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Geschenk-
artikelim NORMA-Markt Themar

Leninstraße 16 • Telefon 03 68 73 / 6 89 48

AUSVERKAUF

20% 30% 50%
Wegen Geschäftsschließung 

erhalten Sie unser gesamtes Sortiment

reduziert!

Unteres Kleinodsfeld 15
 98646 Hildburghausen
Tel.: 0 36 85 / 4 03 80 11

In acht Wochen ist

PS: Rechnungskunden nehmen automatisch teil.

Ihr

Gewinnen Sie einen von 

3 Gutscheinen 
im Wert von je 50,00 €.

Wir verlosen unter allen unseren 
Kunden, des Bettenfachgeschäft Hübscher, aus
dem Jahre 2019 drei Gutscheine im Wert von je 50,- €. 

Lassen Sie sich bis 22.11.2019 unter Vorlage Ihres 
Kassenbeleges in unserem Geschäft registrieren und
nehmen Sie an der Verlosung am 05.12.2019 teil. 

Im Gewinnfall werden Sie schriftlich benachrichtigt. 

Viel Glück!
Ihr Bettenfachgeschäft Hübscher 

T. Hübscher

am  27. Oktober 2019
von 13.oo bis 17.oo Uhr (Keine Beratung - kein Verkauf)

Ihr Profi in Auswahl und Verlegung

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

www.pittner-fliesen.de

SCHAUSONNTAG

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.

Stühle • Essplätze • Tische • Gaststätteneinrichtungen

 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Anrichten, Vitrinen und Sideboards in Echtholz
(z.B.: amerikanischer Nußbaum, Kernbuche), in top Verarbeitung.

Eckbänke, Nischenbänke (auch lfd. Meter) in verschiedenen  Echtholzvarianten,

in jedem gewünschten Holzfarbton und Bezugsstoff 
sowie Sitzgruppen und Tische in allen Größen. 

Auch Aufpolsterungen, Schaum- und Reststoff verkauf.

Wir haben ständig
30 verschiedene  Arten von
massiven Holzstühlen auf Lager. 
Sie können dabei aus 300 verschiedenen 
Stoff arten wählen (ohne Aufpreis).

(Blick in einen der Ausstellungsräume)

(Blick in einen der Ausstellungsräume)

über über 700700 m0 m22mmmmmmm2

Ausstellungsfl 
äche

Ausstellungsfl 
ächeüber 700 m2

Ausstellungsfl 
äche

Deutschlandweiter Vertrieb
von Eckbankgruppen und Stühlen in großer Auswahl !

STÄNDIG SUPERANGEBOTE!!!
Ca. 300 Stuhlmodellvarianten
in jedem Farbton (ohne Aufpreis) mit

passenden Tischen und Eckbänken nach Maß.

Wir beraten
Sie gerne!

Warum in die Ferne
schweifen?

Möbel
Maß

nach

Einrichtungs-
Treffpunkt

Einrichtungs-
Treffpunkt

Beziehungen glücklicher gestalten
Hypnose-Hildburghausen.de Einführungs-

gottesdienst
Crock. In einem abendli-

chen Gottesdienst am Samstag, 
dem 26. Oktober 2019, um 17 
Uhr in der „St. Veits-Kirche“ zu 
Crock werden die Gemeinde-
pädagogin Judith Jurgeit Prieß 
und die ehrenamtliche Mit-
arbeiterin Elisa Fischer offiziell 
in ihren Dienst in den Kirchen-
gemeinden Crock/Veilsdorf so-
wie Sachsenbrunn/Hirschen-
dorf/ Waffenrod-Hinterrod 
durch Superintendent E. F. Jo-
hannes Haak eingeführt.

Gemeindeglieder, Mitarbei-
tende im Kirchenkreis Hild-
burghausen-Eisfeld und alle 
Interessierten und Unterstütze-
rInnen der kirchlichen Arbeit 
mit Kindern sind herzlich ein-
geladen, diesen Einführungs-
gottesdienst mitzufeiern. 

Die Musikalische Gestaltung 
obliegt Helmut Fischer (Orgel 
und Bojana Blohmann (Ge-
sang).

Autorensamstag 
mit Florian Kirner alias 
Prinz Chaos

Hildburghausen. Am 
Samstag, dem 2. Novem-
ber 2019, ab 9 Uhr findet 
in der Buchhandlung am 
Markt, Obere Marktstr. 23, 
Hildburghausen eine Au-
torensamstag mit Florian 
Kirner alias Prinz Chaos 
statt.

„Leichter als Luft“, so 
lautet der Titel des neu-
en Romans von Florian 
Kirner, den er an diesem 
Tag in einer Autorenle-
sung vorstellen wird. 

Alle Interessierten sind 
recht herzlich eingeladen. 
Kommen Sie, lauschen Sie 
Florian Kirner und erfah-
ren Sie Interessantes über 
sein Buch!

Der Eintritt ist frei.

Einbruch
in Firma

Crock (ots). Einen hohen 
Schaden verursachten unbe-
kannte Täter Dienstagnacht 
(22.10.) in einem Baumarkt 
in der Straße „Im Häger“ in 
Crock. Sie brachen eine Tür auf 
und entwendeten Baumaschi-
nen und Baumaterial. Die feh-
lenden 300 Teile haben einen 
Wert von ca. 30.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die 
Ermittlungen übernommen 
und sucht nun Zeugen. Bit-
te melden Sie sich unter Tel. 
03685/778-0. 

Unter Alkohol
gefahren

Hildburghausen (ots). Ein 
30-Jähriger versuchte am Mon-
tag (21.10.) gegen 0.30 Uhr ei-
nen betrunkenen Auto-Fahrer 
am Nonnenplatz in Hildburg-
hausen an der Weiterfahrt zu 
hindern. Der Fahrzeug-Führer 
fuhr daraufhin auf den Mann 
zu, der zur Seite springen muss-
te, um nicht vom Auto erfasst 
zu werden. Die informierten 
Polizisten konnten anhand des 
Kennzeichens den flüchtenden 
Fahrer ermitteln. Diesen trafen 
die Beamten an seiner Wohn-
anschrift an. Er kam zur Blut-
entnahme ins Krankenhaus, 
da er einen Atemalkoholtest 
ablehnte. Außerdem erhielt er 
eine Anzeige. 

Brand einer Scheunen
Merbelsrod (ots). Diens-

tagabend (15.10.) geriet eine 
Scheune in der Schwarzbacher 
Straße in Merbelsrod in Brand. 
Vermutlich sind Schweiß-
arbeiten, die ein Anwohner 
durchführte, ursächlich für das 
Feuer. Der Mann kam leicht 
verletzt zur Untersuchung ins 
Krankenhaus. Die Schadenshö-
he wurde nach ersten Erkennt-
nissen auf 10.000 bis 15.000 
Euro geschätzt. Die Feuerwehr 
kam zum Einsatz und löschte 
den Brand. Die Kriminalpolizei 
hat die Ermittlungen aufge-
nommen.
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