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Prüfstützpunkt

*durch

Wir prüfen

und freuen uns auf Ihren Besuch.

Mo. / Di. / Mi. 
Do. / Fr. / Sa.

75.00  4

25.00  4

25.00  4

*HU
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Pflegestation

 KFZ-GLAS
 ALLER ART

 STEINSCHLAG-
REPARATUR

 SCHEIBENTAUSCH

 ALLE MARKEN

STEINSCHLAG?
WIR SORGEN

WIEDER FÜR 

KLARE SICHT!

KLIMAANLAGEN-
WARTUNG

NACH
DEM

WINTER 
MIT 

VIEL 
SALZ

UNTERBODENSCHUTZ

KLIMAANLAGEN-
DESINFEKTION

Machen Sie sich richtig Luft!
Muffi ger Geruch oder gar Pilzsporen und 
Bakterien müssen nicht sein. 
Die Desinfektion sorgt
für frische Luft
und optimale
Kühlleistung.

für alle PKW
mit R134a
Anlagen

zzgl.
Material

I H R E

Sichern Sie 
sich jetzt

Ihren
Termin für
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Fam. S. Lehmann Inhaber Ben Lehmann 
Walkmühlenweg 2 • 98646 Hildburghausen •  0  36  85 / 70  82  08

Autoankauf

Motorrad gesucht
Kaufe Simson-& MZ Fahrzeuge  
aller Art., auch rep.bed., bitte alles 
anbieten, � 0171/3778454. 

SUCHE
STÄNDIG AUTOS

(Pkw, Van, Geländewagen, Bus, Lkw -
auch ohne Kat und mit Unfall)

s Kfz-Handel
Tel. 0 36 86 / 61 60 11

o. 0171/4728718, Fax 03686/616009

BEEZis KFZ-Handel

PKW Ankauf/Export
Tel.: 0160 /  94 16 68 97

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!!

Autopfl egeserviceAutopfl egeservice
Andy StegnerAndy Stegner

W o h n m o b i l v e r m i e t u nW o h n m o b i l v e r m i e t u n gg
☎☎  0171 / 45 170 950171 / 45 170 95

NEU • NEU • NEUNEU • NEU • NEU

www.suedthueringer-rundschau.dewww.suedthueringer-rundschau.de
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Herr M. aus H. fragt: Vor eini-
gen Wochen hat mein Bruder 
beim Aussteigen aus meinem 
Pkw mit der Beifahrertür den 
daneben befindlichen Pkw ei-
nes Bekannten beschädigt. Ich 
habe den Sachverhalt meiner 
Haftpflichtversicherung mitge-
teilt, die meinen Bekannten 
nunmehr auf die Inanspruch-
nahme meines Bruders bzw. 
dessen Haftpflichtversicherung 
verwiesen hat. Ist dies richtig?

Zunächst ist festzuhalten, dass 
es immer wieder zu Konkurrenz-
verhältnissen zwischen der Pri-
vathaftpflicht und anderen Versi-
cherungen, insbesondere Kfz-
Versicherung kommt. 

Nach § 115 VVG i. V. m. § 1 
Pflichtversicherungsgesetz deckt 
die Kfz-Haftpflichtversicherung 
den durch den Gebrauch des 
Fahrzeugs verursachten Schaden. 
Der Gebrauch des Fahrzeugs in 
diesem Sinne schließt den Betrieb 
des Kraftfahrzeugs gemäß § 7 
StVG ein. Hierzu zählt anerkann-
termaßen auch das Be- und Entla-
den des Fahrzeugs sowie das Öff-
nen einer Tür beim Aus- oder Ein-
steigen aus einem Kraftfahrzeug. 
Daran würde sich vorliegend 
auch nichts ändern, wenn, was 
aus der Fragestellung nicht deut-
lich hervorgeht, die Beschädi-
gung auf einer privaten Fläche er-
folgt ist. Weiterhin kommt es 
auch nicht darauf an, dass der 
Versicherungsnehmer nicht 
selbst, sondern dessen Bruder den 
Schaden verursacht hat. Dies auf-
grund der Tatsache, dass er als 
Kfz-Halter und im weiteren seine 
Kfz-Haftpflichtversicherung für 
die Folgen des Unfallereignisses 
gemäß § 7 StVG einzustehen hat, 
weil der Schaden eben beim Be-
trieb entstanden ist. Umstände, 
die seine Haftung ausschließen 
könnten, insbesondere der soge-
nannte Unabwendbarkeitsnach-

weis sind nicht ersichtlich. Da 
das unvorsichtige Öffnen von 
Fahrzeugtüren typischer Bestand-
teil der von einem Kfz ausgehen-
den Betriebsgefahr darstellt und 
damit zu einem Schutzzweck er-
fasst wird, ist vorliegend der 
Schadenersatzanspruch gegen-
über der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung begründet.

Ein Verweis auf die Privathaft-
pflichtversicherung, die gewöhn-
lich für solche Fälle einen Haf-
tungsausschluss beinhaltet, muss 
daher nicht hingenommen wer-
den.

In diesem Zusammenhang er-
lauben wir uns auch nochmals 
darauf hinzuweisen, auch bei sol-
chen vermeintlich geringen 
Schadensfällen angesichts der 
drohenden Konsequenzen die 
Unfallstelle nicht unerlaubt zu 
verlassen.

In diesem Sinne wünschen 
wir allseits Gute Fahrt.

Rechtsanwalt Marko Knoth 

Kanzlei Benecke & Knoth
Eisfelder Straße 16

98646 Hildburghausen
Tel. 03685/79070 • Fax: 790734
www.rechtsanwalt-hildburghausen.de

Die Rechtsanwaltskanzlei Benecke & Knoth informiert

Neuer Ausstellungsführer „Hennebergische 
Gymnasialbibliothek Schleusingen“

Die neue Broschüre „Hennebergische Gymnasialbibliothek 
Schleusingen“.                Foto: Museum Schloss Bertholdsburg

Schleusingen. Zum Interna-
tionalen Museumstag am 22. 
Mai diesen Jahres wurde eine 
neue Sonderausstellung „Ver-
borgene Schätze der Henneber-
gischen Gymnasialbibliothek“ 
im Naturhistorischen Mu-
seum Schloss Bertholdsburg 
Schleusingen eröffnet. Sie zeigt 
erstmalig bibliophile Kostbar-
keiten im Original und zum 
Blättern auf dem Bildschirm.

Begleitend dazu ist jetzt der 
Ausstellungsführer von Rosika 
Hoffmann erschienen, der die 
Geschichte und Sammlungen 
dieser ältesten Schulbibliothek 
Thüringens vorstellt. Ausge-
hend von dem Stifter Graf Ge-
org Ernst von Henneberg, der 
mit seiner Familienbibliothek 
des 15./16. Jahrhunderts den 
Grundstock zu dieser Samm-
lung legte, wird die weitere 
„Entwicklung“ der Bibliothek, 
ihre Besonderheiten und ihr 
Bestand in ausgewählten Ex-

emplaren bis hin zur heutigen 
Nutzung beschrieben. Der sich 
anschließende Katalog-Teil 
präsentiert weitere historische 
Bücher dieser Bibliothek.

Auf insgesamt 56 Seiten mit 
82 farbigen Abbildungen wird 
in Text und Bild ein umfas-
sender Einblick in die annä-
hernd  5.000 Bände zählende 
geschichtsträchtige Bücher-
sammlung gegeben.

Diese Broschüre ist ab sofort 
zum Preis von 6 Euro an der 
Museumskasse erhältlich und 
wird bei Bedarf auch mit Rech-
nung zugeschickt.

Weitere Informationen 
erhalten Sie im Naturhisto-
rischen Museum Schloss Bert-
holdsburg Schleusingen, 
Burgstraße 6, 98553 Schleu-
singen, Tel./Fax: 036841-
5310/531225, per E-mail: in-
fo@museum-schleusingen.de  
oder im Internet: www.muse-
um-schleusingen.de

Zwei Tage lang kein 
Busverkehr nach Weitramsdorf

Hildburghausen/Ummer-
stadt. Am 1. und 2. August füh-
ren Schachtdeckelsanierungen 
in der Marktstraße Ummerstadt 
zu Änderungen im Busverkehr 
der Linien 217 und 227. 

Die Fahrten der Linien 217 
und 227 beginnen und enden in 
Ummerstadt, Colberger Straße. 
Die Haltestellen Ummerstadt 
und Weitramsdorf können 
nicht bedient werden. Aufgrund 

der anhaltenden Vollsperrung 
der Staatsstraße zwischen Weit-
ramsdorf und Tambach ist eine 
Umleitung der Linie 227 nach 
Weitramsdorf nicht möglich. 
Der Linienabschnitt Ummer-
stadt – Weitramsdorf entfällt an 
beiden Tagen ersatzlos.

Auskünfte zu den Ände-
rungen erteilt die Werra-
Bus-Einsatzleitung unter Tel. 
03685/4049274.

Zuckertütenfest bei den Wiesenwichteln
Heßberg. „Alles hat ein Ende 

nur die Wurst hat zwei!“ Diese 
Erfahrung machen gerade die 
Schulanfänger des Kindergar-
tens Wiesenwichtel. Dass der 
Abschied aus dem Kindergarten 
gebührend gefeiert wird, steht 
selbstverständlich außer Frage.

Gemeinsam haben wir Eltern 
zusammen mit den Erziehern 
und dem Elternaktiv ein Pro-
gramm auf die Beine gestellt, das 
die Interessen der 5 ABC-Schüt-
zen genau treffen sollte.

Aber immer der Reihe nach: 
Um 8.30 Uhr starteten wir mit 
den Autos in Kolonne – unser Ziel 
war Goldisthal. Dort begrüßten 
wir uns alle in schönster Wiesen-
wichtel-Manier im Guten-Mor-
gen-Kreis. Zum Lied „Rote Kir-
schen ess ich gerne“ mussten 
dann auch die Mamas und Papas 
ihr gesangliches Können unter 
Beweis stellen. Danach stärkten 
wir uns erstmal bei einem ge-
meinsamen Frühstück. Pünktlich 
zum Ende des ersten Programm-
höhepunktes setzte dann Regen 
ein. Das war aber genau so ge-
plant, da wir nun das „Haus der 
Natur“ entdecken wollten.

Hier gab es so viel zu bestau-
nen rund um das Thema Natur. 
Wie bestellt hörte es dann gegen 
11.30 Uhr wieder auf zu regnen, 
damit wir auch den Außenbe-
reich mit diversen Wasserspielen 
und der Nachbildung des Pump-
speicherwerkes entdecken konn-

ten.
Nun waren alle bereit – fürs 

Mittagessen. Dies sollte nicht 
ohne künstlerische Umrahmung 
stattfinden – so haben sich Plitsch 
(alias Andrea Richter), Knolle (ali-
as Andrea Zizka) und Flämmchen 
(alias Frau Eichhorn) als Stellver-
treter der vier Elemente Feuer, 
Wasser, Luft und Erde in der ört-
lichen Gaststube eingefunden.

Diese unterhielten die Kinder, 
sodass einem gemütlichen Mittag-
essen nichts im Wege stand. Gut 
gestärkt und voller Tatendrang 
präsentierten uns die drei dann 
eine Schatzkarte. Also ließen wir 
uns nicht lange bitten und mach-
ten uns bei leichtem Nieselregen 
auf die Suche nach dem „verbor-
genen Schatz!“ Dies sollte natür-
lich kein Spaziergang werden. 
Immer wieder mussten wir ge-
meinsam verschiedene Stationen 
meistern – Vater/Kind-Berglauf, 
Tannenzapfensammeln und Kin-
dernamen aus Zapfen legen – das 
alles musste auf Schnelligkeit 
absolviert werden, bevor wir uns 
dem Schatz auch tatsächlich nä-
hern durften. Dies war aufgrund 
des außerordentlichen Spürsinns 
unserer Schulanfänger mit Unter-
stützung ihrer Geschwister keine 
allzu große Aufgabe. Am Ende 
haben sie die Schätze auf dem 
Aussichtsturm entdeckt – für die 
Geschwister waren auch kleine, 
gefüllte Zuckertüten da, aber die 
Zuckertüten der Schulanfänger 

Die Schulanfänger der „Wiesenwichtel“ in Begleitung ihrer Eltern während ihres Zuckertüten-
fest-Ausfluges.                                                                                                   Foto: privat

ITM-Blutspende
Suhl. Das Institut für Transfu-

sionsmedizin Suhl führt folgen-
de Blutspendetermine durch: 
-  Mo., 25. Juli 2016, 17 bis 20 
Uhr: Gleichamberg, Sportler-
heim, Gleicherwieser Str. 2,

-  Dienstag, 26. Juli 2016, 16 bis 
19.30 Uhr: Themar, Staatl. 
Regelschule „Anne Frank“, 
Schulstraße 7; 17 bis 20 Uhr: 
Biberschlag, ehem. Pfarramt, 
Hauptstraße 100.

waren nicht zu finden. Lediglich 
ein Bild mit einem Hinweis, wo 
diese zu suchen sind – natürlich 
im Kindergarten Wiesenwichtel! 
Also hieß es – keine Zeit verlieren, 
absteigen und auf schnellstem 
Wege in die Heimat zurückfah-
ren.

Dort angekommen war für un-
sere kleinen „Großen Wichtel“  
kein Halten mehr. Endlich haben 
sie ihre lang ersehnten Zuckertü-
ten gefunden.

Was für eine Freude! Stolz stell-
ten sie sich zum Gruppenfoto 
auf. Die Feierlichkeiten sollten 
aber natürlich noch weiter gehen 
– Heliumballons steigen lassen, 
braten, Stockbrot essen, im Kin-
dergarten übernachten und ein 
Theaterstück – diesmal von uns 
Eltern initiiert - stand noch auf 
dem Programm. Hier haben wir 
eine kleine Zukunftsvision insze-
niert – Joshua (gespielt von Chri-

stian Witter), Xaver (Sven Bock), 
Emilia (Nadine Gottfried), Lara 
(Nina Graßmuck) und Mia (Anett 
Röhler) feiern nach 30 Jahren ihr 
Wiedersehen. Die Lacher waren 
hierbei sowohl bei den Kindern 
als auch Erziehern garantiert. 
Am Ende überreichten die Kin-
der voller Freude ihr Abschieds-
geschenk.  Den Abend ließen wir 
dann mit dem Fußball-Viertel-
finalspiel Deutschland – Italien 
ausklingen. Da so ein schöner 
Tag nicht einfach unspektakulär 
enden kann, haben sich die El-
tern spontan überlegt, auch im 
Kindergarten zu übernachten. 
Dies sorgte für verdutzte, aber 
auch überglückliche Blicke am 
Morgen. Bei einem gemeinsamen 
Frühstück konnte der Vortag 
dann in aller Ruhe ausgewertet 
werden. Fazit: Ein wunderschö-
nes Zuckertütenfest, dass ewig, 
sowohl bei Groß als auch Klein in 
Erinnerung bleiben wird. Vielen, 
vielen Dank liebes Erzieherteam 
für die vergangenen, gemein-
samen Jahre und unser tolles Ab-
schlussfest. Es war einfach unver-
gesslich! Nun wünschen wir den 
Schulanfängern alles Glück der 
Welt auf dem neuen Lebensweg.

Es grüßen die stolzen Eltern 
der Schulanfänger.


