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Krombacher Pils

20x0,5 Ltr. + 3.10 EUR Pfand

Echter Nordhäuser

Doppelkorn 0.7 Ltr., 38% Vol.

Dallmayr Prodomo,

classic oder ganze Bohnen, je 500 g

Jacobs Krönung 

versch. Sorten, je 500 g

Geranien, Petunien, Fuchsien 

oder Tomaten- und Gurken-  

               
pflanzen

Blumen- und Gemüsepflanzen

Balkenmäher AL-KO

BM 875 III Mähbalken 87 cm,

B&S Motor, 3.2 PS

Bollerwagen

stabile Ausführung

Bevorratungsaktion

für Brennmittel

Komposter

600 Liter

Hartholz-

brikett 6 kg

Pelettes
15 kg

Rindengluthalter
10 kg

Elektroherd Amica SHC 

11500 W
Multifunktionsbackofen,

H 85 x B 50 x T 60 cm

Holzspalter Güde DHH 

1050 / 8TC

220 V, 8 to., bis 1050 mm

Motorsäge AL-KO BKS 

4540 2.3 PS, 40 cm

Spalthammer 
3 kg

Sappie 80 cm Kettenfeile

10.99
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4

3.99
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69.00
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1.60
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3.80
4

2.90
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569.00
4

199.00
4

35.95
424.95

4

1.95
4

Getränkeangebot

Kaffeeangebot

NEU eingetroffen!!

Freizeit & Hobby

Großgeräte

399.00
4

Waschmaschine BEKO 

WMB 71243 PTE 

E-Klasse A+++, 1200 U/min, 7 kg

 . . . u.v.m.

349.00
4

Für die Brennholz-

gewinnung

499.00
4

849.00
4

Rasenmäher AL-KO 

Highline 525 VS

51 cm, B&S Motor, 3.3 PS, 

Vario Speed 2.5 - 4.5 km/h,

Fangkorb 70 Liter

Der Traum vom eigenen Haus
Dipl.-Ing. Uwe Eberhard, Kataster - Vermessung - Geoinformation informiert

Der Traum vom Eigenheim -         Foto: pixelio.de / Rainer Sturm

Anzeige: Hildburghausen. 
Wenn man sich für den Bau eines 
neuen Hauses entschieden hat, 
sind viele Dinge rund um das 
Bauen zu beachten.

Habe ich ein geeignetes Grund-
stück? Ist es erschlossen? Darf ich 
darauf bauen und wenn ja, kann 
ich mein Traumhaus darauf ver-
wirklichen?

Mit unserer Kompetenz, seit 
mehr als 20 Jahren, können und 
möchten wir bei der Verwirkli-
chung Ihres Traumes helfen.

Ebenso möchten wir Sie aber 
auch fair beraten, um Sie vor un-
nötigen oder kostspieligen Inves-
titionen zu schützen.

Haben Sie bereits ein geeig-
netes Baugrundstück oder muss 
es erst aus einem anderen heraus-
getrennt werden? Kennen Sie den 
exakten Grenzverlauf? Auch hier 
können wir Ihnen helfen.

Zu Beginn der Planungen er-
stellen wir Ihnen einen Lage- und 
Höhenplan mit den entspre-
chenden Grundstücksgrenzen, 
damit der Planer oder Architekt 
eine reale Grundlage für die Pla-
nung Ihres Traumhauses hat.

Aufbauend auf der Arbeit des 
Planers erstellen wir Ihnen den 
amtlichen Lageplan zum Bau-
antrag zur Genehmigung Ihres 
Bauvorhabens. Hier wird Ihr 
Traumhaus in das Grundstück 
eingepasst, es werden Abstands-
flächen zu den Nachbargrenzen 
berechnet und die Nachbareigen-
tümer ermittelt und eingetragen.

Nach der Genehmigung Ihres 

Traumhauses und der Bindung 
einer Baufirma kann es endlich 
losgehen. 

Für den Aushub der Baugrube 
an der vorgesehenen Stelle auf Ih-
rem Grundstück erstellen wir Ih-
nen die Grobabsteckung mit ent-
sprechendem Nachweis. Später 
erfolgt die exakte Festlegung der 
Außenwände ihres Traumhauses 
auf das Schnurgerüst. Dadurch 
wird gewährleistet, dass alle Ab-
stände zu den Nachbargrundstü-
cken eingehalten werden und 
es später nicht zu unliebsamen 
Überraschungen kommt, weil 
möglicherweise nicht entspre-
chend der Baugenehmigung ge-
baut worden ist. Im schlimmsten 
Fall wäre es dann ein „Schwarz-
bau“, der sogar zurückzubauen 
wäre. 

Durch uns kann die exakte La-
ge des Baukörpers zu den Grund-
stücksgrenzen bescheinigt wer-
den und somit die entsprechende 
Sicherheit, dass entsprechend der 
Baugenehmigung gebaut wurde, 
hergestellt werden.

Fragen Sie uns. Wir machen 
Ihnen ein attraktives Angebot zu 
den gewünschten und erforder-
lichen Vermessungsleistungen.

Dipl.-Ing. Uwe Eberhard
Öffentlich bestellter Vermes-

sungsingenieur
Apothekergasse 7, 

98646 Hildburghausen
Tel. 03685/4051-0

info@KatVermbuero-Eberhard.de
www.KatVermbuero-Eberhard.de

Danke an Kunden und Mitarbeiter 
im Kaufland Hildburghausen

Hildburghausen. Im März 
erhielten die Mitglieder des 
Tierschutzvereins Südthürin-
gen wieder einen Anruf aus 
dem Kaufland Hildburghausen. 
Mit großem Dank konnte er-
neut eine Futterspende in Höhe 
von ca. 500 Euro entgegenge-
nommen werden. Diese Spen-
de wurde wieder durch Kunden 
des Kauflandes möglich, wel-
che ihr Pfandgeld unserem Ver-

ein zur Verfügung stellten.
Diesen Kunden und dem 

Kaufland-Team besten Dank 
für die tolle Unterstützung, 
welche in diesem Jahr mit ge-
samt 1.600 Euro zu Buche steht.

Wir wünschen allen Beteilig-
ten alles Gute und bedanken 
uns nochmals ganz herzlich.

Monika Hahn 
und Ulrich Bernhauser

Einsatzfahrzeug von Dipl.-Ing. Uwe Eberhard, Kataster - Vermes-
sung - Geoinformation, Hildburghausen.              Foto: U. Eberhard

Handhygiene im Mittelpunkt
Aktion „Saubere Hände“ in den Henneberg-Kliniken Hildburghausen

Hygienespezialisten unter sich: Unser Bild zeigt von links 
Krankenhaushygieniker Dr. Josef Woidich sowie die Hygiene-
fachkräfte Angela Trütschel und Heidrun Weber.    
                         Foto: REGIOMED

Hildburghausenn. Die Kli-
niken und sozialen Einrich-
tungen des REGIOMED-Ver-
bundes beteiligen sich auch in 
diesem Jahr wieder an der bun-
desweiten  Aktion „Saubere Hän-
de“.  In den Henneberg-Kliniken 
in Hildburghausen findet die 
Veranstaltung am Dienstag, dem 
10. Mai 2016, von 11 bis 14 Uhr 
statt.

„Das sind erfahrungsgemäß 
immer hochinteressante Ge-
spräche, die wir mit  den Be-
suchern an diesem Tag führen 
können“, sagen Angela Trütschel 
und Heidrun Weber,  erfahrene 
Hygienefachkräfte im REGIO-
MED-Klinikum Lichtenfels, die 
hier für alle Einrichtungen des 
REGIOMED-Klinikverbundes 
sprechen.  Für das Fachpersonal 
der einzelnen Häuser  ist der Ak-
tionstag immer wieder auch eine 
Gelegenheit, über den hervor-
ragenden Hygienestandard  in 
ihrem Krankenhaus aufzuklären 
und eventuelle Befürchtungen 
auszuräumen. „Bakterien gibt 
es überall auf der ganzen Welt“, 
sagt Angela Trütschel. „Sie haben 
einen wichtigen Job“. So trage 
jeder Mensch um sich herum 
seine ganz persönliche und ein-
zigartige Bakterien-Flora. Diese 
habe die Funktion, schädlichen 
Keimen keinen Raum für even-
tuelle Attacken zu geben. „Das 
funktioniert wie bei einem be-
setzten Parkplatz“, lacht die Hy-
gienefachkraft. „Wenn da schon 
einer steht, kann kein anderer 
mehr dort parken“. Eindring-
linge gehen kaputt. Der Mensch 
bleibt gesund.

„Eine gut sortierte Bakte-
rien-Flora  bedeutet ein starkes 
Immunsystem und Schutz ge-
gen Krankheiten“, sagen Angela 
Trütschel und Heidrun Weber. 
Dieses könne aber nur entste-
hen, wenn es auch trainiert wer-
de. Am Gegner. „Wir brauchen 
Kontakt zu Keimen um unsere 
Abwehrsysteme aufzubauen. Ge-
rade Kinder“. Deshalb warnen 
beide auch davor, die Hygiene 
im Haushalt zu übertreiben. „Die 
ganz normalen Regeln, wie vor 
dem Essen, die Hände zu wa-

schen, reichen völlig aus.“   
Anders gestaltet sich die Lage 

allerdings, wenn ein Mensch ge-
schwächt und sein Immunsys-
tem instabil ist.   Für Kranken-
hauspatienten und alle die mit 
ihnen Kontakt haben, gelten 
dementsprechend  besondere 
Verhaltensregeln, um sie vor 
dem Kontakt mit schädlichen 
Keimen zu schützen.

Im Mittelpunkt steht dabei 
die Handhygiene. Weber: „Die 
meisten Keime werden über die 
Hände übertragen“. Überall in 
Krankenhäusern sind deshalb 
spezielle Desinfektionsmittelsta-
tionen zu finden, die zu nutzen 
die Besucher aufgerufen sind. 
„Das ist Alkohol, versetzt mit 
einem rückfettenden Wirkstoff, 
um die Haut nicht zu belasten“, 
sagt Angela Trütschel. „Deshalb 
sollte man das Mittel auch gut 
und sorgfältig in die Haut einrei-
ben. Nur trocknen lassen, trock-
net aus.“ Vorher die Hände auch 
noch mit Seife zu waschen ist 
übrigens unnötig, ja sogar nach-
teilig, da die Haut dadurch über-
strapaziert wird.

Für Ärzte und Pflegeperso-
nal ist akribische Handhygiene  
selbstverständlich. Und auch die 
Reinigungskräfte werden in den 
REGIOMED-Krankenhäusern 
speziellen Schulungen unterzo-
gen. „Da sind alle top“. 

Eines machen die beiden Hy-
gienespezialistinnen allerdings 
deutlich: Die Vorsichtsmaß-
nahmen gelten vornehmlich 
zum bestmöglichen Schutz der 
labilen Patienten. Die  Besucher 
selbst brauchen sich keine Sor-
gen machen.  „Im Krankenhaus 
lauern keine Keime hinter den 
Säulen“. Sich selbst sieht  Angela 
Trütschel da als lebenden Beweis: 
„Ich arbeite seit langer Zeit im 
Krankenhaus und habe mich nie 
mit Irgendwas angesteckt“.  

In den Henneberg-Kliniken 
Hildburghausen  hat man sich 
für Dienstag, den 10. Mai ein be-
sonderes Programm ausgedacht.  
Auf interessierte Gäste warten 
reichhaltiges Informationsma-
terial, Ausstellungen und Mit-
mach-Angebote.

Das Ordnungsamt Eisfeld informiert - 
Vollsperrung der Marktstraße in Eisfeld

Eisfeld. Am Mittwoch, dem 11. Mai 2016, wird ab 12 Uhr in 
der Marktstraße in Eisfeld  das Stadttor anlässlich des Kuh-
schwanzfestes aufgebaut.

Aus diesem Grund wird die Marktstraße bis zur Einmündung 
Otto-Ludwig-Straße voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über 
die Breite Straße oder die Neulehen. Auch für  Fußgänger ist die 
Benutzung des Gehweges nicht möglich. Deshalb müssen die 
Fußgänger entweder über das Kinogässchen, Hintere Pforte 
oder über die Schustergasse, Untere Pforte die Baustelle umge-
hen.                                                Sylvia Sausemuth, Ordnungsamt

Die Rechtsanwaltskanzlei Benecke & Knoth informiert

Ansprüche bei Beleidigungen 
via Facebook

Frau S. aus H. fragt: Vor kur-
zem wurde ich von meiner  
ehemals besten Freundin auf  
ihrer Facebook-Seite öffentlich  
als „gleichzuhabende Schlam-
pe“ bezeichnet. Ich würde  gern  
wissen, ob ich mir dies gefallen 
lassen muss oder ob ich hierge-
gen etwas unternehmen kann? 
Vielleicht sollte ich an dieser 
Stelle noch erwähnen, dass die 
Äußerung fiel, nachdem sie er-
fahren hat, dass ich ein Ver-
hältnis mit ihrem Freund habe.  

In Deutschland gibt es gegen-
wärtig ca. 28 Millionen Face-
book-Nutzer. All diese Menschen  
posten mal mehr, mal weniger 
über ihr Leben, ihre Interessen 
oder ihre Wünsche. Es werden 
Geschäfte abgeschlossen, Bezie-
hungen eingegangen und wieder 
beendet. Manche nutzen die 
Plattform auch, um ihren Frust  
über andere Bekannte, Verwand-
te, Freunde oder ihren Arbeitge-
ber loszuwerden. Durch zum Teil 
unbedachte Äußerungen oder 
das Posten von Fotos geraten sie 
hier, ohne sich dessen in der Re-
gel bewusst zu sein, in Konflikt 
mit gesetzlichen Regelungen.  
Zum Teil wird davon ausgegan-
gen, dass derartiges im Internet  
nicht  verfolgt wird, weil man 
sich vermeintlich unter einem 
Deckmantel der Anonymität be-
finde und das Internet ein 
„rechtsfreier Raum“ sei. 

Wie bereits zahlreiche Urteile 
in vergleichbaren Fällen zeigen, 
ist dem  allerdings  nicht so. Auch 
Äußerungen in sozialen Netzwer-
ken können eine schwerwiegen-
de Verletzung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts darstellen, 
wenn diese von der freien Mei-
nungsäußerung nicht mehr er-
fasst ist. Entscheidend hierbei 
sind die Tragweite der Äußerung, 
insbesondere deren Anlass und 
Beweggrund sowie der Grad des 
Verschuldens des sich Äußern-
den. Sofern sich im Schwerpunkt 
der Äußerung es sich nicht um 
eine sachliche Auseinanderset-
zung  mit einer bestimmten The-
matik,  sondern allein um die He-
rabsetzung der Würde einer an-
deren Person durch Beleidigung 
handelt, liegt der Fall einer unzu-

lässigen Schmähkritik vor. In die-
sem  Fall steht der deformierten 
Person sowohl ein Unterlas-
sungsanspruch, als auch ein An-
spruch auf eine Geldentschädi-
gung (Schmerzensgeld) zu. Im 
vorliegenden Fall dürfte, ohne 
dass hier eine moralische Bewer-
tung des Sachverhalts vorgenom-
men  werden soll, die Grenze der 
zulässigen Meinungsfreiheit 
auch  unter Berücksichtigung des 
Anlasses der Äußerung über-
schritten sein,  so dass neben ei-
nem Unterlassungsanspruch ein 
Schmerzensgeldanspruch beste-
hen dürfte. Im Weiteren ist aus-
zuführen, dass derartige Äuße-
rungen  auch  den Straftatbe-
stand der Beleidigung erfüllen 
und strafrechtlich sanktioniert 
werden können. Wenn zu dem 
in unzulässiger Weise auch noch 
Bilder gepostet werden, kommt 
darüber hinaus der Straftatbe-
stand des § 33 KunstUrhG hinzu. 

Sollten sich auch die Leser der-
artiger Nachrichten mit soge-
nannten „Likes“ über die Akti-
vierung des „Gefällt Mir“ But-
tons Zurückhaltung üben, da 
man sich hierdurch den Inhalt 
selbiger zu eigen macht und 
ebenfalls mit entsprechenden 
Konsequenzen rechnen muss.  

Rechtsanwalt Marko Knoth

Kanzlei Benecke & Knoth
Eisfelder Straße 16

98646 Hildburghausen
Tel. 0 36 85 / 7 90 70

Fax. 0 36 85 / 79 07 34
www.rechtsanwalt-
hildburghausen.de


