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in Hildburghausen von der 
Oberen Marktstraße 35 

in die 
Schlossparkpassage 

Wir möchten Sie 
in den neuen Räumen 

herzlich begrüßen! 

Hildburghausen Telefon: 0 36 85 / 4 06 76 53
Ihre Podologin Sabine Fritz

Hildburghausen Mobiltel.: 0160/97681564

Fit in den Sommer
Ein Volleyball-Match der besonderen Art beim 
diesjährigen Fitnesstag

Hildburghausen. Am Donners-
tag, dem 23. Juni 2016 fand in den 
HELIOS Fachkliniken der alljähr-
liche Fitnesstag für Patienten statt. 
Trotz hoher Temperaturen, war er 
auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. 
Wer nicht mitmachte, schaute zu.

Sieg für die Untergebrachten 
des Maßregelvollzuges Hildburg- 
hausen, so lautete das Ergebnis 
des diesjährigen Volleyballtur-
niers der Mitarbeitermannschaft 
der HELIOS Fachkliniken gegen 
die Siegermannschaft der Un-
tergebrachten des Maßregelvoll-
zuges. Die Stimmung war groß-
artig und die Spieler kämpften 
bis zum Schluss. Andreas Schier-
baum, Sicherheitsbeauftragter 
des Maßregelvollzuges Hildburg- 
hausen und einer der Hauptor-
ganisatoren, freute sich mit den 
Spielern. „Das Training hat sich 
bezahlt gemacht. Ich bin stolz auf 
unsere Jungs. Der Sieg wird die 
Untergebrachten noch mehr bei 
ihrer Therapie motivieren.“

Das Volleyballturnier sowie 
weitere Sportangebote sind Teil 

des jährlich von Ergotherapeuten 
und Physiotherapeuten der Klinik 
organisierten Fitnesstages für Pati-
enten des Krankenhauses und des 
Maßregelvollzuges. „Da auch die 
Krankenhauspatienten bei uns in 
der Regel über mehrere Wochen 
behandelt werden, wollen wir ih-
nen Abwechslung und vor allem 
Anregungen zur Verbesserung 
ihrer körperlichen Fitness bieten. 
Dies kann bei psychischen Erkran-
kungen erheblich zur Genesung 
beitragen.“, so Bianka Six, Leiterin 
der Ergotherapie. Neben dem Vol-
leyballturnier gab es jede Menge 
Unterhaltung für Groß und Klein: 
Vom Minigolf über Schach und 
Tischtennis bis hin zu Steppa-
erobic und Nordic Walking war 
für jeden Geschmack etwas da-
bei. Die Klinik-Wissens-Rally, der 
jährliche Höhepunkt des Tages, 
bei der verschiedene Stationen im 
Gelände angelaufen und Fragen 
zu beantworten waren sowie ku-
linarische Spezialitäten rundeten 
das Fest ab. Auch die Siegerehrung 
fehlte nicht.

Am Donnerstag, dem 23. Juni 2016 fand in den HELIOS Fach- 
kliniken der alljährliche Fitnesstag für Patienten statt.       
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Unfallflucht mit einem Ein-
kaufswagen

Herr A. aus H. fragt: Vor eini-
ger Zeit war ich in einem Ein-
kaufsmarkt einkaufen. Als ich 
meinen PKW beladen habe, ist 
mein Einkaufswagen wegge-
rollt und gegen ein anderes Au-
to geprallt, an dem eine kleine 
Delle entstanden ist. Da ich lei-
der im Stress war, bin ich zu-
nächst weggefahren, habe al-
lerdings ca. 12 Stunden später 
die Polizei von dem Vorfall in 
Kenntnis gesetzt. Jetzt habe ich 
einen Strafbefehl mit einer 
Geldstrafe erhalten. Zudem 
bin ich von meiner Versiche-
rung aufgefordert worden, den 
von ihr bezahlten Schaden mit 
einem Betrag in Höhe von 782  
Euro an diese zu zahlen.

Ist das richtig?
Hier Fortsetzung unseres Arti-

kels in der Ausgabe vom 11. Juni 
2016.

Nach einem unerlaubten Ent-
fernen vom Unfallort ist es 
nichts ungewöhnliches, dass die 
eigene Versicherung, die durch 
den Geschädigten „zur Kasse“ 
gebeten wurde, sich im An-
schluss an die vorgenommene 
Regulierung an ihren Versiche-
rungsnehmer wendet und die-
sen in Regress nimmt. Aus den 
dem Versicherungsvertrag zu-
grundeliegenden Bedingungen 
ergeben sich von dem Versiche-

rungsnehmer einzuhaltende so-
genannte Obliegenheiten. Eine 
solche stellt die sogenannte Auf-
klärungsobliegenheit dar. Zu 
dieser gehört es u.a., nach einem 
Unfall alles Notwendige zu tun, 
um den Sachverhalt aufzuklä-
ren, die Beweise zu sichern und 
die Versicherung nicht in ihren 
Rechten und Pflichten zu beein-
trächtigen. Dazu gehört an erster 
Stelle auch das Gebot keine Un-
fallflucht zu begehen. Eine der-
artige Obliegenheitsverletzung, 
mithin das unerlaubte Verlassen 
des Unfallortes hat regelmäßig 
zur Folge, dass die Versicherung 
den Schaden an den Geschädig-
ten reguliert und im Anschluss 
sich gegenüber dem Versicher-
ten leistungsfrei erklärt und ihn 
in diesen Fällen grundsätzlich 
bis zu einem Betrag von 2.500 
EUR in Regress nimmt. 

Im Falle des unerlaubten Ent-
fernens vom Unfallort ist damit 
die dem Versicherungsnehmer 
obliegende Aufklärungspflicht 
verletzt und ein Regressanspruch 
regelmäßig gegeben. Allerdings 
besteht als Verteidigung die 
Möglichkeit, den sogenannten 
Gegenbeweis zu bringen. Verein-
facht gesagt soll die Aufklärungs-
obliegenheit des Versicherungs-
nehmers die Interessen der Ver-
sicherung an einer vollständigen 
und wahrheitsgemäßen Aufklä-
rung des Unfalls, seines Her-

Die Rechtsanwaltskanzlei Benecke & Knoth informiert gangs und seiner Folgen sichern. 
Wenn aber die Handlung des 
Versicherten, die zwar eine Auf-
klärungsobliegenheit verletzt, 
dieses Versicherungsinteresse 
gar nicht beeinträchtigt haben 
kann, soll der Versicherte auch 
nicht in Regress genommen wer-
den. Dies ist z. B. in den Fällen 
gegeben, in denen sämtliche zur 
Aufklärung erforderlichen Um-
stände, z. B. durch Zeugen, Bil-
der, Videos, etc. auch ohne An-
gaben des Versicherungsneh-
mers bekannt sind oder ermittelt 
werden konnten. Wenn also der 
gleiche Sachverhalt mit und oh-
ne Verlassen der Unfallstelle be-
kannt ist, kann der entsprechen-
de Gegenbeweis regelmäßig ge-
führt werden, um so einen Re-
gress der Versicherung zu ver-
hindern. 

Problematisch ist allerdings, 
dass auch diese Art der Verteidi-
gung dem Versicherten dann 
versagt bleibt, wenn sein Han-
deln arglistig war. Von der 
Rechtsprechung wird diese Frage 
sehr unterschiedlich beantwor-
tet. Während einige Gerichte 
meinen, in Fällen der Unfall-
flucht liege stets Arglist vor, ha-
ben andere entschieden, dass der 
Versicherte schon gezielt gegen 
die Interessen der Versicherung 
hätte handeln müssen und dies 
regelmäßig verneint. Die ein-
gangs gestellte zweite Frage ist 
daher mit einem „Jein“ zu beant-
worten, da es zum einen auf die 
weiteren hier nicht bekannten 
Umstände des Unfalls und zum 
anderen darauf ankommt, wel-
che Auffassung das anzurufende 
Gericht hinsichtlich der Arglist 
vertritt.

Wer sich gegen den strafrecht-
lichen Vorwurf der Unfallflucht 
insbesondere zunächst durch 
Schweigen verteidigen möchte, 
sollte wissen, dass die Staatsan-
waltschaft regelmäßig von der 
Haftpflichtversicherung Aus-
kunft in Bezug auf die Angaben 
des Versicherungsnehmers ver-
langt und sogar die Versiche-
rungsunterlagen beschlagnah-
men kann. Wenn man also ge-
genüber der eigenen Versiche-
rung wahrheitsgemäß angibt, 
sich unerlaubt vom Unfallort 
entfernt zu haben, gegenüber 
der Polizei oder Staatsanwalt-
schaft aber diese Tat bestreitet, 
wird selbiges vergebens sein. 
Hier ist es wichtig, die goldene 
Mitte zu finden.

Rechtsanwalt Marko Knoth
Kanzlei Benecke & Knoth

Eisfelder Straße 16
98646 Hildburghausen

Tel. 03685/79070
Fax. 03685/790734
www.rechtsanwalt-
hildburghausen.de

Foto: AWO-Kindertagesstätte „Tausendfüßler“

Aktuelle Aufnahmen aus dem Schlosspark in Hildburghausen. 
Foto: Ralf Bumann
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Gepflegte Parkanlagen sehen 
anders aus

Hildburghausen. Auf der 
jüngsten  SPD-Versammlung  in 
Hildburghausen kam auch das 
Thema Parkanlagen zur Sprache. 
Bekanntlich machen die Mit-
glieder des Ortsvereins regelmä-
ßig Begehungen durch das Stadt-
gebiet und damit auch durch die 
Parkanlagen. Das Resümee ist er-
nüchtern. „Unsere Parkanlagen 
verwildern zusehends“, so Ver-
einsvorsitzender Ralf Bumann. 

So ist der Schlosspark von au-
ßen kaum noch einsehbar, weil 
die Uferböschungen mit hohen 
Sträuchern zugewachsen sind. 
Nicht anders sieht es im Park 
selber aus. Auch die Gehwege 
verschlammen immer mehr. 
Auf der einen Seite finden wir 
gepflegte Blumenrabatten zum 
Luisen-Denkmal, aber drumhe-
rum sieht es wenig einladend 

aus. Dazu kommen abgestorbene 
Bäume oder Reste davon. Leider 
verschlimmert sich der  Zustand 
im Schlosspark  von Jahr zu Jahr, 
so die Feststellung auch von Bür-
gern.

Schon mehrfach ist das Thema 
angesprochen worden. Auch im 
letzten Jahr hagelte es viel Kritik, 
weil monatelang ein umgebro-
chener Baum im Kanal lag. 

Aus Sicht der SPD sollte nicht 
darauf gewartet werden, bis ein 
Parkkonzept vorliegt. Hand-
lungsbedarf ist jetzt dringend 
gegeben. Auch ohne einen aus-
geglichenen Haushalt sind Wert- 
erhaltungen und Verschöne-
rungen  jederzeit  möglich. Der 
Bauhof wäre dazu in der Lage.

Ralf Bumann
Vorsitzender des SPD-

Ortsverein Hildburghausen

Ehrenamtliches Engagement in der AWO-Kita „Tausendfüßler“ gewürdigt
Hildburghausen. Die Kinder 

und Erzieherinnen der Igelgrup-
pe in der AWO-Kindertagesstätte 
„Tausendfüßler“ in Hildburghau-

sen freuen sich über ihren neu 
renovierten Gruppenraum. Es 
wurde neuer Fußboden verlegt 
und die Wände frisch gestrichen. 

Farbenfrohe Textilien und Bau-
teppiche ergänzen die Einrich-
tung. In einer Zimmerecke steht 
nun ein kleines Podest, das die 

Kinder zum Theaterspielen oder 
bei Bedarf auch zum Zurückzie-
hen anregt, man braucht dazu 
nur den Vorhang zuzuziehen. Ein 
LED-Band an der Decke zaubert 
buntes Licht auf die „Bühne“. Das 
Kuschelpolster hat einen neu-
en Bezug bekommen und eine 
fleißige Oma hat allerlei Sachen 
zum Verkleiden genäht. Mehrere 
Eltern und andere Familienan-
gehörige haben in ihrer Freizeit 
ehrenamtlich bei der Gestaltung 
des Raumes mitgewirkt. So wur-
den sämtliche Malerarbeiten von 
den Eltern durchgeführt. Beim 
Ein- und Ausräumen des Grup-
penraumes halfen Kinder, Eltern 
und Erzieherinnen zusammen. 
Während der Renovierungszeit 
diente der Turnraum als Aus-
weichgruppenraum. Die Kin-
der haben die Arbeiten in ihrem 
Zimmer neugierig verfolgt und 
freuten sich über jeden kleinen 
Fortschritt. Insgesamt wurden ca. 
60 Stunden ehrenamtliche Arbeit 
geleistet und dadurch konnte viel 
Geld gespart werden. Mit Kaffee 
und Kuchen sowie einem klei-
nen Programm haben sich Kinder 
und Erzieherinnen im Rahmen 
einer kleinen Feier herzlich bei 
allen fleißigen Helfern bedankt. 

Die Kinder und Erziehe-
rinnen der Igelgruppe


