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Geöffnet ab dem 21. Mai

Ich freue mich über neue und alte Kunden.

Und die Kühe?
Bedheim. Durch einen noch

unbekannten Täter wurden am
Donnerstag, dem 9. Mai 2013,
in der Zeit von 16 bis 17 Uhr
mittels PKW mehrere Teilflä-
chen einer Wiese durch Befah-
ren und „wildes Kurven“
unbrauchbar gemacht. Die
Wiese befindet sich zwischen
den Ortslagen Bedheim und
Simmershausen und umgrenzt
den dortigen Modellflugplatz. Es
handelt sich um Eigentum des
Zuchtzentrums Gleichamberg
und dient der Tierfuttergewin-
nung. Nach Zeugenaussage soll
es sich bei dem Täterfahrzeug
um einen dunklen PKW gehan-
delt haben. Nähere Angaben
zum Fahrzeug konnten nicht
gemacht werden. 

Sachdienliche Hinweise wer-
den erbeten an die PI Hildburg-
hausen, Tel. 03685/7780 oder an
jede andere Polizeidienststelle.

(Kurzrezension - sr.) Der
gemeine Büroalltag ist ein uner-
bittlicher Kampf gegen choleri-
sche Vorgesetzte, dilettantische
Kollegen und nerviges Kunden-
pack. Kein Wunder, dass sich auf
diesem Nährboden im Laufe der
Zeit die unterschiedlichsten
Krankheitserreger entwickeln
konnten. Burnout war gestern.
Wer heute etwas auf sich hält, lei-
det an originelleren Gebrechen
wie Floskelie, Chartwahn oder

Berlin (Dt. Verkehrswacht). Die
ersten Frühlingstage markieren
für viele Menschen den Start in
die neue Radsaison. Damit Sie
mit einem verkehrssicheren Fahr-
rad an den Start gehen, überprü-
fen Sie anhand dieser Checkliste,
ob alles dran und funktionsfähig
ist, was die StVZO vorschreibt:
- Vorne braucht Ihr Rad einen

weißen Scheinwerfer und einen
weißen Reflektor; der Reflektor
kann im Scheinwerfer integriert
sein. Zugelassene Leuchten und
Reflektoren sind am Prüfsiegel
zu erkennen. Nach StVZO muss
die Beleuchtung übrigens auch
tagsüber funktionieren!

- Ein Dynamo sorgt für die Strom-
versorgung. Nehmen Sie mög-
lichst einen Nabendynamo, da
dieser witterungsunabhängig
funktioniert. 

- Eine Klingel, die nicht zu leise
sein sollte. Der Gesetzgeber
spricht von einer „hell tönen-
den“ Klingel, mit der Sie sich
bemerkbar machen können. 

- Mindestens zwei voneinander
unabhängig funktionierende
Bremsen. 

- Die Pedale müssen rutschfest
und fest verschraubt sein.

Zusätzlich müssen diese mit je
zwei gelben Reflektoren ausge-
stattet sein.

- Hinten braucht Ihr Rad ein rotes
Rücklicht mit Großflächenre-
flektor und einen zusätzlichen
roten Reflektor. Der Reflektor
darf nicht höher als maximal
600 Millimeter vom Boden
montiert sein. 

- Ihre Reifen müssen über reflek-
tierende, ganz umlaufende Strei-
fen verfügen, alternativ über
vier gelbe Katzenaugen oder
Speichenreflektoren. 
Für mehr Sicherheit sorgt fol-

gende zusätzliche Ausstattung:
- Ein Kettenschutz; er verhindert,

dass Kleidung in die Kette gerät
und Stürze verursacht. Für klei-
ne Kinder ist ein Kettenschutz
wichtig, damit sie sich nicht an
der Kette verletzen.

- Mit einem stabilen Fahrradstän-
der steht Ihr Fahrrad sicherer.

- Schutzbleche vorn und hinten
schützen den Radfahrer vor
Spritzwasser und Dreck.

- Rahmenschloss und Zusatz-
schloss machen Dieben das
Leben schwer.
Weitere Informationen unter

deutsche-verkehrswacht.de

Kein Hexenwerk: 
So sieht ein verkehrssicheres Fahrrad aus

10 000 Euro weg...
Hinternah. Am 10. Mai 2013

gegen16 Uhr ereignete sich in
der Ilmenauer Straße ein Ver-
kehrsunfall mit einer leichtver-
letzten Person. Ein 52-jähriger
Fahrer eines roten PKW kam
offenbar aus Unachtsamkeit auf
die Gegenfahrbahn. Der ent-
gegenkommende 20-jährige Fah-
rer eines BMW konnte nicht
mehr rechtzeitig ausweichen. In
der Folge kam es zu einem seit-
lichen Zusammenstoß der bei-
den Fahrzeuge. Der Fahrer des
BMW wurde durch das Zersplit-
tern der Seitenscheibe im
Gesicht leicht verletzt. Der Fah-
rer des Verursacherfahrzeugs
blieb unverletzt. An beiden Fahr-
zeugen entstanden erhebliche
Sachschäden und mussten abge-
schleppt werden. Der Gesamt-
schaden beläuft sich auf zirka
10.500 Euro.

E. Hargens PR. Minirock und
luftige Kleidung machen es
sichtbar – Fettpolster durch zu
wenig Bewegung und zu viele
sogenannte leere Kalorien aus
Fastfood und Co. Wer die lästi-
gen Pölsterchen mit einer Crash-
Diät loswerden will, wird keinen
dauerhaften Erfolg haben, da der
Körper auf die reduzierte Ener-
giemenge reagiert und auf Spar-
flamme schaltet. Der gefürchtete
Jo-Jo-Effekt tritt ein und die
Pfunde sitzen schnell wieder an
gewohnter Stelle. Zumeist noch
etwas mehr, da für schlechte Zei-

Trennkost-Shakes gegen den Jojo-Effekt
Nie wieder dick mit der richtigen Ernährungsform

Für eine Bikinifigur muss viel
getan werden - Trennkost ist
das Zauberwort.                                                                     

Foto: E. Hargens-PR

Nürnberg (D-AH). Radfahrer
sind zur Benutzung der für sie
extra angelegten Wege nur
gezwungen, wenn das von
einem entsprechenden Ver-
kehrsschild mit weißem Fahrrad
auf blauem Grund angeordnet
wird. Fehlen diese Gebotsschil-
der oder sind nicht nach der
neuen Rechtslage zumindest
entsprechende Straßenmarkie-
rungen vorhanden, steht den
Radlern auch die normale Fahr-
bahn daneben zur Verfügung.
Eine allgemeine Pflicht zur
Benutzung von Radwegen gibt
es nicht. Doch die Entschei-
dung, auf einer Nutzung des
Radwegs zu bestehen, steht im
Ermessen der Behörde. Darauf
hat das Verwaltungsgericht
Braunschweig in einem jetzt ver-
öffentlichen Urteil hingewiesen
(Az.  6 A 64/11).

Wie die telefonische Rechtsbe-
ratung der Deutschen Anwalts-
hotline (www.anwaltshotline.
de) berichtet, ordnete die Stadt
Braunschweig an verschiedenen
Stellen eine Radwegpflicht an,
ohne genauer zu prüfen, ob die
Radwege sicher genug sind und
mit welchen Maßnahmen mög-
licherweise bestehende Risiken
für die Radfahrer zu verringern
wären. Vor allem war die Ver-
kehrsbehörde zu Unrecht davon
ausgegangen, dass es keine Alter-
nativen zur Benutzungspflicht

für die Radwege gäbe - zumin-
dest an den meisten Kreuzungen
und Einmündungen.

„Nach der Unfallforschung ist
aber das Befahren von Rad-
wegen gerade in diesen Berei-
chen besonders gefährlich, wes-
halb die Stadt zumindest hier
hätte prüfen müssen, ob und
wie sie die Radwege an den Kno-
tenpunkten sicherer machen
kann“, erklärt Rechtsanwalt
Jörg-Matthias Bauer (telefoni-
sche Rechtsberatung unter
0900/1875000-0 für 1,99 Euro
pro Minute). Eine Gemeinde
darf nach geltendem Recht die
Zwangsbenutzung von Rad-
wegen nur anordnen, wenn eine
besondere Gefahrenlage besteht.
Und das enthebt die Verkehrsbe-
hörde nicht von der Pflicht,
ihrerseits dann dort für eine
besondere Sicherheit zu sorgen.
Im vorliegenden Fall waren die
Beamten aber zumindest von
einer zu geringen Breite der Rad-
wege ausgegangen und hatten
sich offenbar gar keine Gedan-
ken darüber gemacht, ob die
neben den Radwegen vorhande-
nen Gehwege breit genug sind. 

Trotzdem konnten die Richter
nicht eingreifen und die umstrit-
tene Benutzungspflicht aufhe-
ben - laut Urteilsspruch wegen
des in diesem Fall verbleibenden
Entscheidungsspielraums der
Stadt.

Zwang zur Radwegnutzung
nicht alternativlos
Richter: Gemeinden haben aber Entscheidungsspielraum

ten gebunkert wird. 
Nur mit einer langfristigen

Ernährungsumstellung ist eine
dauerhafte Gewichtsreduktion
und somit die heiß ersehnte
Bikinifigur zu erreichen.  

„Trennkost“ ist hier das Zau-
berwort. Es müssen lediglich die
verschiedenen Lebensmittel in
Gruppen eingeteilt werden, die
getrennt voneinander verzehrt
werden. Eiweißreiche und koh-
lenhydratreiche Nahrungsmittel
werden jeweils nur mit sich neu-
tral verhaltenen Nahrungsmit-
teln kombiniert, sodass das Ver-
dauungssystem entlastet wird
und eine Gewichtsabnahme
beschleunigt wird. 

Noch einfacher und effektiver
wird die Gewichtsabnahme mit-
hilfe der neuen Trennkost-Sha-
kes in verschiedenen Geschmacks-
richtungen (figuraflex, in Apo-
theken), weiß Buchautorin
und Trennkostexpertin Ursula
Summ: „So ist schnell eine le-
ckere Mahlzeit für Unterwegs,
im Büro oder einfach nur in
Zeitnot zubereitet. 

Diese einzigartige Methode
der Trennkost-Shakes ist flexibel
in den Alltag zu integrieren und
praktisch in Portionsbeuteln für
die Handtasche.“ Die Erfolge
einer aktuellen Anwenderstudie
sprechen für sich - die durch-
schnittliche Gewichtsabnahme
lag bei bis zu 9 kg in einem Test-
zeitraum von sechs Wochen. 

Weitere Infos unter www.figu-
rapharma.com. PZN: 9729429.

Vitamin-B-Mangel, Kundenkontaktallergie – 
worunter Angestellte wirklich leiden

Lästeritis. Von A wie Absolu-
tismus bis Z wie Zweckenbiss –
Raymund Krauleidis hat endlich
die schonungslose Wahrheit über
die tückischsten „Bürokrankhei-
ten“ veröffentlicht. Verschwei-
gen wollen wir Ihnen auch nicht
die schweren Folgen von Tasten-
neurose oder Monologie.

Ein humorvolles Buch, für
jedes Büro ein absolutes Muss
und für jeden Chef ein unver-
zichtbares Verzeichnis für das
nötige Hintergrundwissen im
Umgang mit seinen Mitarbeitern. 

Erschienen im Bastei  Lübbe Ver-
lag Köln. Im Buchhandel für 12.99
Euro zu kaufen oder unter ISBN
978-3-7857-6091-0 zu bestellen.


