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*  Urlaubs-Wochen bei Renault: Alle Angebote gültig vom 01.06.2014 bis  
zum 31.08.2014.

**  Check der Klimaanlage inkl. Desinfektion bei Verwendung von Renault  
Klima Cleaner. Zzgl. Reinluftfilterwechsel und Klimaanlagen-Kältemittel.  
Gültig für Fahrzeuge 5 Jahre und älter.

*** Nur solange der Vorrat reicht.

59,90Klima-Wartung 
aB

Klima-Wartung 
aB

Bei Durchführung einer Klima-Wartung  
erhalten Sie ein Bio-PflegeSet für Den 

fahrzeuginnenraum gratiS!***

drive the change

DAMIT IHR SOMMER NICHT SONDERBAR RIECHT:
Jetzt zu Den urlauBS-Wochen Bei renault!* 

AUTOHAUS HESS GMBH
Schleusinger Str. 85 • 98646 Hibu • 03685-79990

RENAULT SERVICE: KOMPETENZ UND QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS

Hurra ich bin

ein Schulkind!

Nutzen Sie die Möglich-
keit, sich im Namen Ihres 
ABC-Schützlings für die 
Glückwünsche oder
Geschenke anläßlich 
der Schuleinführung im 
Rahmen einer Familien-
anzeige zu bedanken.

. . . berät Sie gerne.
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Hamburg. Berufsanfänger tra-
gen ein überdurchschnittlich ho-
hes Unfallrisiko im Arbeitsleben. 
Das zeigen Zahlen der Berufsge-
nossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW), die mehr als 7,5 Millio-
nen Menschen in Deutschland 
gesetzlich unfallversichert. 2013 
entfielen dort 16,7 Prozent der 
Arbeits- und Wegeunfälle auf un-
ter 25-Jährige. Diese Altersgruppe 
stellte aber gleichzeitig nur 10,4 
Prozent der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten in 
Deutschland.

Auszubildende müssen in den 
ersten Wochen und Monaten im 
Betrieb mit ganz neuen Gegeben-
heiten und Anforderungen zu-
rechtkommen. Ähnlich geht es 
Aushilfen, Praktikanten und Be-
rufswechslern – und in begrenz-
tem Maße sogar Stellenwechslern 
innerhalb eines Berufs. „Dabei ist 
die Kluft zum eigenen Erfah-
rungsschatz meist bei jungen 
Leuten am größten“, erklärt Jutta 
Lamers, Präventionsleiterin der 
BGW. „Aber selbst „alte Hasen“ 
können nicht einfach auf ihr 
Know-how vertrauen. Auch sie 
müssen sich bei einem Wechsel 
der Arbeitsstelle oder der Position 
auf Neues einstellen.“

Die Berufsgenossenschaft emp-
fiehlt, gerade beim Start der Aus-

bildung oder eines neuen Jobs 
besonders aufmerksam auf etwai-
ge Gefahren zu achten. „Ganz 
wichtig ist, die Sicherheitsanwei-
sungen des Betriebs zu befolgen – 
selbst wenn man deren Sinn mal 
nicht sofort erkennt", mahnt La-
mers. „Und wer nicht genau 
weiß, worauf es zu achten gilt, 
fragt besser einmal zu viel nach 
als zu wenig.“

Auch Arbeitgeber und Vorge-
setzte sind gefordert. Das gründli-
che Einarbeiten und das sorgfälti-
ge Unterweisen der Betriebsneu-
linge darf nicht vernachlässigt 
oder aufgeschoben werden. Nur 
wer weiß, welche Gefährdungen 
es im Betrieb gibt und welche 
Verhaltensregeln gelten, kann 
sich vor Unfällen und Gesund-
heitsgefahren schützen. „Außer-
dem kommt es darauf an, dass 
gesundheitsbewusstes und siche-
res Arbeiten nicht nur verbal ver-
mittelt, sondern auch vorgelebt 
wird“, betont die Präventionslei-
terin der BGW. Das gilt für das 
gesamte Team: Kolleginnen und 
Kollegen üben automatisch eine 
Vorbildfunktion aus und stehen 
den Neuankömmlingen meist 
näher als der Arbeitgeber, der für 
den Arbeitsschutz verantwortlich 
ist. Gegenseitige Hilfe und Tipps 
sollten im Team die Regel sein.

BGW

Berufsanfänger überdurchschnittlich 
oft von Arbeitsunfällen betroffen
BGW: Neues Tätigkeitsfeld erfordert besondere Vorsicht

Schulbuchverkauf 
in Brattendorf

Brattendorf. Der Schulbuch-
verkauf für die Grundschule in 
Brattendorf findet wie folgt statt:
-  Donnertag, 28. August 2014, 18 
bis 19 Uhr, Schulbuchverkauf 
für die Schüler der Grundschule 
Brattendorf in der Schule Brat-
tendorf.

Schulbuchverkauf
Anzeige: Der Schulbuchver-

kauf findet wie folgt statt:
-  Donnerstag, 28. August 2014, 
von 17 bis 19 Uhr, Schulbuch-
verkauf für die Klassen 5 bis 10 
in der Regelschule C.-L. Nonne; 
17 bis 19 Uhr; Schulbuchver-
kauf für die Klassen 1 bis 4 in der 
Grundschule I in Hildburghau-
sen;

-  Freitag, 29. August 2014, von 12 
bis 13 Uhr, Schulbuchverkauf 
für die Klasse 1 in der Grund-
schule Reurieth; 17 bis 19 Uhr, 
Schulbuchverkauf für die Klasse 
1 in der Grundschule Astrid 

Anzeige: Hildburghausen.  
Alle Eltern wollen ihren Spröss-
lingen den Schulstart versüßen, 
deshalb gehört natürlich etwas 
zum Naschen hinein. Aber eine 
reine Schoko-Tüte ist nicht nur 
ungesund, sondern auch lang-
weilig. Die Mischung machts! Ein 
paar Alternativen, welche die 
Erstklässler noch lange an diesen 
spannenden Tag erinnern, könn-
ten Buntstifte, witzige Radier-
gummis oder Anspitzer, ein lusti-
ges Kuscheltier, Leuchtreflekto-
ren für Ranzen und Kleidung, 
Malkreide oder ein Schweißband 
für den Sportunterricht sein. 
Auch ein Wecker, ein Umhänge-
portmonee oder eine Trinkfla-

sche könnten in die Tüte. Darü-
ber hinaus gehört Obst auf alle 
Fälle dazu. So kann man den Kin-
dern spielerisch vermitteln, dass 
Apfel, Banane oder Nektarine 
zum gesunden Pausenfrühstück 
dazugehören. Es kommt aber 
nicht nur auf die Füllung an: Bei-
spielsweise gibt es heute fertige 
Zuckertüten zu kaufen. Mehr 
Spaß macht es, die Tüte gemein-
sam mit den Kindern zu basteln, 
zu bemalen und zu bekleben. 
Wenn sich die Eltern dafür Zeit 
nehmen, unterstreicht das die Be-
deutung des ersten Schultages.

Irmtrud Amberg
Serviceleiterin AOK PLUS in 

Hildburghausen

Was statt Süßem in die Zucker-
tüte gehört

Erfurt. Energieausweise am Te-
lefon andrehen und dabei die Ver-
braucher täuschen, um ihnen 
Geld aus der Tasche zu ziehen – 
das ist eine neue Masche. Laut den 
Betroffenen, die sich an die Ver-
braucherzentrale Thüringen ge-
wandt haben, beginnt es mit ei-
nem unerlaubten Werbeanruf. 

Es wird behauptet, dass mit In-
krafttreten der neuen Energieein-
sparverordnung im Mai dieses 
Jahres jeder Haushalt einen Ener-
gieausweis brauche und der Anru-
fer diesen ausstellen würde. 
Stimmt der Angerufene diesem 
Angebot zu, erhält er eine Auf-
tragsbestätigung zusammen mit 
einer Zahlungsaufforderung in 
Höhe von 99,90 Euro zugeschickt. 
Mit seiner Unterschrift bevoll-
mächtigt der Verbraucher die Fir-
ma Özkan zur „Beantragung eines 
Energieausweises“. Zugleich er-
klärt sich der Betroffene mit der 
„Kontaktaufnahme und der Bera-
tung“ einverstanden, die erforder-
lich sind, um den Ausweis zu er-
stellen. „Das Perfide dabei ist die 
falsche Behauptung, dass ein Ener-
gieausweis jetzt angeblich für je-
den Haushalt gesetzlich verpflich-
tend sei. Einen Energieausweis 
brauchen jedoch nur Immobilien-
besitzer, die ein Haus verkaufen 
oder eine Wohnung neu vermie-
ten wollen“, erklärt Ramona Bal-
lod, Energieexpertin der Verbrau-
cherzentrale Thüringen.  

Die Firma benutzt eine Verord-
nung, um Verbraucher unter Vor-
spiegelung falscher Tatsachen tele-
fonisch unter Druck zu setzen und 
hofft,  dass ein Teil der Angerufe-
nen tatsächlich den Geldbetrag 
überweist. Ralf Reichertz, Rechts-
experte der Verbraucherzentrale 
Thüringen rät, auf die Anrufe 
nicht einzugehen und das Ge-
spräch möglichst schnell zu been-
den. Werden Unterlagen zuge-
schickt, sollte man auf keinen Fall  
Geld überweisen. Verbraucher 
sollten der Forderung schriftlich 
widersprechen und den angeblich 
abgeschlossenen Vertrag wegen 
arglistiger Täuschung anfechten. 
Ergänzend sollten sie von ihrem 
vierzehntägigen Widerrufsrecht 
Gebrauch machen. Die Verbrau-
cherzentrale legt allen Betroffenen 
nahe, den Vorfall bei der Polizei 
zur Anzeige zu bringen und den 
unerlaubten Werbeanruf bei der 
Bundesnetzagentur zu melden.

Betroffene können sich bei Fra-
gen und Problemen an jede Ver-
braucherberatungsstelle in Thü-
ringen wenden.

Verbraucherzentrale Thüringen warnt vor
neuer Telefon-Masche mit Energieausweisen

Nürnberg (D-AH/mc). Ist der 
Ex-Partner der Mutter nicht Vater 
des Kindes, kann er nur ein Recht 
auf Umgang haben, wenn er als 
enge Bezugsperson des Kindes gilt. 
Bei einer Wochenendbeziehung 
ist dies nicht der Fall, betonte das 
Oberlandesgericht Brandenburg 
und wies die Beschwerde eines be-
troffenen Ex-Partners zurück (Az. 
10 UF 47/14).

Wie die telefonische Rechtsbe-
ratung der Deutschen Anwaltshot-
line (www.deutsche-anwaltshot-
line.de) berichtet, führte ein Mann 
eine langjährige Wochenendbe-
ziehung mit einer Frau, die in ei-
ner Trennungsphase ein Kind von 
jemand anderem bekam. Nach er-
neuter und endgültiger Trennung 
wollte der Ex-Partner sich das Recht 
auf Umgang mit dem Kind, dessen 
leiblicher Vater er nicht ist, vor Ge-
richt erstreiten.

Auch wenn er unter der Woche 
wegen weit entfernter Arbeits-
stelle nicht bei seiner Partnerin 
und ihrem Kind war, gab er an, 
die Vaterrolle für das Kind über-
nommen und eine Beziehung 
gepflegt zu haben, wie es auch  

zwischen Ehepartnern üblich sei.
Laut der Mutter des Kindes aber 

könne von einer familiären Bezie-
hung zu ihr oder ihrem Kind nicht 
die Rede sein. Weder führten sie ei-
nen gemeinsamen Haushalt, noch 
besuchte er die beiden öfter als alle 
zwei Wochen. Das Kind habe sich 
längst von ihm entfremdet, wäh-
rend es ein Umgangsrecht mit dem 
leiblichen Vater wahrnimmt und 
darüber hinaus in stabilen Verhält-
nissen aufwachsen, da die Mutter 
mittlerweile verheiratet ist.

Daher bestätigte das Oberlan-
desgericht Brandenburg, dass 
der Ex der Mutter hier kein Um-
gangsrecht hat. Dazu müsse er 
als enge Bezugsperson gelten und 
die Bindung dem Kindeswohl 
dienen. „Das kann etwa der Fall 
sein, wenn die Person mit dem 
Kind längere Zeit zusammen-
wohnte“, erklärt Rechtsanwältin 
Jetta Kasper (telefonische Rechts-
beratung unter 0900/1875000-0 
für 1,99 Euro pro Minute). Eine 
Wochenendbeziehung aber reiche 
nicht für eine sogenannte sozial- 
familiäre Beziehung, so die aktuelle 
Rechtsprechung.

Lindgren in Hildburghausen;
-  Dienstag, 2. September 2014, 8 
bis 9 Uhr, Schulbuchverkauf für 
die Klassen 2 bis 4 in der Grund-
schule Reurieth.

Recht auf Umgang mit dem 
Kind auch ohne Vaterschaft
Richter: Kindeswohl muss gegeben sein

Bus-Erlebnisreisen

Fordern Sie unsere Sonderprogramme an!
Buchungs- und Beratungshotline: 0 95 34 / 92 20 20

Piemont & Portofino
Inkl. Busfahrt, Übernachtung mit Halb-
pension sowie viele Ausflüge vor Ort
6 Tage, 15.09.-20.09.14, p. P. im DZ

Kastelruther Spatzen
in Südtirol
Inkl. Busfahrt, Übernachtung mit Halb-
pension, Stadtführung Innsbruck, Ausflug
Meran & Eintrittskarte
Kastelruther Spatzen
4 Tage 09.10.-12.10.14, p. P. im DZ

ab 3 599.-

ab 3 329.-

Qualität zu

fairen Preisen

FRÜHLINGSreisen

ADVENTreisen
FLUGreisen

SILVESTERreisen

WEIHNACHTSreisen SCHIFFSreisen

WINTER 2014/15

Der neue
Winterkatalog
2014/15 ist da!
Einfach kostenlos anfordern…

Tolle Weihnachts- und Silvester-
fahrten, Tagesfahrten und super
Weihnachtsgeschenkideen!

UNSERE MUSICAL-REISEN

www.frankenland-reisen.de

Jetzt unsere Musical-

Angebote anfordern!Angebote anfordern!
We will rock you
in Frankfurt......................ab e 69,-
Tarzan in Stuttgart..........ab e 89,-
Hinterm Horizont
in Berlin..........................ab e 139,-
Starlight in Bochum ......ab e 149,-

und viele mehr…


