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Verkehrsinformation zum  
Versammlungsgeschehen in Themar
im Zeitraum vom14. bis 16. Juli 2017

Themar. Aufgrund zahl-
reicher Versammlungslagen ist, 
insbesondere im Zeitraum vom 
15. Juli 2017, 6 Uhr bis zum 16. 
Juli 2017, 6 Uhr in der Stadt 
Themar und Umgebung mit 
umfangreichen Verkehrsbeein-
trächtigungen zu rechnen.

Die Versammlungsbereiche 
werden im erforderlichen Umfang 
für den Fahrzeugverkehr gesperrt. 

In diesem Rahmen besteht 
eine Vollsperrung für den Fahr-
zeugverkehr auf der B 89 vom 
Abzweig Kloster Veßra (Zwick) 
bis zum Abzweig B89, Torwie-

senweg in Themar. Zusätzlich 
sind im weiteren Umfeld des 
Stadtgebietes Themar Kontroll-
stellen der Polizei eingerichtet, 
um den Fahrzeugverkehr für 
Anwohner, Besucher, und Ver-
sammlungsteilnehmer zu leiten.

Eine entsprechende Umlei-
tung ist aus Hildburghausen 
kommend, über Kloster Veßra, 
Rappelsdorf, Gethles, Ahlstädt, 
Bischoffrod, Eichenberg, Ma-
risfeld  bzw. über Beinerstadt 
– Trostadt – Reurieth – Siegritz 
und umgekehrt, ausgeschil-
dert.

Für Anfragen wurde ein Bür-
gertelefon der Polizei eingerich-
tet (0361/662-1900). Darüber 
hinaus können Sie sich über ak-
tuelle Verkehrsstörungen auch 
auf dem Verkehrsfunk, sowie 
dem Facebook- und Twitterka-
nal der Thüringer Polizei infor-
mieren.

Revolver beim Sommerzauber 
2017 in Bad Königshofen

Bad Königshofen (bek). Das musikalische Highlight beim Sommer-
zauber 2017 in Bad Königshofer am Freitag, dem 28. Juli wird si-
cherlich die Band „Revolver“ sein, die sich hauptsächlich der Musik 
der siebziger und achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts ver-
schrieben hat. Die Band besteht ausschließlich aus „Musikprofis“, 
die hauptberuflich in unterschiedlichen Musikbereichen sei es als 
Studiomusiker, Komponisten,  Produzenten, Pädagogen ja Musik-
professoren tätig sind. Ihre Interpretation ausgesprochener Ever-
greens von Gruppen wie Chicago, Whitesnake, Pink Floyd oder Pe-
ter Gabriel tragen daher fast immer eine „revolver-typische Hand-
schrift“  die noch genügend Freiraum zum Improvisieren lässt. 
Bei der Band, die sich absolut nicht als „Partymaschine“ versteht 
und mittlerweile ihre Auftritte auf wenige „handverlesene“ Ter-
mine beschränkt steht der Spaß an der Musik, phasenweise mit re-
gelrechten „konzertanten Feinheiten“, im Vordergrund.

Foto: Revolver

„Fränkischer Jugendstil als 
ungewöhnlicher und neuer Weg“
Der TSV Bad Königshofen wird in der TTBL keine finanzielle Risiken eingehen

Bad Königshofen (bek). Die 
Bundesliga-Mannschaft des TSV 
Bad Königshofen bestreitet am 
20. August ihr Auftaktspiel in der 
1. Bundesliga (TTBL) mit einem 
Auswärtsspiel bei Werder Bre-
men. Am 3. September wird es 
dann zur Heimpremiere gegen 
den 1. FC Saarbrücken kommen. 
Das Bad Königshöfer Bundes-
liga-Team ist damit die erste 
Mannschaft im Rhön-Grabfeld, 
die in einer Ballsportart in der 
höchsten deutschen Spielklas-
se antritt. Das nicht selten als 
„Abenteuer Bundesliga“ bezeich-
nete Unternehmen hat und wird 
weiterhin eine Stadt und eine 
ganze Region bundesweit und 
auch international in die Schlag-
zeilen bringen (z.B. ein Artikel 
in der japanischen Ausgabe der 
Financial Times). Gleichermaßen 
wird dieser Schritt auch ein Här-
tetest für die Stabilität und den 
Zusammenhalt im Verein sein.

Wir sprachen mit Manager 
Andreas Albert, den man zusam-
men mit Abteilungsleiter Josef 
Ort getrost als den „Vater“ dieses 
Erfolges bezeichnen darf.

Frage: In der neuen Saison wird 
sich im Rahmen der Heimspiele des 
TSV in der 1. Bundesliga vieles ver-
ändern. Welche wesentlichen Ände-
rungen wird es geben? 

A. Albert: Unsere Spiele in 
der TTBL (Tischtennis Bundes-
liga) werden nur noch an einem 
Tisch ausgetragen, hinzu kommt 
ein neuer Spielmodus. Zur Spiel-
zeit 2017/18 werden wir deshalb 
unsere Heimspiele für unsere 
Fans in der „Shakehands Are-
na“ (ehemals Dreifachturnhalle, 
Anm.d.Red.) und für unsere in-
ternationalen Zuschauer vor dem 
Livestream anders als bisher prä-
sentieren. Die Qualität des Livest-
reams wird mit einer neuen HD 
Cam verbessert. Wir werden eine 
Zusatztribüne unmittelbar am 
Spieltisch errichten und wollen 
mit einem VIP Bereich inklusive 
Catering unsere Partner und Fans 
verwöhnen. 

Frage: Der Erfolgsweg der TT-Ab-
teilung des TSV Bad Königshofen in 
den letzten Jahren dürfte zumindest 
auf nationaler Ebene einmalig sein. 
Er erfährt bundesweit, u.a. auch in 
den Gremien der TTBL (1. Bundes-
liga), gerade was die Nachwuchs-
arbeit angeht große Anerkennung. 
Skeptiker befürchten hinsichtlich der 
Gesamtentwicklung der Abteilung 
durch den Aufstieg in die TTBL eher 
negative Folgen. Was antworten Sie 
diesen Leuten?

A. Albert: Natürlich ist das 
Abenteuer TTBL für unsere klei-
ne Sparte mit dem emsigen, eh-
renamtlichen Helferteam ein 
Wagnis. Vor zwei Jahren stellten 
wir unseren Partnern unsere Phi-
losophie vor. Ein wichtiger Punkt 

darin ist, dass wir kein finanzi-
elles Risiko eingehen werden. 
In Bayerns größter Tageszeitung 
sprach man vom „fränkischen 
Jugendstil“, der jüngsten Mann-
schaft in der TTBL und vom Klub 
mit dem niedrigsten Budget der 
Liga! Mit Josef Ort und Jürgen 
Halbig begleiten mich zwei bo-
denständige Bankangestellte, die 
mir hilfreich zur Seite stehen und 
mich nicht abheben lassen. Mit 
im Boot sind TSV Vorstand Thor-
sten Eckart samt Beisitzer, die 
geben uns die nötigen Freiheiten  
im TSV,  unterstützen und kon-
trollieren uns aber auch!

Wenn wir nach unserem Hö-
henflug tatsächlich wieder einmal 
auf Verbandsebene spielen sollten, 
werden wir weiter eine intakte, 
junge und hungrige Mannschaft 
mit Eigengewächsen aufbieten 
können. Eine neue Generation 
wächst in unserer 2. Mannschaft, 
die ja in die Bayernliga aufgestie-
gen ist, heran. Zusammen mit 
blutjungen und sehr talentierten 
Nachwuchshoffnungen im Schü-
lerbereich stellt unsere „Abteilung 
Nachwuchsförderung“ eine Art 
„Lebensversicherung“ dar.

Frage: Die Bad Königshöfer 
Mannschaft wird nach Ansicht von 
Insidern die jüngste sein, die jemals 
in einer 1. TT-Bundesliga gespielt 
hat. Diese junge Truppe muss sich 
mit erfahrenen Weltklassespielern 
messen, die ein oder andere „Lek-
tion“ für diese jungen Spieler wird 
nicht zu vermeiden sein. Wie geht 
man damit um?

A. Albert: Unsere „Auszubil-
denden im ersten Lehrjahr“ sol-
len Erfahrungen sammeln und 
mit den Aufgaben wachsen. Un-
ser TTBL Kader wird sich an der 
Seite von Headcoach Koji Itagaki 
Monat für Monat weiterentwi-
ckeln, da bin ich mir sicher. Die 
Jungs werden kämpfen und jeden 
Satzgewinn mit ihren Fans be-
jubeln.  Wir werden  dem Team 
den Druck nehmen, damit Sie 
befreit in den Partien der TTBL 

aufspielen können. In den di-
gitalen Medien werden wir als 
Underdog und im Tabellenkeller 
angesiedelt. Das spielt uns in die 
Karten! Ich sehe im Übrigen un-
seren „Jugendstil“ nicht als Risi-
ko sondern als Chance an. Wir 
gehen da innerhalb der TTBL si-
cher einen ungewöhnlichen und 
neuen Weg, den wir durchziehen 
werden. Jetzt müssen wir alles 
tun, damit das unsere Fans auch 
mittragen.

Frage: Es gab zuletzt einige Un-
ternehmen im Rhön-Grabfeld, die 
von sich aus angefragt haben das 
Bad Königshöfer Bundesligateam 
unterstützen zu wollen. Wie bewer-
ten Sie das und wie könnte eine Un-
terstützung aussehen?

A. Albert: Tischtennis in Bad 
Königshofen ist zu einem Event 
geworden. Unser Partnerpool ist 
weiter angewachsen und hilft uns 
das Abenteuer TTBL finanziell zu 
stemmen. Die Art und Weise wie 
wir das „Gesamtpaket Tischten-
nis“ präsentieren scheint auch bei 
unseren Partnern und Sponsoren 
anzukommen. Ich habe das Ge-
fühl dass die Grundidee unserer 
Marketing-Abteilung, nämlich 
die Übertragung der positiven 
Stimmung  des Sports auf das 
kooperierende Unternehmen, 
funktioniert. Dabei versuchen 
wir auch sehr individuelle Wün-
sche umzusetzen. Vor Kurzem 
wurde z.B. in einem großen Bad 
Neustädter Unternehmen ein 
Werbefilm mit unserer 1. Mann-
schaft, die dort vor begeisterten 
Mitarbeitern Tischtennis spielte, 
gedreht. Grundsätzlich freuen 
wir uns natürlich über jede Part-
nerschaft und Unterstützung ob 
im Profibereich oder in der Nach-
wuchsförderung! 

Frage: Wenn Sie bezüglich der 
kommenden  Saison drei Wünsche 
frei hätten, wie würden diese lauten?

 A. Albert: Begeisterte Zu-
schauer,   volle Shakehands Arena 
und eine mit Hingabe kämpfende 
Mannschaft.

Andy Albert (l) und Josef Ort (r) sind die „Väter des Bad Königshö-
fer Tischtennis-Erfolgsweges“. Sie hoffen trotz des kleinsten Etats 
aller Mannschaften in der TTBL auf eine Weiterentwicklung der 
blutjungen Mannschaft und auch auf positive Effekte für die eigene 
Nachwuchsarbeit.                    Foto: Knahn

Grunddienstbarkeiten und Baulasten
Wie weit darf der Nachbar gehen?

Anzeige: Hildburghausen. Es 
gibt Grundstücke, die zwar ge-
eignet wären, ein Haus darauf zu 
errichten, jedoch ist die Erreich-
barkeit mit größeren Fahrzeugen 
nicht gegeben. Oder die Versor-
gungsleitungen für Strom, Was-
ser oder Abwasser liegen so un-
günstig, dass ein Nachbargrund-
stück in Anspruch genommen 
werden müsste.

Nicht jeder Grundstücksnach-
bar ist begeistert, von seinem 
Grundstück etwas zu verkaufen. 
Andererseits könnte man sich 
vielleicht eher mit einer teil-
weisen fremden Nutzung des 
eigenen Grundstückes besser an-
freunden.

Welche Möglichkeiten können 
genutzt werden, trotzdem dem 
Nachbarn das Bauen zu ermögli-
chen?

Zunächst müssen sich beide 
Nachbarn einig sein.

Grunddienstbarkeiten (pri-
vatrechtliche Einigung erfor-
derlich)

Grunddienstbarkeiten belasten 
das Grundstück eines Eigentü-
mers und begünstigen den Ei-
gentümer eines anderen Grund-
stückes. Man spricht von einem 
herrschenden und von einem 
dienenden Grundstück.

Sie werden nach Einigung bei-
der Eigentümer im Grundbuch 
eingetragen. Diese privatrecht-
liche Einigung muss notariell 
beglaubigt werden. Das bedeutet, 
diese Vereinbarungen bleiben 
auch bestehen, wenn sich ein 
oder sogar beide Eigentümer der 
Grundstücke ändern. Sie kann 
aber auch jederzeit in beider-
seitigem Einvernehmen notari-
ell wieder aufgehoben und im 
Grundbuch gelöscht werden.

Beispiele:
Wegerecht:
Ein Grundstück hat keine di-

rekte Zuwegung an einen öffent-
lichen Weg oder Straße. Darum 
wurde sich mit dem Eigentümer 
des vorliegenden Grundstückes 
geeinigt, dass ein Teil dieses 
Grundstückes als Zufahrtsweg ge-
nutzt werden darf. Im Gegenzug 
kann eine Nutzungsentschädi-
gung und die Unterhaltspflicht 
des Weges verlangt werden. 

Leitungsrecht:
Ein Grundstück hat keinen An-

schluss an die öffentlichen Ver-
sorgungsleitungen. Es fehlt ein 
Zugang zu Strom und Wasser. In 
diesem Falle kann eine Grund-
dienstbarkeit vereinbart werden, 
die es erlaubt, dass Strom- und 
Wasserleitungen über das da-
zwischen liegende Grundstück 
verlegt werden. Eine Nutzungs-
entschädigung kann auch hier 
vereinbart werden.

Baulasten (öffentlich recht-
liche Verpflichtung)

Baulasten können bezüglich 
eines Grundstückes festlegen, 
ob Dinge zu tun, zu unterlassen 
oder zu dulden sind. Sie werden 
im sogenannten Baulastenver-
zeichnis bei der Bauaufsichtsbe-
hörde geführt (d.h. sie sind nicht 
im Grundbuch ersichtlich!). Die 
Bauaufsichtsbehörde entscheidet 
über die Eintragung. Damit soll 
die Bebaubarkeit von Grundstü-
cken gesichert werden. Wenn 
Baulasten einmal eingetragen 
sind, können sie nur gelöscht 
werden, wenn die Vorausset-
zungen für die ursprüngliche 
Eintragung entfallen sind. Das 
heißt, dass man sie nicht wie eine 
Grunddienstbarkeit einfach aus 
privaten Gründen löschen lassen 

kann.
Beispiele:
Zuwegungsbaulast:
Damit ein Grundstück bebaut 

werden kann, ist eine öffentliche 
Zuwegung erforderlich, damit 
die Feuerwehr, Krankenwagen, 
Müllabfuhr usw. das Grundstück 
erreichen können. Wenn das 
nicht direkt möglich ist, weil das 
zu bebauende Grundstück nicht 
an ein öffentliches Grundstück 
angrenzt, kann der Zugang durch 
eine Zuwegungsbaulast gesichert 
werden. Im Gegenzug kann eine 
Nutzungsentschädigung und die 
Unterhaltspflicht der Zuwegung 
verlangt werden.

Damit diese Zuwegung auch 
privat genutzt werden kann, 
sollte zusätzlich eine Grund-
dienstbarkeit (Wegerecht) verein-
bart werden.

Abstandsflächenbaulast:
Eigentümer sind nach Thü-

ringer Bauordnung verpflichtet, 
einen festgelegten Abstand zwi-
schen Grundstücksgrenze und 
Gebäuden einzuhalten. Wenn 
dieser Abstand unterschritten 
werden soll (z.B. statt der gefor-
derten 3 m Grenzabstand nur 
2,50 m Grenzabstand) kann eine 
Abstandsflächenbaulast im Bau-
lastenverzeichnis eingetragen 
werden. Das hat zur Folge, dass 
man mit einem eigenen Bauvor-
haben nicht nur 3 m Abstand, 
sondern dann 3,5 m Abstand 
zur eigenen Grenze einhalten 
muss. Im Gegenzug kann eine 
Nutzungsentschädigung verlangt 
werden.

Vereinigungsbaulast:
Häufiger kommt es vor, dass 

ein Gebäude auf zwei oder mehr 
Flurstücken errichtet werden 
soll. Durch eine Vereinigungs-
baulast werden diese Flurstücke 
zu einem Baugrundstück zusam-
mengefasst. Alternativ kann ggf. 
auch eine Vereinigung zu einem 
Grundstück im Grundbuch er-
folgen.

Weitere mögliche Baulasten 
dienen zur:
-  Abstandssicherung aus Brand-
schutzgründen auf Fremd-
grundstück,

-  Stellplatzsicherung auf Fremd-
grundstück,

-  Anbauverpflichtung,
-  Leitungssicherung auf Fremd-
grundstück (Erschließungsbau-
last).
Neben diesen Beispielen gibt es 

noch zahlreiche andere Grund-
dienstbarkeiten und Baulasten. 
Häufig sind Grundstücke bereits 
belastet. Lassen Sie sich von uns 
beraten, um Missverständnisse 
und unnötigen Streit zu vermei-
den.

Dipl.-Ing. Uwe Eberhard (Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur) informiert:

Nicht jeder Grundstücksnachbar ist begeistert, von seinem Grund-
stück etwas zu verkaufen. Andererseits könnte man sich vielleicht 
eher mit einer teilweisen fremden Nutzung des eigenen Grund-
stückes besser anfreunden.     Foto: Uwe Eberhard 

Vollsperrung
Holzhausen. Die L 2642 in 

der Ortsdurchfahrt Holzhausen 
ist von der Rodacher Straße vor 
der Brücke über den Saarbach in 
Richtung Bad Rodach bis zur Ein-
mündung Schulstraße in der Zeit 
vom vom 24. Juli 2017, 8 Uhr bis 
zum 22. Dezember 2017 wegen 
umfangreicher Baumaßnahmen 
voll gesperrt. Die Umleitung er-
folgt über Heldburg – Völkers-
hausen – Seidingstadt - Streufdorf 
– Rossfeld – Bad Rodach und um-
gekehrt.                      Goldschmidt

Sachgebietsleiter

Vollsperrung
Gießübel. Die K 521 ist vom 

Ortsausgang Gießübel bis Orts- 
eingang Kahlert in der Zeit vom 
vom 17. bis 28. Juli 2017 wegen 
Holzeinschlag entlang der Straße 
voll gesperrt.

Die Umleitung erfolgt in Rich-
tung Neustadt/Kahlert  über das 
Schwalbenhaupt und analog in 
der Gegenrichtung.

Goldschmidt
Sachgebietsleiter

Schwerer Diebstahl
Eisfeld. Zu einem besonders 

schweren Fall des Diebstahls kam 
es in der Zeit vom 30. Juni 2017, 
20 Uhr bis 8. Juli 2017, 19.45 Uhr 
in einer Gartenanlage in Eisfeld in 
der Bockstädter Straße. Dort ver-
schafften sich unbekannte Täter 
gewaltsam Zutritt zum Bungalow 
und entwendeten dort Werkzeug 
und Bargeld in Höhe von 680 Euro.

Fortsetzung von Seite 1.

Um den Eisvogel im Landkreis 
wirkungsvoll zu schützen, sollte 
die Erhaltung der verbliebenen 
naturnahen Fließgewässer (Wer-
ra) an erster Stelle stehen. Mit ge-
zielten Verbesserungen im Zuge 
von Gewässer-Renaturierungen 
können Brutmöglichkeiten, wie 
beispielsweise künstliche Steil-
ufer und Sitzwarten geschaffen 
werden. Verbesserungen der 
Wasserqualität und eine ar-
tenreiche Fischfauna kommen 
dem in unserer Region seltenen 
Eisvogel ebenfalls zugute. Der 
Einsatz von Düngemitteln und 
Umweltchemikalien in Gewäs-

sernähe sollte unter anderem 
durch Bewirtschaftungsgrenzen 
entlang von Fließgewässern 
deutlich reduziert werden.

Lange Zeit wurde der Eisvo-
gel als der große Schädling an 
Fischteichen dargestellt und 
verfolgt. Heute gönnt man ihm 
den kleinen Anteil an der Fisch-
brut, wohl wissend, dass er nicht 
nur Fische, sondern auch Floh-
krebse, Wasserasseln, Mollus-
ken, Kaulquappen und Libellen-
larven frisst.

Der Eisvogel ist ein bedeu-
tender Indikator für eine intakte 
Natur in unserer Kulturland-
schaft. Es ist sinnvoll und loh-
nenswert, den Lebensraum für 
den Eisvogel in unserem Land-
kreis zu erhalten und zu fördern.


