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Neueröffnung Fotostudio in Themar 
Themar. Am 01.08.2018 eröffne ich, Sabine

Bach, mein kleines, aber feines Fotostudio
Just be(e) Fotografie in der Hildburghäuser 
Straße 2 in (98660) Themar. Ich selbst be-
schreibe meine Art der Fotografie als sehr 
persönlich, individuell, einfach, ehrlich und 
ungestellt - eben so, wie ich selber auch bin. 
Bei meiner Arbeit stehen mir meine über 
8-jährige Berufserfahrung, aber auch mein 
Herz, meine Augen und mein Bauchgefühl 
zur Seite. Das alles hilft mir, das Schöne und 
Einzigartige in jedem kostbaren Moment zu 
sehen und zu fühlen und es in ganz individu-
ellen Bildwerken für Euch einzufangen. Ich 
möchte Euch genauso fotografieren, wie Ihr 
seid und freue mich auf viele natürliche und 
ehrliche Bildserien - sei es bei Euch zu Hause, 
im Freien, an einem Eurer Lieblingsorte oder 
bei mir im Studio. 

Einen besonderen Service, den ich Euch an-
biete, sind Pass- und Bewerbungsbilder zum 
sofort Mitnehmen. In meinem Laden könnt 
Ihr mich am Dienstag und Donnerstag von 
9:00 -12:00 und von 14:00 - 17:00 Uhr an-
treffen und Euch Pass- und Bewerbungsbilder 

anfertigen lassen oder einen Termin für Por-
traitaufnahmen mit mir persönlich verein-
baren. An allen weiteren Wochentagen sind 
selbstverständlich auch Portraittermine nach 
vorheriger Absprache möglich.  Parkmöglich-
keiten gibt es entweder auf dem Hof vor dem 
Laden oder gegenüber auf dem Friedhofs-
parkplatz.

Im August habe ich eine besondere 
Aktion, denn Ihr könnt Euch vier Pass-
bilder zum halben Preis machen lassen. 
Anstatt 12 Euro kosten die Passbilder 
dann nur noch 6 Euro.

Ich freue mich auf Euren Besuch und
wünsche Euch alles Gute.

Eure SaBine

Hildburghäuser Straße 2
98660 Themar
Handy: 01 60 / 1 23 27 32
Mail: just.bee.fotografie@gmail.com
www.just-bee-fotografie.com

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!

Fünffacher Gold-Regen für das 
SRH Zentralklinikum Suhl

Suhl. Für Fachmediziner sind 
Zertifikate so etwas, wie Gold-
medaillen für Sportler. Heraus-
ragende medizinische Qualität 
wird mit einem Zertifikat der 
Fachgesellschaften belohnt. Die 
Hürden, die dafür zu überwinden 
sind, sind nicht eben gering. Den 
Kliniken im SRH Zentralklinikum 
Suhl wurden im Sommer gleich 
fünf Zertifikate verschiedener 
Fachbereiche verliehen.

Zertifiziertes Beckenbo-
denzentrum

Den Anfang machte die erneu-
te Akkreditierung des Thüringer 
Beckenbodenzentrums durch den 
Expertenrat der Deutschen Konti-
nenzgesellschaft. Zentrumsleiter 
Dr. Thomas Hagemeier behandelt 
hier Patientinnen und Patienten 
mit Senkungs- und Inkontinenz-
beschwerden. Das Zentrum ist 
das einzige zertifizierte seiner Art 
im ganzen Freistaat. „Wir kön-
nen stolz darauf sein, mit dieser 
ausgezeichneten Qualität in Suhl 
für unsere Patientinnen und Pati-
enten da sein zu können“, meint 
Zentrumsleiter Thomas Hagemei-
er. 

Zertifiziertes Brustzentrum 
Nach einer intensiven 

Vor-Ort-Begehung wurde die 
Zertifizierung des Südthüringer 
Brustzentrums Suhl-Meiningen 
durch die Deutsche Krebsgesell-
schaft und die Gesellschaft für 
Senologie erneut ohne Beanstan-
dungen vorgeschlagen. Das Zen-
trum steht im Verbund für die 
herausragende Behandlung von 
Brustkrebs, unter anderem auch 
mit seinem Angebot von innova-
tiven Studien, die in der Behand-
lung oftmals eine neue Option er-
öffnen. Das Zentrum ist das ein-
zige seiner Art in Südthüringen. 
„Auch andere Krankenhäuser 
werben mit ihren Brustzentren. 
Fakt ist aber: Suhl und Meiningen 
sind seit 14 Jahren das einzige 
Zentrum mit zertifizierter Qua-
lität in unserer Region“, erklärt 
Zentrumsleiter Dr. Uwe Rhein 
und dankt allen beteiligten nie-
dergelassenen Kollegen. 

Zertifiziertes Kinderzentrum
Zum ersten Mal verlängert wur-

de das Qualitätszertifikat „Ausge-
zeichnet. Für Kinder. PLUS“ der 
Gesellschaft der Kinderkranken-
häuser und Kinderabteilungen in 
Deutschland e.V. Es gilt bis 2019 
fort. Die Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin ist gemeinsam 

mit der Klinik für Kinderchirurgie 
eines von nur zwei zertifizierten 
Zentren dieser Art im Freistaat. 
Das andere findet sich an der 
Universitätsklinik Jena. „Die Zu-
sammenarbeit zwischen Pädi-
atrie und Kinderchirurgie sowie 
das eingespielte Team und die 
langjährige Erfahrung in der Kin-
dermedizin zeichnen uns in Suhl 
aus. Darauf sind wir stolz und da-
ran knüpfen wir an“, sagt Chef-
arzt Wolfdietrich Gaßdorf. 

Zertifiziertes EndoProthetik-
Zentrum

Ebenfalls in die Verlängerung 
geht die Zertifizierung des Endo-
ProthetikZentrums im SRH Zen-
tralklinikum Suhl. Das Zentrum 
besteht seit 2015. Zentrumsleiter 
sind Prof. Ulf Schlegelmilch und 
Orthopädie-Chefarzt Dr. Tino 
Anschütz. In ihrem Zentrum wer-
den die „neue Hüfte“ oder das 
„neue Knie“ nach den fachlichen 
Standards der Deutschen Gesell-
schaft für Orthopädie und Ortho-
pädische Chirurgie implantiert. 
Es ist eines von nur zwei Zentren 
dieser Art südlich des Rennsteigs. 
„Wir setzen in unserem Zentrum 
neben den konventionellen 
Verfahren vor allem innovative 

Techniken ein“, erklärt Chefarzt 
Dr. Tino Anschütz. „So kom-
men etwa nach einem 3D-Scan 
geformte patientenindividuelle 
Prothesen zum Einsatz. Außer-
dem versorgen wir Patienten 
neuerdings mit schonenden Mi-
ni-Endoprothesen, die nur Teile 
des abgenutzten Knochens pass-
genau ersetzen.“

Zertifiziertes Darmkrebszen-
trum

Den Reigen der erfolgreichen 
Re-Zertifizierungen beschließt 
das Suhler Darmkrebszentrum 
der Deutschen Krebsgesellschaft. 
Im zehnten Jahr seines Beste-
hens wurde es unter neuer Lei-
tung von Chefärztin Dr. Sabine 
Presser erfolgreich re-zertifiziert. 
Damit bescheinigt die Deutsche 
Krebsgesellschaft dem Suhler 
Zentrum als eines von dreien 
südlich des Rennsteigs beste Be-
handlungsqualität. „Mein Ziel ist 
es, schonende, minimalinvasive 
Eingriffe zum Standard unserer 
Darmkrebsbehandlung zu ma-
chen. Davon werden vor allem 
unsere Patienten profitieren“, so 
die Chefärztin.

Mit ihren Zertifikaten unter-
streichen die jeweils zuständigen 
Fachgesellschaften eine leitlini-
engerechte Behandlung von Pa-
tienten, bei der die Qualität der 
Behandlung sowie die Qualität 
der Behandlungsergebnisse be-
sonders hoch ist. Das Suhler Zen-
tralklinikum verfügt bisher ins-
gesamt über zehn medizinische 
Zertifizierungen.

Mitten im Sommer: 

Auf dem Foto v.l.n.r.: Chefärztin Dr. Sabine Presser (Leiterin Darmkrebszentrum), Chefärzte Wolfdietrich Gaßdorf & Dr. Frank Linke 
(Kinderklinik & Kinderchirurgie/ausgezeichnet für Kinder), Qualitätsmanagerin Kristin Zapf, Oberärztin Heike Mühlenberg (Frauenkli-
nik/stv. Leiterin Südthüringer Brustzentrum Suhl-Meiningen), hinten Dr. Thomas Hagemeier (Poliklinik Suhl/Beckenbodenzentrum), 
Susanne Ressel (Stationsleiterin Frauenklinik), Simone Baumgärtel (Pflegedienstleiterin Frauenklinik/Kinderklinik) und Arzthelferin 
Janine Sorge (EndoProthetikZentrum).                                 Foto: SRH

Schuleinführung und 
Zuckertütenabgabe

Schönbrunn. Die Grund-
schule Schönbrunn infor-
miert, das die Schuleinfüh-
rung für das Schuljahr 
2018/2019 am Samstag, 
dem 11. August 2018, um 
10 Uhr im Kulturhaus Gieß-
übel stattfindet. Alle Eltern 
der Schulanfänger werden 
gebeten, die Zuckertüten am 
Freitag, dem 10. August 
2018, ab 17 Uhr im Kultur-
haus Gießübel abzugeben.

Ines Annemüller
Schulleiterin 

Grundschule Schönbrunn

Wichtige Info der  
Gemeinde Auengrund

Auengrund. Die Gemein-
deverwaltung Auengrund 
gibt bekannt, das die Kinder-
tageseinrichtungen der Ge-
meinde ab sofort über neue 
Telefonnummern errreich-
bar sind: 

Kita Wachbergknirpse: 
Tel. 03686/391234,

Kita Waisaspatzen: Tel. 
03686/391231.

Wir bitten um Beachtung.
Gemeindeverwaltung

Auengrund

Flieger zu spät – unliebsame 
Überraschungen im Hotel
Wie verhält man sich richtig – was muss man bedenken?

Anzeige: Coburg. Urlaub ist 
die schönste Zeit im Jahr: Soweit 
die Theorie. Es geht auch anders, 
leider. Häufige Ärgernisse: Das 
Flugzeug hebt verspätet ab oder 
das Hotel am Urlaubsort hält 
nicht, was es versprochen hatte. 
Was ist zu tun, woran müssen 
Betroffene denken?

Mit welchen Ausgleichs- und 
Unterstützungsleistungen be-
troffene Passagiere rechnen 
können, regelt die EU-Fluggast-
rechteverordnung. Sie greift, 
wenn die Airline für die Verspä-
tung selbst verantwortlich ist. 
Erreicht das Flugzeug mit mehr 
als dreistündiger Verspätung den 
Zielflughafen, haben Passagiere 
in der EU einen Anspruch auf 
Ausgleichszahlungen. Die Ent-
schädigungssummen bewegen 
sich in einem Rahmen von 250 
bis 600 Euro. Wie hoch die Ent-
schädigung ausfällt, hängt von 
der Länge der Flugstrecke ab. 
Wieviel das Ticket gekostet hat, 
spielt keine Rolle. 

Die Fluggastrechteverord-
nung ist, wie die HUK-CO-
BURG-Rechtsschutzversiche-
rung mitteilt, bei Flügen an-
wendbar, die in der EU landen 
oder starten. Für ankommende 
Flüge gilt, dass die Airline ih-
ren Firmensitz in der EU haben 
muss. Liegt er in einem Dritt-
land, beispielsweise in den USA, 
gilt die Regelung nicht. Hin- und 
Rückflug sowie jede Teilstrecke 
sind gesondert zu betrachten.

Ab einer dreistündigen Ver-
spätung können Passagiere also 
mit einer Ausgleichszahlung 
rechnen, wenn nicht außer-
gewöhnliche Umstände, wie 
beispielsweise extreme Wet-
terbedingungen oder Streik, 
den Start unmöglich gemacht 
haben. Doch selbst, wenn die 
Ausgleichszahlungen entfallen, 
sieht die Fluggastrechteverord-
nung vor, dass die Airline den 
Passagier mit Mahlzeiten, Ge-
tränken und kostenlosen Telefo-
naten unterstützt bzw. ihm eine 
Kontaktaufnahme über andere 
Kommunikationskanäle ermög-
licht. Die Unterstützung durch 
die Fluggastrechteverordnung 
schließt notfalls auch eine kos- 
tenlose Hotelunterbringung mit 
ein.

Um seine Rechte im Nachhi-
nein durchsetzen zu können, 
muss ein Passagier Fakten auf 
den Tisch legen. Darum rät die 
HUK-COBURG-Rechtsschutz-
versicherung, Mängel detailliert 
zu dokumentieren. Neben dem 

Festhalten von Datum und Uhr-
zeiten gehört dazu die Begrün-
dung der Airlines für die Verspä-
tung des Fluges. Zudem sind die 
Adressen von Zeugen hilfreich. 
Wer keine Fakten vergessen will, 
kann auf ein EU-Beschwerdefor-
mular für Fluggastrechte (http://
europa.eu/youreurope/citizens/
travel/passenger-rights/air/in-
dex_de.htm) zurückgreifen. 

Auch Pauschalreisende kön-
nen diesen Rechtsweg beschrei-
ten. Zusätzlich steht es Passagie-
ren offen, vom Reiseveranstalter 
noch eine Entschädigung für 
entgangene Urlaubsfreuden zu 
verlangen. Bei der Durchsetzung 
von beider Ansprüche hilft die 
Rechtsschutzversicherung. Gera-
de Letztere lässt sich oft nur mit 
Hilfe eines Anwalts durchsetzen.

Hotel daneben
Faktensammeln heißt es auch, 

wenn statt eines ruhigen Strand-
hotels mit breitem Sportangebot 
Schimmel im Badezimmer und 
ohrenbetäubender Lärm vor 
dem Zimmer auf einen warten. 
Damit das Hotel Abhilfe schaffen 
kann, müssen Mängel schnellst 
möglich beanstandet werden. 
Wer in ein teureres Zimmer zie-
hen und dafür auch noch zahlen 
soll, kann die Mehrkosten in der 
Regel nach Urlaubsende zurück-
fordern.

Findet sich keine Lösung, müs-
sen Mängel aufgelistet und foto-
grafiert werden. Weigert sich die 
Hotelleitung, die Mängelliste zu 
unterschreiben, tut es auch die 
Unterschrift eines Zeugen. Die 
Dokumentation ist wichtig. Nur 
wer zu Hause nachweist, Mängel 
nachdrücklich beanstandet zu 
haben, kann Ansprüche geltend 
machen. Aber solche Dokumen-
tationspflichten sind lästig: Für 
die entgangene Urlaubsfreude 
gibt es deshalb noch ein zusätz-
liches Zuckerl in Form einer ma-
teriellen Entschädigung.

Rechtliche Schritte gegen ein 
Reiseunternehmen oder als Indi-
vidualreisender gegen ein Hotel 
können zwei Jahre lang geltend 
gemacht werden. Fristbeginn ist 
das vertraglich vorgesehene Rei-
seende.

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

HUK-COBURG gibt Tipps für den Alltag:

Jeder freut sich auf den Urlaub. Was tun, falls unliebsame Überra-
schungen warten?                                                        Foto: HUK-COBURG


