
Seite 7    Samstag, 23. September 2017Nr. 38   Jahrgang 27/2017 Südthüringer RUNDSCHAU

Münz-Fieber hat Deutschland fest im Griff
Euromünzen begeistern Millionen
 Keine Frage: Die D-Mark war 
den Deutschen lieb und teuer! Doch 
wer hätte gedacht, dass die Euro-
Einführung vor 15 Jahren einen echten
Sammler-Ansturm auslöst? Der Reiz 
ist groß, mindestens ein Exemplar
aus jedem Euro-Staat zu besitzen. 
Besonders beliebt sind die 2-Euro-
Gedenkmünzen, die zu bestimmten Ereig-
nissen oder bedeutenden Persönlichkei-
ten als gesetzliches Zahlungsmittel in den 
Geldumlauf gegeben werden. Wer hier 
genau hinschaut, fi ndet mit etwas Glück 
sogar eines der gesuchten Exemplare der 
sogenannten Kleinstaaten. Diese 2-Euro-
Gedenkmünzen aus Monaco, San Marino
oder dem Vatikan sind extrem selten. Man-

che dieser Münzen haben sogar Raritä-
ten-Status und wechseln nur für hohe Sum-
men den Besitzer.

Ein Ring verzaubert Deutschland
 Im April 2016 begann für Münzsamm-
ler eine neue Ära: Deutschland gab die 
erste Polymer-Münze der Welt aus. Die 
5-Euro-Münze „Planet Erde“ hat einen licht-
durchlässigen blauen Polymer-Ring, der 
die Münze absolut fälschungssicher macht 
– eine Innovation „made in Germany“.
Der Ansturm war riesig und im Nu waren 
alle Polymer-Münzen vergriffen.

2017 erschien mit der „Tropischen Zone“ 
die erste Ausgabe der Serie „Klimazonen 
der Erde“ mit rotem Polymer-Ring. Trotz 

höherer Aufl age waren wieder innerhalb 
kürzester Zeit alle Münzen ausverkauft. 
Mittlerweile zahlen Sammler für die beiden 
ersten Polymer-Münzen Rekordpreise.

Jetzt schon für 2018 reservieren
 Für April 2018 kündigte das Bundes-
fi nanzministerium die zweite Ausgabe

der Serie an. Die 5-Euro-Münze
ist der subtropischen Klimazone gewidmet 
und schimmert mit einem orangefarbenen 
Polymer-Ring. Experten erwarten wie-
der eine Rekord-Nachfrage. Nur wer sich 
schon jetzt seine Münze reserviert, hat die 
Chance auf das begehrte Sammlerstück 
zum günstigen Erstausgabepreis. 

Genau hinschauen lohnt sich: Einige Euromünzen haben einen hohen Sammlerwert.

*Nur solange der Vorrat reicht!

GRATIS Bestell-Hotline: 0800 – 0 388 288
auch per Handy kostenlos / täglich 7:00 bis 21:00 Uhr

www.reppa.de/rundschau | Fax: 06331 / 511 626 | Aktions-Nr.: 17J91-51
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Münzenversandhaus Reppa GmbH
Albrechtstr. 5, 66954 Pirmasens

Stempelglanz  9g CuNi/Polymer-Ring  ø = 27,25 mm

Ausgabe 2018: jetzt unver-
bindlich vorreservieren! 

Nur 1x pro Kunde reservierbar. Wir informieren Sie direkt 
nach Ausgabe Ende April über Preis und Verfügbarkeit. Frankreich „25 Jahre Brustkrebsforschung“Litauen „Kulturhauptstadt Vilnius“ Bitte Wunschprodukte ankreuzen, 

Anzeige ausschneiden und einsenden an:

*Nur solange der Vorrat reicht!

2-Euro-Gedenkmünzen 2017

je nur € 2,99

GRATIS zu 
Ihrer Bestellung!*

Das Standardwerk für Euro-Sammler
mit aktuellen Preisen aller Euro-Münzen

ANZEIGE

In der Häselriether Kläranlage wird seit kurzem umweltfreundliche Energie erzeugt und ist im Frei-
staat Thüringen als Anlage dieser Art einzigartig.                           Foto: sr

Errichtung einer Hochlastfaulung 
auf der Kläranlage Hildburghausen

Hildburghausen. Die Kläranla-
ge Hildburghausen war im Jahre 
2014 an ihre Kapazitätsgrenzen 
angelangt. Aufgrund der zukünf-
tig zu erwartenden Anschluss-
gradentwicklung war darüber zu 
entscheiden, ob ein drittes Be-
lebungsbecken zu errichten ist. 
Die Folge einer Entscheidung für 
ein drittes Becken wäre gewesen, 
dass nicht nur die dafür notwen-
digen hohen Investitionskosten, 
sondern auch höhere Energie- 
und Schlammentsorgungskosten 
entstanden wären. Zukünftig 
zu erwartende Steigerungen bei 
den Strom- und Schlammentsor-
gungspreisen hätten die betriebs-
wirtschaftliche Situation der KA 
weiter verschlechtert. Der WAVH 
hat sich deshalb dazu entschie-
den, einen innovativen Weg zu 
gehen mit dem Ziel der Errich-
tung einer effizienten Faulung, 
mit der zum einen Strom erzeugt 
und zum anderen die anfallende  

Schlammmenge minimiert wer-
den kann. Stabile Betriebskosten 
durch Nutzung selbst erzeugter 
regenerativer Energie zum Nutzen 
der Umwelt sind ein Energieziel 
im Rahmen des im WAVH im Jah-
re 2015 eingeführten Energie-Ma-
nagementsystems nach DIN ISO 
EN 50001. Das herkömmliche 
Standartverfahren der Faulung 
beruht auf einer langen Verweil-
zeit des Schlammes im Faulturm, 
der zudem durch Energieeinsatz 
ständig umgewälzt werden muss. 
Dazu braucht es eines großen Vo-
lumens, also großer Behälter. Im 
Falle der KA Hildburghausen wäre 
ein viermal größerer Behälter als 
der Faulturm der Hochlastfaulung 
notwendig gewesen. 

Neuartige Technologie - 
2-Phasenfaulung

Die neue Technologie der 
Hochlastfaulung wird deutsch-
landweit bereits über 10 Mal 
angewendet. Sie benötigt einen 

sehr kleinen Reaktorenraum und 
ist in der Errichtung weitaus kos- 
tengünstiger als das herkömm-
liche Standartverfahren der Fau-
lung. Die in Anlehnung an die 
Hochlastfaulung hier eingesetzte 
2-Phasenfaulung beansprucht 
ebenfalls nur einen  kleinen Reak-
torenraum mit sehr geringem En-
ergieeinsatz für die Umwälzung. 
Diese Technologie basiert auf 
Erfahrungen der Biogastechnik 
im Agrarsektor. In Verbindung 
mit einer langlebigen Gasturbi-
ne stellt das Gesamtprojekt die 
wirtschaftliche Variante gegen-
über einer herkömmlichen  Er-
weiterung der Kläranlage dar. 
Nach erfolgreichem Abschluss 
der Optimierungsphase werden 
jährlich bis zu 320.00 kWh Strom 
um Abwärme für die Heizung des 
Betriebsgebäudes der KA aus dem 
Abwasser erzeugt. Der jährliche 
Schlammanfall wird um 30 % re-
duziert.

Allerweltsge-
spräche der Linken

Hildburghausen. Die beliebte 
Diskussionsrunde „Allerwelts-
gespräche“ des Kreisverbandes 
der Linken wird im Halbjahr 
2017/2018 zu verschiedenen allge-
mein interessierenden politischen 
Themen fortgeführt. Am Dienstag, 
dem 26. September 2017 ist der 
erste Termin festgelegt. Mitglieder 
und Interessenten treffen sich um 
14 Uhr an der neu eingeweihten 
Biogasanlage des WAVH Verbandes 
in der Nähe der Fundgrube in Hä-
selrieth. Dort gibt es eine Erläute-
rung der Funktionsweise der neuen 
Anlage. Im Anschluß daran bege-
ben sich die TeilnehmerInnen in 
die Gaststätte „Zur Falkenklause“ 
und diskutieren das aktuelle und 
zukunftsweisende Thema der er-
neuerbaren Energien.

Alle Interessenten sind zur Ver-
anstaltung herzlich eingeladen.

Rainer Juhrsch
Kreisgeschäftsführer

Rechtsirrtümer - Rechtsanwälte Benecke & Knoth klären auf

Tagtäglich schließen wir zum 
Teil eine Vielzahl verschiedener 
Verträge, sei es beim Brötchen 
kaufen am Morgen, beim Mit-
tagessen oder beim Tanken. Ent-
gegen einer im Alltag oftmals 
auftauchenden Meinung sollte 
man sich stets bewusst sein, dass 
bis auf wenige Ausnahmen auch 
mündlich abgeschlossene Ver-
träge wirksam sind. Rechtlich 
macht es dabei eben grundsätz-
lich keinen Unterschied, ob 
man das oben erwähnte Bröt-
chen oder eben einen Fernseher 
kauft. Grundsätzlich sind die 
Verträge, gleichhin welcher 
Form, gleich ob mündlich oder 
schriftlich abgeschlossen, wirk-
sam und binden die Vertrags-
partner. Dementsprechend soll-
te man sich mit vorschnellen Er-
klärungen zurückhalten. Frei-
lich gilt, dass derjenige, der An-
sprüche auf dem Vertrag geltend 
macht, beispielsweise den Kauf-
preis erhalten möchte, den Ab-
schluss eines Kaufvertrages be-
weisen muss. Dies ist allerdings 
nicht lediglich durch die Vorla-
ge eines schriftlichen Vertrages 
möglich, sondern eben auch 
durch die Einvernahme entspre-
chender Zeugen. Dies ist mitun-
ter mit entsprechenden Schwie-
rigkeiten verbunden. Aus die-
sem Grunde werden die meisten 
Verträge, auch wenn dies zur 
Wirksamkeit nicht erforderlich 
ist, eben aus Beweisgründen 
schriftlich abgeschlossen. An-
ders verhält es sich beispielswei-
se beim Abschluss von Verbrau-
cherdarlehensverträgen oder 
Grundstückskaufverträgen. Ers-
terer bedarf zur Wirksamkeit der 
Schriftform und der Immobili-

enkaufvertrag gar die notarielle 
Beurkundung. Verträge, die die-
ser Form nicht entsprechen, bei-
spielsweise ein lediglich schrift-
lich abgeschlossener Kaufver-
trag über ein Grundstück sind 
daher unwirksam und binden 
die Vertragspartner nicht. Darü-
ber hinaus gibt es verschiedene 
Erklärungen, die ebenfalls der 
Schriftform bedürfen, wie bei-
spielsweise die Kündigung eines 
Mietvertrages. Auch wenn, wie 
oben dargelegt, der Abschluss 
der meisten Verträge auch 
mündlich erfolgen kann, em-
pfehlen wir gleichwohl (abgese-
hen vom Brötchenkauf etc.) dies 
im Hinblick auf die Beweisbar-
keit schriftlich vorzunehmen.

Rechtsanwalt Marko Knoth
Kanzlei Benecke & Knoth

Eisfelder Straße 16
98646 Hildburghausen

Tel. 03685/79070
Fax. 03685/790734

www.rechtsanwalt-hildburghausen.de

Ein Vertrag muss immer schriftlich sein?

Geschädigte/er 
gesucht

Eisfeld. Die Polizei sucht den 
oder die  Geschädigte eines Ver-
kehrsunfalls, der sich am 19. Sep-
tember 2017 in der Zeit von 11.30 
Uhr bis 11.45 Uhr ereignet hat. 
Die Fahrerin eines PKW Seat be-
schädigte beim Ausparken auf dem 
Parkplatz eines Supermarktes in 
der Straße am Weihbach in Eisfeld 
einen anderen PKW. Die Verur-
sacherin versuchte den Geschä-
digten ausfindig zu machen, hatte 
jedoch keinen Erfolg. Sie zeigte den 
Unfall bei der Polizei an und gab 
an dass das geschädigte Fahrzeug 
vermutlich ein roter PKW Audi 
mit Hildburghäuser Kennzeichen 
war. Der oder die Geschädigte 
wird dringend gebeten, sich beim 
Kontaktbereichsbeamten der Stadt 
Eisfeld unter der Telefonnummer 
03686/616588 zu melden.


