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Wer hat Kater 
Mogli gesehen?
Birkenfeld. Vermisst wird seit 
dem 18. Januar 2017 dieses 
hübsche, aufgeweckte, kastrierte 
Katerchen aus Birkenfeld. In der 
Massenhäuser Straße ist sein 
Zuhause, Mogli wird dort 
schmerzlichst vermisst. Wer das 
Tier gesehen oder aufgenommen 
hat, bitte dringend den Tier-
schutzverein Südthüringen e. V. 
unter Tel.  0170/7375758 infor-
mieren.         Foto: Monika Hahn 

Auto fahren und Alkohol 
passen nicht zusammen
Alkohol kann Versicherungsschutz kosten – Beifahrer: Mitver-
schulden möglich – auch Rad fahren schützt vor Strafe nicht

HUK-Coburg. Helau und 
Alaaf: Die fünfte Jahreszeit 
hat begonnen und nähert sich 
langsam ihrem Höhepunkt. 
Für viele Narren gehört ein 
guter Schluck genauso zum 
Fasching wie die gute Laune. 
Manch einer fühlt sich nach 
ein, zwei Gläsern immer noch 
als Herr des Geschehens, doch 
der Eindruck täuscht. Schon 
geringe Alkoholmengen genü-
gen, um die Reaktionsfähigkeit 
drastisch einzuschränken.

Bei Fahrauffälligkeiten - wie 
dem Fahren von Schlangen-
linien oder zu dichtem Auf-
fahren - drohen bereits ab 
0,3 Promille ein Fahrverbot, 
Punkte und ein Bußgeld. Wer 
mit 0,5 Promille in eine Poli-
zei-Kontrolle gerät, wird mit 
mindestens 500 Euro zur Kas-
se gebeten, darf sich mindes-
tens einen Monat nicht ans 
Steuer setzen und kassiert zwei 
Punkte in Flensburg.

Ist ein Autofahrer mit mehr 
als 1,1 Promille unterwegs, 
geht der Gesetzgeber automa-
tisch von absoluter Fahrun-
tüchtigkeit aus. Wen die Po-
lizei so antrifft, der muss sich 
für mindestens sechs Monate 
von seinem Führerschein ver-
abschieden. Weitere Konse-
quenzen sind drei Punkte in 
Flensburg und eine Geldstrafe. 
Bei solch einer Trunkenheits-
fahrt wird der Führerschein 
entzogen. Um ihn zurückzu-
bekommen, muss bei der Stra-
ßenverkehrsbehörde eigens 
ein Antrag gestellt werden.

Fahranfänger sollten be-
rücksichtigen: Bis zum 21. 
Geburtstag beziehungsweise 
während der Probezeit ist Al-
kohol am Steuer absolut tabu. 
Auch Rad fahren und Alkohol 
passen nicht zusammen: Wer 
angetrunken einen Unfall ver-
ursacht, läuft ab 0,3 Promille 
ebenfalls Gefahr, seinen Füh-
rerschein zu verlieren. Ab 1,6 
Promille muss auch ein Radfah-
rer mit einem Verfahren rech-
nen - unabhängig davon, ob er 
einen Führerschein besitzt.

Nicht mit Versicherungs-
schutz spielen

Soweit die strafrechtliche 
Seite. War bei einem Unfall Al-
kohol im Spiel, kann sich das 
laut HUK-COBURG auch auf 
den Versicherungsschutz aus-
wirken. Inwiefern hängt vom 

Blutalkoholspiegel und der 
individuellen Fahrtüchtigkeit 
ab. Also davon, ob der Fahrer 
eine Situation erkannt und 
angemessen reagiert hat. Wer 
Schlangenlinien fährt, Autos 
rammt oder von der Straße ab-
kommt, hat diese Grenze über-
schritten. Wie viel Alkohol zu 
Ausfallerscheinungen führt, ist 
bei jedem verschieden. Im Ex-
tremfall genügt ein Glas Sekt.

Lässt sich der Unfall ein-
deutig auf Alkoholkonsum 
zurückführen, greift in der 
Kfz-Haftpflichtversicherung 
die Trunkenheitsklausel. Sie 
befreit den Versicherer von 
seiner Leistungspflicht. Das 
heißt: Die Versicherung regu-
liert den Schaden des Opfers, 
nimmt aber den Unfallverursa-
cher in Regress. Maximal 5.000 
Euro kann sie sich vom Schädi-
ger zurückholen.

In der Kasko-Versicherung 
kann sich der Versicherer auf 
Leistungsfreiheit berufen und 
nur einen Teil des Schadens 
oder gar nichts bezahlen. Bei 
1,1 Promille gilt der Alkohol-
genuss automatisch als ursäch-
lich. Allerdings genügen auch 
geringere Mengen, um den 
Versicherungsschutz ins Wan-
ken zu bringen. Die Gretchen-
frage ist und bleibt die Ursäch-
lichkeit für die Karambolage.

Beifahrer mit in der Ver-
antwortung

Auch wer bei seinem alko-
holisierten Trinkkumpan in 
dessen Auto steigt, muss im 
Falle eines Unfalls mit Konse-
quenzen rechnen. Wird der 
Beifahrer verletzt, können sei-
ne Ansprüche gekürzt werden, 
die er im Normalfall gegen 
den Verursacher gehabt hätte. 
Dies gilt zum Beispiel für das 
Schmerzensgeld. Die Recht-
sprechung unterstellt hier, 
dass ein Beifahrer, der sich zu 
einem Betrunkenen ins Auto 
setzt, sich selbst gefährdet und 
die Verletzungsfolgen dadurch 
mit verursacht hat.

Selbst am Morgen nach ei-
ner fröhlich durchzechten 
Nacht ist der Alkohol immer 
noch ein Thema. Schließlich 
dauert es um die zehn Stun-
den, bis ein Promille Alkohol 
im Körper abgebaut wird. Im 
Zweifelsfall empfiehlt sich der 
Umstieg auf öffentliche Ver-
kehrsmittel.

Autofahren und Alkohol passen nicht zusammen, auch nicht im 
Fasching. Bereits ab 0,3 Promille können Führerscheinentzug, 
Punkte und ein Bußgeld drohen. Wer unbeschwert das närrische 
Treiben genießen will, sollte das Auto zu Hause lassen. 

Foto: HUK-Coburg

Erwachsenen-
Kreativ-Kurs

Hildburghausen. Für alle In-
terssierten bietet das IGN Hild-
burghausen, Obere Marktstraße 
33 am Mittwoch, dem 1. Februar 
2017, um 13 Uhr einen Erwachse-
nen-Kreativ-Kurs an.

Unter liebevoller Anleitung 
entstehen während des Kurses 
einzigartige Bastelarbeiten.

Weitere Informationen er-
halten Sie bei „TALISA“, IGN 
Hildburghausen unter Tel. 
03685/403778, per E-Mail: hild-
burghausen@talisa.net

Anton und Rocco suchen 
neues Zuhause

Hildburghausen. Der Tier-
schutzverein Hildburhausen e.V.  
(Verein OHNE Tierheim) hat zwei 
wunderschöne rote Kater zu ver-
mitteln. Anton und Rocco sind 
ca. 3-4 Monate alt, stubenrein, 
geimpft, entwurmt und gechipt.

Die beiden Buben sind sozial, 
verspielt, aber auch verschmust. 
Beide wünschen sich ein liebe-
volles Zuhause mit Freigang.

Sie können einzeln, gegen eine 
Schutzgebühr, vermittelt werden. 
Interessenten melden sich bitte 
unter Tel. 0151/57603822.

Dieser schöne rote Kater und 
sein Companion  suchen neue 
Herrchen.                  Foto: Verein

Mit Alkohol im Blut 
Unfall verursacht

Steinfeld. Der Fahrer eines 
PKW Dacia fuhr am 23. Janu-
ar 2017, gegen 18.25 Uhr mit 
seinem Fahrzeug von Steinfeld 
kommend in Richtung Hildburg-
hausen. Beim Befahren einer 
Linkskurve kam er mit seinem 
Fahrzeug auf die Gegenfahr-
bahn und kollidierte dort mit 
dem entgegenkommenden PKW 
Toyota. Durch den Aufprall wur-
de der Dacia nach links von der 
Fahrbahn geschleudert. Beide 
Fahrzeugführer wurden leicht 
verletzt. Der Unfallverursacher  
stand zum Unfallzeitpunkt unter 
Einfluss von Alkohol. Ein durch-
geführter Test ergab einen Wert 
von 2,25 Promille. Beide Fahr-
zeuge waren nicht fahrbereit und 
mussten abgeschleppt werden. 
Der entstanden Sachschaden 
wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt. 

Ohne Versicherungs-
schutz Unfall gebaut

Hinterrod. Am 21. Januar 
2017, um 19.50 Uhr befuhr der 
27-jährige Fahrer eines Pkw VW 
Golf die Landstraße von Hinter-
rod kommend in Richtung Eis-
feld. Ausgangs einer Rechtskurve 
kam er ins Schleudern und verlor 
die Kontrolle über das Fahrzeug. 
In der weiteren Folge kam er 
nach links von der Fahrbahn ab, 
kollidierte mit einer Schneemau-
er und überschlug sich. Letzt-
lich kam das Fahrzeug auf einer 
schneebedeckten Wiese zum 
Stehen. Der Fahrer wurde dabei 
leicht verletzt. Am Fahrzeug ent-
stand Sachschaden in Höhe von 
1000 Euro. 

Im Rahmen der Unfallaufnah-
me wurde festgestellt, dass das 
Fahrzeug ohne gültigen Versi-
cherungsschutz im öffentlichen 
Straßenverkehr genutzt wurde. 
Es wurden die notwendigen Maß-
nahmen eingeleitet. 

In Straßengraben 
gerutscht

Eisfeld/Bachfeld. Aufgrund 
von unangepasster Geschwin-
digkeit kam am 19. Januar 
2017, gegen 18.50 Uhr die Fah-
rerin eines PKW Honda mit ih-
rem Fahrzeug auf der Bundes-
straße 89 zwischen Eisfeld und 
Bachfeld in einer Rechtskurve 
ins Schleudern. In der Folge 
rutschte das Fahrzeug in den 
linken Straßengraben und be-
schädigte dabei einen Leitpfos-
ten. Die 19-jährige Fahrerin 
blieb unverletzt. Der entstan-
dene Sachschaden wird auf ca. 
2.000 Euro geschätzt. 

Überholvorgang endete 
mit Totalschaden

Goßmannsrod/Schacken-
dorf. Am 18. Januar 2017 be-
fuhr gegen 7.20 Uhr der Fahrer 
eines PKW KIA die Landstraße 
zwischen Goßmannsrod und 
Schackendorf. Als der KIA-Fah-
rer einen vor ihm fahrenden 
PKW überholen wollte, geriet 
er auf den linken Randstreifen. 
Infolgedessen brach das Heck 
des Fahrzeuges aus, rutschte 
über die Fahrbahn und über-
schlug sich am rechten Fahr-
bahnrand. Der KIA kam neben 
der Straße auf dem Dach zum 
Liegen. Der 36-jährige Ver-
ursacher verletzte sich dabei 
leicht. Zu einer Berührung mit 
dem anderen Fahrzeug kam 
es nicht. Am KIA entstand To-
talschaden.

In Firma eingebrochen
Hildburghausen. Unbekann-

te Täter hebelten in der Zeit vom 
18. Januar 2017, 17.20 Uhr, bis 
19. Januar 2017, 7.30 Uhr, die 
Haupteinganstür einer Firma am 
Hohen Gericht in Hildburghau-
sen auf. Im Gebäude wurde ein 
Büro durchsucht, indem Schrän-
ke und Fächer geöffnet wurden. 
Der oder die Täter entwendeten 
die Handkasse mit Bargeld, ein 
Laminiergerät sowie einen Bea-
mer. Der Entwendungsschaden 
wird auf ca. 450 Euro und der ver-
ursachte Sachschaden auf ca. 200 
Euro geschätzt. 

Die Polizei sucht Zeugen, die 
Angaben zum Diebstahl oder zu 
möglichen Tätern machen kön-
nen. Sachdienliche Hinweise 
nimmt die PI Hildburghausen 
unter Tel. 03685 778-0 entgegen. 

Du schöne Winterzeit
Dr. Gerhard Gatzer

Endlos webt 
der Himmel Sterne,
weiße, die zur Erde schweben.
Soweit ich schaue in die Ferne:
Es schweigt des Jahres 
buntes Leben.
 
Der Sturm türmt Wehen 
auf zu Riesen
und häufelt Blütenträume ein.
Die weiße Stille, 
sie stimmt wieder,
die Seele reich mit Freude ein.
 
Der Schnee. Er schmückt 
der Bäume Wipfel.
Und strickt der Wiese 
Winterkleid.
Ganz mächtig wächst 
zum Berges Gipfel,
die raue, weiße Einsamkeit.

Keine Chance für den Schimmel
Verbraucherzentrale berät zu Ursachen, Vorbeugung und Sanierung

Erfurt. Jedes Jahr im Winter 
erobern sie die Wände: hässliche 
schwarze Flecken, oftmals die ers-
ten Anzeichen für einen Schim-
melpilzbefall. Der sieht nicht nur 
unschön aus, sondern ist auch 
mit Gesundheitsrisiken verbun-
den. Ramona Ballod, Energiere-
ferentin der Verbraucherzentrale 
Thüringen, erläutert die Ursa-
chen des Schimmelbefalls und 
erklärt, wie man die eigene Woh-
nung schützen kann.

„Im Winter sind die Außen-
wände der Häuser und Woh-
nungen kalt. Auch die warme 
Raumluft kühlt sich dort ab. Mit 
sinkender Temperatur geht die 
Aufnahmefähigkeit der Luft für 
Wasserdampf deutlich zurück, so 
dass an der Oberfläche der Wand 
die relative Luftfeuchte stark an-
steigt. In diesen Bereichen mit 
besonders hoher Luftfeuchtigkeit 
findet der Schimmelpilz ideale 
Wachstumsbedingungen vor – 
auch ohne fühl- oder sichtbares 
Kondenswasser“, erläutert Bal-
lod.  

Die wichtigste Regel zum 
Schutz vor Schimmelpilz heißt 
deshalb: raus mit der feuchten 
Luft, am besten durch regelmä-
ßiges Lüften. Ein Hygrometer, 
das die Raumluftfeuchte misst, 
ist dabei sehr hilfreich. Ebenfalls 
wichtig ist ausreichendes Hei-
zen, damit die Wände nicht zu 
sehr auskühlen. Die maximale 
Luftfeuchtigkeit und die emp-
fehlenswerte Raumtemperatur 
hängen dabei ganz wesentlich 
von der Außentemperatur und 
dem Dämmstandard des Hauses 

ab. Je besser die Dämmung, umso 
geringer ist das Schimmelrisiko, 
da die Wände weniger stark aus-
kühlen. 

Was aber ist zu tun, wenn der 
Schimmelschaden bereits da 
ist? Aus Sicht von Ramona Bal-
lod häufig ein Fall für den Fach-
mann: „Nur wirklich kleine und 
oberflächliche Schimmelschäden 
können in Eigenregie beseitigt 
werden, ansonsten sollte ein Ex-
perte ans Werk gehen. Unbedingt 
muss auch die Ursache des Befalls 
geklärt werden, sonst kommt der 
Schimmel in den meisten Fällen 
schnell wieder.“ Unterstützung 
erhalten Betroffene von den
Energieberatern der Verbraucher-
zentrale Thüringen zum Beispiel 
durch einen Schimmel-Check 
vor Ort.

Bei allen Fragen zum Erkennen 
und Vermeiden von Schimmel-
schäden hilft die Energiebera-
tung der Verbraucherzentrale: 
online, telefonisch oder mit 
einem persönlichen Beratungsge-
spräch. Die Berater informieren 
anbieterunabhängig und indivi-
duell. Mehr Informationen gibt 
es auf www.verbraucherzentra-
le-energieberatung.de oder unter 
0800 – 809 802 400 (kostenfrei). 

In Hildburghausen findet die 
Beratung in der Wiesenstraße 
18 (Landratsamt) statt. Eine Ter-
minvereinbarung für Hildburg-
hausen ist auch möglich unter 
Tel. 03693/8867558. Die Ener-
gieberatung der Verbraucherzen-
trale wird gefördert vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie.

Heiz-Check prüft Heizsystem auf Herz und Nieren
Verbraucherzentrale gibt Tipps zur Optimierung der Heizung

Erfurt. Das derzeitige Win-
terwetter hat auch seine schö-
nen Seiten. So zum Beispiel 
sind die Außentemperaturen 
ideal, um das Heizsystem des 
Eigenheimes einmal gründlich 
durchchecken zu lassen. Der 
Heiz-Check der Verbraucher-
zentrale Thüringen hilft, die 
Heizung zu optimieren und so 
die Heizkosten zu senken.

Die Heizkosten sind in vielen 
Privathaushalten der größte 
Posten beim Energieverbrauch. 
Entscheidend für den Geldbeu-
tel ist dabei die Effizienz, mit 
der die Wärme erzeugt und im 
Haus verteilt wird. Der Heiz-
Check der Verbraucherzentrale 
Thüringen verschafft Hausei-
gentümern Klarheit darüber, 
was ihr Heizsystem tatsächlich 
leistet und welche Einspar-
möglichkeiten es gibt. 

Der Heiz-Check besteht aus 
zwei Besuchen des Energie-
beraters an aufeinanderfol-
genden Tagen. Zwischen den 
Terminen zeichnen Messge-
räte wichtige Systemtempera-
turen auf. Zudem werden der 
Dämmstandard von Rohren 
und Armaturen überprüft und 
Daten wie Alter und Dimen-
sionierung des Systems, der 
Verlauf der Raumtemperatur 
und der Vorjahresverbrauch 

erfasst. Schließlich werden al-
le Komponenten der Anlage, 
etwa Kessel, Warmwasserspei-
cher, Mischer und Ventile, in 
Augenschein genommen. Auf 
dieser Basis erhält der Haus-
besitzer Empfehlungen, wie 
die Effizienz des bestehenden 
Heizsystems verbessert werden 
kann. Selbst kleinere Maßnah-
men können hier schnell über 
hundert Euro Ersparnis im Jahr 
bringen.

Der Heiz-Check ist ein An-
gebot für alle privaten Ver-
braucher, die z.B. einen Gas-, 
Öl- oder Holzheizkessel, eine 
Fernwärmestation oder eine 
Wärmepumpe zuhause ha-
ben. Der Heiz-Check kann 
nur in der Heizperiode durch-
geführt werden. Termine für 
den Heiz-Check können un-
ter der kostenlosen Nummer 
0800/809 802 400 oder unter 
0361/555140 gebucht werden. 
Der Heiz-Check wird vom Bun-
desministerium für Wirtschaft 
und Energie gefördert, so dass 
die Kostenbeteiligung nur 40 
Euro beträgt. Für einkommens-
schwache Haushalte mit ent-
sprechendem Nachweis ist der 
Heiz-Check kostenlos. Mehr 
Informationen gibt es auf 
www.verbraucherzentrale-en-
ergieberatung.de.

Schwerer 
Verkehrsunfall

Harras. Ein schwerer Verkehrs-
unfall ereignete sich am 19. Janu-
ar 2017, gegen 13.40 Uhr auf der 
Bundesstraße kurz vor Harras. Die 
36-jährige Fahrerin eines PKW 
VW Caddy bremste ihr Fahrzeug 
auf einer Gefällestrecke kurz 
vor dem Bahnübergang ab. Das 
Fahrzeug kam aufgrund der win-
terlichen Fahrbahnverhältnisse 
quer zur Fahrbahn ins Rutschen. 
Der Fahrer, 28 Jahre, des entge-
genkommenden PKW VW Golf 
hatte keine Möglichkeit auszu-
weichen. Es kam zur Kollision der 
beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall 
wurden beide Fahrzeugführer so-
wie der 48-jähriger Beifahrer des 
PKW VW Golf verletzt und ins 
Krankenhaus gebracht. Die Fahr-
zeuge waren so beschädigt, dass 
beide abgeschleppt werden muss-
ten. Der entstandene Sachscha-
den beträgt ca. 12.000 Euro. 

Schwerer 
Verkehrsunfall 

Harras/Eisfeld. Ein schwe-
rer Verkehrsunfall ereignete 
sich am 23. Januar 2017, gegen 
14.50 Uhr  auf der Bundesstra-
ße zwischen Harras und Eis-
feld. Die Fahrerin eines PKW 
BMW kam aus Richtung Harras 
und verlor auf winterglatter 
Fahrbahn in einer unübersicht-
lichen Rechtskurve die Kon-
trolle über ihr Fahrzeug. In der 
Folge krachte der BMW in die 
Leitplanke, wurde zurück auf 
die Fahrbahn geschleudert und 
prallte mit der linken Fahr-
zeugseite in den entgegenkom-
menden PKW Audi. Ein aus 
Richtung Eisfeld kommender 
23-jähriger Fahrer eines PKW 
VW fuhr mit seinem PKW in 
die Unfallstelle und stieß ge-
gen den Audi, wodurch dieser 
herumgeschleudert wurde. 
Die 39-jährige Unfallverursa-
cherin wurde in ihrem Fahr-
zeug eingeklemmt und musste 
durch die Rettungskräfte mit 
lebensbedrohlichen Verlet-
zungen geborgen werden. Die 
Audifahrerin (60 Jahre) erlitt 
schwere Verletzungen und 
der VW-Fahrer leichte. Der 
entstanden Sachschaden wird 
auf ca. 20.000 Euro geschätzt. 
Zur Unfallursachenermittlung 
wurde ein Gutachter angefor-
dert. Die Straße war für mehre-
re Stunden voll gesperrt. 


