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KLAR!
ALLES

OPEL STANDARD-SCHEIBENWISCHER 
PLUS GRATIS-PROFI-CHECK

OPEL SERVICE VORTEILSFRÜHLING

Abb. beispielhaft.

FÜR
9,99 €¹

KLAR IN DEN
FRÜHLING.

UNSER ANGEBOT
Opel Standard-Scheibenwischer
plus Gratis-Profi-Check

 für  9,99 €¹
Opel Flachblatt-Scheibenwischer
plus Gratis-Profi-Check

 für  19,99 €¹
Der Gratis-Profi-Check umfasst folgende sicher-
heitsrelevante Punkte:

myOpel.de Opel Service
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Fahreignungsseminar zur 
Punktereduzierung
Die Rechtsanwaltskanzlei Benecke & Knoth informiert

Herr M. aus H. fragt: Mit 
dem neuen Bußgeldbescheid 
dürfte ich zwischenzeitlich 5 
Punkte im Verkehrszentralre-
gister haben. Was habe ich 
diesbezüglich zu erwarten und 
besteht die Möglichkeit einer 
Punktereduzierung?

Seit dem 01.05.2014 gilt ein 
neues Punktesystem. Während 
man bei einem Punktestand von 
1 - 3 Punkten (sogenannte Vor-
merkungsstufe) von der Fahrer-
laubnisbehörde noch keine 
Maßnahmen zu erwarten hat, 
verhält sich dies bei einem 
Punktestand von 4 - 5 Punkten 
anders. Bei Erreichen dieser 
Punktestände erfolgt gegenüber 
dem Inhaber einer Fahrerlaub-
nis eine schriftliche gebühren-
pflichtige Ermahnung. Da vor-
liegend ein Punktestand von 5 
erreicht ist, wird demnächst ei-
ne schriftliche kostenpflichtige 
Ermahnung erfolgen. Bei der 
nächsten Stufe, d. h. bei einem 
Punktestand von 6 - 7 Punkten 
würde eine schriftliche gebüh-
renpflichtige Verwarnung erfol-
gen und bei einem Punktestand 
von 8 die Entziehung der Fahrer-
laubnis. 

Auch nach der sogenannten 
Punktereform können Punkte 
im Fahreignungsregister weiter-
hin durch den freiwilligen Be-
such eines Fahreignungssemi-
nars reduziert werden. Zu beach-
ten ist allerdings, dass ein Abbau 
nur bei einem Punktestand zwi-
schen 1 bis 5 Punkten und auch 
nur 1 Punkt abgebaut werden 
kann. Ab einem Punktestand 
von 6 Punkten ist ein Punkteab-
bau nicht mehr realisierbar. Der 
erforderliche Kurs besteht aus 
einem verkehrspädagogischen 
und einem verkehrspsychologi-
schen Teil. Der verkehrspädago-
gische Teil umfasst zwei Module 
á 90 min. und beinhaltet die ver-
bindlich vorgeschriebenen Bau-

steine nach Anlage 16 der Fahr-
erlaubnisverordnung und kann 
sowohl als Einzelmaßnahme 
oder in Gruppen von bis zu 6 
Teilnehmern durchgeführt wer-
den. Der verkehrspsychologi-
sche Teil umfasst zwei Sitzungen 
á 75 min. und ist als Einzelmaß-
nahme durchzuführen. Die Kos-
ten belaufen sich auf ca. 400,00 
EUR. Angeboten werden diese 
Kurse zum Beispiel von verschie-
denen Fahrschulen, dem TÜV 
und der DEKRA. 

In diesem Zusammenhang ist 
noch darauf hinzuweisen, dass 
die Bescheinigung über die Teil-
nahme an dem Fahreignungsse-
minar unbedingt innerhalb von 
2 Wochen nach ihrer Ausstel-
lung bei der Fahrerlaubnisbe-
hörde einzureichen ist, da dies 
eine zwingende Bedingung für 
die Reduzierung des einen Punk-
tes darstellt. 

Rechtsanwalt Marko Knoth 

Kanzlei Benecke & Knoth
Eisfelder Straße 16

98646 Hildburghausen
Tel. 03685/79070

Fax. 03685/790734
www.rechtsanwalt-
hildburghausen.de

weltweiten Umgang mit der 
Ressource Wasser anzustre-
ben und zu ermöglichen. Doch 
auch jeder einzelne Verbraucher 
hat es in der Hand, seinen per-
sönlichen Wasserfußabdruck 
zu verringern. Kunden sollten 
vor allem regionale und saiso-
nale Lebensmittel kaufen, rät 
Michael Urban von Grünspar. 
In Deutschland herrscht keine 
Wasserknappheit und die Trans-
portwege sind kurz. Auch ein ge-
mäßigterer Verzehr von Fleisch 
senkt den virtuellen Wasserver-
brauch deutlich, da Gemüse und 
Getreide viel weniger Wasser in 
ihrer Produktion benötigen. Um 
sich bewusster gegen die virtu-
elle Wasserverschwendung zu 
stellen, sollte der Verbraucher 
generell einen Schritt weg von 
der Wegwerfgesellschaft ma-
chen. Kleidung kann z.B. länger 
getragen werden und aussor-
tierte Kleidungsstücke müssen 
nicht in der Mülltonne landen, 
sondern können in Second 
Hand Läden noch weitere Men-
schen erfreuen oder an Bekann-
te weitergegeben werden.  

Noch gibt es keine Standards, 
die es Kunden ermöglichen, 
den genauen virtuellen Wasser-
verbrauch eines Produktes zu 
bestimmen. Erst wenn es diese 
gibt, können Verbraucher eine 
wirklich zielgerichtete und um-
fassende Entscheidung bezüg-
lich ihres Konsumverhaltens  
treffen.

Fortsetzung von Seite 1

TALISA-Aktion
Hildburghausen. Am Sams-

tag, dem 21. März 2015, in der 
Zeit von 8.30 bis 12 Uhr, findet 
die nächste Sonderaktion im 
TALISA-Kleiderlädchen mit 
Herz, in der Schleusinger Str. 9, 
in Hildburghausen statt.

Hildburghausen: Das Psychosoziale Netz Hildburghausen e.V. 
hatte am 4. März 2015 wegbegleitende Institutionen und Verbän-
de eingeladen, um ihnen ihren Jahresbericht vorzutragen. Gisela 
Weißenborn informierte die zahlreichen Gäste über die Aktivi-
täten der Tagesstätte in der Bahnhofsstraße 2/3, über deren Bele-
gung, die Vermögensverwaltung und den Bereich Betreutes Woh-
nen sowie das Engagement mit vielen anderen  sozialen und psy-
chiatrischen Einrichtungen der Kreisstadt.   
    Foto: Psychosoziales Netz Hildburghausen e.V.

IHK Südthüringen fordert länderüber-
greifende gemeinsame Abiturprüfungen

Suhl (IHK). Die Qualität und 
Vergleichbarkeit von Bildungs-
abschlüssen sind in Deutsch-
land wichtige Themen sowohl 
für die Wirtschaft als auch für 
die Bevölkerung. Die hoheit-
liche Zuordnung der Bildung 
zur Landesebene fordert ak-
tuelle Entscheidungen und 
Abstimmungen zwischen den 
Ländern. 

Die 15 ostdeutschen Indus-
trie- und Handelskammern 
(IHK‘s) haben sich am 4. März 
2015 eindeutig zu dieser Pro-
blematik positioniert und ein 
entsprechendes Positionspapier 
der Kultusministerkonferenz, 
die am 12. und 13. März 2015 
tagen wird, über ihre Präsiden-
tin, Brunhild Kurth, zugeleitet. 

„Deutschland braucht ein-
heitliche Bildungsstandards 
und einheitliche Abschlussprü-
fungen für das Abitur. Sie sind 
nicht nur ein wichtiger Schritt 
in Richtung bessere Vergleich-
barkeit der Abschlüsse – auch 
die Chancengleichheit unter 
den Bedingungen immer hö-

herer fachlicher und räumlicher 
Flexibilität des Arbeitsmarktes 
wird damit hergestellt“, sagt Dr. 
Ralf Pieterwas, Hauptgeschäfts-
führer der IHK Südthüringen. 

Diese Forderungen setzen be-
reits die Bundesländer Sachsen, 
Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Schleswig-Hol-
stein, Hamburg und Bayern in 
dem 2014 ins Leben gerufenen 
6-Länder-Projekt „Gemeinsame 
Aufgabenteile in der Abiturprü-
fung“ um. 

„Es ist das Gebot der Stunde, 
dass Thüringen sich diesem 
Projekt zeitnah aktiv anschließt 
und sich für ein gemeinsames 
deutschlandweites Abitur bis 
spätestens 2020 einsetzt“, so 
Dr. Pieterwas weiter. 

Die IHK Südthüringen hat 
sich über die Initiative der ost-
deutschen IHKs hinaus an die 
Thüringer Bildungsministerin 
Dr. Birgit Klaubert gewandt
und sie aufgefordert, das Thema 
auf die Thüringer Agenda zu he-
ben.

Anzeige: Harras. Große Freude herrschte am 8. März 2015 beim SV 
Wacker 04 Harras. Das 1. Frauenteam erreichte durch ihren 
Heimsieg gegen den MSV Jena den Aufstieg in die 2. Bundesliga. 
Der Hauptsponsor, die Automobil-Center GmbH Eisfeld über-
reichte durch den Geschäftsführer Gerhard Papenbroock die ersten 
offiziellen Vereinswimpel. Teamsportausrüster Peter Apfelstädt 
schloß sich den Glückwünschen an und übergab den erfolgreichen 
Frauen einen Satz Teamsport-Aufstiegsshirts. Beide Partner wün-
schen für die neue Saison viel Erfolg und weiterhin „Gut Holz“.

Foto: SV Wacker 04 Harras


