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Beispielfoto der Baureihe. 
Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

JETZT BEI UNS!
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 zu SonderkoditionenTageszulassungen !

LED Scheinwerfer,
Sitzheizung, Klimaanlage, 
Rückfahrkamera,
Digitalradio (DAB),
Alufelgen schwarz, etc.

Starke Marken
Jetzt an Sommerreifen denken

und freuen uns auf Ihren Besuch.
*durch

Wir prüfen

Mo. / Di. / Mi. 
Do. / Fr. / Sa.

*HU
AU

www.lehmann-kfz.de
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Fam. S. Lehmann Inhaber Ben Lehmann
Walkmühlenweg 2 • 98646 Hildburghausen • 0  36  85 / 70  82  08

SCHELLER & PARTNERSCHELLER & PARTNER

SSCHELLER CHELLER &&
PARTNERARTNER

SCHELLER CHELLER &&
PARTNERARTNER

SSCHELLER CHELLER &&
PPARTNERARTNER

Helios Fachkliniken Hildburg-
hausen sind gut vorbereitet

Hildburghausen. Die Helios 
Fachkliniken Hildburghausen 
sind auf eine Pandemie vorberei-
tet. Das gesamte medizinische, 
pflegerische und therapeutische 
Personal ist nach einem Hygie-
neplan auf Grundlage der Richt-
linien des Robert-Koch-Instituts 
(RKI) eingewiesen. 

Wichtige Hinweise für Pati-
enten und einweisende Ärzte

Die Betreuung unserer statio-
nären und teilstationären Pati-
enten ist gesichert. Für Rückfra-
gen zu stationären Aufnahmen 
stehen Ihnen unsere Ärzte über 
folgende Telefonnummern zur 
Verfügung:
-  Kliniken für Psychiatrie und 
Psychotherapie: (03685) 776 
200, 

-  Klinik für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie: 
(03685) 776 211,

-  Klinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie: (03685) 776 
300, 

-  Klinik für Neurologie: (03685) 
776 400. 
Notfälle werden selbstver-

ständlich jederzeit aufgenom-
men und behandelt. Patienten 
mit Terminen für eine Sprech-
stunde in den Psychiatrischen 
Institutsambulanzen oder in 
der neurologischen Ambulanz 

werden vorrangig telefonisch 
versorgt und von uns direkt kon-
taktiert. 

Wichtige Hinweise für Ange-
hörige und Besucher 

Angesichts der Ausbreitung 
des Corona-Virus und zum 
Schutz unserer Patienten und 
Mitarbeiter sprechen wir gem. 
Erlass der Thüringer Landesre-
gierung vom 16.03.2020 ein so-
fortiges allgemeines Besuchs-
verbot aus. Dies ist nicht nur 
auf das Krankenhausgebäude be-
schränkt, sondern auch auf alle 
Gebäude und Außenanlagen un-
serer Fachkliniken. Wir müssen 
Sie auffordern, von einer Zufahrt 
auf das Krankenhausgelände 
abzusehen. Für Rückfragen hier-
zu wenden Sie sich bitte an das 
Büro der Geschäftsführung, Tel. 
(03685) 776 800 oder -243. 

Bereits seit dieser Woche ist 
das Parkcasino ebenfalls für Besu-
cher gesperrt. 

Als deutschlandweiter An-
bieter stationärer und ambu-
lanter Gesundheitsleistungen 
startete Helios eine eigene Tele-
fon-Hotline für Anfragen rund 
um die neuartige COVID-19-Er-
krankung, das sogenannte Co-
rona-Virus. Die kostenfreie 
24-Stunden-Hotline ist ab sofort 
unter der Nummer (0800) 8 123 
456 erreichbar.

Coronavirus:

BINKO informiert:
Hildburghausen. Aufgrund 

der aktuellen Lage und des Er-
lass des Landratsamtes Hildburg-
hausen entfallen alle Veranstal-
tungen des Frauenkommunika-
tionszentrum „BINKO“ bis zum 
19. April 2020.

Der geplante offene Elterntreff 
des Landkreis Hildburghausen in 
den Räumlichkeiten des Frauen-
kommunikationszentrum „BIN-
KO“ entfällt ebenfalls bis zum 19. 
April 2020.

Um Beachtung wird gebeten.

BEEZis KFZ-Handel

PKW Ankauf/Export
Tel.: 0160 /  94 16 68 97

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!!
Schleusegrund. Aufgrund der 

Allgemeinverfügung des Land-
kreises Hildburghausen werden die 
noch ausstehenden Einwohnver-
sammlungen in den Ortsteilen:
-  Langenbach, 23. März.2020,
-  Lichtenau/Engenstein, 24. März 
2020, 

-  Tellerhammer, 25. März 2020,
-   Schönbrunn, 1. März 2020 

bis auf Weiteres verschoben.

Heiko Schilling
Bürgermeister

Gemeindeverwaltung 
Schleusegrund

Einwohnerversammlungen 
verschoben

Tafel Hildburghausen 
informiert:

Hildburghausen. Auf-
grund der aktuellen Situati-
on ist die Tafel Hildburghau-
sen vorerst seit 17. bis 29. 
März 2020 geschlossen.

Tina-Treff 
Schleusingen

Schleusingen. Der Tina-Treff 
Schleusingen (ehemals Wiesen-
bauschule) sagt alle Veranstal-
tungen bis Ostern ab.

Um Verständnis wird gebeten. 

www.rundschau.info


