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Eröffnung!
am 05. Juli 2014, 8:00 - 14:00 Uhr

Wir bieten attraktive Eröffnungsangebote, 
Verkostungen & Kinderbetreuung.

Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht!

Eröffnung!
am 05. Juli 2014, 8:00 - 14:00 Uhr

Wir bieten attraktive Eröffnungsangebote, 
Verkostungen & Kinderbetreuung.

Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht!

Schlossparkpassage 6 • Hildburghausen

NEUERÖFFNUNGNEUERÖFFNUNG am SONNTAG,
                                  dem 6. Juli 2014 ab 14.00 Uhr

Die ersten Kunden
erhalten zu ihrer Coloration ein

Überraschungs-Geschenk!

Termine nach Vereinbarung 
unter 0151 / 11 58 65 89
Montag bis Freitag 11.30 bis 13.00 Uhr
auch ohne Terminvergabe möglich

mit Begrüßungssekt,
    Cocktails & Häppchen

Kundendienstbüro 
Meike Zitzmann
Telefon 03685 409070
Telefax 03685 409071
Meike.Zitzmann@HUKvm.de
www.HUK.de/vm/Meike.Zitzmann
Schloßparkpassage 2
98464 Hildburghausen

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr.  8.30–13.00 Uhr
Di. 14.00–15.30 Uhr
Do. 14.00–17.30 Uhr

Wetten, wir sind günstiger?!
50 € sind Ihnen sicher

Wir wetten, dass Sie bei einem  
Wechsel von mindestens drei 
Versicherungen, z.B. Ihrer Hausrat-, 
Haftpfl icht- und Unfallversicherung, 
zur HUK-COBURG mindestens 50 € 
im Jahr sparen.

Verlieren wir die Wette, erhalten 
Sie einen Einkaufsgutschein von 
Amazon.de im Wert von 50 €, 
ohne weitere Verpfl ichtung.

Rufen Sie an und vereinbaren Sie 
einen Vergleichstermin! Die Wette 
gilt bis zum 31.12.2014.*

50,- € Gutschein von                           

                   sichern

* Teilnahmebedingungen unter 
 www.huk.de/checkwette

Anzeige: Bedheim. An den
Fenstern hängen Plakate, die
die Eröffnung ankündigen, im
Inneren werden die Regale mit
Konserven, Wein, Cornflakes
und Reis gefüllt. Noch drei Tage
bis zur Eröffnung des Dorfla-
dens in Bedheim – „und es läuft
alles“, versichern Wolfgang
Sontag und Melanie Blaurock,
die zukünftige Leiterin des
Dorfladens. Bis es soweit ist,
werden noch viele Helfer damit
beschäftigt sein, im Dorfladen
alles herzurichten, damit dieser
am Samstag eröffnet werden
kann.

„Bisher läuft alles nach Plan“,
sagt auch Heike Anschütz, die
ebenfalls im Dorfladen steht,
beim Einräumen hilft und ver-
sucht, einen Überblick über das
Geschehen zu behalten.  

Zwischendurch kommen
immer wieder neue Aufgaben.
Heute sollen die Regale fertig
eingeräumt werden.  Die Kasse
ist an ihrem Platz und im Dorf-
laden-Café stehen schon Tische
und Stühle bereit.

Ohne die Mithilfe aller Fami-
lienmitglieder und der Unter-
stützung der „Alten Herren“
des TSV Blau–Weiss Bedheim
wäre die zeitliche Umsetzung
nicht möglich gewesen. Vielen
Dank!

Es ist nicht nur einen
Wiederbelebung der örtlichen
Nahversorgung, sondern auch
Treffpunkt für Jung und Alt bei

Kaffee, Kuchen und belegten
Brötchen.

Unser Motto: „Was wir nicht
haben, brauchen Sie nicht!“

Möglich wurde das Projekt
erst durch den Erwerb und den
Umbau der bisherigen Ver-
kaufsstelle durch Thomas Metz.

Neben dem Dorfladen mit
Bistro werden sich noch weite-
re Nutzer in den ehemaligen
Räumlichkeiten ansiedeln. So
kann man ab sofort auf ergono-
mischen Bürostühlen der Firma
Dauphin, einem der führenden
Hersteller in Europa, Probe sit-
zen. Zudem werden zwei Sola-
rien integriert und ein Raum
für eine weitere Dienstleistung
steht zur Verfügung.

Für die Eröffnung am
Samstag, dem 5. Juli 2014, von
8 bis 14 Uhr stehen tolle Eröff-
nungsangebote, Verkostungen
und Kinderbetreuung auf dem
Plan.     Für Speisen und Geträn-
ke wird bestens gesorgt.

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!

Das Team vom 
Dorfladen Bedheim

Öffnungszeiten: 

- Montag und Dienstag von 8
bis 12 und von 15 bis 18 Uhr,

- Mittwoch von 8. bis 12.30
Uhr,

- Donnerstag und Freitag von 8
bis 12 und von 15 bis 18 Uhr,

- Samstag von 8 bis 12 Uhr.

Eröffnung des Dorfladens in Bedheim

Fortsetzung von Seite 1

-form - zu dieser Zeit konnten
bekanntlich nur die wenigsten
Menschen lesen und schreiben -
in ihre Kalendarien einfließen. Als
„Bauernregeln“ bezeichnet, spie-
geln sie  jahrhundertealte Erfah-
rungen zwischen Mensch und
Natur wider, sind sie von Genera-
tion zu Generation weitergegeben
worden und haben sich  bislang
auch als ziemlich treffsicher erwie-
sen. Jedoch kann unter anderem
ein Teil dieser alten Wetterregeln
heute nicht mehr auf den Tag
genau angewendet werden, weil
der  Julianische Kalender im Jahr
1582 revidiert wurde. Dabei führte
zwar im Zuge einer Kalenderre-
form Papst Gregor XIII. den heute
noch gültigen Gregorianischen
Kalender ein, in den nichtkatholi-
schen Gebieten Nord- und Mittel-
europas ist aber erst zwischen
1700 und 1752 flächendeckend
auf die neue Zeitrechnung umge-
stellt wor-den. Und in unserer
Gegenwart gilt es ja des Weiteren
auch noch die Wirkungen der
Erderwärmung und des damit ver-
bundenen  aktuellen Klimawan-
dels mit all seinen Wetterkapriolen
und -extremen zu berücksichti-
gen.

„Macht der Juli uns heiß,
bringt der Winter viel Eis“

Schenkt man den alten Bauern-
regeln glauben, lässt sich aus dem
Wetter im Monat Juli auch auf das
Wetter im kommenden Herbst
und Winter schließen. Gemeinhin
gelten Juli und August als die tem-
peraturmäßig wärmsten Monate
im Jahr und nicht von ungefähr
lauten so die Erfahrungswerte der
Altvorderen: „Wenn der Juli fängt
zu tröpfeln an, wird man lange
regen han´“ , jedoch: „Bringt uns
der Juli heiße Glut, gerät auch der
September gut“ sowie „Macht der
Juli uns heiß, bringt der Winter
viel Eis“. Landläufige Meinung
war ferner: „Was Juli und August
nicht kochen, kann der September
nicht braten“. Besonders beliebt
waren früher die Lostagsregeln, die
sich auf bestimmte Namenstage
von Heiligen der katholischen Kir-
che bezogen, an denen das „Los“,
also das künftige Wetterschicksal,
angeblich bestimmt würde. Für
den 3. Juli, dem Tag des Heiligen
Thomas, soll gelten: „Thomastag
heiß lohnt Müh` und Schweiß“.
Der 8. Juli, der Tag des Heiligen
Kilian, gilt seit alters her als Beginn
der Getreideernte: „Kilian, der hei-
lige Mann, stellt die ersten Schnit-

Juli schön und klar, gibt ein gutes Jahr...
ter an“.  In diesem Jahr werden
aber wohl die Mähdrescher zwei
Wochen früher ausrücken als
sonst, um das Getreide von den
Feldern zu holen. Für den 10. Juli,
soll Gültigkeit besitzen: „Wie`s
Wetter am Siebenbrüdertag, es sie-
ben Wochen bleiben mag“. Und
die Wetterregel für den Tag der Hei-
ligen Margarete (20. Juli), der
Patronin der Feldfrüchte, lautet:
„Wenn es an St. Margret  regnet,
regnet es noch zwei Wochen.“         

„Trübe Aussicht an den Hunds-
tagen, trübe Aussicht das restli-
che Jahr“  

Der Monat endet mit den so
genannten „Hundstagen“, die vom
23. Juli bis zum 23. August dauern,
und in Mitteleuropa im Allgemei-
nen das heißeste Wetter des Jahres
bringen. Diese Zeit wird durch den
Aufgang des Hundssterns (Sirius)
im Sternbild des Großen Hundes
bestimmt: „Hundstage hell und
klar, zeigen an ein gutes Jahr; doch
wenn Regen sie bereiten, kommen
nicht die besten Zeiten.“  Für den
23. Juli soll gelten: „Klar muß Apol-
linaris (diesen Tag hat man nach
dem katholischen Kirchenheiligen
Apollinaris von Ravenna benannt,
der anfangs des 2. Jahrhunderts
u.Z. lebte und wirkte - d.V.) sein,
soll sich der Bauer freu´n“. Für den
25. und den 26. Juli, d.h. den Tag
des Heiligen Jakobus und den Tag
der Heiligen Anna - an diesen
Tagen begann früher die Hauptern-
te - galt nicht nur im Mittelalter:
„Sankt Jakob und Sankt Anna neh-
men hinweg alle Not, bringen Kar-
toffeln und frisch Brot“ und „Sankt
Anna klar und rein, wird bald das
Korn geborgen sein.“ Auch progno-
stizierte man: „Jakobi hell und warm,
macht im Winter den Ofen arm“
bzw. „Ist‘ s heiß am Jakobitag, bringt
der Winter große Plag´“ sowie „Jako-
bi klar und rein, wird‘ s Christfest
kalt und frostig sein.“  Weiterhin gilt
es seit alters her: „Werfen die Amei-
sen auf am Annentag, ein strenger
Winter folgen mag“ und: „Ist Sankt
Anna erst vorbei, kommt der Morgen
kühl herbei.“ Und gängige Erfah-
rungswerte der Altvorderen waren:
„Baut im Juli die Ameis' groß den
Hauf´, folgt ein strenger Winter
drauf“, „Gibt's Ende Juli Regenschau-
ern, mußt du 14 Tag auf trock'ne lau-
ern“ sowie „Wenn die Schwalben
Ende Juli schon ziehen, sie vor baldi-
ger Kälte fliehen.“ 

Also, schauen wir einmal, was von
den überlieferten alten Wetterregeln
überhaupt eintrifft und lassen wir
uns einfach vom diesjährigen Juli-
wetter überraschen. 

Anzeige: Coburg. Wer kennt
das nicht? In jeder Lebensphase
treten unterschiedliche Ziele
und Wünsche in den Vorder-
grund. Dabei den Überblick über
alle Versicherungsvertrage zu
behalten und zu erkennen, ob
die vereinbarten Bedingungen
noch zeitgemäß sind, ist nicht
einfach. Die HUK - Coburg rät
deshalb, alle Versicherungsver-
träge regelmäßig von Fachleuten
prüfen zu lassen. Ob Hausrat-,
Haftpflicht- oder Unfallversiche-
rung, ob Lebens-, Kranken- oder
Wohngebäudeversicherung: Mit
dem passenden Versicherungs-
schutz wächst nicht nur das gute
Gefühl, für den Schadenfall

gerüstet zu sein. Auch der Geld-
beutel wird geschont, denn mit
jeder Veränderung der Lebenssi-
tuation lassen sich Versicherun-
gen optimal an die eigenen
Bedürfnisse anpassen.

Wenn sich im Leben etwas
Entscheidendes ändert, lohnt
sich daher immer auch ein Ver-
sicherungs-Check, so die HUK-
Coburg. Das kann zum Beispiel
der Start ins Berufsleben sein
oder die erste eigene Wohnung,
die Gründung einer Familie oder
der Eintritt in die Rente. Denn
nur wer regelmäßig seinen Versi-
cherungsschutz auf den Prüf-
stand stellt, ist auch jederzeit
richtig versichert.

HUK Coburg Versicherungsgruppe
Jederzeit richtig versichert

Meike Zitzmann übernimmt im Kundendienstbüro der HUK Coburg
in der Schloßparkpassage 2, Hildburghausen, gerne auch den Versi-
cherungscheck vorhandener Versicherungsverträge.                 Foto: sr

Eine Zeitreise in die Wirtschaftswunderzeit
Sonderfahrt der Rennsteigbahn zu den „Fladungen Classics“ am 5. Juli 2014

Schmiedefeld. Am Samstag,
dem 5. Juli 2014 fährt ein
Sonderzug der Rennsteigbahn,
gezogen von einer historischen
Diesellok und stilechten Wag-
gons, ab Ilmenau zu den „Fla-
dungen Classics“. Die Fahrt
führt über Meiningen und Mell-
richstadt nach Fladungen. Als
besonderes Highlight trifft in
Mellrichstadt der Sonderzug der
Rennsteigbahn mit einem
Sonderzug der DGEG aus Würz-
burg zusammen. Gemeinsam
geht dann die Fahrt über die
landschaftlich reizvolle Strecke
des „Rhön-Zügle“ durch das
Streutal nach Fladungen.

In Fladungen angekommen,
betritt man wie durch eine Tür
die Wirtschaftswunderzeit und
man taucht ein in die Zeit der
50er, 60er und 70er Jahre. Die
Zeitreise-Illusion ins Deutsch-
land der Aufbaujahre ist perfekt:
ob Milchpilz,  eine historische
Tankstelle, das Auto- und Scheu-
nenkino, Oldtimerbusfahrten,

Oldiecamping, Livemusik, ein
historisches Riesenrad von 1918,
Nostalgie- und Teilemarkt, histo-
rische Modenschauen und vieles
andere mehr, garantieren einen
beschwingten und erlebnisrei-
chen Ausflug in die 50er und
60er Jahre, in die Epoche der
Milchbars und Petticoats. 

Der perfekte Auftakt zur Zeit-
reise ist die Anreise mit dem
Sonderzug der Rennsteigbahn.
Und wer dann noch mehr Eisen-
bahn erleben will, besucht die
Modellbahnausstellung der Ei-
senbahnfreunde Mittelschmal-
kalden, die im frisch renovierten
Fladunger Rathaus zu sehen ist.
Hier schlagen die Herzen der
kleinen und großen Kinder bei
den historischen Modellbahnen
höher.

Fahrkartenreservierung: Servi-
cebüro der Rennsteigbahn, Tel.
036782/70666. Mehr Informa-
tionen zu den „Fladungen Clas-
sics“ gibt es unter: www.fladun-
gen-rhoen.de. 

Fehlendes Arztattest rechtfertigt außer-
ordentliche Kündigung

Nürnberg (D-AH/ea). Arbeit-
nehmer sind bei Arbeitsunfähig-
keit verpflichtet, ein ärztliches
Attest einzureichen. Kommen
sie dieser Pflicht nicht nach,
obwohl sie der Arbeitgeber
mehrmals dazu aufgefordert hat,
liegt ein schwerwiegender
Pflichtverstoß vor und kann mit
einer außerordentlichen Kündi-
gung enden. Das hat das Lan-
desarbeitsgericht Rheinland-
Pfalz entschieden (Az. 3 Sa
432/13).

Wie die telefonische Rechtsbe-
ratung der Deutschen Anwalts-
hotline (www.deutsche-anwalts-
hotline.de) berichtet, erkrankte
ein Wachleiter bei der Bundes-
wehr und reichte eine Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung für
vier Wochen ein. Als er danach
nicht zur Arbeit antrat und auch
seiner Dienststelle nicht
Bescheid gab, ob und wie lange
er noch arbeitsunfähig sein
werde, bemühten sich die Perso-
nalleiter mehr als siebenmal
darum, den Mann per Einschrei-
ben zu erreichen. Es erfolgte kei-
nerlei Reaktion, woraufhin die
Dienststelle dem Arbeiter eine
Abmahnung zukommen ließ,
die ebenfalls per Einschreiben
versendet wurde, aber beim

Arbeitnehmer nicht ankam bzw.
nicht von der Post abgeholt
wurde. Daraufhin kündigte der
Arbeitgeber das Arbeitsverhält-
nis fristlos, hilfsweise nach kur-
zer Überbrückungszeit. Damit
war der Wachleiter nicht einver-
standen, da der vorgeworfene
Pflichtverstoß keine außeror-
dentliche Kündigung mit kurzer
Überbrückungszeit rechtfertige.
Er reichte eine Kündigungs-
schutzklage ein.

Das Gericht hat die Klage
abgewiesen, da es der Meinung
ist, dass eine außerordentliche
Kündigung nicht nur bei erheb-
lichen Pflichtverletzungen im
Arbeitsverhältnis erfolgen kann,
sondern auch bei einer schuld-
haften Verletzung von Neben-
pflichten. „Allerdings kommt
eine außerordentliche Kündi-
gung bei einer vorsätzlichen
Missachtung von Nebenpflich-
ten nur dann in Betracht, wenn
sich der Arbeitnehmer trotz
wiederholter Aufforderung
beharrlich und vorsätzlich dage-
gen gewehrt hat, Rückmeldung
zu geben“, erklärt Rechtsanwäl-
tin Dr. Sonja Tiedtke (telefoni-
sche Rechtsberatung unter
0900/1875000-0 für 1,99 Euro
pro Minute).


