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Verkaufsoffener Sonntag im hagebaumarkt Hildburghausen

Anzeige: Hildburghausen. 
Der Werbering Hildburghausen 
e. V. veranstaltete am vergange-
nen Sonntag seinen ersten ver-
kaufsoffenen Sonntag in diesem 
Jahr in der Kreisstadt. Auch der 
hagebaumarkt Hildburghausen 

hatte ab 13 Uhr wieder seine 
Türen geöffnet und wurde ge-
radezu von den vielen Kunden 
überflutet. 

Bei herrlichem Frühlingswet-
ter herrschte ein Riesenandrang, 
was man bereits vor dem Markt 

sehen konnte, da alle Parkplätze 
besetzt waren und sich die Su-
che nach einem freien Stellplatz 
als schwierig erwies. 

Das gesamte hagebau-Team 
war mehr als gefordert, um den 
Kundenstrom bewältigen zu 

können. Geschäftsführer Mi-
chael Meinel möchte sich daher 
bei allen Kunden für Ihren Be-
such im hagebaumarkt herzlich 
bedanken. Gleichzeit geht auch 
ein besonderer Dank an seine 
engagierten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sowie an seine 
Marktleiterin Kathrin Schmidt 
für ihren unermüdlichen Ein-
satz. Viele Aktionen und be-
sondere Rabatte erwarteten die 
Kunden am verkaufsoffenen 
Sonntag. Aber auch an die klei-

nen Besucher war gedacht wor-
den und Manuela Schüller, die 
für das Kinderschminken ver-
antwortlich war, hatte an die-
sem Tag alle Hände voll zu tun, 
um die Wünsche der Kinder zu 
erfüllen. 
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FRAGEN ZUM THEMA E-BIKE?
UNSER EXPERTE BERÄT SIE GERNE!

AM 31.03.2018, VON 10-16 UHR

 Kostenlose Lieferung bei Bestellung im Markt*
 10% Rabatt auf E-Bikes und Fahrräder
 vom 31.03.2018 bis 07.04.2018**
* Gilt nur auf hagebau direkt Ware. Lieferung innerhalb Deutschlands. 
 Ausgenommen 24-Stunden-Lieferung.
** Nur bei Bestellung im Aktionszeitraum in Ihrem hagebaumarkt.

Aktion

Eschenbach Bau- und Garten-Center GmbH 
& Co. KG (hagebaumarkt)
Häselriether Str. 9 – 98646 Hildburghausen
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8.30 – 19.00 Uhr / Sa. 8.30 – 16.00 Uhr

Hausmesse bei „Zeltbau Eschenbach“

Anzeige: Bad Königshofen. Vom 21. bis 23. März 2018 veranstaltete die „Eschenbach-Gruppe“ in Bad 
Königshofen ihre traditionelle Hausmesse. Seit über 40 Jahren ist das Unternehmen für ihre Kunden 
im Bereich Vermietung und Verkauf von Zelten und Hallen tätig und gehört damit zu einem der füh-
renden Hersteller und Lieferanten von mobilen Bauten und Raumlösungen in Deutschland und Euro-
pa. Eschenbach-Zelte, Hallen und Bühnen sind keine Provisorien, sondern als temporäre Zelt- und 
Hallensysteme konzipiert und werden weltweit als echte Funktions- und Interaktionsräume im Be-
reich Wirtschaft-, Industrie-, Kultur- sowie Privat- und Sportevents eingesetzt. Die „Eschenbach-Grup-
pe“ bietet eine umfassende Beratung und einen Full-Service und hat durch ihre Leistungsstärke, ihre 
Professionalität, ihre Qualität eine Vielzahl von bedeutenden Großveranstaltungen umgesetzt.
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Frauentag in Herbartswind
Herbartswind. Der Feuerwehr-

verein Herbartswind e.V. lud alle 
Frauen aus Herbartswind und 
Bockstadt zur diesjährigen ge-
mütlichen Runde anlässlich des 
Internationalen Frauentages ein. 

Zur Freude der Organisatoren 
folgten weit über 40 Frauen allen 
Alters dieser Einladung und fan-
den sich am 10. März im Mehr-
zweckgebäude Herbartswind 
zusammen. Einige Bockstädter 
Frauen nutzten die gute Wetter-
lage und spazierten zum Teil mit 
Kinderwagen zum Nachbarort.

Ein liebevoll dekorierter Tisch 

und wohlige Wärme empfing die 
zu Ehrenden und lud zum Ver-
weilen ein. 

Der Vereinsvorsitzende P. Mül-
ler begrüßte recht herzlich und 
zeigte sich positiv überrascht 
angesichts der Gästezahl. „Das 
ist eine tolle Bestätigung für die 
Arbeit unserer Feuerwehrvereine 
und das Bemühen, mit diesen 
kleinen Feierlichkeiten das Leben 
in unseren kleinen Dorfgemein-
schaften lebenswert zu gestalten. 
Denn eines ist klar, ohne Gäste 
stirbt auch das kulturelle Leben, 
dies wollen wir möglichst ver-

meide“, so Müller.
Bei Kaffee und leckerem Selbst-

gebackenen der Herbartswinder 
Frauen startete ein fröhlicher, un-
terhaltsamer, aber auch diskus-
sionsfreudiger Nachmittag. Wir 
bedanken uns herzlichst bei den 
Kuchenbäckerinnen.

„Danke, schön war`s wieder!“ 
kam zum späten Nachmittag 
oder frühen Abend aus so man-
chem Mund bei der Verabschie-
dung. Und man freue sich schon 
auf 2019, wenn wir wieder zu-
sammen kommen werden.

FWV Herbartswind e.V.

Gesellige Runde zum Frauentag im festlich dekorierten Mehrzweckgebäude Herbartswind.  Foto: Verein

Hundehalter haftet allein für Hundebiss
Gericht: Hundehalter muss vollen Schadenersatz leisten, Klägerin ohne Mitschuld

Nürnberg (D-AH/ag). Eine 
Frau, die sich zu einem Hund he-
rabbeugte und dabei ins Gesicht 
gebissen wurde, trägt keine Mit-
schuld an dem Vorfall. Stattdessen 
haftet der Hundehalter allein und 
muss vollen Schadenersatz zahlen. 
So urteilte das Oberlandesgericht 
Oldenburg (Az. 9 U 48/17).

Wie die telefonische Rechtsbe-
ratung der Deutschen Anwaltshot-
line (www.deutsche-anwaltshot-
line.de) berichtet, hatte der Beklag-
te einen Hund aus einem Tierheim 
in Rumänien geholt. Zu seiner Ge-
burtstagfeier ließ er das Tier frei in 
der Wohnung laufen, bat aber sei-
ne Gäste, es weder zu füttern noch 
zu streicheln. Doch schon als eine 
Besucherin sich nur zu dem Hund 
hinabbeugte, griff dieser an und 
biss die Frau ins Gesicht.

Sie erlitt zahlreiche Wunden, 
die mehrfach operiert werden 
mussten, und forderte vor Gericht 
Schadenersatz vom Hundehalter. 
Dieser wies die Verantwortung 
von sich: Die Klägerin hätte den 
Hund begrüßt und trage damit 
zumindest Mitschuld an dem Vor-
fall.

Das sah das Oberlandesgericht 
Oldenburg aber anders und verur-
teilte den Hundehalter. Die Besu-
cherin habe den Hund weder ge-
streichelt noch gefüttert, sondern 
sich lediglich zu ihm gebeugt. Das 
Tier habe sich außerdem frei in 
der Wohnung bewegt. „Die Gäste 
mussten deshalb auch nicht von 
einer unmittelbaren Gefahr durch 
den Vierbeiner ausgehen“, erklärt 
Rechtsanwältin Andrea Brümmer 
(telefonische Rechtsberatung un-

ter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro 
pro Minute). 

Die Frau habe also nicht mit 
einem Biss rechnen müssen, ent-
schied das Gericht. Daher treffe sie 
an dem Vorfall auch keine Mitschuld 
und der Hundehalter müsse den ge-
forderten Schadenersatz zahlen.

SdS laden ein
Hildburghausen. Alle Seni-

oren der Siedlung und der Stadt 
Hildburghausen werden recht 
herzlich am Donnerstag, dem 
5. April 2018, um 14 Uhr in die 
Gaststätte Erdbeere eingeladen.

Karl-Heinz Roß spricht über 
Wissenswertes zur Geschichte 
des Stadttheaters Hildburghau-
sen. 


