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Der Tier - und Naturschutzverein informiert
Hildburghausen. In der Zeit vom 7. bis 18. Oktober 2013

haben Katzenbesitzer wieder die Möglichkeit, ihre Tiere kastrie-
ren zu lassen. Diese Aktion wird vom Tierschutzverein Hildburg-
hausen unterstützt und sollte vor allem sozial schwachen Kat-
zenbesitzern die Behandlung ihrer Katzen/ Kater ermöglichen. 

Der Tierschutzverein Hildburghausen sieht hier einen guten
Ansatz zur Vermeidung von ungewollter Vermehrung freilaufen-
der Katzen und damit einhergehendem Katzenelend.

Interessenten können ihre Samtpfoten unter 03685/706412
anmelden.

Tier- und Naturschutzverein Hildburghausen e.V.

Berlin/Springe. Spätestens,
wenn das Laub an den Bäumen
beginnt, sich zu verfärben, wird
auch wieder die Impfsaison ein-
geläutet, denn Herbstzeit ist
Grippezeit. Neben einigen ande-
ren Mythen, welche das Thema
Impfung betreffen, hält sich
auch immer noch hartnäckig
das Gerücht, dass man nach
einer Grippeschutzimpfung eine
Weile nicht zum Blutspenden
gehen kann. Warum das nicht
stimmt, erläutert Prof. Dr. Tho-
mas Müller, ärztlicher Geschäfts-
führer des DRK-Blutspende-
dienst NSTOB: „Im Gegensatz
zur Impfung, beispielsweise bei
Masern, Röteln oder Mumps,
wird bei einer Grippeschutzim-
pfung kein Lebendimpfstoff ver-
wendet, sondern gereinigte
Bestandteile von Influenza-
Viren. Sofern die geimpfte Per-
son ohne klinische Symptome
und bei Wohlbefinden ist, kann
nach der Impfung ohne Warte-
zeit sofort wieder Blut gespendet
werden.“

Eine Grippeschutzimpfung ist
also im Herbst kein Hinderungs-
grund, zur Blutspende zu gehen.
Damit auch in der Ferien- und
Impfungszeit die Versorgung der
Patienten in den Krankenhäu-
sern und medizinischen Einrich-
tungen gesichert ist, bittet der
DRK-Blutspendedienst NSTOB
alle Blutspender, sich über die
Blutspendetermine zu informie-
ren und diese wahrzunehmen.

Darum ist das Blutspenden
beim Roten Kreuz so wichtig

In der Bundesrepublik
Deutschland werden über das
Jahr gesehen durch die Blut-
spendedienste des Deutschen
Roten Kreuzes ca. 3,8 Millionen

Vollblutspenden für die Versor-
gung der Kliniken in Deutsch-
land bereitgestellt. Das Deutsche
Rote Kreuz sichert auf diese
Weise ca. 75 Prozent der not-
wendigen Blutversorgung in der
Bundesrepublik Deutschland,
nach strengen ethischen Nor-
men – freiwillig, gemeinnützig
und unentgeltlich. 

Sechs regional tätige Blutspen-
dedienste des Deutschen Roten
Kreuzes zeichnen verantwortlich
für die flächendeckende, umfas-
sende Versorgung der Patienten
in der Bundesrepublik Deutsch-
land rund um die Uhr an 365
Tagen im Jahr. 

Grundsätzlich kann jeder
gesunde Erwachsene ab 18 Jah-
ren Blut spenden. Blutspenden
ab einem Alter von 69 Jahren
sind nach individueller Ent-
scheidung der Ärzte des DRK-
Blutspendedienst NSTOB auch
möglich. Frauen können 4-mal,
Männer sogar 6-mal innerhalb
von 12 Monaten Blut spenden.
Zwischen zwei Blutspenden
muss ein Abstand von minde-
stens 8 Wochen liegen. Mitbrin-
gen sollten die Blutspender/
innen ihren Unfallhilfe- und
Blutspenderpass, bei Erstspen-
dern reicht ein amtlicher Licht-
bildausweis.

Detaillierte Informationen zur
Blutspende sowie zu den aktuel-
len Blutspendeterminen sind
unter der Spender-Hotline 0800
– 11 949 11 (kostenlosen er-
reichbar aus dem deutschen
Festnetz) oder im Internet unter
der Adresse www.blutspende-
nstob.de abrufbar.                 

DRK-Blutspende-
dienst NSTOB

Impfsaison beginnt: 
Blutspende auch nach Grippeschutzimpfung möglich

Nürnberg (D-AH). Wer seine
Fahrzeugpapiere regelmäßig im
Auto belässt, trägt damit nicht
automatisch dazu bei, dass es
gestohlen werden könnte. Durch
die Aufbewahrung der Papiere im
Auto wird das versicherte Dieb-
stahl-Risiko nicht wirklich
erhöht.  Jedenfalls ist kaum anzu-
nehmen, dass ein von außen
nicht sichtbar im Pkw zurückge-
lassener Fahrzeugschein einen
Gelegenheitseinbrecher erst dazu
motiviert, mit dem überraschend
vorgefundenen Dokument nun-
mehr auch den ganzen Wagen zu
entwenden. Diese Auffassung hat
das Oberlandesgericht Hamm
vertreten (Az. 20 U 226/12).

Wie die telefonische Rechtsbe-
ratung der Deutschen Anwalts-
hotline (www.anwaltshotline
.de) berichtet, bringe laut westfä-
lischem Urteilsspruch die sponta-
ne Entwendung eines komplet-
ten Fahrzeugs ein erhebliches
zusätzliches Täter-Risiko mit
sich. Das wird von Dieben erfah-
rungsgemäß nicht eingegangen,
die typischerweise aufs „schnelle
Geld“, aber nicht auf die kompli-
zierte Verwertung eines gestohle-
nen Fahrzeugs aus sind. „Zumal
im konkreten Fall unstreitig
außer dem Bestohlenen und sei-
ner nicht als Diebin in Frage
kommenden Freundin kein Drit-
ter von der Aufbewahrung der
Papiere wusste und so zum Dieb-
stahl des Fahrzeugs ermuntert
werden konnte“, erklärt Rechts-
anwältin Alexandra Wimmer

(telefonische Rechtsberatung
unter 0900/ 1875000-0 für 1,99
Euro pro Minute).

Von einer grob fahrlässigen
Erhöhung der Gefahr, auf die
sich die Versicherung beruft,
könne sowieso nur bei nachträg-
lichen Änderungen der zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses vor-
handenen Umstände die Rede
sein, welche den Eintritt des Ver-
sicherungsfalles oder eine Vergrö-
ßerung des Schadens wahr-
scheinlich machen. Was ausge-
schlossen ist, wenn der Autohal-
ter seine Papiere schon immer,
also bereits vor dem Versiche-
rungsabschluss, im Wagen aufbe-
wahrte.

Doch selbst diese Frage spielt
letztendlich keine Rolle. Denn
das Gericht ist der Meinung, dass
die Aufbewahrung der Fahrzeug-
papiere im Wagen prinzipiell
nicht gefahrerhöhend wirke, nur
weil der Besitz der Zulassungsbe-
scheinigung das Wegschaffen
und Veräußern des Fahrzeugs
zumindest erleichtere und einen
potentiellen Dieb so zur Entwen-
dung motivieren könne. Viel-
mehr sei der Versicherte seiner
Beweispflicht ausreichend nach-
gekommen, indem er vor Gericht
überzeugend nachwies, das Fahr-
zeug zu einem bestimmten Zeit-
punkt an einem bestimmten Ort
abgestellt und dort später nicht
wieder aufgefunden zu haben.
Womit ihm die Versicherung die
geforderten 5.265 Euro zu zahlen
habe. 

Fahrzeugpapiere lagen
im gestohlenen Auto

Unter der mächtigen Krone von „Hannats Eiche“ stehen die Mit-
glieder und Freunde des Wandervereins sowie Ortschronist Udo
Jacobs.                                                                          Foto: sie

Schleusegrund/Schönbrunn
(sie). Die Völkerschlacht 1813
und das Völkerschlachtdenkmal
in Leipzig gehören zur Allge-
meinbildung. Für Schleusinger
Gymnasiasten gehörten wäh-
rend ihrer DDR-Schulzeit Klas-
senfahrten in die Messemetro-
pole zum Schulprogramm.

In Schleusingen, in der Suhler
Straße, gibt es aber auch einen
Obelisk, der an dieses Ereignis
erinnert. 1815 wurde er, von den
Bürgern Schleusingens gestiftet,
eingeweiht.

100 Jahre später, 1913, zum
Jahrestag der Völkerschlacht gab
es  - so beschreibt die Schleusin-
ger Stadtchronik - ein Festpro-
gramm in Schleusingen.

Aber nicht nur hier. Einige
Kilometer Schleuse aufwärts im
Henneberger Land in Schönau
wurde ebenfalls an dieses Ereig-
nis erinnert. Auf dem Steinberg
des Schönbrunner Ortsteiles
Schönau steht eine imposante
Eiche, von der bis vor Kurzem
nur noch wenige alte Einwoh-
ner wussten, dass sie „Hannats
Eiche“ genannt wird. Der Orts-
chronist Udo Jacobs fand her-
aus, was es mit diesem Baum auf
sich hat.

Er wurde 1913 in einer feierli-
chen Zeremonie des Schönauer
Kriegervereins aus Anlass der
100jährigen Wiederkehr der
Völkerschlacht bei Leipzig und
des 25jährigen Thronjubiläums
von Kaiser Wilhelm II. von
Adam Hohmann, genannt
„Hannat“ als „Kaisereiche“
gepflanzt.

Der Postschaffner Adam Hoh-
mann (1842 - 1927) war Teil-
nehmer am Krieg Preußen gegen
Österreich 1866 und am Krieg

gegen Frankreich (1870/71). Er
genoss im ganzen Schleuse-
grund hohes Ansehen.

Die Kenntnis dieser Umstände
und die 100-jährige Wiederkehr
der Pflanzung veranlassten die
Mitglieder des Wandervereins
Schleusegrund, die Umgebung
des mächtigen Baumes zu beräu-
men und eine Bank in Ordnung
zu bringen, von der aus man
einen schönen Ausblick ins
Schleusetal hat. Zugleich ließ
man eine Erinnerungstafel
anfertigen, die zum Tag des Offe-
nen Denkmals  angebracht
wurde.

Auf Einladung des Vereins
hatte sich auch der Chronist
Udo Jacobs eingefunden, der
über die Entstehungsgeschichte
des Baumes berichtete.

Neben der interessanten Tat-
sache, dass in den ersten Jahren
die Schüler der jeweils 8. Klasse
der Volksschule das Bäumchen
regelmäßig gießen mussten
damit es anwachsen konnte,
verwies der Chronist darauf,
dass eine glückliche Fügung ist,
dass der Baum als „Hannats
Eiche“ in die Geschichte einge-
gangen ist und nicht als „Kaiser-
eiche“. Nur ein Jahr nach dem
25-jährigen Thronjubiläum
1913 wurde aus dem gepriese-
nen Friedenskaiser ein Kriegskai-
ser im Ersten Weltkrieg. Dieser
war der Anlass für ein weiteres,
diesmal aber trauriges Denkmal
in Schönau, nämlich für die
fünfzehn Gefallenen des kleinen
Dorfes.

Unter den Teilnehmern, die
sich Sonntag eingefunden hat-
ten, waren auch Bernd und Rei-
ner Witter als Urenkel des „Alten
Hannat“.

„Hannats-Eiche“ erinnert an den 200.
Jahrestag der Völkerschlacht

Unser zweites Gehirn sitzt im Bauch
Ärger und Sorgen schlagen auf Magen und Darm

Anzeige: WLM. Patienten mit
nervösen Magen-Darm-Beschwer-
den gehören inzwischen zum All-
tag jeder Allgemeinarztpraxis. Mil-
lionen Menschen fühlen sich
unwohl und leiden unter Durch-
fall, Verstopfung, Aufstoßen,
Magenkrämpfen und -schmerzen.
Experten sagen: Die Gründe hier-
für sind Fehlinformationen in
unserem zweiten Gehirn, unserem
„Bauchhirn“ im Verdauungstrakt.
Eine neue Studie zeigt, wie sich
durch hochdosierte ätherische Öle
aus der Klostermelisse dieses
Bauchhirn wieder beruhigen läßt.

Hektik, Sorgen um die Zukunft,
Furcht vor Jobverlust, Trennung,
Krankheiten oder dem Alter
bestimmen vielfach den Tag. Äng-
ste sind eingezogen ins tägliche
Leben. Aus diesen Alltagsproble-
men entstehen Krankheitsbilder,
deren stetige Zunahme Mediziner
beunruhigt: der Reizmagen und
das Reizdarm-Syndrom. Bei den
Betroffenen „funktioniert der
Bauch nicht mehr“. Diffuse
Magenschmerzen bis hin zu
Krämpfen, Durchfall oder Verstop-
fung, Blähungen – die ganze Palet-
te denkbarer Magen-Darm-
Beschwerden tritt auf. Ursache sind
Irritationen unseres „Bauchhirns“,
jener 100 Millionen Nervenzellen,
die unseren Magen-Darm-Trakt
umgeben und in dauernder Ver-
bindung zu unserem Gehirn ste-
hen. Das Bauchhirn analysiert die
aufgenommene Nahrung, koordi-
niert die Darmbewegungen und
kontrolliert die Ausschüttung der
benötigten Verdauungssäfte. Darü-
ber hinaus regelt es etwa 70 Pro-
zent unserer körpereigenen
Immunabwehr.

Wie der Kopf den Bauch beein-
flußt

Zwar ist das Bauchhirn in der
Lage, die Verdauung weitgehend

selbständig zu kontrollieren – aber
völlig unabhängig ist es keines-
wegs. Denn seine Verbindung zum
Gehirn läuft über das vegetative
Nervensystem, über die sich gegen-
seitig beeinflussenden Nervennet-
ze Sympathikus und Parasympathi-
kus. Gerät das vegetative Nervensy-
stem durch Ärger oder Ängste aus
dem Gleichgewicht, gilt es vor
allem, zügig wieder einen Normal-
zustand zu erreichen. Hierfür hat
sich der Einsatz eines speziellen
Extraktes mit hochdosierten äthe-
rischen Ölen der echten Klosterme-
lisse hervorragend bewährt. Das
Ausmaß seiner Wirksamkeit unter-
suchte kürzlich eine neue Studie an
105 Patienten mit nervösen
Magen-Darm-Beschwerden, die
sich u. a. mit Völlegefühl, Magen-
krämpfen, Verstopfung oder
Durchfall äußerten. Während der
Studie erhielten die Teilnehmer
dreimal täglich eine Dosis von
einem Teelöffel der Prüfarznei (Klo-
sterfrau Melissengeist, rezeptfrei,
Apotheken und Drogerien). Ein-
deutig zeigte sich der lindernde
Einfluß der Klostermelisse. Bei 81,9
Prozent der Patienten verringerten
sich die unangenehmen Magen-
Darm-Beschwerden innerhalb kur-
zer Zeit deutlich, in vielen Fällen
verschwanden sie sogar vollkom-
men. Forschern ist der Grund klar. 

Die hoch dosierten ätherischen
Öle der Klostermelisse bringen die
Dysbalance des vegetativen Ner-
vensystems wieder ins Lot und
beruhigen so das irritierte Bauch-
hirn. Berücksichtigt man die neuen
Ergebnisse dieser Studie, können
die hochdosierten ätherischen Öle
der Klostermelisse als hochwirksa-
me und überaus verträgliche The-
rapie bei nervösen Magen-Darm-
Beschwerden bezeichnet werden.

Weitere Infos unter www.heil-
pflanzen-online.com

Podestplatz zum Saisonende
Reichenbach. Das Vogtland

empfing bei schönstem Wetter
zwei bestens vorbereitet Akteure
aus Hildburghausen. Thomas
Schmalz und Olaf Dömming vom
SV „Werra 07“ hatten einen Start-
platz beim 2. IPS Duathlon Rei-
chenbach gebucht. Beim Studium
der Vorjahreszeiten rechneten sich
die beiden Debütanten eine hauch-
dünne Möglichkeit auf einen Podi-
umsplatz aus. Die Chancen darauf
hingen aber an einem seidenen
Faden, da es keinen Spielraum für
Fehler in der Wechselzone, Defekte
oder gar Unfälle gab! Diesen Plan
verfolgten aber auch weitere 13
Teams. Olaf fing an mit einem Lauf
über 5 Kilometer. Als er als Zweiter
mit Thomas wechselte, war die
Überraschung perfekt. Thomas
startete auf seiner 20-Kilometer-
Runde eine rasante Aufholjagd.
Steile Anstiege und enge Passagen
warteten auf die Radler. Mit wage-
mutigen Manövern und kraftvol-
len Ehrgeiz fuhr er mit der Bestzeit
näher an die Führenden. Wieder in
der Wechselzone war Olaf bereit,
alles auf seinen letzten 2,5 Kilome-
tern zu geben. Mit einer Explosion,
die sich in seinem fulminanten
Laufstil widerspiegelte, holte er
wieder wertvolle Sekunden auf.

Am Ende waren es nur 2 Minu-
ten und 24 Sekunden die unsere
beiden „Werraner“ vom Sieg trenn-
ten. Ihre stolzen Gesichter bei der

Siegerehrung spiegelten den Lohn
für ihre harten Vorbereitungen in
den letzten Wochen wieder. 

„Ein herzlicher Dank geht an
unsere Begleiter und Betreuer die-
ser Veranstaltung“, so Olaf Döm-
ming nach dem Zieleinlauf. Die
mitgereisten Vereinsmitglieder
Michael Reichardt (Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit), 

Benno Schulz (Übungsleiter und
Trainer) und die Familien der bei-
den Akteure haben dazu beigetra-
gen, dass die Startvorbereitungen
und die Wechsel vor Ort optimal
abgelaufen sind. Zudem hat Benno
einen großen Anteil an der perfek-
ten Form von Thomas Schmalz,
den er in den vergangenen
Wochen aktiv auf das Zeitfahren
vorbereitet und im Training unter-
stützt hat. Und zu guter letzt
möchte sich Thomas bei seinem
Vereinskameraden Alexander Loos
und seiner Freundin Bianca Brück-
ner vom R.C. RadlExpress Feucht,
dem auch Thomas Schmalz als
aktiver Lizenzfahrer angehört,
herzlich für die regelmäßige Unter-
stützung in der Rennsportsaison
2013 bedanken. „Eine vereins-
übergreifende Hilfe ist nicht selbst-
verständlich und ich weiß diese
sehr zu schätzen!“ so Thomas
Schmalz nach der gemeinsamen
Siegerehrung in Reichenbach.        

Michael Reichardt 

Die Radler vom SV „Werra 07“ errangen wieder etliche Podest-
plätze.                                                     Foto: Michael Reichardt 

Randale
Eisfeld. Unbekannte Täter

haben am 6. Oktober 2013, in
der Zeit von 0.30 bis 7 Uhr einen
Fahrradständer am Auecenter
im Dammweg beschädigt. Der
Fahrradständer wurde aus der
Verankerung gerissen und dabei
verbogen. Dem Eigentümer ent-
stand ein Schaden von ca. 150
Euro.

Holzdiebstahl
Grimmelshausen/Beiner-

stadt. In der Zeit vom 24. Sep-
tember bis 5. Oktober 2013
haben unbekannte Täter aus
dem Wald zwischen den Ort-
schaften sieben Raummeter
Fichtenholz gestohlen. Dem
Thüringer Forstamt entstand
dadurch ein Schaden von ca.
190 Euro. Sachdienliche Hinwei-
se bitte an die PI Hildburghau-
sen, Tel: 03685/778-0 oder an
jede andere Polizeidienststelle
richten.

Polizei sucht Zeugen
Landkreis. Zur Zeit werden

vermehrt im oberen Waldgebiet
des Landkreises Hildburghausen
amtliche Kennzeichen von Fahr-
zeugen abgebaut und gestohlen.
In den letzten 24 Stunden wur-
den bei der Polizei drei Anzeigen
erstattet.

So wurde in der Nacht vom 8.
zum 9. Oktober 2013 in Heu-
bach von einem PKW Fiat
Scudo, der auf dem Parkplatz am
Friedhof stand, das hintere amt-
liche Kennzeichen „G-CL 439“
entwendet. 

In der gleichen Nacht wurde
in Schönbrunn von einem in
der Gabeler Straße abgestellten
PKW Toyota Corolla das vordere
amtliche Kennzeichen „HBN-P
150“ und von einem in der glei-
chen Straße abgestellten PKW
VW Lupo das hintere amtliche
Kennzeichen „HBN-X 549“
gestohlen.

Sachdienliche Hinweise bitte
an die PI Hildburghausen, Tel:
03685/778-0 oder an jede ande-
re Polizeidienststelle richten.

„Mitgenommen“
Hildburghausen. Am 9. Okt-

ober 2013, in der Zeit von 18 bis
20.15 Uhr haben unbekannte
Täter zwei Fahrräder vom
Gepäckträger eines PKW VW
Golf, der auf dem Parkplatz vor
der Gaststätte „Zur Erdbeere“
stand, abgebaut und gestohlen.
Die Fahrräder, ein Mountainbi-
ke, Marke: Scott, Typ: TONA-
PAH, Farbe: dunkelrot, 24
Gänge, Lenker mit Hörnern,
ansteckbares Licht und ein
Damenrad, Marke: Kettler, Typ:
Dixi, Farbe: Silber, 7 Gänge; die
typische Lichteinrichtung mit
Dynamo war mit zusätzlichen
Fahrradschlössern am Gepäck-
träger gesichert. Der Wert der
gestohlenen Fahrräder ist der
Polizei noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte
an die PI Hildburghausen, Tel:
03685/778-0 oder an jede ande-
re Polizeidienststelle richten.


