÄTE MÖCKEL erfolgreich 
am Hörgeräte-Markt etabliert 
und berät beide Ohren und die 
Menschen dazwischen. Das mit 
dem Future Hearing Award preis-
gekrönte Traditionsunternehmen 
eröffnete Ende März in Ober-
franken mit dem Fachinstitut 
für Hörakustik am Bürgerplatz 2 
in Rödental seine Türen. Anläss-
lich der Neueröffnung haben wir 
uns mit Peter Möckel (Geschäfts-
führer) und Jessica Müller (Filial-
leiterin und Hörakustikmeisterin) 
ganz exklusiv zu einem Interview 
getroffen.

Rundschau: Hallo, schön dass 
Sie Zeit gefunden haben. Haben 
Sie sich in Rödental schon ein-
gelebt?

Jessica Müller: Ja, wir wurden 
von allen freundlich begrüßt und 
unser Fachgeschäft sehr gut ange-
nommen und besucht. Darüber 
sind wir natürlich sehr glücklich.

Rundschau: Wie kommt das? 
Hat das Gründe?

Peter Möckel: Wir beraten un-
sere Kunden in allen unseren Fili-
alen sehr persönlich und nehmen 
uns die nötige Zeit bis sie wirklich 
mit Ihren Hörgeräten und Ihrer 
Hörgeräte-Einstellung zufrieden 
sind. Das scheint sich jetzt bereits 
positiv in der Umgebung herum-
gesprochen zu haben.

Rundschau: Was genau mei-
nen Sie mit „Hörgeräte-Einstel-
lung“?

Peter Möckel: Die optimale 
Einstellung bzw. Anpassung von 

Hörgeräten auf die persönliche 
Hörsituation und die individuel-
len Höranforderungen spielt eine 
zentrale Rolle bei der Hörgeräte-
versorgung. Der meistgenannte 
Kundenwunsch an uns ist dabei 
immer: „Ich will einfach nur Hö-
ren wie früher.“ Mit unserem in 
der Region neuen und exklusiven 
Anpassungsverfahren audiosus 
wird dieses „Hören wie früher“ 
nahezu erreichbar.

Jessica Müller: So schaffen wir 
wirklich ein absolut natürliches 
Klangbild in allen Hörsituatio-
nen!

Rundschau: Das heißt, wenn 
man bereits Hörgeräte trägt, aber 
nicht ganz zufrieden ist, kann 
man sich die Hörgeräte bei Ihnen 
neu einstellen lassen? 

Jessica Müller: Ganz genau. 
Wir optimieren die bisherige Ein-
stellung der Hörgeräte mittels 
audiosus oder übernehmen ganz 
und gar die gesamte Betreuung 
der vorhanden Hörsysteme – je 
nachdem was sich der Kunde 
wünscht. 

Rundschau: Gibt es denn 
auch technische Neuheiten in der 
Hörgeräte-Welt?

Jessica Müller: Generell sind 
die neuesten Hörgeräte heut-
zutage smarte Alltagsbegleiter 
mit zahlreichen Funktionen, die 
auch manch Normalhörenden 
neidisch machen können. Dank 
Digitalisierung und fortschrei-
tender Technik gleichen sie eine 
Hörminderung nicht nur aus, 
sondern steigern die Lebensqua-
lität für die Träger enorm. Dabei 
sind sie super klein und sitzen 
diskret hinter dem Ohr oder maß-
geschneidert als Im-Ohr-Hörgerät 

direkt im Gehörgang.
Peter Möckel: Je nach Modell 

können sich unsere Kunden auf 
neue Funktionen, wie moderne 
Akku-Technologie, automatische 
Erkennung und Anpassung an 
die jeweilige Hörsituation und 
natürlich beste Sprachverständ-
lichkeit freuen. Neueste Hörsys-
teme unterstützen obendrein die 
drahtlose Verbindung des Hör-
gerätes zu Smartphone und TV. 
Bis zum 31.05.2019 haben wir die 
angesprochenen Modelle mit die-
sen neuen Funktionen auch als 
Eröffnungsangebot! 

Rundschau: Und da gilt es na-
türlich sofort zuzuschlagen!

Peter Möckel: Zuerst einmal 
führen wir einen Hörtest durch. 
Der ist bei uns im Übrigen immer 
kostenlos! Wenn dann Bedarf 
bestehen sollte, wählen wir im 
nächsten Schritt das individuell 
passende Hörgerät aus und stel-
len es mit unserem innovativen 
Anpassungssystem audiosus auf 
die persönlichen Höranforderun-
gen ein.

Jessica Müller: Und dann tra-
gen unsere Kunden die Geräte 
ganz unverbindlich zu Hause in 
Ihrer gewohnten Umgebung zur 
Probe. Und erst wenn Sie wirk-
lich überzeugt sind, entscheiden 
Sie sich für eine Versorgung mit 
Ihren neuen Hörgeräten bei uns. 

Peter Möckel: Und viele unse-
rer Kunden sind wirklich sehr 
glücklich über Ihre Entschei-
dung. Neueste Studien beweisen 
das auch: Über 80% der Hörgerä-
te-Träger bestätigen, dass sie eine 
deutlich höhere Lebensqualität 
genießen, seitdem sie ein Hörsys-
tem tragen.

Jessica Müller: Und diese Por-
tion „Lebensglück“ möchten wir 
gerne den Menschen hier ent-
sprechend zurückgeben. 

Rundschau: Jetzt also auch in 
Rödental und Umgebung! Wir 
danken Ihnen für das Gespräch!

Die angesprochenen Eröff-
nungsangebote aus dem Inter-
view fi nden Sie hier am Seiten-
ende!

Seit März 2019 zentral am Bürgerplatz in Rödental für Sie da - mit kostenlosem Hörtest, unverbindlichem Probetragen und innovativer 
audiosus Hörgeräte-Anpassung.                                                     Foto: Hörgeräte Möckel

Jessica Müller (Filialleiterin, Hörakustikmeisterin) und Peter 
Möckel (Geschäftsführer)                                  Foto: Hörgeräte Möckel

Skatturnier
Harras. Der SV Wacker 07 lädt 

alle interessierten Skatfreunde 
am Sonntag, dem 28. April 2019  
zu seinem diesjährigen Skattur-
nier ein.

Beginn ist 14 Uhr im Sportler-
heim des SV Wacker 04 Harras. 
Der Einsatz beträgt 10 Euro.

Stefan Dressel
Vorstandsvorsitzender

Finderlohn für 
USB-Stick

Hildburghausen. Ein 
USB-Stick wurde in den ver-
gangenen Tagen in der Bib-
liothek in Hildburghausen 
am PC stecken gelassen. Der 
USB-Stick ist aus einer 
schwarzen, stabile Gummi-
optik mit einem Metallbü-
gel, auf dem das Wort „Salo“ 
eingeprägt ist. 

Auf dem Stick befinden 
sich wertvolle private Daten 
des Besitzers, der einen Fin-
derlohn in Höhe von 50 Eu-
ro aussetzt. 

Der ehrliche Finder wird 
gebeten, sich unter Tel. 
0157/35274530 zu melden. 

Teamleiterlehrgang 
beim KFA Südthüringen

Hildburghauen. Der Qualifi-
zierungsausschuss des KFA Süd-
thüringen führt im Monat Juni 
den nächsten Teamleiterlehr-
gang im Fußball durch.

Diese Ausbildung mit insge-
samt 40 Lehreinheiten wird an 
den beiden Wochenenden - 14. 
bis 16. Juni 2019 in Veilsdorf und 
21. bis 23. Juni 2019 in Rauen-
stein jeweils freitags (16 bis  21 
Uhr), samstags (8 bis 17.30 Uhr) 
und sonntags (8.30 bis 13 Uhr) 
durchgeführt und beinhaltet eine 
theoretische und praktische Prü-
fung.

Für Teilnehmer, die an einem 
der sechs Ausbildungstage ver-
hindert sind, besteht u.a. die 
Möglichkeit zur Teilnahme an 
der Kurzschulung in Steinach auf 
dem Kunstrasen (Freitag, dem 17. 

Mai 2019, 17 bis 20 Uhr).
Die Teamleiter-Ausbildung 

umfasst insgesamt 70 Lehrein-
heiten (LE) und gilt als unterste 
DFB-Lizenzvorstufe im Fußball. 
Die 70 LE setzen sich aus 30 LE 
Basiswissen (Übungsleitergrund-
kurs beim KSB) und 40 LE profil-
spezifisches Wissen (Modulaus-
bildung beim KFA) zusammen 
und sollte innerhalb von zwei 
Jahren absolviert sein.

Die Anmeldungen sollten bit-
te bis spätestens 31. Mai 2019 
über die Homepage des TFV er-
folgen. Die anfallende Teilneh-
mergebühr von 70 Euro ist auf 
das Konto des KFA Südthüringen 
Sparkasse Hildburghausen IBAN: 
DE 60840540401111100400 
/ BIC: HELADEF1HIL bis zum 
31.05.2019 zu überweisen.

Unterstützung für Züchterfreund
Simmershausen (ls). Wie 

ein Verein seine Mitglieder 
unterstützt, wenn Hilfe nötig 
ist, das spürte kürzlich die Fa-
milie Christiane und Sandro 
Werner aus Ebenhards. Im Rah-
men einer Vorstandssitzung 
des Rassekaninchen-Zucht-
vereins T445 Simmershau-
sen überreichte kürzlich der 
Vorstand im Namen seiner 36 
Vereinsmitglieder, darunter 10 
Jugendliche, eine Spende in 
Höhe von 250 Euro an die Fa-
milie Werner. Der Zuchtfreund 
Sandro Werner ist langjähriges 
Vereinsmitglied und sei auch 
stets bei Ausstellungen präsent 
gewesen, erklärte Vorstands-
mitglied Gerhard Brehm. Als 
sie von dem tragischen Un-
glück ihres Sohnes erfuhren, 
ergänzt auch Vorsitzender 
René Zeitz und Ausstellungs-
leiter Helmut Ehrhardt, sei klar 
gewesen, dass auch der Verein 
seinem Zuchtfreund beistehen 
möchte. Deshalb hatte der Vor-
stand das Ehepaar zur besagten 
Vorstandssitzung ins Vereins-
heim in der Bedheimer Straße 
in Simmershausen eingeladen, 
um ihnen einen Scheck zur fi-
nanziellen Unterstützung zu 
überreichen. 

Ihr vierzehnjähriger Sohn 
Patrice erlitt am 17. September 
2018 während des Sportunter-

richts einen Schlaganfall, der 
das Leben der Familie ebenso 
schlagartig veränderte. Gerührt 
von den bewegenden Worten 
von Mutter Christiane konnten 
die Vorstandsmitglieder nur 
erahnen, welche Kraft und Zeit 
die Familie, einschließlich ihres 
Sohnes, brauchen wird, um al-
les zu bewältigen. Neben der 
Genesung ihres Sohnes stehe 
außerdem ein behindertenge-
rechter Umbau ihres Hauses an, 
wissen auch die Zuchtfreunde. 
Ihr Sohn sei zunächst in der 
Klinik in Jena gewesen, wo sie 
fast tagtäglich hingefahren 
seien, so die Mutter. Zurzeit ist 
Patrice in der Reha-Klinik Krei-
scha bei Dresden, wo er eine 
ganz spezielle medizinische Be-
treuung erfährt. Mit bewegten 
Worten erzählt sie in der klei-
nen Gesprächsrunde, wie sich 
die Familie über jeden noch so 
kleinen Fortschritt freue. Denn 
Patrice müsse völlig neu das 
Laufen und Sprechen lernen. 
Wohlwissend, dass noch Ei-
niges auf die Familie zukommt, 
wünschten die Zuchtfreunde 
der Familie Werner „viel Kraft 
und Mut beim Heilungspro-
zesses ihres Sohnes“. Sandro 
und Christiane Werner be-
dankten sich für die Spende 
und für die Anteilnahme des 
Vereins.

Vorstandsmitglieder des T445 und Familie Werner (in der Mitte 
mit dem Scheck).                                                            Foto: Björn Hörnlein

Welpenspielstunden bei den Schleusinger
Hundefreunden

Schleusingen. Die Schleusinger Hundefreunde veranstalten auch 
in diesem Jahr für alle interessierten Welpenbesitzer die Welpen-
spielstunde (s. Foto). Alle Welpen, egal welcher Rasse oder Mi-
schung, in einem Alter von 8 Wochen bis 6 Monaten können ge-
meinsam mit ihren Familien an der Welpenspielstunde teilneh-
men. Diese findet ab dem 28.  April 2019 immer sonntags um 10 
Uhr statt . Informationen über weitere Trainingsangebote der 
Schleusinger Hundefreunde gibt es bei FB. Interessierte Hundebe-
sitzer können sich ebenfalls bei der Vorsitzenden der Schleusinger 
Hundefreunde Evelyn Schwarzfischer informieren.      Foto: Verein
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