
10. Straßenfest an der „Schraube“  
15 Jahre Pflegeheim Birkenfeld

Anzeige: Hildburghausen.  Am Freitag, dem 6. Juni 2014, ab 
9 Uhr, erwartet Sie ein tolles Programm im Pflegeheim Birken-
feld mit Einblicken in die Einrichtungen und Betriebe, beson-
ders  deren Berufsbilder und Ausbildungsmöglichkeiten sowie 
eine erstklassige Bewirtung. 

Schülerinnen und Schüler können sich mit ihren Lehrern 
auf eine Entdeckungsreise durch die Betriebe und Einrichtun-
gen begeben. 

Zum 10. Straßenfest an der „Schraube“ gibt es wieder ein vol-
les und interessantes Programm:
Hildburghäuser Bildungszentrum
- lebendige Werkstätten Farb-, Metall- u. Lagerbereich,
- Vorstellung vom Ausbildungszentrum Eisfeld,
- Infostände Krankenkasse,
- Bastelstraße,
- Streichelzoo,
- Aktionsangebote Schulsozialarbeit,
- Suchtberatung mit Rauschbrille,
-  Alkoholfreie Cocktails, Kaffee & Kuchen, Eis, Bratwürste & 
Steaks.

Albert Schweitzer Förderschule
-   Infostände der Kreisdiakoniestelle und der Tafel
Hildburghausen,

- Tanzworkshop mit JA & L,
- Spielmobil und Hüpfburg vom Kreissportbund,
- Raum der Sinne.
Tagespflege Haus Regenbogen
- 10.30 Uhr Puppenspiel „Hexenblasen“,
- Sportspiele mit SV Bau-Weiß Bedheim,
-  Vorstellung von Berufsbildern,
- Basar,
- Elterncafe, Getränkeinsel. 
Maier Präzisionstechnik
- Führungen durch die Einrichtung,
- Cafe, Grillstand.
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Reurieth. Vor einem Jahr 
war es soweit, in Reurieth öff-
nete ein begeisterter Sammler 
von Film- und Fototechnik die 
Pforten zu seinem Museum. 
Seitdem hat sich viel getan. 
Die Sammlung wurde um 
wertvolle Stücke erweitert, ei-
ne Webseite aufgebaut, der Be-
reich „Kinoprojektoren“ aus-
gebaut und die Exponate wur-
den geordnet, bestimmt und 
beschrieben.

Bei vielen Besuchern wird si-
cherlich mit dieser oder jener 
Kamera eine alte Kindheitser-
innerung geweckt, ein Liebha-

ber könnte sogar über eine Fo-
toaufnahme mit einem „Beu-
telblitz“ erzählen. Natürlich 
lies es sich Herr Lörzing nicht 
nehmen selbst einmal Blitz-
pulver herzustellen und mit 
Erfolg zu testen.

Unsere schnelllebige Zeit 
mit ihrer Informationsflut und 
rasanten Veränderungen lässt 
wenig Zeit, um sich zurück zu 
besinnen, warum nicht einmal 
die Gelegenheit beim Schopf 
packen und bei einem Muse-
umsbesuch die Faszination 
„Nostalgie“ erleben. 

Dieter Stärz

Faszination „Nostalgie“ 

Aussteller Lörtzing vor seinen Exponaten.                            Foto: privat

Nürnberg (D-AH/mc). Un-
ter Umständen kann auch eine 
mündlich erklärte Kündigung 
eines Arbeitnehmers wirksam 
sein. Und zwar nur wenn der 
Kündigungswille ganz beson-
ders verbindlich und endgültig 
geäußert wird. Da dies das Lan-
desarbeitsgericht Köln aber im 
vorliegenden Fall nicht fest-
stellen konnte, erklärte es das 
Arbeitsverhältnis erst mit der 
schriftlichen Kündigung für 
beendet (Az. 11 Sa 345/13).

Wie die telefonische Rechts-
beratung der Deutschen An-
waltshotline (www.deutsche-
anwaltshotline.de) berichtet, 
äußerte sich eine angestellte 
Friseurin gegenüber ihrer Che-
fin sowie auch gegenüber Kun-
dinnen, nach ihrer Elternzeit 
den Beruf an den Nagel hän-
gen zu wollen. Dies wurde von 
der Arbeitgeberin als Kündi-
gungserklärung aufgefasst. 
Nach Ende der Elternzeit je-
doch wollte die Mutter zweier 
Kinder im Friseursalon weiter-
arbeiten. Ihre Äußerungen von 
damals seien schließlich recht-
lich unverbindlich gewesen.

Die Saloninhaberin aber 
meinte, dass die Mitarbeiterin 
ihren Kündigungswillen - 
wenn auch nur mündlich - 
mehrfach und unmissver-
ständlich klargemacht hatte, 
und verwehrte ihr die Weiter-
beschäftigung. Gleichzeitig 

kündigte die Chefin ihrer An-
gestellten vorsorglich schrift-
lich. Die Friseurin aber bestand 
auf ihren Lohn, der ihr bis Ab-
lauf der Kündigungsfrist noch 
zustehe, und klagte deshalb.

Das Landesarbeitsgericht 
Köln sprach der Arbeitneh-
merin den noch ausstehenden 
Lohn zu und stellte klar, dass 
eine Kündigung zur Rechtssi-
cherheit beider Seiten stets der 
Schriftform bedarf. Die beklag-
te Arbeitgeberin könne sich 
nicht auf eine wirksame 
mündliche Kündigung seitens 
der Arbeitnehmerin berufen. 
Nur ausnahmsweise könne 
dies der Fall sein. „Etwa wenn 
die Berufung auf den Form-
mangel dem vorherigen Han-
deln widerspricht - also gegen 
den Grundsatz von Treu und 
Glauben verstößt“, erklärt 
Rechtsanwalt Tim Vlachos (te-
lefonische Rechtsberatung un-
ter 0900/1875000-0 für 1,99 
Euro pro Minute). 

Die Arbeitgeberin aber hätte 
die Äußerungen ihrer Ange-
stellten lediglich als Planung 
für die Zukunft interpretieren 
können, meint das Gericht. Sie 
konnte keinen konkreten Zeit-
punkt nennen, an dem die Fri-
seurin klar und deutlich ge-
kündigt haben soll. Daher sei 
lediglich die schriftliche Kün-
digung seitens der beklagten 
Chefin wirksam.

Mündliche Kündigung nur 
im Ausnahmefall gültig
Richter: Voraussetzungen hierfür fehlten in diesem Fall

Schleusegrund/Schön-
brunn (sie). Die 30. Gemein-
deratssitzung  am Montag-
abend, dem 19. Mai 2014 im 
Schönbrunner Rathaus war die 
letzte vor den Kommunalwah-
len.

Neun Ratsmitglieder plus 
Bürgermeister legten ein recht 
zügiges Tempo bei der Abar-
beitung der neun Tagungs-
punkte des Öffentlichen Teils  
in Anwesenheit von zehn Gäs-
ten der Ratssitzung vor, wobei 
der Schwerpunkt bei den Aus-
führungen von Bauamtsleiter 
Kuno Heß zum Stand von Bau-
maßnahmen in der Gemeinde 
und die Beschlussfassung zur 
Förderrichtlinie für Vereine 
der Gemeinde lag.

Der Bauamtsleiter informier-
te beispielsweise darüber, dass 
bei der Fertigstellung des neu-
en Feuerwehrgerätehauses in 
Steinbach nur noch Restarbei-
ten zu erledigen sind. Die Ein-
weihung findet am 18. Juli 
statt. Aktuell laufen  darüber 
hinaus Arbeiten zur Gestal-
tung der Außenanlagen. Wie 
bereits beim Innenausbau des 
Dachgeschosses  geschehen , 
werden auch hier Eigenleis-
tungen der  Mitglieder des 
Steinbacher Feuerwehrvereins 
einfließen, insbesondere bei 
den Pflasterarbeiten. 

„Es ist ein schönes Gebäude 
geworden“, betonte in der Fra-
gestunde Steinbachs Ratsmit-
glied Hartmut Otto in diesem 
Zusammenhang, machte aber 
zugleich auf einige Unzuläng-
lichkeiten aus seiner Sicht auf-
merksam. Beispielsweise auf 
die Gefahr von Wasserschäden  
in der Zufahrt. Wegen der Ei-
genleistung bei den  Außenar-
beiten  sind sie  später nicht 
durch Garantieansprüche ab-
gesichert.

Die kleine Parkanlage in 
Steinbachs Ortslage an der 
Kreuzung zum Naturtheater , 
die zurzeit einen erbärmlichen 
Anblick bietet, soll bis spätes-
tens Ende Juni 2014 fertigge-
stellt sein. Die Vorstellungen 
sind klar, was gemacht werden 
soll, betonte der Bauamtslei-
ter, aktuell wird eine preis-
günstige Firma gesucht.

In Schönbrunn werden nach 
Aufnahme in das Landespro-
gramm 2014 zur Förderung 
von Investitionen im Öffentli-
chen Personennahverkehr 
zwei Überdachungen an den 

Bushaltestellen an der Regel-
schule errichtet.

Auf die Frage eines Gastes, 
wann Einzelheiten zu den Bau-
maßnahmen  in Schönbrunn 
im Rahmen der Dorferneue-
rung zu erfahren sind, merkte 
Bürgermeister Schilling an, 
dass nach weiteren Begehun-
gen durch den Dorferneue-
rungsbeirat im Amtsblatt eine 
entsprechende Veröffentli-
chung erfolgt. Zumal hinter 
den Mitgliedern schon eine 
„Dorferneuerungsschule“ im 
April im Rahmen eines zweitä-
gigen Wochenendseminars 
liegt, wo die Ziele der Schön-
brunner Dorferneuerung theo-
retisch abgesteckt wurden.

Schleusegrunds Gemeinde-
rat beschloss die Aufhebung 
eines Beschlusses zur Förder-
richtlinie von Vereinen in der 
Einheitsgemeinde vom De-
zember 2013, da von zwei Ver-
einen Anträge für Sondermaß-
nahmen vorliegen und die be-
schlossene Richtlinie keine Be-
willigung für diese Sonder-
maßnahmen vorsieht. Neu 
heißt es in der Förderrichtlinie: 
„Projektbezogene Maßnah-
men mit einer beantragten 
Förderhöhe über 500 Euro be-
dürfen der Sonderzustim-
mung.“ Der Antrag ist an den 
Ausschuss für Soziales, Bil-
dung, Kultur und Sport zu stel-
len, der ihn zur Entscheidung 
an den Haupt-& Finanzaus-
schuss weiter empfiehlt.

Die Richtlinie ist bis zum 31. 
Dezember 2014 gültig.

Es gibt den bekannten So-
ckelbeitrag für jedes Mitglied 
in Höhe von 500 Euro, die ak-
tuelle Mitgliederübersicht, 
vom Vorstand des Vereins un-
terzeichnet, ist vorzulegen.

Da die Kommune laut Ge-
setz verpflichtet ist, die Kinder-
tagesbetreuung zu gewährleis-
ten, bestätigte der Gemeinde-
rat am Montag eine Bedarfs-
planung von 95 Kinder für das 
Kindergartenjahr 2014/15. 
(aktuell max. 100 Kinder).

Nicht nur für die Ratsmit-
glieder, die auch im neu zu 
wählenden Gemeinderat prä-
sent sein werden, gab Bürger-
meister Heiko Schilling Mon-
tagabend schon einmal folgen-
den Termin bekannt:  Diens-
tag, 10. Juni 2014, 19 Uhr: 
konstituierende Sitzung des 
neuen Gemeinderates.

Gemeinderatssitzung Schleusegrund 

Das (fast) fertige Steinbacher Feuerwehrgerätehaus. Die Einwei-
hung ist am 18. Juli ab 18 Uhr - einschließlich Übergabe des neuen 
Feuerwehrautos.                                                                                      Foto: sie

Fröhlich in den Mai getanzt

Bei der Wefa in Eisfeld ging es zum Maifest fröhlich und ausgelas-
sen zu.                                                                                                     Foto: wefa

Eisfeld (Wefa). Die Be-
schäftigten und Mitarbeiter 
der Wefa Eisfeld haben zu-
sammen mit ihren Gästen aus 
Hildburghausen und Wilden-
heid bei Neustadt (Coburg) 
den Wonnemonat Mai tänze-
risch begrüßt.

Zu ausgelassener Fröhlich-
keit haben einmal mehr die 
Beschäftigten und Mitarbeiter 
der Werkstatt für angepasste 
Arbeit (Wefa) in Eisfeld aufge-
rufen. Viele Gäste aus den 
Werkstätten Hildburghausen 
und Wildenheid (Neustadt 
bei Coburg) ließen sich das 
nicht zweimal sagen und ka-
men jüngst zum diesjährigen 
Mai-Tanz-Fest in die Einrich-
tung des Diakoniewerkes Son-
neberg-Hildburghausen/Eis-
feld. Aufgeregt und aufgebre-
zelt erschienen sie im Speise-
saal. Ein großes Hallo gab es 
von allen Seiten, denn nur 
selten kommen so viele Be-
schäftigte aus drei Einrich-
tungen an einem Ort zusam-
men. Dass man mit viel Musik 
gemeinsam den Wonnemo-

nat begrüßen konnte, freute 
besonders den einstigen 
Werkstattleiter Lothar Von-
derlind, der zusammen mit 
den „Wefa-Stones“ für einen 
ordentlichen Sound sorgte. 
Auch die einstigen Zivis Se-
bastian und Tristan ließen es 
sich nicht nehmen, die vier-
köpfige Band mit Klampfe 
und Schlagzeug tatkräftig zu 
unterstützen.

Bevor der Tanzboden er-
obert wurde, gab es reichlich 
Bratgut vom hauseigenen 
Wefa-Grill-Team, das seine 
Arbeit zur Zufriedenheit aller 
Gäste bravourös meisterte. 
Viel Zeit zum Verdauen blieb 
ihnen jedoch nicht, denn 
Vonderlind rief alle Anwesen-
den umgehend zum Tanzen 
auf, mussten doch Bratwurst 
& Co. gleich wieder abtrai-
niert werden. Das ließ sich 
freilich niemand zweimal sa-
gen. Noch bis in den späten 
Abend hinein feierten Werk-
stattleiter Bodo Ulbricht mit 
den Beschäftigten, Mitarbei-
tern und ihren Gästen.


