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Ärztetafel

GEMEINSCHAFTSPRAXIS
STRAUFHAIN

Simmershäuser Str. 18 • 98646 Streufdorf

WIR RENOVIEREN FÜR SIE!
Vom  01.10.2018  bis  05.10.2018

ist unsere Praxis geschlossen!
Vertretung:

Dr. Sommer, Gleichamberg
Dr. Zierold, Heldburg

Praxis Möbus / Bischoff, Bad Rodach

Herzliches Dankeschön für 
Spende an Hospizverein

Hildburghausen. Völlig un-
verhofft erhielt der Hospizver-
ein Emmaus e.V. vor einigen 
Wochen eine Sachspende in 
Form eines hochwertigen Be-
amers. 

Brita Zeuner, tätig als 
Fachärztin für Psychiatrie und 
Psychotherapie in Hildburg-
hausen, überlegte sich, wie sie 
selbst sagte, kurzerhand ihren 
Beamer dem Hospizverein zu 

spenden. Er wird in der Ver-
einsarbeit bereits tatkräftig 
eingesetzt – ob in der Schulung 
ehrenamtlicher Mitarbeiter 
oder der Öffentlichkeitsarbeit. 

Für ein solches Engagement 
möchte sich der Hospizverein 
recht herzlich bei Brita Zeuner 
bedanken!

Julia Müller
Koordinatorin

Hospizverein Emmaus e.V.

„Grüner Daumen“ zaubert 
weiße Blütenpracht

Fehrenbach. Vor kurzem 
besuchte Horst Tochtenhagen 
aus Schleusingen seinen ehe-
maligen Arbeitskollegen Arno 
Koch in Fehrenbach und war 
von dessen Hortensienbüschen 
so begeistert, das er diese bild-
lich festhalten musste. 

Mit seinen 93 Jahren küm-
mert sich Arno Koch noch täg-
lich um seine über 100 Rhodo-
dendronsträucher und 15 Hor-
tensienbüsche, die stattliche 
Maße wie z. Beispiel 2,5 m; 3 
m und 4 m Durchmesser auf-
weisen können. Selbstverständ-
lich werden aber auch noch 
alle anderen Pflanzen auf den 
mehreren tausend Quadratme-
tern liebevoll vom mehr als rüs-
tigen Renter Koch gehegt und 
gepflegt.

Jedoch haben es ihm der Rho-
dodendron und die Hortensie 

besonders angetan und Horst 
Tochtenhagen ist der Meinung, 
mit Arno Koch einen der „größ-
ten“ Rhododendren- und Hor-
tensienexperten zu kennen. 

Die weiße Blütenpracht auf 
dem Koch´schen Anwesen in 
der „Fehrenbacher Schweiz“ ist 
noch ca. 4 Wochen zu bestau-
nen, denn eine eigene Quelle 
versorgt die immer durstigen 
Büsche mit ausreichend Wasser. 

Übrigens: Wer zum Wo-
chenende während der Horten-
sieblüte bei Arno Koch in der 
August-Bebel-Straße 40 in Feh-
renbach vorbeischaut und sein 
Anwesen nur mal anschauen 
möchte, bekommt mit Sicher-
heit auch ein kleines Sträuß-
chen mit nach Hause. 

Und für Wissbegierige steht 
Arno Koch mit dem ein oder an-
deren Rat sehr gerne zur Seite! 

Arno Koch inmitten seiner weißen Blütenpracht.
Foto: H. Tochtenhagen

Das Veterinär-und Lebensmittelüberwachungsamt 
Landratsamt Hildburghausen informiert:

Hildburghausen/Käßlitz. 
Beim Ausfall der Lüftungsanlage 
und der Meldeanlage, bedingt 
durch einen Stromausfall sowie 
durch einen Telefonleitungs-
ausfall kam es in der Nacht auf 
Montag, dem 10. September 2018 
nach aktuellem Stand zum Ver-
lust von 498 Schweinen in der 
Mastanlage in Käßlitz. 

Die verendeten Tiere befanden 
sich im Stadium der Endmast.

Das zuständige Veterinäramt 
wurde umgehend informiert. 
Mitarbeiter waren vor Ort und 
nahmen die Ermittlungen auf. 

Das Landesamt für Verbrau-
cherschutz wurde vom zustän-
digen Veterinäramt in Kenntnis 
gesetzt. 

Der Abtransport und die Ent-
sorgung der Schweine sind er-
folgt. Zusätzliche Maßnahmen 
werden geprüft.

Zum Vorfall in der Mastanlage Käßlitz

Katzenkinder suchen neues Zuhause

Hildburghausen. Im Tierheim am Wald in Hildburghausen sind 
gegenwärtig zahlreiche kleine Katzenpersönlichkeiten unterge-
bracht, die auf diesem Wege ein neues, liebevolles Zuhause suchen.  
So zum Beispiel die zwei auf dem Foto abgebildeten kleinen Samt-
pfoten. Alle zu vermittelnden Kätzchen sind gut ärzlich versorgt. 
Unter Tel. 0171/7375758 können Interessierte mehr Informati-
onen über diese und weitere Pfleglinge erfahren. Gerne kann auch 
ein Termin außerhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden.

Text + Foto: Monika Hahn, Tierschutzverein Südthüringen e. V.

Kartoffelwunder trotz Trockenheit
Pfersdorf. Ja, in diesem Som-

mer konnte sich keiner über ver-
regnetes Wetter beklagen und für 
große Ernteerfolge gab es kaum 
Hoffnung. 

Aber der Hobbybauer Hartmut 
Hartung aus Pfersdorf hat der 
großen Hitzewelle die Stirn gebo-
ten und gezeigt, dass man trotz 
alledem einen guten Ernteertrag 
erzielen kann. 

Er legte auf einem ca. 200 m² 
großen Acker im Mai 25 kg Saat-
kartoffeln aus und durch seine 
gute Hege und Pflege erntete 
er im September 380 kg. Dieser 
Erfolg kann sich schon sehen 
lassen, denn er staunte nicht 
schlecht, als er besonders 3 Rie-
senkartoffeln unter der Ausbeute 
fand. Die Kartoffeln wogen - man 
staune - zwischen 920 und 1.110 

g. Den Beweis zeigt das Bild, auf 
dem zum Vergleich eine Tafel 
Schokolade und eine Zigaretten-
schachtel daneben liegen (s. Fo-
to).

Ja man muss schon sagen, 
die gute Hege und Pflege haben 
sich wirklich gelohnt und an 
dem Sprichwort „Die dümmsten 
Bauern ernten die größten Kar-
toffeln“ ist schon etwas Wahres 
dran. Natürlich will ich damit 
nicht den Pfersdorfer Hobbybau-
ern verärgern, sondern wünsche 
ihm für seinen künftigen Anbau 
von Kartoffeln weiterhin große 
Erfolge. 

Unser Hobbybauer wird die 
Kartoffeln zum Erntedankfestgot-
tesdienst der Pfersdorfer Kirche 
spenden.  

Ilse Brückner

Foto: privat

Die Rechtsanwaltskanzlei Benecke & Knoth informiert

Herr N. aus H fragt: Vor einiger 
Zeit bin ich mit meinem Pkw in 
ein Unwetter (sintflutartige Re-
genfälle) geraten. An einer Über-
führung musste ich verkehrsbe-
dingt und aufgrund der sich sam-
melnden Wassermassen anhalten. 
Der Wasserpegel ist aufgrund des 
überlasteten Kanalsystems so 
rasch gestiegen, dass mein Fahr-
zeug, ohne dass ich den Straßenbe-
reich hätte verlassen können, 
plötzlich von den Wassermassen 
eingeschlossen war. Hierdurch ha-
be ich einen Motorschaden erlit-
ten. Meine Teilkaskoversicherung 
lehnt allerdings eine Zahlung mit 
dem Argument, dass es sich um ei-
nen sogenannten Wasserschlag 
handelt, für den sie im Rahmen 
der Teilkaskoversicherung nicht 
eintrittspflichtig sei, ab. Ist dies 
wirklich richtig?

Immer wieder kommt es bei plötz-
lich auftretenden Unwettern, sei es 
durch Sturm, Hagel oder Wasser zu 
Beschädigungen an Kraftfahrzeu-
gen. Zahlreiche dieser Schäden sind 
bereits im Rahmen der Teilkaskover-
sicherung abgedeckt. Gleichwohl 
kommt es bei verschiedenen Fall-
konstellationen immer wieder zu 
Streitigkeiten. Bei Überschwem-
mungsschäden an abgestellten Fahr-
zeugen erfolgt die Schadensregulie-
rung über die Teilkasko. Diese kann 
die Leistung allerdings dann verwei-
gern, wenn das Fahrzeug nicht 
rechtzeitig aus dem Überschwem-
mungsgebiet gefahren wurde, ob-
wohl die Möglichkeit hierzu be-
stand. Anders verhält sich der Fall 
allerdings, wenn der Wasserschaden 
im Zusammenhang mit dem Betrieb 
eines Fahrzeugs auftritt. Befährt das 
Fahrzeug eine überschwemmte Stra-
ße oder fährt es durch eine Pfütze 
und dringt hierdurch Wasser in den 
Zylinderraum ein, das im Zusam-
menhang mit der Hubbewegung des 
Kolbens einen sogenannten Wasser-
schlag (Motorschaden) verursacht, 
ist die Teilkaskoversicherung nicht 
eintrittspflichtig. Dies aufgrund der 
Tatsache, dass der Schaden nicht un-
mittelbar durch die Überschwem-
mung verursacht wurde. Allerdings 
ist der sogenannte Wasserschlag in 
der Teilkaskoversicherung als Aus-
nahme auch dann erfasst, wenn die 
Überschwemmung so plötzlich auf-
tritt, dass der Motor nicht mehr 
rechtzeitig abgestellt werden kann 
und hierdurch einen Schaden erlei-

det. In diesem Falle wurde nämlich 
der Schaden nicht durch das Fehl-
verhalten des Versicherten (Fahren 
in die Überschwemmung hinein), 
sondern durch die Überschwem-
mung selbst, d. h. das steigende Was-
ser verursacht. Eine Überschwem-
mung liegt vielmehr erst dann vor, 
wenn das Wasser auf einem sonst 
nicht in Anspruch genommenen Ge-
lände in Erscheinung tritt, wenn es 
also entweder sein gewöhnliches, 
natürliches Gebiet, wie etwa ein 
Flussbett oder ein Bachlauf verlassen 
hat oder wenn es nicht auf den We-
gen abfließt, auf denen es natürli-
cherweise abfließt bzw. die tech-
nisch für den Abfluss vorgesehen 
sind. Zum Überschwemmungsbe-
griff im versicherungsrechtlichen 
Sinne gehört damit ein irregulärer 
Wasserstand, der schadensursäch-
lich ist. Die eingangs gestellte Frage 
ist somit dahingehend zu beantwor-
ten, dass im vorliegenden Fall aus-
nahmsweise ein Anspruch gegen-
über der Teilkaskoversicherung be-
gründet sein dürfte. Für den Fall des 
Bestehens einer Vollkaskoversiche-
rung ist zu ergänzen, dass diese 
grundsätzlich eintrittspflichtig ist, 
da der durch Einfahren in eine über-
flutete Straße entstandene Motor-
schaden einen Unfallschaden dar-
stellt. 

In diesem Sinne wünschen wir al-
len eine unfallfreie Fahrt und unse-
ren Landwirten zeitnah gemäßigten 
Regen.

Wasserschaden 
beim fahrenden Fahrzeug

Die Helling
von Lothar Götz, Streufdorf

Streufdorf. Die Helling, der 
Fluss mit dem rätselhaften 
Namen, durchfließt nur ei-
nen Ort, der einen ähnlichen 
Namen trägt - Hellingen. 
Ob der Ort nach dem Fluss 
oder gar der Fluss nach dem 
Ort benannt wurde, ist nicht 
bekannt. Fest steht, dass es 
weit und breit keine Helling 
(Schiffswerft oder dergleichen) 
gegeben hat. Bei der Namens-
forschung des MDR durch 
Professor Uhdolf zum Namen 
der Ortschaft kam heraus, 
dass es sich um ein „Dorf am 
Hang“ handeln soll. Womit 
man den Fluss ja nicht mit in 
Verbindung bringen kann. Die 
Helling ist neben der Alster bei 
Käßlitz einer der beiden Flüsse, 
die in Bayern entspringen und 
wieder nach Bayern fließen. 
Sie entspringt im „Bayerischen 
Grund“ bei Zimmerau unter-
halb in Unterfranken, durch-
fließt das Heldburger Land 
in Thüringen und wird auf 
bayerische Seite in der Nähe 
von Gleismuthausen auf einer 
Länge von 2 km zum Grenz-
fluss zwischen Thüringen und 
Bayern, was somit zu DDR-
Zeiten die Landesgrenze war. 
Dann mündet sie an der tiefs-
ten Stelle des Kreises Hildburg-
hausen in die Kreck, von wo 
aus dann ihr Wasser über die 
Itz, den Main und den Rhein 
in die Nordsee fließt. Es wäre 
interessant zu wissen, wie lan-
ge es bis dahin braucht. Auf ih-
rer Länge von ca. 15 km hat sie 
10 Nebenflüsse und überwin-
det etwa 1 Meter Höhenunter-

schied. Sie ist in der Regel ein 
seichtes Gewässer, führte aber 
in früheren Zeiten des Öfteren 
Hochwasser, was zu großen 
Schäden in der Flur und in der 
Ortschaft Hellingen führte. 
Seit dem Bau des „Lauter-Stau-
sees“ in den 70-iger Jahren des 
letzenden Jahrhunderts waren 
keine großen Überschwem-
mungen mehr zu verzeichnen. 
Bis in die 60-iger Jahre drehten 
sich am Bachlauf vier Getrei-
demühlen, von welchen die 
Gebäulichkeiten heute noch 
vorhanden sind. Viele Fischar-
ten waren hauptsächlich in 
den Mühlgräben vorhanden, 
wo die Mühlenbesitzer das 
Fischereirecht besaßen, aber 
auch Teile des Hauptgrabens 
waren verpachtet und brach-
ten gute Fischfänge. Im Som-
mer bevölkerten Gänse und 
Enten den Bachlauf und im 
Winter fror er regelmäßig zu, 
so dass die Kinder darauf ihr 
Vergnügen hatten. Mitten im 
Dorf ist ein kleiner Stau, der als 
Wasserentnahmestelle für die 
Feuerwehr angelegt wurde und 
sich oft schon bewährt hat. Zu 
DDR-Zeiten wurden im Wiese-
grund zwei massive Staue zur 
Bewässerung eingebaut, die 
aber verhältnismäßig wenig 
Nutzen brachten. Zu dieser 
Zeit wurden die Grenzüber-
gangsstellen des Gewässers mit 
Gittern versehen, wodurch oft 
Probleme entstanden. Nach 
der Wende wurden diese Sperr-
anlagen sofort beseitigt, das 
Wasser und das Beiwerk haben 
seitdem wieder freien Lauf.  

Herbstidylle im Garten

Streufdorf. Im Garten von Lothar Götz aus Streufdorf herrscht 
Eintracht - hier vertragen sich „Nord- und Südamerikaner“ sicht-
lich sehr gut, denn Topinambur und Essigbaum gedeihen prächtig 
nebeneinander.                                                        Foto: L. Götz

Aufkauf von Eicheln!
Hildburghausen. Die Stadt Hildburghausen kauft am Don-

nerstag, dem 18. Oktober 2018, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr an 
der Unterstellhalle am ehemaligen Schießplatz Eicheln auf 
(nicht wie bisher am Landwirtschaftsamt).

Für ein Kilo gesammelter Eicheln (ohne Wurmlöcher, nicht 
vorgekeimt oder stark verschmutzt) wird 1 Euro gezahlt.

Vorgekeimte, beschädigte und Eicheln mit Insektenbefall 
werden ausnahmslos nicht angenommen!

Pro Person können maximal 20 kg abgegeben werden. 
Die Gesamtannahmemenge ist auf max. 500 kg begrenzt.

Stadt Hildburghausen  

Rechtsanwalt Marko Knoth 
Kanzlei Benecke & Knoth

Eisfelder Straße 16
98646 Hildburghausen

Tel. 03685/79070
Fax. 03685/790734
www.rechtsanwalt-
hildburghausen.de


