
25-jähriges Betriebsjubiläum 
Katrin Wachenschwanz und  

 in Hildburghausen

Anzeige: Hildburghausen. 
Katrin Wachenschwanz begann 
ihre berufl iche Laufbahn 1991 
bei geyer sehen und hören in 
Coburg mit der Ausbildung zur 
Augenoptikerin, bevor sie  ab 
1995 die Filiale Aktiv Optik in 
Hildburghausen bis zu ihrer El-
ternzeit erfolgreich führte.

Vielen Kundinnen und Kun-
den ist der Name Katrin Wa-
chenschwanz von geyer aktiv – 
gut + günstig sehen ein Name, 
der für sehr gute, freundliche 
und kompetente Beratung steht. 

Dietmar Theile, Augenoptiker 
und Filialleiter von geyer aktiv 
Hildburghausen beglückwünsch-
te Katrin Wachenschwanz zu 
ihrem 25 jährigen Betriebsju-
biläum. Mit der Umfi rmierung 
von Aktiv Optik zu geyer aktiv 
- gut + günstig sehen und der 
Einführung des Dauerhaft-Preis-

wert-Konzeptes in Hildburghau-
sen startet das gesamte Team 
neu durch und ist ihr erster und 
kompetenter Ansprechpartner 
für gutes und günstiges Sehen 
im Raum Hildburghausen.

geyer aktiv – gut + günstig 
sehen bietet preiswerte Brillen-
mode mit bewährt guter Be-
ratung bei freier Auswahl aus 
über 500 Brillenfassungen zum 
„Alles-Drin-Preis“. 

Die Augenoptiker Dietmar 
Theile, Katrin Wachenschwanz 
und Caroline Höhn sowie der 
Augenoptikermeister Mathias 
Langguth begrüßen Sie gerne in 
den neu gestalteten Räumen am 
Puschkinplatz 6 in Hildburghau-
sen von Mo-Fr 9-18. Uhr und Sa 
von 9-13 Uhr.

Auch zum verkaufsoffenen 
Sonntag, am 25.09. sind wir 
von 13 bis 18 Uhr für Sie da.

Dietmar Theile, Augenoptiker und Filialleiter von geyer aktiv 
Hildburghausen beglückwünschte Katrin Wachenschwanz mit ei-
nem Blumenstrauß zu ihrem 25 jährigen Betriebsjubiläum. 

Foto: geyer aktiv

So planen Sie Ihr
(Um-)Bauprojekt
Kostenloses Magazin gibt auf 240 Seiten wichtige Ratschläge

Anzeige Hildburghausen. 
Wer (um)bauen will, steht zu-
nächst einmal vor zahlreichen 
Fragen. „Was ist bei der Sanie-
rung  meines Badezimmers zu 
beachten?“, „Wie kann ich 
Garten und Terrasse schöner 
gestalten?“ oder „Mit welchen 
Dämmstoffen isoliere  ich mein 
Dach?“  – Antworten auf all 
diese und viele weitere Fragen 
liefern jetzt die hagebau Fach-
händler in dem neu erschie-
nenen, kostenlosen  Bauratge-
ber „frag  uns!“. Zusätzlich zu 
dem  240 Seiten dicken Maga-
zin sind auf der Website www.
baustoffratgeber.de Inspirati-
onshilfen, Schritt-für-Schritt-
Anleitungen und weitere On-
line-Tools abrufbar. Damit sind 
Bauherren optimal gerüstet, um 
Bauprojekte fachgerecht selbst 
ausführen zu können – oder 
Handwerker korrekt zu beauf-
tragen.

Der Ratgeber „frag uns!“ be-
handelt in acht Kapiteln eine 
Vielzahl von Themen rund 
ums Bauen und Modernisieren. 
Neu- und Umbaumaßnahmen 
vom Keller bis zum Dach so-
wie im Außenbereich werden 
in leicht verständlichen Texten 
erklärt. Bilderstrecken inspirie-
ren und machen Lust auf eigene 
Projekte. So zeigt der Bauratge-
ber etwa, wie man mit einer De-
ckendämmung viel Energie spa-
ren kann, und hält gleichzeitig 
die passenden Produkttipps 
parat, um solch eine Maßnah-
me in die Tat umzusetzen. Auf 
vielen Seiten sind Checklisten 
zu finden sowie Tipps dazu, wo-
rauf der Bauherr besonders ach-
ten muss.

Ratsuchende, die auf das In-
ternet als Informationsquelle 
setzen, holt die hagebau mit 
der neuen Website www.bau-
stoffratgeber.de ab. Dort finden 
sich ähnliche Inhalte wie im 
Printmedium, ergänzt um digi-
tale Elemente, wie zum Beispiel 
interaktive Tools oder anschau-
liche Videos mit Schritt-für-
Schritt-Anleitungen. Ebenso 
enthält die Internetseite   de-
taillierte Produktinformationen 
führender Baustoffherstel-
ler und natürlich auch einen 
Standortfinder für alle hagebau 
Fachhändler, die den Ratgeber 
„frag  uns!“ kostenlos anbieten.  
Mit tiefer gehenden Informati-
onen helfen die Fachberater an 
den Standorten gerne weiter.

hagebau Gruppe
1964 gegründet ist die ha-

gebau Handelsgesellschaft für 
Baustoffe mbH & Co. KG eine 
heute durch über 360 recht-
lich selbstständige, mittelstän-
dische Unternehmen im Fach- 
und Einzelhandel getragene Ko-
operation. Der hagebau Gruppe 
sind mehr als 1.750 Standorte 
in Europa (Deutschland, Ös-
terreich, Schweiz, Luxemburg, 
Frankreich, Belgien, Spanien 
und Niederlande) angeschlos-
sen.

Mit einem zentralfaktu-
rierten Nettoumsatz (alle über 
die hagebau Zentrale bezo-
genen Waren und Dienstlei-
stungen) von 6,09 Milliarden 
Euro (2015) nimmt die hagebau 
Gruppe einen Spitzenplatz in 
der Branche ein. Alle Gesell-
schafter des Fach- und Einzel-
handels der hagebau Gruppe 
erwirtschafteten ein Jahr zuvor 
(2014) einen Netto-Außenum-
satz von 14,4 Milliarden Euro.

Der Fachhandel bedient un-
ter der (Kann-)Marke hagebau 
die Sparten Baustoffe, Fliese 
und Holz (primär B2B).

Die hagebaumärkte in 
Deutschland und Österreich 
erzielten im Geschäftsjahr 2015 
einen kumulierten Netto-Ver-
kaufsumsatz von 2,08 Milliar-
den Euro. Der Einzelhandel, 
dem mittelständische Unter-
nehmen als Franchisenehmer 
über die 100-prozentige hage-
bau Tochter ZEUS Zentrale für 
Einkauf und Service GmbH & 
Co. KG der Gruppe angeschlos-
sen sind, ist mit den Marken 
hagebaumarkt, Floraland und 
Werkers Welt im standortge-
bundenen B2C-Markt aktiv. 
Mit dem Joint Venture bau-
markt direkt der hagebau mit 
der Otto Group Hamburg deckt 
die Verbundgruppe auch den 
B2C-Onlinehandel ab.

Mit mehr als 1.350 Mitar-
beitern erbringt die hagebau 
Gruppe  an sieben Standorten 
zahlreiche Dienstleistungen 
für die angeschlossenen mit-
telständischen Handelshäuser. 
Hauptsitz der Kooperation ist 
Soltau mit rund 900 Mitarbei-
tern. Zu den Dienstleistungen 
für die mittelständischen An-
teilseigner zählen die Bereiche 
Einkauf, Vertrieb, Systeme, 
Logistik, IT, Marketing und Fi-
nanzberatung. 

Damit wird das Tagesgeschäft 
der selbstständigen mittelstän-
dischen Handelshäuser umfas-
send und kostenoptimiert un-
terstützt.

In dem über 240 Seiten starken hagebau Magazin „frag uns!“ fin-
den private Bauherren viele Tipps rund ums Bauen und Moderni-
sieren.                                                                                             Foto: hagebau

Berlin. Vor kurzem wurde in 
Berlin die ehrenamtlichen Versi-
chertenberaterinnen und -berater 
der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund für ihre langjährige 
Tätigkeit gewürdigt. Der alternie-
rende Vorstandsvorsitzende der 
Deutschen Rentenversicherung 
Bund,  Cord Peter Lubinski, dank-
te und ehrte aus diesem Grund 
Karl Olschack aus Hildburghau-
sen für seine Tätigkeit als Versi-
chertenberater seit 25 Jahren.  

 Gemeinsam mit seinen Kol-
leginnen und Kollegen hat er 
allein im letzten Jahr mehr als 
eine Million Versicherte und 
Rentner kostenlos in Fragen der 
Rentenversicherung beraten. Als 
„Helfer in der Nachbarschaft“ 
sind Versichertenberaterinnen 
und –berater der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund vor allem 
beim Ausfüllen der Antragsfor-
mulare behilflich. Im Jahr 2015 
gingen rund 205.000 Anträge 
auf Rentenleistungen und Kon-
tenklärungen durch ihre Hände. 
Sie helfen aber auch, fehlende 
Unterlagen für die Vervollständi-
gung der Versichertenkonten zu 
beschaffen. 

Versichertenberaterinnen 
und -berater sind Teil der Selbst-
verwaltung. Das bedeutet, dass 
Versicherte und Rentner sowie 
Arbeitgeber die Deutsche Ren-
tenversicherung Bund durch 
ihre gewählten Vertreter selbst 

verwalten. Diejenigen, die die 
Beiträge zahlen, treffen so alle 
wichtigen Entscheidungen in 
den Bereichen Finanzen, Organi-
sation und Personal.  

Versichertenberaterinnen 
und –berater wie Karl Olschack 
werden von der Vertreterver-
sammlung, dem Parlament der 
Deutschen Rentenversicherung 
Bund, in ihr Amt gewählt. In der 
Vertreterversammlung sitzen 
Männer und Frauen unterschied-
licher Berufe, die sich ebenfalls 
ehrenamtlich für die Belange der 
Versicherten, Rentner und Ar-
beitgeber einsetzen. Die Vertre-
terversammlung wird alle sechs 
Jahre neu bestimmt. Die Versi-
cherten und Rentner der Deut-
schen Rentenversicherung Bund 
werden daher alle sechs Jahr zur 
Stimmabgabe bei der Sozialwahl 
aufgerufen. 

Als Teil dieser Selbstverwal-
tung der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund ist Karl Olschack 
ein Bindeglied zwischen der Ver-
waltung und den Bürgern. Für 
25 Jahre Engagement möchte 
sich die Deutsche Rentenversi-
cherung Bund bei Karl Olschack 
bedanken. 

Treffen auch Sie Ihren „Hel-
fer in der Nachbarschaft“: Alle 
Adressen können Sie am kosten-
losen Servicetelefon unter 0800 
1000 48070 oder im Internet er-
fahren.

25 Jahre im Dienst der 
Versicherten und Rentner
Karl Olschack begeht sein Jubiläum als „Helfer in der Nachbarschaft“ 

Bis wann darf der Vermieter wegen 
Mietrückständen kündigen?
Der D.A.S. Leistungsservice informiert: Urteile in Kürze

München (D.A.S). Kommt ein 
Mieter mit zwei Monatsmieten 
in Rückstand, darf der Vermieter 
ihm kündigen. Reagiert der Ver-
mieter trotz des Rückstandes ei-
nige Monate lang nicht, behält er 
dennoch sein Kündigungsrecht. 
Auch sieben Monate später ist 
eine fristlose Kündigung wegen 
Zahlungsverzuges noch mög-
lich. Dies entschied laut D.A.S. 
Rechtsschutz Leistungs-GmbH 
(D.A.S. Leistungsservice) der 
Bundesgerichtshof. Vorausset-
zung ist, dass der Mieter den Be-
trag bis zum Kündigungstermin 
nicht beglichen hat. BGH, Az. 
VIII ZR 296/15

Hintergrundinformation:
Jede Partei eines Mietvertrages 

kann diesen Vertrag aus wich-
tigem Grund fristlos kündigen. 
Dies besagt § 543 des Bürger-
lichen Gesetzbuches (BGB). Für 
die Vermieterseite nennt die 
Vorschrift als Beispiel für einen 
wichtigen Grund, dass der Mie-
ter für zwei aufeinanderfolgende 
Termine mit der Mietzahlung 
in Verzug ist oder über einen 
längeren Zeitraum hinweg mit 
einem Betrag in Rückstand gerät, 
der der Miete für zwei Monate 
entspricht. Weitere Einzelheiten 
regelt § 569 BGB. Der Fall: Eine 
Mieterin hatte im Jahr 2013 die 
Mieten für die Monate Febru-
ar und April nicht bezahlt. Erst 
Mitte August mahnte die Ver-
mieterin die Zahlung an. Anfang 
September entschuldigte sich die 
Mieterin brieflich, zahlte aber 
nicht. Am 15. November 2013 
kündigte die Vermieterin ihr 
fristlos. Die Mieterin zog nicht 
aus. Im Räumungsprozess erklär-
te sie, dass die Kündigung ihrer 

Ansicht nach unzulässig gewesen 
sei – es sei zwischen ihrem Ver-
säumnis und der Kündigung zu 
viel Zeit verstrichen. Das Urteil: 
Während das Amtsgericht der 
Räumungsklage statt gab, schloss 
sich das Landgericht in der Be-
rufung der Ansicht der Mieterin 
an. Es begründete dies mit der 
Vorschrift des § 314 Abs. 3 BGB. 
Diese besagt, dass eine fristlose 
Kündigung bei einem sogenann-
ten Dauerschuldverhältnis – wie 
es ein Mietvertrag ist – nur in-
nerhalb einer angemessenen 
Zeit stattfinden kann, nachdem 
der Vermieter von den Kündi-
gungsgründen erfahren hat. Was 
„angemessen“ ist, sagt das Ge-
setz nicht. Das Landgericht fand 
jedenfalls sieben Monate zu viel 
und erklärte die Kündigung für 
unwirksam. Der Bundesgerichts-
hof hob dieses Urteil wieder auf. 
§ 314 Abs. 3 BGB sei auf das Miet-
verhältnis nicht anwendbar, da 
die Vorschriften in § 543 und § 
569 die außerordentliche frist-
lose Kündigung abschließend re-
gelten. Nach Informationen des 
D.A.S. Leistungsservice erklärten 
die Richter, dass das Kündigungs-
recht unter bestimmten Umstän-
den zwar verwirkt sein könne. 
Dies sei aber hier nicht der Fall. 
Insbesondere habe sich die Mie-
terin nicht auf die Nachgiebig-
keit der Vermieterseite verlassen 
können, nur weil diese eine Kir-
chengemeinde sei und sie dort 
früher als Küsterin gearbeitet 
habe. Die ausstehende Miete sei 
auch nach sieben Monaten noch 
nicht bezahlt gewesen. Die Kün-
digung sei zu Recht erfolgt.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 
13.7.2016, Az. VIII ZR 296/15

Lehrveranstaltung des
KFA Südthüringen

Landkreis. Der Schiedsrichterausschuss des KFA Südthürin-
gen lädt alle Schiedsrichter zur Lehrveranstaltung am Sonn-
tag, dem 25. September 2016, um 10 Uhr nach Sachsenbrunn, 
in die Gaststätte „Zum Werratal“ ein. Hier sollen die umfang-
reichen Regeländerungen nochmals intensiver thematisiert 
werden. Der Schiedsrichterausschuss bittet um rege Teilnah-
me. 

Paul Hecklau
-SR-Lehrwart-

KFA Südthüringen
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Herbstbeginn
Dr. Gerhard Gatzer

Mag auch der Sommer 
scheiden:
Der Heimat Angesicht,
es wird voll Schönheit bleiben,
Anmut in neuer Sicht.
Der Herbst, 
auch er bringt Wunder
im Feld und Wald hervor.
Im Garten strahlen Farben
vielhundertfach im Chor.

Toll kleine Sonnen scheinen
im Sonnenblumenbeet.
Der warme Freudenjubel
sich nun im Tanze dreht.
 
Mein Staunen wächst 
zum Himmel
und summt ein Liebeslied.
Der Stolz auf allen Zweigen,
auch meinen Frohsinn sieht.

Polizei sucht
Eigentümer

Landkreis. Am 17. September 
2016 wurden im Rahmen eines 
polizeilichen Sachverhaltes eine 
Person und die mitgeführten Sa-
chen durchsucht. Dabei fanden 
die Beamten den abgebildeten 
Koffer mit dem Werkzeug. 

Einen Eigentumsnachweis 
konnte durch die Person nicht 
erbracht werden. Der Mann gab 
lediglich an, den Koffer auf dem 
Parkplatz bei Zollbrück gefunden 
zu haben.

Die Polizei sucht nun den Ei-
gentümer des Akkuschraubers 
mit Koffer, welcher sich mit ei-
nen entsprechendem Nachweis 
an die PI Hildburghausen unter 
Tel. 03685/778-0 wenden kann.

ITM-Blutspende
Suhl. Das Institut für Transfu-

sionsmedizin Suhl führt folgende 
Blutspendetermine durch: 
-  Montag, 26. September 2016, 
16.30 bis 19.30 Uhr: Eishausen, 
Sportheim des SV Empor 90, Eis-
häuser Hauptstr. 83.
Hinweis! Wir bitten alle Spen-

der, vorhandene Blutspendepässe 
sowie den Personalausweis mitzu-
bringen. Spender zwischen 18 und 
69 Jahren (Erstspender bis 60 Jah-
re) sind herzlich willkommen!

Wem gehört dieser Akkuschrau-
ben incl. Koffer - die Polizei sucht 
den rechtmäßigen Eigentümer.                                                                       

Foto: PI Hildburghausen


