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Der Sonne entgegen!
Ihre neue Sonnenschutz Gleitsichtbrille 

in präziser Meisterqualität von Augenoptik Kupfer,

natürlich mit Verträglichkeitsgarantie!

Sie erhalten eine Brillenfassung mit leichten Kunststoff- 

Sonnenschutz-Gleitsichtgläsern* mit 100% UV Schutz 

und angenehmer brauner oder grauer Tönung.
(*bis +/- 4 dpt _ cyl 2 dpt _ Add. 3,00)

Gleitsicht-Sonnenbrille 
komplett       99,-
Wählen Sie unter einer Vielzahl von Brillenfassungen aus

(darunter viele mit Federbügel)   

Sonnenbrillen-Aktion vetängert bis 20. April 2018 

Abbildungen beispielhaft        Solange der Vorrat reicht        Druckfehler vorbehalten        C  by Kupfer Augenoptik e.K.

 

Reisebüro Biedermann
Nur bei uns:  Gewinn-Chance im Lotto und Bonuspunkte 
sammeln...! Jede Buchung bei uns, ist ein Gewinn für Sie !
Tel .  0 36 85 / 40 36 82 - Wir beraten Sie gern!

am  8. April 2018 
von 13.oo bis 17.oo Uhr (Keine Beratung - kein Verkauf)

Sie sehen bei uns besondere und preiswerte Gestaltungsmög-
lichkeiten für Bad und Wohnung (auch in 3-D), die neuesten 
Fliesentrends in Naturstein-, Holz- und Betonoptik.

Ihr Profi in Auswahl und Verlegung

Weiherstr. 2 (an der B 279) • 97633 Großeibstadt
Tel.: 0 97 61 / 50 18, Fax: 69 10

www.pittner-fliesen.de

8. April 2018
SCHAUSONNTAG

Schulsanierung  
ohne eigene Bushaltestelle?

Haltestellen fernab der Schulgelände und gefährliche Über-
querungen einer viel befahrenen Straße sind tägliche Pro-
bleme der Schulbuskinder in Eisfeld.                    Foto: privat

Eisfeld. Haltestellen fernab der 
Schulgelände, fehlende Aufsichts-
personen, Rangeleien an den Hal-
testellen und gefährliche Über-
querungen einer viel befahrenen 
Straße – das sind die täglichen 
Bilder, wenn die Grund- und Re-
gelschüler der beiden Eisfelder 
Schulen auf ihren Bus nach Hause 
warten. 

20 Jahre lang wurden die 
Grundschüler morgens von ih-
rem Schulbus abgeholt, nachmit-
tags zum Bus begleitet und beauf-
sichtigt. Personalmangel veran-
lasste aber bereits vor vier Jahren 
die Grundschule dazu, den mor-
gendlichen Abholdienst vom Bus 
einzustellen. Es wurden verein-
zelte Sicherheitsmaßnahmen ge-
troffen, um den Schulweg sicher 
zu gestalten, was im Großen und 
Ganzen auch gut funktionierte. 
Leider hat sich in den vergange-
nen Jahren die Personalsituation 
verschärft, weshalb die Schule 
Ende 2017 gezwungen war, auch 
die Nachmittagsbegleitung der 
busfahrenden Grundschüler ein-
zustellen. Eine Nachricht, die er-
wartungsgemäß keinen Zuspruch 
der betroffenen Eltern fand.

Die Haltestellen sind einige 
hundert Meter von der Schule 
entfernt, liegen an einer vielbe-
fahrenen Straße und befinden 
sich auf beiden Fahrbahnseiten, 
so dass einige Schüler zusätzlich 
die Straße überqueren müssen. 
Doch damit nicht genug – ohne 
Aufsichtspersonen und in rela-
tiv großen Gruppen von Grund- 
und Regelschülern kommt es 
immer wieder zu Streitereien und 
Handgreiflichkeiten, die an einer 
Straße schnell gefährlich wer-
den können. Schon ein kleiner 
Schubs genügt und es kann so 
auch unbeabsichtigt zu Stürzen 
oder „Fehltritten“ auf die Fahr-
bahn kommen. Glücklicherweise 
sind bisher keine Unfälle passiert 
– aber muss immer erst etwas 
Schlimmeres passieren, um auf 
die prekäre Lage aufmerksam zu 
werden? 

Das wollen die Eltern der be-
troffenen Schulkinder auf keinen 
Fall abwarten: Bereits in den ver-
gangenen Monaten versuchten 
sie, den Schulweg ihrer Kinder 
sicherer zu gestalten. Doch die 
bisherigen Maßnahmen wie 
Gespräche mit der Direktorin 
der Grundschule, eine Anfrage 
beim Schulamt sowie ein Aufruf 
nach freiwilligen Begleitern in 
der Presse brachten bisher leider 
keinen Erfolg. Die Pläne der Sa-

nierung der beiden Eisfelder 
Schulen sehen aktuell keinerlei 
Verbesserung für die Situation 
der Buskinder vor. Doch hinneh-
men wollte das keiner der betrof-
fenen Eltern. Und so machten 
sich die Schulsprecher und El-
ternvertreter für eine Begehung 
der Bushaltestelle während der 
Nachmittags- und Busfahrzeit 
stark. Gemeinsam trafen sich 
Vertreter der Eltern, der Schule, 
des Landratsamtes, der Stadtver-
waltung Eisfeld sowie der Polizei, 
um sich selbst ein Bild vor Ort zu 
machen. Im Rahmen dieser Be-
gehung zeigte sich deutlich, dass 
die Ängste der Eltern keineswegs 
aus der Luft gegriffen sind. Denn 
während des Gespräches bestä-
tigten Beobachtungen, dass sich 
die Kinder, trotz der Anwesenheit 
von Erwachsenen, immer wieder 
in gefährliche Situationen be-
gaben. So lief beispielsweise ein 
Schüler über die Straße, obwohl 
sich ein Auto schnell näherte und 
auch durch den regen verbalen 
Austausch zwischen den Kin-
dern über die Straße hinweg ent-
standen immer wieder neue Ge-
fahrensituationen. Genau wie das 
Landratsamt und die Schule sieht 
auch die Polizei richtigerweise 
den größten Teil der Verantwor-
tung bei den Eltern, die in der 
Pflicht seien, ihre Kinder zur Selb-
ständigkeit zu erziehen, was auch 
einen sicheren Schulweg und die 
Verkehrserziehung einschließe. 

Aufgrund des derzeit großen 
Gefahrenpotentials für die Bus-
schüler fordern die Elternvertreter 
im Rahmen der Schulsanierung 
eine Verlegung der Haltestelle in 
Schulnähe und damit eine dau-
erhafte und sichere Lösung für 
die Schüler der Grund- und Re-
gelschule. Das Argument, dass 
aufgrund der beengten Fahrbahn-
situation die Straße entlang der 
Grundschule für einen Bus nicht 
befahrbar sei, konnte dank eines 
hilfsbereiten Busfahrers und auch 
durch die frühere Nutzung dieser 
Straße durch Busunternehmen 
widerlegt werden. Es geht also nur 
darum, eine geeignete Haltemög-
lichkeit für die Busse zu schaf-
fen, damit die Kinder früh an der 
Schule aus- und nachmittags dort 
auch wieder einsteigen können. 
Das sollte im Rahmen der materi-
ellen Mittel von 8 Millionen Euro 
doch durchaus machbar sein.

Manuela Göhring 
und Kristin Rüttinger

Schulelternsprecher der 
Grundschule

Trunkenheit im 
Straßenverkehr

Hildburghausen (ots). Am 
Sonntag, dem 1.4.2018, um 22.25 
Uhr, fiel bei einer Verkehrskon-
trolle in der Ortslage Brattendorf 
ein PKW VW Polo auf, welcher 
mit überhöhter Geschwindigkeit 
fuhr. Dieser PKW konnte dann 
Höhe Bushaltestelle Brattendorf 
Süd angehalten werden. Beim 
Aussteigen aus dem PKW hat-
te der 45-jährige Fahrzeugfüher 
starke Gleichgewichtsstörungen. 
So ist dieser, Kopf voran, fast 
auf die Straße gefallen. Die Per-
son gab zu, Bier getrunken zu 
haben. Ein durchgeführter Atem- 
alkoholtest ergab einen Wert 
von 1,73 Promille. Eine Blutent-
nahme wurde angeordnet. Als 
der Beschuldigte sein Fahrzeug 
verschließen sollte, setzte dieser 
sich ans Steuer und startete den 
Motor. Durch die Beamten konn-
te ein Wegfahren verhindert wer-
den. Die Blutentnahme wurde im 
Krankenhaus Hildburghausen 
durchgeführt und der Führer-
schein beschlagnahmt. 

Unfallflucht
Hildburghausen (ots). Ein 

bislang unbekannter Fahrzeug-
führer beschädigte in der Zeit 
von Montag- bis Dienstagabend 
(26. bis 27.3.) einen VW, der auf 

einem Anwohnerparkplatz in der 
Knappengasse in Hildburghau-
sen geparkt war. Ein Schaden von 
ca. 100 Euro entstand im linken 
Bereich der hinteren Stoßstange. 
Der Unfallverursacher verließ an-
schließend unerlaubt die Unfall-
stelle. 

Zeugen, die Hinweise geben 
können, werden gebeten, sich 
unter Tel. 03685/778-0 bei der 
Polizeiinspektion Hildburghau-
sen zu melden. 

Geld stinkt doch
Leserbrief. Unter dem Deck-

mantel „Energiewende“ stoßen 
sich einige wenige gesund und 
scheffeln immer mehr. Wir alle, 
auch der Staat, bezahlen fleißig 
und blind immer feste drauf, wir 
zahlen so für unseren eigenen Un-
tergang.

An dieser Stelle wollen wir über 
unseren Kampf gegen skrupellose 
Geldmacher und unfähige oder 
unwillige Behörden berichten. Seit 
2009 versuchen wir auf Missstän-
de, Gefahren und die schleichende 
Vernichtung unseres direkten Le-
bensraumes aufmerksam zu ma-
chen, nur finden wir dabei  kaum 
Gehör. Immer wieder haben wir 
den Eindruck,  nur Geld regiere die 
Welt und auch hier, ganz in un-
serer Nähe,  glauben wahrschein-
lich noch zu viele, dass man eines 
Tages von Geldscheinen satt wird 
und nur wenige bemerken, dass 
dabei der Charakter aushungert. 
Um es mit den Worten von Wil-
helm Busch zu sagen: „Wehe, we-
he, wehe, wenn ich auf das Ende 
sehe!“ 

Und nun zum ersten Beitrag in 
dieser Sache, weitere werden fol-
gen! 

Seit 2009 bestehen in unserem 
Werratal und dem Schutzgebiet 
„kleiner Thüringer Wald“ Pro-
bleme mit Biogasanlagen. 

Aber der Reihe nach: Auf einem 
Bereich von ca. 5km x 15km Luftli-
nie befinden sich sieben Biogasan-
lagen, leider nicht alle gut für Um-
welt und Bauern und nicht ange-
passt an landwirtschaftlich fleißige 
und umweltbewusst arbeitende 
Bauernhöfe. An dieser Stelle infor-
mieren wir, eine Bürgerinitiative 
aus Themar und Lengfeld, speziell 
über die Anlagen der ehemaligen, 
in Insolvenz befindlichen „Stink-
töpfe“ der Kaspariefamilie. Hierbei 
beziehen wir uns auf ein Schreiben 
vom Landesverwaltungsamt Wei-
mar vom 14. Juli 2017. Den Inhalt 
dieses Schreibens und unsere Ge-
danken dazu veröffentlichen wir 
nun schrittweise. Für den öffentli-
chen Weg haben wir uns entschie-
den, weil wir (alle) lernen mussten, 
dass auch wir als kleine Bürgeriniti-
ative kaum ernst genommen wer-
den, nicht von Unternehmern und 
erst recht nicht von Behörden, die 
wir selber auch noch bezahlten.

Kümmert euch also mit uns um 
das Land unserer Väter und das 
Leben unserer Kinder und Enkel-
kinder. Nach dem ausführlichen 
Studium des Schreibens des Lan-
desverwaltungsamts sehen wir uns 
mit Bedauern und großer Verärge-
rung weiterhin veranlasst, einen 
solchen Umgang mit mündigen 
und besorgten Bürgern nicht ein-
fach so hinzunehmen und fordern 
mit Nachdruck, folgende Probleme 

ein für allemal zu klären.
Die von Ihnen beschriebene Re-

duzierung auf Geruchsemissionen 
und Gewässerverschmutzungen 
verharmlosen den eigentlichen 
Zustand der Anlagen. Wobei das 
Zustandekommen der Anlagen 
hinsichtlich des Genehmigungs-
verfahrens noch viele Fragen offen 
lässt.

Wir finden es z.B. sträflich und 
ignorant, dass keine kompetenten 
unabhängigen Umweltfachleute 
(z. B. Umweltinstitut München) 
eingeladen und befragt wurden.

Die bürgerferne und intranspa-
rente Arbeitsweise der Unteren IB 
wurde wieder deutlich vor Augen 
geführt. Die Behörde brüstete sich 
schon vor langer Zeit damit, mit 
den Mitgliedern der Bürgerinitia-
tive unbedingt gut zusammenar-
beiten zu wollen (was wir schon 
seit langem forderten, jedoch nie 
umgesetzt wurde) und so wurde 
auch dieses Mal unser Eindruck be-
stätigt.

Warum sonst wurde bis dato 
kein Bürger der betroffenen Ge-
meinden zu den angeblich zahl-
reichen Kontrollen eingeladen?

Diese Sprüche von wegen kein 
Gestank, keine Belästigungen, ha-
ben wir gründlich satt, wird doch 
damit ständig suggeriert, dass die 
betroffenen Bürger Halluzinati-
onen hätten oder an Wahrneh-
mungsstörungen leiden oder gar 
Lügner sind. Wenn man sich bei 
einem Beschwerdeanruf von den 
Mitarbeitern der Behörde anhören 
muss: „Ich habe den Eindruck, Sie 
rufen wegen jedem Scheiß an“, 
fragt man sich schon, ob der Mitar-
beiter seine eigentlichen Aufgaben 
überhaupt kennt oder weiß, dass er 
für den Bürger arbeitet.

Wenn Mitglieder der Bürgerini-
tiative an den angeblichen Kon-
trollen beteiligt gewesen wären, 
hätte man ja Vorschläge bespre-
chen können, die zur Klärung der 
Probleme und Widersprüche ge-
führt hätten und die Bürgernähe 
wäre gegeben.

Ein Vorschlag wäre z.B. eine 
Notfallnummer für einen begrenz-
ten Zeitraum zu schalten, um So-
fortkontrollen/Messungen abzusi-
chern.

Dank der mangelnden Zusam-
menarbeit/den Angriffen aus dem 
Landratsamt gegen die Bürgeri-
nitiative und keinerlei konkrete 
Informationen zum Problem sieht 
es aus, als sei die Aufklärung über-
haupt nicht gewünscht. 

Bürgerinitiative 
Biogas Themar/Lengfeld

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert.)

HUK-COBURG. Blinker 
setzen, Gas geben und mit 
200 Stundenkilometern über-
holen: auf vielen deutschen 
Autobahnen kein Problem. 
Wer fährt, will schließlich an-
kommen und das möglichst 
schnell. Also freie Fahrt für 
freie Bürger? Immerhin gibt es 
viele deutsche Autobahnen, 
auf denen kein Schild die Ge-
schwindigkeit vorschreibt.

Doch einfach Gas zu geben, 
birgt durchaus Tücken. Auf Au-
tobahnen und autobahnähn-
lichen Straßen gilt, wie die 
HUK-COBURG mitteilt, eine 
Richtgeschwindigkeit von 130 
Stundenkilometern – egal, ob 
dies durch das entsprechende 
Verkehrszeichen angezeigt 
wird oder nicht. Wer deutlich 
schneller fährt, begeht zwar 
weder eine Straftat noch eine 
Ordnungswidrigkeit, doch pas-
siert ein Unfall, droht dem Fah-
rer meist eine Mithaftung von 
bis zu 30 Prozent. Grund: We-
gen der hohen Geschwindig-
keit erhöht sich die vom Auto 
ausgehende Betriebsgefahr. 

Wer muss was beweisen?

Der Autofahrer, den sich die 
Rechtsprechung wünscht, hält 
sich an die Richtgeschwindig-
keit. Dies gilt besonders für 
Nachtfahrten. Fährt jemand 
schneller und es kommt zum 
Unfall, liegt die Beweislast 
beim Schnellfahrer: Er muss 
beweisen, dass die Karambola-
ge auch passiert wäre, wenn er 
sich an die Richtgeschwindig-
keit gehalten hätte. Kann er das 
nicht, trifft ihn nach gängiger 
Rechtsauffassung automatisch 
ein Teil der Schuld. Welche 
Umstände zum Unfall führten, 
spielt dabei keine Rolle.

Bei Autobahnunfällen – spe-
ziell beim Fahrspurwechsel 
von rechts nach links - ist die 
Richtgeschwindigkeit beson-
ders häufig ein Thema.

Weitere Informationen zu 
diesem Thema erhalten Sie bei:

Carmen Stammberger
Kundendienstbüro der 

HUK-COBURG
Schlossparkpassage 2

98646 Hildburghausen
Tel. 03685/409070

carmen.stammberger@
HUKvm.de

Der Autofahrer, den sich die Rechtsprechung wünscht, hält 
sich an die Richtgeschwindigkeit.              Foto: HUK-COBURG

Richtgeschwindigkeit: 
Rasen oder reisen?
Wer schneller als 130 Kilometer pro Stunde fährt, 
riskiert bei Unfall Mitschuld

Wichtige Tipps der HUK-COBURG für den Alltag


