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Ein neues Büchlein über Gießübel

Gunter Heß stellt im Gasthaus „Schwarzer Adler“ im Rahmen ei-
ner PowerPoint-Präsentation sein Chronikheft vor.                 Foto: sie

Die Rechtsanwaltskanzlei Benecke & Knoth informiert

Für diejenigen unter Ihnen, 
die denken, dass die Rüsterei 
stets nur trockene Materie sei 
und selbstverständlich auch 
für alle anderen haben wir in 
der Vorweihnachtszeit ein Ur-
teil zum Schmunzeln.

An einem 25.12. begab es sich, 
dass der romantische Ehemann 
für seine Liebste das Frühstück 
zubereitete, den Adventskranz 
entzündete und sich in das ge-
meinsame Schlafzimmer begab, 
um sie zu einem gemeinsamen 
Frühstück zu wecken. Hiervon 
sehr angetan, entfachte in seiner 
Liebsten ein Feuer, das ihn für ge-
raume Zeit im Schlafzimmer fest-
hielt. Unter dessen fing aller-
dings auch der Adventskranz 
Feuer und begann zu brennen. 
Als die beiden dies realisierten, 
konnte glücklicherweise der Ad-
ventskranz noch gelöscht wer-
den. Gleichwohl entstand an di-
versen Hausratsgegenständen 
ein Schaden. Mit dem Argument, 
es sei grob fahrlässig gewesen, 
den brennenden Adventskranz 
für den Gang ins Schlafzimmer 
alleine zu lassen, verweigerte die 
Hausratversicherung eine Scha-
densregulierung. Das im An-
schluss mit diesem Fall befasste 
Oberlandesgericht entgegen ent-
schied im Sinne der Liebe, dass 
dem Mann zwar ein objektiv gro-
ber Pflichtverstoß vorzuwerfen 
sei, der allerdings nicht immer in 
subjektiver Hinsicht auch gleich-
zeitig einen schwerwiegenden 
Schuldvorwurf darstelle. Viel-
mehr müsse selbstständig festge-
stellt werden, dass dem Versiche-
rungsnehmer ein unentschuld-
bares Fehlverhalten auch persön-
lich vorzuwerfen sei, also in sub-
jektiver Hinsicht (gerade auf den 
Versicherungsnehmer in der 
konkreten Situation bezogen) 
ein gegenüber der einfachen 
Fahrlässigkeit erheblich gestei-
gertes Verschulden vorgelegen 
habe, dass als schlechthin unent-
schuldbar anzusehen sei. Eine 
derartige Feststellung lasse sich 
im vorliegenden Fall allerdings 
nach dem zugrundeliegenden 

Sachverhalt nicht treffen, so zu-
nächst das Landgericht Mön-
chengladbach und im weiteren 
das OLG Düsseldorf. Vielmehr 
heißt es in dem Urteil hierzu wie 
folgt:

„Unwidersprochen sei das 
Landgericht davon ausgegangen, 
dass der Kläger nach dem Betre-
ten des Schlafzimmers aufgrund 
der körperlichen Reize seiner 
Ehegattin nicht mehr an den 
brennenden Adventskranz ge-
dacht habe. Für die Darstellung 
des Klägers, von seiner Lebensge-
fährtin ungeplant abgelenkt wor-
den zu sein, spricht im Übrigen, 
dass er unstreitig den Frühstücks-
kaffee bereits zubereitet hatte, als 
er sich in das Schlafzimmer be-
gab. Sein Verhalten erscheint da-
nach zwar fahrlässig, aber nicht 
in einem Ausmaß schuldhaft, 
welches als unverzeihlich und 
damit als vorwerfbar grob fahr-
lässig einzustufen wäre.“

Mithin verneinte auch das 
Oberlandesgericht die nunmehr 
in § 81 VVG enthaltenen Voraus-
setzungen für das Vorliegen eines 
groben Versicherungsfalles und 
damit eines Leistungskürzungs-
rechts der Versicherung.

Wir wünschen all unseren 
Lesern ein frohes Weihnachts-
fest und bitte denken Sie in je-
der Situation an Ihren bren-
nenden Adventskranz.

      Rechtsanwalt Marko Knoth 
Kanzlei Benecke & Knoth

Eisfelder Straße 16
98646 Hildburghausen

Tel. 03685/79070
Fax. 03685/790734

www.rechtsanwalt-hildburghausen.de

Weihnachten - Das Fest der Liebe

Gans klassisch gefüllt
Unser Rezept der Woche

Zutaten (für 4 Portionen): 
   1 küchenfertige Gans (4,5 kg) 
   3 säuerliche Äpfel 
   2 TL Majoran (gerebelt, getrocknet) 
   1 EL Mehl 
   1 l Wasser oder Gemüsebrühe 
   Salz, Pfeffer 

Zubereitung:
Sofern eine TK Gans verwendet 

wird, muss diese am Vortag aus dem 
Tiefkühler genommen werden.

Gans waschen und trocken 
tupfen. Innen und außen mit Salz 
und Pfeffer einreiben.

Äpfel schälen, das Kerngehäu-
se entfernen und vierteln. Die 
Apfelstücke mit dem Majoran 
vermischen und die Gans damit 

füllen, anschließend mit Zahn-
stochern zustecken. Mit der Brust 
nach unten in einen tiefen Bräter 
legen und etwas Wasser oder Brü-
he dazu geben.

Backofen auf 170°C (Unter-/
Oberhitze) vorheizen und die 
Gans 1 Stunde braten (darauf 
achten, das immer etwas Flüssig-
keit am Boden des Bräters ist).

Nach einer Stunde wenden 
und die Haut unter den Keulen 
anstechen, damit das Fett aus-
treten kann. Noch circa 2 1/2 
Stunden weiterbraten. Wenn die 

Gans noch nicht die gewünschte 
Bräune hat, den Backofen in den 
letzten 10 Minuten auf 220°C 
oder kurz auf Grillfunktion stel-
len, bis die Gans kross ist.

Nach der Garzeit die Gans he-
rausnehmen, das Fett abgießen 
(Gans wieder in den noch warmen 
Ofen stellen) und den Braten-

satz mit etwas Wasser oder Brü-
he aufkochen. 2 - 3 Esslöffel von 
der Füllung in die Sauce geben 
und aufkochen lassen. Sauce mit 
angerührten Mehl binden (oder 
Saucenlebkuchen einreiben) und 
mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Tipp: Dazu passen Knödel und 
Rotkohl. 

AGRAR GmbH Streufdorf
Steinfelder Straße 2
Telefon:
(03 68 75)
6 19 19

• Kaßlerkotelett, ........100 g 0,63 3

• Vordereisbein, gepökelt, 100 g 0,26 3

• Knacker, ............... 100 g 0,98 3

• Bockwurst, ....................100 g 0,72 3

Angebot vom 27.12. bis 30.12.2017

Der Metzgermeister empfiehlt:

Mittwoch in Streufdorf,  Donnerstag
in Hildburghausen
Rostbratwurst.
Wir wünschen unserer werten
Kundschaft ein frohes und
besinnliches Weihnachtfest

                 Wir wënschen unseren
                     Kunden ein frohes 
                      Weihnachtsfest sowie 

Glëck und Gesundheit.

Wir garantieren bei unseren Fleisch- und
Wurstwaren die Herstellung aus heimischer Produktion.

FLEISCHEREI
98646 Reurieth

Bahnhofstraße 201
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Agrargenossenschaft
„Werratal“ e.G.

Tel.: (0 36 85) 70 96 97
Öffn.: Mo. 8.00-12.30 Uhr • Di.-Fr. 8.00-18.00 Uhr • Sa. 8.00-11.00 Uhr

Das Angebot ist gültig vom 18.12. bis 30.12.2017

Unser Weihnachts-Spezial-Angebot 

5 Dosen bezahlen
6 Dosen mitnehmen.

Rouladen,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g  0,99 EUR

Schweinekamm, ohne Knochen,  . . . . 100 g  0,59 EUR

Bauernschinken /
Schinken Schwarzwälder Art,  . . . . . . . . . . 100 g  1,59 EUR

Weihnachtssalami,. . . . . . . . . . . . . . 100 g  1,49 EUR

Schloßstr. 1 • Weitersroda • � 03685 / 40 55 770

Angebot vom 27.12. bis 30.12.

(Solange Vorrat reicht!)

Schweinerouladen   100g 0,79 €
Schweinegehacktes  100g 0,49 €
Kaßlerkamm,
ohne Knochen. . . . . . .  100g 0,79 €
Bauernschinken  100g 1,19 €
Kochschinken  . . .  100g 1,09 €
Fleischwurst . . . . .  100g 0,89 €

Die Verkaufsstelle in

Weitersroda  bleibt vom 

2.1. bis 8.1.2018 geschlossen.

Weiterhin bleibt unsere Kantine 

„Hausmannskost“ 

Hildburghausen
vom 27.12.2017 bis
5.1.2018 geschlossen.

Öffnungszeiten:
 Di. & Mi. 8.00 - 12.30 Uhr
  14.30 - 18.00 Uhr
 Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr
 Freitag 8.00 - 18.00 Uhr
 Samstag 8.00 - 11.00 Uhr

Wir wünschen unseren 

Kunden

und Gästen

einen guten

Rutsch ins neue Jahr. Leberwurstdose, 400 g,  .  .  .  .  .  .  Stck., NUR 2,89 M

DEZEMBER - PREISKNÜLLER!

Inh. Mirko Steiner: Am Frohnberg 11 (Gewerbegebiet) • 98646 Adelhausen

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss

Rinderhackfl eisch,.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 0,79 M

Schweinelachsbraten, .  .  .  .  .  .  .  100 g, 0,79 M

Jagdwurst, auch als Portionswürstchen, 100 g, 1,09 M

Römerbraten, mit oder ohne Ei,  .  .  . 100 g, 0,99 M

Hausmachersülze, .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 0,75 M

Telefon: (0 36 85) 40 52 63 • Fax: (0 36 85) 40 52 64 

All unseren Kunden, Freunden

und Bekannten wünschen wir ein

frohes Weihnachtsfest und einen

guten Start in´s neue Jahr.

All unseren Kunden, Freunden

und Bekannten wünschen wir ein

frohes Weihnachtsfest und einen

guten Start in´s neue Jahr.

All unseren Kunden, Freunden

und Bekannten wünschen wir ein

frohes Weihnachtsfest und einen

guten Start in´s neue Jahr.

Mittwoch - Wellfl eisch von 10.00 - 11.30 Uhr

Hirsch- und Wildschweinknackwurst im Angebot.
Wildbraten aus den heimischen Wäldern.

Öff.: Di. - Fr.: 8 - 18 Uhr  • Sa.: 8 - 12 Uhr • Angebot gültig vom 27.12. bis 30.12.17

Vom 02.01. bis 06.01.18 wegen Betriebsurlaub geschlossen.

Unerlaubt vom 
Unfallort entfernt

Sachsenbrunn (ots). Zwischen 
Sachsenbrunn und Saargrund 
geriet am Samstagabend (16.12.)  
ein unbekannter Fahrzeugfüh-
rer zu weit nach links, als gerade 
ein 35-jähriger BMW-Fahrer den 
Unbekannten überholen wollte. 
Dieser setzte anschließend sei-
ne Fahrt pflichtwidrig fort und 
hinterließ einen Schaden von ca. 
500 Euro am Fahrzeug des 35-Jäh-
rigen. 

Zeugen, die sachdienliche Hin-
weise geben können, werden ge-
beten, sich unter Tel. 03685/778-
0 zu melden. 

Alkoholisiert 
Unfall verursacht

Zeilfeld (ots). Ein 60-jähriger 
Audi-Fahrer befuhr Mittwoch-
abend (13.12.) die Rother Stra-
ße in Zeilfeld und wollte auf die 
Waldhausstraße abbiegen. Er 
bremste seinen PKW, kam jedoch 
aufgrund der Witterungsbedin-
gungen nicht rechtzeitig zum Ste-
hen und rutschte in ein Garten-
grundstück. Dadurch wurde der 
Gartenzaun und ein Verkehrs-
zeichen beschädigt. Der entstan-
dene Gesamtschaden betrug ca. 
6.000 Euro. Der Mann kam mit 
einem Schock ins Krankenhaus. 
Zeugen, die an der Unfallstelle 
halfen, stellten Alkoholgeruch 
bei dem Fahrzeugführer fest und 
teilten diese Feststellung der Po-
lizei mit. Der im Krankenhaus 
durchgeführte Atemalkoholtest 
erbrachte einen Wert von 1,98 
Promille. Die Blutentnahme und 
die Sicherstellung des Führer-
scheins waren die Folge. 

Schleusegrund/Gießübel 
(sie). Von A - W (Altenfeld bis 
Waldau) hat Gunter Heß aus 
Gießübel in den letzten 15 Jahren 
Bildbroschüren der Region für die 
Nachwelt erstellt.

Insgesamt waren es bisher 38 
Bildbroschüren von Ortschaften, 
4 von Chören und 2 Historische 
Hefte. In 44 Bildbroschüren mit je 
rund 200 Fotos wurden rund 8800 
Fotos abgedruckt. Layout, Repro, 
Bildrestauration und letztendlich 
auch der Vertrieb lagen in seinen 
Händen. Gestaltet sind die Bild-
broschüren mit Privatfotos von 
Bürgern aus den Dörfern, mit An-
sichtskarten, aber natürlich auch 
mit eigenen Fotos und welche von 
seinem Vater, dem ehemaligen 
Fotografen Alfred Heß.

Leider, so bedauert Gunter Heß, 
konnte er bei der Auswahl der 
Fotos nicht auf einen Nachlass 
seines Großvaters O. E. Grimm 
(Zielenz), der praktisch der erste 
Fotograf Gießübels war, zurück-
greifen. Alle Original Fotoplat-
ten und Negative wurden durch 
falsche Lagerung vernichtet. Noch 
gut kann er sich an seine Jugend-
jahre erinnern, als er unter dem 
alten Bienenhaus lagernde Platten 
von der Fotoschicht befreite, um 
die Glasträger als Scheiben für ein 
Frühbeet aufzubereiten.

Von seinem Heimatort 
Gießübel selbst hat Gunter Heß 
8 Bildbroschüren über den Zeit-
raum von 1900 bis 2005 erstellt. 
Seine erste Historische Broschüre, 
die 2016 erschien, war  ein Nach-

druck der „Heimatgeschichte 
von Gießübel von Dr. h. c. Ernst 
Dahinten mit Anmerkungen von 
Gunter Heß“.

Ein neues „Büchlein“, wie 
Gunter Heß selbst seine 80 seitige 
Broschüre im Format A5  mit vie-
len Bilddokumenten und  dem 
Titel „Die Heimatgeschichte von 
Gießübel 1906 bis 2006“, bezeich-
net, liegt jetzt vor. Sein persön-
licher Beitrag zur 700-Jahrfeier, 
wie er betont.

Im Mittelpunkt steht die De-
mografie - also das weite Feld der 
Bevölkerungswissenschaft - insbe-
sondere seines Heimatortes. 

Zur Vorstellung hatte Gun-
ter Heß am Vorabend des 2. Ad-
ventssonntags (9.12.) seine Ver-
einsfreunde vom Gesangverein 
„Wanderlust“ und vom „Thü-
ringer Wald Verein“ im Rahmen 
einer PowerPoint-Präsentation  
ins Gasthaus „Schwarzer Adler“ 
eingeladen. Rund 30 Gießübler er-
lebten in angenehmer Atmosphä-
re einen unterhaltsamen Abend 
beim Betrachten der Fotos mit 
den dazugehörigen Ergänzungen 
und Kommentaren vom Autor 
und Beiträgen der Besucher. „Wer 
ist wer“ auf den Fotos, diese Frage 
stand des öfteren im Raum. 

Beeindruckend, wie Klaus 
Brückner, Gastwirt vom „Schwar-
zen Adler“ beispielsweise  nahezu 
jeden Namen wusste, der auf den 
alten schwarz-weiß Fotoreproduk-
tionen zu sehen war.

Gunter Heß erinnerte an den 
Lehrer Ernst von Dahinten, des-

sen Schrift „Heimatgeschichte 
von Gießübel“ vom Gießübler 
Ottmar Luther im Internet auf-
getrieben worden ist. „Nie in der 
Geschichte hat sich so viel verän-
dert wie in den letzten hundert 
Jahren“, meinte Gunter Heß. 

Schwergefallen ist ihm, auszu-
wählen, was in das neue „Büch-
lein“ rein gehört. Er hat sehr viele 
Informationen bekommen und 
er möchte sich deshalb bei all je-
nen bedanken, die ihm geholfen 
haben. Beispielsweise bei Ottmar 
Luther, Hans Eichhorn, der das 
Heft mit seinen Geschichtskennt-
nissen einem kritischen Blick 
unterzogen hat sowie bei seinem 
alten Deutschlehrer am Gymnasi-
um Schleusingen, Peter Nestler für 
das Lektorat.

Besonderer Dank auch an sei-
nen alten Freund Egon Luther aus 
Heubach, der die Kirchenbücher 
der Region archiviert.

Eine Auswahl der Informati-
onen, so Gunter Heß, ist immer 
subjektiv – wie seiner Meinung 
nach auch die Geschichtsschrei-
bung an sich.  

Das jetzt vorliegenden „Büch-
lein“, so betont Gunter Heß, ist 
die Arbeit über einen längeren 
Zeitraum. 

Untergliedert ist es in The-
menbereiche von 1906 bis 2016: 
Demografische Entwicklung, 
Entwicklung der Infrastruktur, Er-
werbsquellen, Öffentliche Einrich-
tungen und Politische Einblicke.

Den zukünftigen Lesern sei-
ner „Heimatgeschichte“ wünscht 
Gunter Heß ein wenig Neugier 
und geistigen Zugewinn und be-
sonders würde er sich freuen, 
wenn künftige Generationen aus 
dem Leben und den Erfahrungen 
ihrer Groß-und Urgroßeltern pro-
fitieren können.

Angeboten wird die Broschüre, 
es ist eine einmalige Auflage in be-
grenzter Stückzahl zum Stückpreis 
von 12 Euro seit dem 11. Dezem-
ber direkt vom Autor oder ist in 
der Fleischerei Klaus Brückner in 
Gießübel und dem SUBARU-Au-
tohaus Schippel in Oberneubrunn 
erhältlich. 


