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Angebot der Woche: Flugreise • Nur buchbar bis 10.07.18

VAE - Dubai &
Fujairah
Städtereise
• Flug ab / bis Deutschland nach Dubai, inkl. Transfers
• 6 Übernachtungen in 4* Hotel „Hilton Garden Inn Mall Emirates“, 

„Hilton Garden Inn Muraqabat“ oder „ DoubleTree by Hilton 
Buisness Bay“ 

• 7 Übernachtungen im 5* „Fujairah Rotana“
Ausfl ugspaket „Dubai für Entdecker“ (Wert: ca. € 280,- / DZ)
sonnenklar.TV Premium Pass in Fujairah (Wert: ca. € 600,- / DZ)pro 

Person ab  1.111,- €
Reisezeitraum: 01.07.2018 – 31.10.2019
Schauen Sie bei uns mal vorbei.

Steinweg 28   |  96450 Coburg
Telefon: +49 (0) 95 61 / 6 753 020 • Fax: 6 754 398
coburg@sonnenklar.de • www.sonnenklar-reisebuero.de/coburg

Werden Sie Fan auf unserer Facebook Seite:
www.facebook.com/sonnenklarReisebueroCoburg

sonnenklar Reisebüro Susann Zuber

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

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. Juli 2018
SCHAUSONNTAG

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.

Einfach schlank werden durch Hypnose!

HUK-COBURG gibt Tipps für den Alltag:

Anzeige: Coburg. Sommer, 
Sonne, Ferienzeit: Tausende pa-
cken jetzt die Koffer, beladen ihr 
Auto und starten in den Urlaub. 
Wer sicher ankommen will, sollte 
beim Verstauen des Gepäcks ein 
paar Dinge beherzigen. Klar, dass 
schwere und sperrige Gegenstän-
de im Kofferraum verstaut wer-
den: Am besten vor oder direkt 
auf der Hinterachse. In Kombis 
dürfen Gepäckstücke zudem 
nicht über die Höhe der Rück-
bank hinaus gestapelt werden. 
Nur mit einem Trenngitter oder 
Trennnetz im Auto ist höheres 
Beladen kein Problem.

Geregelt ist die Ladungssicher-
heit, wie die HUK-COBURG mit-
teilt, in der Straßenverkehrsord-
nung (StVO §22). Hier heißt es, 
„die Ladung ist so zu verstauen 
und zu sichern (…), dass sie selbst 
bei Vollbremsung oder plötz-
lichen Ausweichbewegungen 
nicht verrutschen, umfallen, hin 
und her rollen“ kann. Das betrifft 
nicht nur große Gepäckstücke, 
auch lose Kleinigkeiten – zum 
Beispiel Handtaschen oder Han-
dys – können sich bei Vollbrem-
sungen auf der Autobahn in 
Wurfgeschosse verwandeln, die 
die Insassen verletzen. Darum 
verstaut man selbst Kleinteile am 
besten im Handschuh- oder Sei-
tentürfach. 

Vielen Urlaubern genügt der 
Stauraum ihres Pkws nicht. Sie 
montieren deshalb zusätzlich 
eine Box auf ihr Autodach. Hier 
sollte man die zulässige Dachlast 
stets im Blick haben. In der Be-
dienungsanleitung des Fahrzeugs 
lässt sich ablesen, wie schwer 
dieser zusätzliche Dachkoffer 
nach dem Beladen sein darf. 
Unabhängig davon hat nicht je-
de Dachbox dasselbe Volumen: 
Wieviel maximal hineinpasst, 
steht in der boxeigenen Betriebs-
anleitung.

Gewicht ist auch an anderer 
Stelle noch ein Thema: Immer 
öfter wird das eigene Rad mit 
in den Urlaub genommen. Die 
meisten Urlauber transportieren 
es auf einer Anhängerkupplung, 
auf der ein zusätzlicher Träger 
befestigt wird. Entscheidend ist 
hier neben der zulässigen Träger-
last auch die Stützlast der Anhän-
gerkupplung. Über beides infor-
miert wieder die zu jedem Einzel-
teil gehörende Betriebserlaubnis. 

Weitere Informationen zu die-
sem Thema erhalten Sie bei:

Carmen Stammberger
Kundendienstbüro der 

HUK-COBURG
Schlossparkpassage 2

98646 Hildburghausen
Tel. 03685/409070

carmen.stammberger@HUKvm.de

Wer beim Beladen seines Autos nachdenkt, kann sich eine Menge 
Ärger ersparen.                                                             Foto: HUK-COBURG

Auch Autopacken will gelernt sein
An was muss man denken, um alles richtig zu machen

Der Monat August im 
Hennebergischen Museum

Kloster Veßra. Das Henneber-
gische Museum bietet im Monat 
August nachfolgende Veranstal-
tungen und Sonderausstellungen 
an.

Veranstaltungen:
-  Samstag, 4. August 2018, 17 bis 
23 Uhr: Museumsnacht „Alles 
aus Glas“; 17 Uhr: Eröffnung 
der Sonderausstellung „Glasob-
jekte“ von Katharina Wendt; 
18 Uhr: Sonderführung „Zer-
brechliches“; 20 Uhr: Open-Air-
Konzert des KEIMZEIT AKUSTIK 
QUINTETTs,

-  Sonntag, 5. August 2018, 11 
bis 17 Uhr: Spontanausstellung 
für Jedermann und Jederfrau  
„Selbstgemacht und upgecy-
celt“ - Mitbring- und Mitmach-
ausstellung für Gebasteltes und 
Gebautes,

-  Freitag, 10. August 2018, 20.30 
Uhr:  Sommerkino „Die kleine 
Hexe“ in der Ruine der Kloster-
kirche, gemeinsame Veranstal-
tung mit Schauburg2Go,

-  Samstag, 18. August 2018, 19 
Uhr: „The Gregorian Voices“ 
- Konzert in der Ruine der Klos-
terkirche, 

Aktuelle Sonderausstellungen:
-  bis 1. August 2018: „Ästhetiken 
des Verfalls: Fotografische Er-
kundungen“ in der Ruine der 
Klosterkirche und im Fachwerk-
ensemble,

-  4. August bis 3. März 2019: „Glas-
objekte“ Katharina Wendt.

Tödlicher
Verkehrsunfall

Römhild (ots). Am Samstag, 
30. Juni 2018 um 18.11 Uhr, er-
eignete sich auf der Landstraße 
1132 zwischen Römhild und 
Waldhaus ein Verkehrsunfall mit 
tödlichem Ausgang. 

Der 32-jährige Fahrer eines 
PKW Citroen sowie der 82-jäh-
rige Fahrer eines Krad Kawasaki 
befuhren beide die Landstraße 
von Römhild kommend in Rich-
tung Waldhaus. 

Der PKW-Fahrer wollte nach 
links in einen Feldweg einfahren 
und übersah das sich im Über-
holvorgang befindliche Krad. 
Dieses fuhr in der Folge in die 
linke Seite des PKW. Der Krad-
fahrer stürzte und verstarb an der 
Unfallstelle. Der Fahrer des PKW 
wurde durch den Unfall leicht 
verletzt. 

An beiden Fahrzeugen ent-
stand ein Gesamtschaden von 
ca. 12.000 Euro. Während der 
Unfallaufnahme war die Land-
straße für drei Stunden voll ge-
sperrt. 

Jahresabschluss der Hortkinder der Grundschule Hellingen
Hellingen. Es ist soweit, die letz-

ten Schulwochen sind geschafft 
und im Grundschulhort Hellingen 
standen zum Jahresabschluss noch 
einige Höhepunkte an. 

So fuhren wir am 21. Juni zur 
Waldbühne Heldritt, wo die Hort-
kinder gespannt und mit viel 
Freude die Geschichte von Pippi 
Langstrumpf anschauten. Auch 
ließen wir bei einer großen Feier 
unsere Geburtagskinder der letz-
ten 3 Monate hochleben und ver-
abschiedeten die Hortkinder der 
4. Klassen. Wir hoffen, ihr hattet 
eine schöne Zeit bei uns, und wün-
schen euch für euren weiteren Le-
bensweg alles Gute und viel Glück. 
Premiere hatte auch die erste Auf-
führung unserer Theater-AG. Un-
ter der Leitung von Linda Schirmer 
studierten die jungen Darsteller 
das Stück „Die wilden Kinder“ ein. 
Ein großes Dankeschön an dieser 
Stelle von uns für ihre tolle Arbeit. 
Die vielen Proben in den letzten 
Monaten wurden belohnt, die 
Kinder erhielten großen Applaus 
von ihren Eltern und Mitschülern.

Freude bereitete uns ein Sponsor 
aus Schleusingen. Er schenkte dem 
Schulhort zwei Pakete mit Spielwa-
ren von Playmobil. Vielen Dank 
sagen wir auch einem „edlen Spen-
der“ aus Schweickershausen für das 
Überlassen einer Kiste, gefüllt mit 
verschiedenen Spielsachen. 

Auf diesem Wege möchten wir 
uns bei allen Eltern für die freund-
liche Unterstützung und gute 
Zusammenarbeit bedanken. Wir 
wünschen allen Familien eine 
wunderschöne und erholsame Fe-
rienzeit.                 Das Hortteam der 

Grundschule Hellingen Gespannt verfolgten die Hortkinder die Geschichte von Pippi Langstrumpf.    Foto: Grundschule Hellingen

Der Sommer steht in Wonne
Dr. Gerhard Gatzer

Im Garten baumelt rote Freude, weckt sehnsuchtsvoll des Gaumens Traum.
Genieße nun die runde Süße im Blätterwerk am Kirschenbaum.

 
Der Sommer tollt. Er lacht in Wonne, mit frohen Farben, sattem 

Grün, mit Vogelsang, mit tausend Düften.
Und grüßt mit sonnenfrohem Blüh´n.

 
Die Sonne füllt die längsten Tage und reift das ährenstolze Korn.
Der Kinder Glück, es lacht am Bache. Auch meine Lust erquickt am Born.

Impression von der Spontanaus-
stellung im vergangenen Jahr. 

Foto: Museum


