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Jagdgenossenschaften informieren !J gg gg
Hildburghausen. Die Jagd-

genossenschaft Hildburghau-
sen lädt alle Jagdgenossinnen 
und Jagdgenossen am Freitag, 
dem 17. März 2017, um 19 Uhr 
zur Mitgliederversammlung in 
die Gaststätte „An den gemau-
erten Teichen“ (Erdbeere) ein.

Zeilfeld. Die Jahreshaupt-
versammlung der Jagdgenos-
senschaft Zeilfeld findet am 
Freitag, dem 24. März 2017 
statt. Die Jagdgenossen treffen 
sich um 18.30 Uhr im Mehr-
zweckgebäude Zeilfeld.

Themen der Tagesordnung 
sind der Rechenschafts- und 
Kassenbericht und die Ent-
scheidung über die Verwen-
dung des Reinerlöses. Außer-

dem soll über die Verände-
rungen in den Jagdpachtver-
trägen entschieden werden.

Wiedersbach. Die Jagdge-
nossenschaft Wiedersbach 
trifft sich am Freitag, dem 24. 
März 2017, um 19 Uhr im Kul-
turhaus Wiedersbach.

Zur nicht öffentlichen Jah-
reshauptversammlung sind 
nur Eigentümer von bejag-
baren Flächen recht herzlich 
eingeladen.

Stellvertreter werden nur 
mit schriftlicher Vollmacht zu-
gelassen.

Auf der Tagesordnung ste-
hen die Neuwahl des Vor-
standes und die Abstimmung 
über die Pachtverlängerung. 

Obstbäume  
Beerenobst  
Heckenpflanzen  
Ziersträucher

Schulstraße 52
98660 Kloster Veßra
Tel.: (03 68 73) 2 19 23

• Baumschule • Pflanzenhandel
• Gartengestaltung

GbRwww.baumschule-kammbach.de

Wir starten in den Frühling

Öffnungsz.: Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr  • Sa. 8.00 - 14.00 Uhr

Hildburghausen
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30,- € Erstausstattung
geschenkt !

Wir freuen uns auf Sie !

*Gültig nach Vorlage einer Übernahmebescheinigung vom Tierschutzverein Südthüringen e.V, einlösbar nur in unserem hagebau Zoocenter Hildburghausen, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar, keine Barauszahlung,

An die 400.000 Fundtiere landen Jahr 
für Jahr in den Tierheimen, wo sie 
manchmal Jahre ihr Dasein fristen 
müssen.

Natürlich versucht auch jedes Tierheim 
den Tieren den Aufenthalt so angenehm 
wie möglich zu gestalten.
Trotzdem kann ein Tierheim nur eine 
Durchlaufstation für die Tiere sein, 
niemals ein echtes Zuhause.

Umso mehr freuen wir uns, wenn eines 
dieser liebenswerten Lebewesen bei 
Ihnen eine neue Chance bekommt. Sich 
für ein Tier zu entscheiden bedeutet 
einen treuen Freund zu fi nden.

Für diese Verbindung wünschen wir
Ihnen und Ihrem neuen Tierfreund viele 
glückliche Momente und alles Gute.

Als Dankeschön für die Adoption eines 
Heimtieres schenken wir Ihnen 30,- € 
für die Erstausstattung Ihres Tieres.
Sie benötigen nur eine schriftliche 
Bestätigung vom Tierschutzverein 
Südthüringen e.V. das Sie ein Tier aus 
dem Tierheim adoptiert haben.

Neben einer großen Auswahl an 
Tiernahrung fi nden Sie auch sämtliches 
Zubehör, wie Käfi ge, Decken, Kratz- und 
Kletterbäume, Spielzeug und Artikel für 
Pfl ege und Transport Ihres tierischen 
Begleiters bei uns.

hagebau Hildburghausen unterstützt Tierschutzverein Südthüringen e.V.

ESCHENBACH BAU- UND GARTEN-CENTER GMBH & CO. KG •  Häselriether Straße 9 
98646 Hildburghausen • Telefon: (0 36 85) 79 48 - 40

Email: info@hagebau-hildburghausen.de • Website: www.hagebau-hildburghausen.de

Aktion „Neues Zuhause für Tierheim-Bewohner“

*

Die Rechtsanwaltskanzlei Benecke & Knoth informiert

Schadenersatz nach Dach-
lawine - Herr T. aus M. fragt: 
Vor einiger Zeit habe ich ei-
nen Bekannten besucht und 
mein Auto vor dem Wohn-
haus geparkt. Als ich zurück-
kam, hatte sich von dem rela-
tiv steilen Dach Schnee gelöst, 
ist auf mein Auto gefallen 
und hat dieses erheblich be-
schädigt. Die Gebäudeversi-
cherung hat nunmehr mitge-
teilt, dass eine Verletzung der 
Verkehrssicherungspflicht 
nicht vorliegt und damit ein 
Schadenersatzanspruch nicht 
besteht. Ist dies richtig?

Bei Tauwetterlage müssen so-
wohl Fußgänger, als auch Auto-
fahrer in der Nähe von Häusern 
immer wieder mit Dachlawi-
nen rechnen. Dementspre-
chend stellt sich im Falle eines 
durch herabstürzenden 
Schnees entstandenen Scha-
dens immer wieder die Frage, 
wer hierfür haftbar gemacht 
werden kann. Diesbezüglich 
gibt es weder eine eindeutige 
Regelung, noch eine klare 
Rechtslage. Entscheidend ist 
vielmehr allein, ob im konkre-
ten Fall eine Verkehrssiche-
rungspflichtverletzung (in der 
Regel des Hauseigentümers) 
vorliegt. Der Verkehrssiche-
rungspflichtige muss grund-
sätzlich diejenigen Vorkehrun-
gen treffen, die nach den kon-
kreten Umständen zur Beseiti-
gung der Gefahr erforderlich 
und zumutbar sind. Erforder-
lich sind hierbei die Maßnah-
men, die eine umsichtige und 
verständige Person für notwen-
dig und ausreichend hält, um 
andere vor Schaden zu bewah-
ren. Nach der Rechtsprechung 
kann daher der Hauseigentü-
mer nur dann aus einem Unter-
lassen entsprechender Vorkeh-
rungen in Anspruch genom-
men werden, wenn er eine 
Rechtspflicht hatte, solche 
überhaupt zu treffen, um einen 
durch Schneesturz entstehen-
den Schaden abzuwenden. In 
der Regel sind nämlich Passan-
ten oder die Fahrzeugeigentü-
mer verpflichtet, sich selbst 
bzw. ihr Fahrzeug durch Acht-
samkeit vor Gefahr der Verlet-
zung oder Beschädigung durch 
herabfallenden Schnee zu 
schützen. Nach der Rechtspre-
chung muss der Hauseigentü-
mer daher nur bei besonderen 
Umständen Schutzmaßnah-
men gegen die durch den 
Schnee verursachte Gefahr tref-
fen. Insoweit kommt es zu-
nächst darauf an, ob in der Sat-
zung der jeweiligen Gemeinde 
Festlegungen zur Anbringung 
von Schneefanggittern oder 
-balken getroffen wurden. Soll-
te dies nicht der Fall sein, hängt 
die Frage der Erforderlichkeit 
von Schneelawinenschutzvor-
richtungen insbesondere da-

von ab, ob sie ortsüblich sind. 
D. h. auf den Häusern in der 
Nachbarschaft überwiegend 
entsprechende Vorrichtungen 
installiert sind. 

Wenn auch dies nicht der 
Fall sein sollte, kommt es auf 
die Beschaffenheit des Daches 
an, ob dieses z. B. besonders 
steil ist. Als weiterer Umstand 
kommt eine besondere Wetter-
lage oder bereits in der zurück-
liegenden Zeit immer wieder 
von dem selben Dach herabge-
fallener Schnee in Betracht. 

Wenn derartige Umstände 
nicht gegeben sind, besteht 
auch keine Verpflichtung zum 
Anbringen entsprechender 
Vorkehrungen. Selbst das An-
bringen von Hinweisschildern 
ist in diesen Fällen regelmäßig 
nicht erforderlich, wenn der 
Dritte die Gefahr selbst erken-
nen und meiden kann, was 
grundsätzlich der Fall sein dürf-
te. 

Selbst wenn eine der vorbe-
nannten Umstände erfüllt ist, 
aus den sich eine Verletzung 
der Verkehrssicherungspflicht 
ergibt und damit ein Schaden-
ersatzanspruch dem Grunde 
nach gegeben ist, kommt regel-
mäßig aufgrund eines zu erhe-
benden Mitverschuldensein-
wands eine Mithaftung des Ge-
schädigten in Betracht. 

Im vorliegenden Fall lässt 
sich die eingangs gestellte Frage 
daher nur dahingehend beant-
worten, dass es für das Bestehen 
eines Schadenersatzanspruches 
auf die konkreten Umstände 
ankommt, aus denen sich ggf. 
eine Verpflichtung des Hausei-
gentümers zum Anbringen von 
Schneefanggittern ergibt. Inso-
weit gilt bei entsprechenden 
Witterungsbedingungen für 
Autofahrer und Passanten der 
wohl bekannte Spruch: „Holz-
auge sei wachsam“.

 Rechtsanwalt Marko Knoth 

Kanzlei Benecke & Knoth
Eisfelder Straße 16

98646 Hildburghausen
Tel. 03685/79070

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

Hildburghausen. Ein Bera-
tungstermin zur Landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaft, 
Landwirtschaftlichen Kranken-
kasse/Pflegekasse und Land-
wirtschaftlichen Alterskasse der 
SVLFG findet am Montag, dem  
27. März 2017, von 9.30 bis 12  
Uhr in der Regionalgeschäftsstel-
le der Südthüringer Bauernver-
bände in Hildburghausen, Fried-
rich-Rückert-Straße 14 (Kreispar-
kasse Hildburghausen im Foyer, 
bitte links an Tür zwischen Kon-
toauszugdrucker und Geldauto-
mat klingeln) statt. 

Wir bitten um vorherige tele-
fonische Anmeldung unter Tele-
fon: 03685/682528.

Auskunft und Beratung erfolgt 
unter anderem zu:
-  Anmeldung eines land-/ forst-
wirtschaftlichen Unterneh-
mens, zur Berufsgenossenschaft, 
Krankenkasse, Alterskasse,

-  Mithilfe beim Ausfüllen der 
Meldeformulare an die Land-
wirtschaftliche Berufsgenossen-

Landwirtschaftlicher Beratungstermin
schaft,

-  Änderung der Betriebsverhält-
nisse, 

-  Klärung der Versicherungs-
pflicht zur Landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung für 
Waldbesitzer, Bewirtschafter 
von Flächen, Jagdgenossen-
schaften,

-  Anträge auf Befreiung von der 
Versicherungspflicht,

-  Klärung von Beitragsangelegen-
heiten,

-  Beantragung von Leistungen,
-  Mithilfe bei weiteren Antrag-
stellungen (z.B. Leistungen, 
Befreiungsanträge, Rentenan-
träge),

-  Beantragung von Renten (Ver-
letztenrente, Erwerbsminde-
rungsrente, Altersrenten),

-  Befreiungsmöglichkeiten,
-  Beratung bei Betriebsübergabe 
zu Auswirkungen auf Berufsge-
nossenschaft, Kranken-/ Pflege-
kasse, Alterskasse,

-  Unfallmeldung, Klärung bei 
Unfallangelegenheiten.

Hilfe für Hündin 
Emy gesucht!

Hildburghausen. Die kleine 
Hündin Emy muß liegen – min-
destens 4 Wochen lang. Die 
Hündin hat es wohl nicht ein-
fach gehabt in ihrem Hundele-
ben – verängstigt lag sie auf dem 
Boden einer Tierarztpraxis, in 
der ihr eigener Halter sie einge-
schläfert wissen wollte. Ihr Hin-
terbein schien verletzt, und erst 
nach vielen Stunden konnte der 
Tierschutzverein Südthüringen 
e. V. das Tier in seine Obhut 
übernehmen. Nach Röntgen 
des Hinterlaufs haben wir uns 
für die OP der Hündin entschie-
den, weil diese Verletzung frisch 
war und nicht ohne Fremdein-
wirkung erfolgt sein konnte. 

Jetzt ist Emy im Tierheim am 
Wald sicher untergebracht. Im 
Büro beobachtet sie aus ihrem 
sicheren Körbchen die Mitarbei-
ter, und liebevoll wird sie zum 
Gassigehen getragen. Sie muß 
ihr altes Hundeleben vergessen 

und wir tun alles, um ihr dabei 
zu helfen. Wer Emy bei der Ge-
nesung und ihrem Weg in eine 
neue Hundezukunft unterstüt-
zen möchte, kann sich gern 
unter Tel. 0170/7375758 infor-
mieren.

Wir suchen Hundefreunde, 
die viel Zeit haben, Emy Strei-
cheleinheiten geben zu können.

Auch suchen wir jetzt schon 
Tierfreunde, welche Emy bei 
sich aufnehmen würden, wenn 
sie genesen ist. Sie ist ein klei-
ner, ruhiger, dankbarer Hund. 
Für diejenigen Tierfreunde, wel-
che lieber finanziell zur OP et-
was beisteuern möchten, geben 
wir gern unsere Kontonummer 
bekannt.

VR Bank Südthüringen eG; 
IBAN: DE51 8409 4814 5505 
5108 48; BIC: GENODEF1SHL; 
Stichwort: Emy

können Sie gern etwas zu den 
Behandlungskosten beitragen. 
Im Voraus bedanken wir uns 
ganz herzlich.

Ihre Monika Hahn/
Ihr Ulrich Bernhauser

Die kleine Hündin Emy, die zur Zeit im Tierheim am Wald 
untergebracht ist.                                           Foto: M. Hahn

Frühlingshoffen
Christin Keiner

Viel Weiß sieht man noch hier und dort -
der Frühling hat´s noch nicht geschafft.
Der Schnee liegt noch an manchem Ort, 
doch hat die Sonne schon viel Kraft.
Ich horch´, was läutet da so fein?
Und jetzt kann ich es sehen:
es ist ein winzig Schneeglöcklein,
werden bald Frühlingswinde wehen?
Am Morgen sah ich ganz erschreckt,
der Winter, der war wieder da!
Mein Schneeglöcklein war zugedeckt,
ich war ganz traurig, als ich´s sah.
Doch etwas weiss ich ganz bestimmt:
Der Winter nun bald Abschied nimmt!


