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BAD KÖNIGSHOFEN
 09761/911015
info@infire-energie.de

Ihr zuverlässiger Partner für
Heizöl und Diesel

Holzpellets
• Holzbriketts
• Kaminholz
• Anzündholz

www.zehner-ernergie.de

www.infire-energie.de

Bahnhofstraße 14
Bad Königshofen
info@zehner-energie.de

Kostenlos anrufen:

0 80 00 - 91 10 15

Die Adresse für Ihr 

Traumbad

Tolle ANGEBOTE und 
AUSSTELLUNGSSTÜCKE.

www.baustoffe-zapf.de

Baustoffe & Sanitär GmbH
Im Häger 6 • 98673 Crock
Telefon: (0 36 86) 32 59 - 0

Suhl. Endlich ist es soweit, 
das Warten hat ein Ende: Mar-
tina Schwarzmann, die allseits 
beliebte, vielfach preisgekrönte 
Kabarettistin mit dem trockenen 
Humor und dem unbestech-
lichen Blick für die Tücken des 
Alltags, präsentiert ihr langer-
sehntes  sechstes Bühnenpro-
gramm am Freitag, dem 12. Okto-
ber 2018, um 20 Uhr  (Einlass ab 
19 Uhr) im CCS! Es kommt und 
heißt „genau Richtig“! So poe-
tisch, wie geraderaus überhaupt 
sein kann, erzählt und singt die 
Schwarzmann vom Wahnsinn 
ihres ganz normalen Lebens, das 
sie nach wie vor voll im Griff 
hat, wenn sie gerade nicht auf 
der Bühne steht oder sich auf der 
Flucht vor Instagram und Face-
book im Wald versteckt bzw. auf 
dem Klo, wo sie schnell im Erzie-
hungsratgeber nachschaut, ob  
man Kinder erpressen darf. Dass  
die charmante Oberbayerin da-
bei  mit knapp Vierzig noch ganz 
nett ausschaut für ihr Alter, mag 
daran liegen, dass sie mit drei 
Kindern und einem Landwirt als 
Mann gar keine Zeit findet, mit 
dem Saufen anzufangen.  Statt-
dessen  kämpft  sie  weiterhin  
unerschrocken mit den Widrig-
keiten des  alltäglichen  Lebens. 
Und wenn  die  Waschmaschine  
mal wieder  einen  Schuh  ver-

schluckt  hat,  wirft sie den an-
deren einfach auf  der Autobahn 
aus dem Fenster.  Reife Bananen 
kratzt sie aus dem  Toaster, um 
ihren Kindern anschließend zu 
erklären, dass zwar alte Semmeln 
darin wieder knusprig werden, 
die Bananen aber nicht. Da  kann 
man durchdrehen oder locker-
bleiben – passiert ist es eh schon. 

Sie hingegen werden nach die-
sem Abend froh sein, dass es bei 
Ihnen nicht so zugeht. Und Sie 
werden in Zukunft so viel Bei-
schlaf haben, wie Sie möchten,  
da Ihnen ein Licht aufgegan-
gen sein wird, woran es gelegen 
hat, wenn das bisher nicht der 
Fall war. Zudem wird Ihnen bei  
selbstgemachtem Eierlikör in Zu-
kunft schlecht werden (wenn Sie 
genügend Fantasie mitbringen). 
Falls Sie dann noch wissen wol-
len, was „ihr g´heads doch alle  
mit Katzndreck daschossn“ auf 
Englisch heißen könnte, dann 
sind Sie bei Martina Schwarz-
mann „genau Richtig“! 

Kommen Sie! Staunen Sie! Er-
leben Sie diese Wundertüte von  
einem Kabarettabend! Nehmen  
Sie teil am echten Leben! Und  
zwar genau jetzt, „genau Richtig“!

Tickets gibt es:
-  in der Tourist-Information im 
CCS (Tel. 03681/788-228 oder 
-405),

-  an allen bekannten VVKStellen 
in Suhl und der Region,

-  bei CTS Eventim (Tel. 
01806/570070; 20 ct/Anruf Fest-
netz, max. 60 ct/Anruf Mobil-
funk) und

-  allen angeschlossenen VVKStel-
len, 

-  bei Reservix (Tel. 01806/700733; 
20 ct/Anruf Festnetz, max. 60 
ct/Anruf Mobilfunk) und allen  
angeschlossenen VVKStellen, 
sowie

-  online (zum selbst ausdrucken): 
bei eventim: https://goo.gl/Nt-
d5aY und bei reservix: https://
goo.gl/gDiyns
Weitere Infos erhalten Sie 

im Internet unter: www.agen-
tur-streckenbach.de oder per Tel. 
09562-7844025.

Martina Schwarzmann „genau Richtig“
am 12. Oktober 2018, um 20 Uhr im CCS

Martina Schwarzmann. 
Foto: Georg Wiebe

Martina Schwarzmann „genau Richtig“ - 
Südthüringer Rundschau verlost Freikarten

sr. Die Südthüringer Rundschau verlost 3 x 2 Freikarten für 
das 6. Bühnenprogramm von Martina Schwarzmann „genau 
Richtig“ am 12. Oktober 2018, um 20 Uhr im Congress Cent-
rum Suhl.

Wenn Sie die vielfach preisgekrönte Kabarettistin live erleben 
möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Humor“, versehen mit Ihrer Anschrift an die „Südthüringer 
Rundschau“, Bachplatz 1, 98646 Hildburghausen oder Sie sch-
reiben uns eine E-Mail (bitte kompette Adresse angeben) an ver-
losung@suedthueringer-rundschau.de und ganz wichtig: das 
Stichwort nicht vergessen.

Einsendeschluss ist Mittwoch, der 3. Oktober  2018, 12 Uhr.
Die Gewinner werden in unserer Ausgabe vom 6. Oktober 

2018 veröffentlicht. 
Mitspielen lohnt sich garantiert! Das Team der Südthüringer 

Rundschau freut sich auf zahlreiche Einsendungen und drückt 
schon mal die Daumen…!

Hinweis in eigener Sache: Mit der Teilnahme an unseren Ge-
winnspielen stimmen Sie automatisch im Falle eines Gewinnes der 
Veröffentlichung Ihres Namens und Wohnortes in unserem Medium 
und online auf unserer Internetseite zu. 

Beratungstermin 
zur SVLFG 

Hildburghausen. Am Donners-
tag, dem 4. Oktober 2018, in der 
Zeit von 10 bis 13 Uhr führt der 
Regionalbauernverband Südthü-
ringen e.V. im Landwirtschaftsamt 
Hildburghausen eine Beratung 
zu Fragen und Anliegen rund um 
die Themen Landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft, Landwirt-
schaftliche Kranken- und Pfle-
gekasse und zur Alterskasse der 
Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG) durch.  Auskunft und 
Beratung erfolgen unter anderem 
zu Anmeldung, Änderungen oder 
Befreiungsanträgen und Klärung 
von Versicherungs- und Beitrags-

pflichten. Wir beraten Sie bei Be-
triebsübergaben und informieren 
dabei zu den Auswirkungen auf 
Berufsgenossenschaft, Kranken-, 
Pflege- und Alterskasse. Wir über-
nehmen auch Unfallmeldungen 
und die Klärung bei Unfallange-
legenheiten. Natürlich helfen wir 
auch gern bei der Beantragung 
von Leistungen und Renten und 
bei jeglichem Ausfüllen von Mel-
de- und Antragsformularen.   Alle 
Betroffenen aus den Landkreisen 
Hildburghausen, Sonneberg und 
Schmalkalden-Meiningen sind 
zu dieser kostenfreien Beratung 
einladen.  Es wird um vorherige 
Terminvereinbarung unter Tel. 
03685/682528 gebeten. 

Unfall mit Moped
Bad Colberg-Heldburg (ots). 

Montagfrüh (24.9.) befuhr ein 
16-Jähriger mit seiner Simson 
die Hellinger Straße in Bad Col-
berg-Heldburg. Vor einer Schule 
bog er rechts ab und bremste auf 
einem Gullideckel. Dabei rutschte 
er an einen entgegenkommenden 
PKW. Der Moped-Fahrer stürzte 
und verletzte sich leicht. An beiden 
Fahrzeugen entstand Sachschaden. 

Anzeige: Hildburghausen/
Coburg. Im Herbst nehmen Wild-
unfälle drastisch zu: Während sich 
unterjährig 100 Wildunfälle pro 
Tag ereignen, steigt die Zahl laut 
der HUK-COBURG in den Monaten 
Oktober/November auf 160 Unfälle 
pro Tag an. Besonders hoch ist die 
Unfallgefahr in der Dämmerung 
und auf Straßen, die an Wäldern 
oder Feldern vorbeiführen. Auto-
fahrer müssen hier immer damit 
rechnen, dass Wildtiere die Stra-
ße queren. Mit einer umsichtigen 
Fahrweise lässt sich mancher Unfall 
vermeiden. Konkret heißt das, die 
Straßenränder im Auge behalten 
und immer bremsbereit sein. Denn 
oft taucht das Wild in einer Entfer-
nung von nur 20 Metern oder noch 
weniger vor der Kühlerhaube auf 
und das auch meist nicht allein, 
sondern im Rudel. Schnellfahrer 
haben keine Chance zu bremsen. 
Wichtig ist auch, sofort abzublen-
den und zu hupen.

Was tun, wenn der Unfall 
trotzdem passiert? 

Sofort die Warnblinkanlage an-
schalten, Warnweste anziehen, die 
Unfallstelle mit einem Warndrei-
eck sichern und die Polizei verstän-
digen. – In den meisten Bundeslän-
dern ist der Anruf ohnehin obliga-
torisch. – Die Beamten informieren 
den Jagdpächter, nehmen den Un-
fall auf und erstellen eine Beschei-
nigung über den Wildunfall. Letz-
tere braucht der Versicherer, sobald 
der Schaden die 1.000 Euro-Grenze 
übersteigt. Und das ist eher die Re-
gel als die Ausnahme. Nach den Er-
fahrungen der HUK-Coburg kostet 
ein Wildschaden durchschnittlich 
2.500 Euro.

Wildschäden: Welche Versi-
cherung greift 

Das Risiko eines Wildunfalls 
ist hoch: Pro Jahr kommt es laut 
GDV deutschlandweit zu mehr 
als 260.000 unliebsamen Begeg-
nungen zwischen Auto und Wild. 
Für Schäden, die durch eine Karam-
bolage mit Tieren jeglicher Art 
entstehen, ist die Teilkasko-Ver-
sicherung zuständig. Wichtig für 
Versicherte mit einer Vollkas-
ko-Versicherung: Zwar beinhaltet 
die immer eine Teilkasko-Versi-
cherung, jedoch wirkt sich ein hier 
entstandener Wildschaden nicht 
auf den Schadenfreiheitsrabatt der 
Vollkasko aus.

Oft kollidiert ein Fahrzeug aber 
gar nicht direkt mit dem Tier, son-
dern der Autofahrer erschreckt und 
verreißt das Lenkrad. Ein anderes 
Unfallszenario: Der Autofahrer 
weicht bewusst aus, um nachweis-
lich einen größeren Schaden zu 
vermeiden. Auch in solchen Fällen 
zahlt die Teilkasko-Versicherung. 
Gemäß der aktuellen Rechtspre-
chung muss der Fahrer dafür aber 
schon den Zusammenprall mit 
Wildschwein, Reh oder Hirsch ver-
mieden haben und einen Zeugen 
benennen können. 

Wer für Hase und Co. ausweicht, 
steht aber auch nicht ohne Versi-
cherungsschutz da. Vorausgesetzt 
er hat eine Vollkasko-Versicherung. 
Sie übernimmt normalerweise die 
Schäden, die durch ein derartiges 
Ausweichmanöver entstehen. 

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:

Hirsche kennen keine Verkehrsregeln 
- Was tun beim Wildunfall?
An Waldstücken und Feldern: Geschwindigkeit anpassen und vorsichtig fahren 

Wildunfälle sind keine Seltenheit: Mehr als 260.000 Autofahrer 
müssen ihr Auto deshalb pro Jahr in die Werkstatt bringen. Mit 
dem richtigen Verhalten lässt sich mancher Unfall vermeiden.

Foto: HUK-COBURG

Eisfeld. Wie in jedem Jahr fin-
det der diesjährige Herbstmarkt 
am 1. Sonntag im Oktober statt.

Zu diesem Ereignis sind alle 
Besucher aus nah und fern in der 
Zeit von 10 bis 18 Uhr herzlich 
eingeladen, dem bunten Treiben 
in der Innenstadt zu folgen.

Auf dem Marktplatz, der 
Marktstraße, dem Kirchplatz 
und entlang dem Weihbach 
wird es ein vielseitiges Angebot 
der Markthändler geben. Schöne 
Dinge für die Herbstzeit warten 
auf die Besucher, so zum Beispiel 
Herbstfloristik, Feinkost, Kunst-
handwerk, Gewürze, Haushalts-, 
Lederwaren, Geschenkartikel, 
Schmuck, Textilien und vieles 
mehr.

Der Flohmarkt auf dem Kirch-
platz beginnt wie gewohnt schon 
ab 8 Uhr.  Kaufen und Feilschen, 
ja das gehört hier einfach da-
zu. Die Eisfelder Geschäftstrei-
benden laden zum entspannten 
Sonntags-Shopping beim Flirt 
mit dem Herbst ein und öffnen 
ihre Läden in der Zeit von 13 bis 
18 Uhr.

Sicher ist für jeden etwas dabei. 
Für das leibliche Wohl wird mit re-
gionalen Spezialitäten   gesorgt sein. 

Die schon weit über die Gren-
zen hinaus bekannte Südthürin-
ger Pilzausstellung in der Aula 
(ehemalige Turnhalle) der Regel-
schule Eisfeld hat am Sonntag ab 
10 Uhr ihre Türen geöffnet und 
kann auch bis 18 Uhr besucht 

werden. Seit vielen Jahren kön-
nen die Besucher bei dieser mit 
viel Engagement vorbereiteten 
Ausstellung immer wieder Neues 
entdecken und viele Informati-
onen von den Pilzsachverständi-
gen erhalten. 

Die Stadt Eisfeld freut sich auch 
in diesem Jahr auf zahlreiche Be-
sucher. Ein Herbstsparziergang 
durch die Stadt Eisfeld lohnt sich 
und kann auf vielfältige Weise 
genutzt werden. Das Spielmobil 
erwartet alle kleinen Gäste am 
Edeka Parkplatz in der Zeit von 14 
bis 17 Uhr.

Hinweise zu Straßensper-
rungen: Der Markt, die Markt-
straße, ein Teil des Weihbachs 
(von der Grundschule bis Park-
platz Edeka) und das Coburger 
Tor sind am Sonntag, 7. Oktober 
2018 von 6 bis 19 Uhr für den 
Verkehr gesperrt. Die Stadtver-
waltung Eisfeld bittet alle von 
der Straßensperrung betroffenen 
Anwohner ihre Fahrzeuge recht-
zeitig anderweitig zu parken. 
Folgende Parkplätze stehen den 
Anwohnern und Besuchern ko-
stenlos zur Verfügung: Parkplatz 
am Weihbach,    Edeka-Parkplatz, 
Breite Straße, Schustergasse, Neu-
markt, Am Hofsteg, Oberes Tor, 
Neulehn und am Volkshaus. 

Alle Verkehrsteilnehmer wer-
den um Verständnis und Rück-
sicht gebeten.

A. Gottfried
Marktleitung

Herbst- und Krammarkt,  
Südthüringer Pilzausstellung
am Sonntag, 7. Oktober 2018 in Eisfeld

Verkehrsunfall mit 
zwei Schwerverletzten

Hildburghausen (ots). Am 
22.9.2018, um 12.45 Uhr kam es 
in Hildburghausen an der Kreu-
zung Birkenfelder Straße und Co-
burger Straße zu einem Verkehrs-
unfall. Ein aus der Birkenfelder 
Straße ausfahrender Transporter 
beachtete nicht die Vorfahrt 
eines auf der Coburger Straße 
stadteinwärts fahrenden PKWs. 
Die beiden 28 Jahre und 53 Jah-
re alten weiblichen Insassen des 
PKWs wurden bei dem Unfall 
verletzt und mussten stationär im 
Klinikum aufgenommen werden. 
Es entstand Sachschaden in Höhe 
von ca. 3.500 Euro. 

Veranstaltungen im  
CCS Suhl und Ottilienbad

Suhl. Im Congress Centrum 
Suhl finden nachfolgende Veran-
staltungen statt:
-  Samstag, 29. September 2018, 
19 Uhr: Konzert mit dem Blas-
musikverein „Singertal“ e. V., 
Großer Saal,

-  Sonntag, 30. September 2018, 
10 bis 16 Uhr: Mineralienbörse, 
Saal Simson, 

-  Dienstag, 2. Oktober 2018, 
19.30 Uhr. Fränkisch-Südthü-
ringer Comedy-Gipfel, Großer 
Saal,

-  Samstag, 6. Oktober 2018, 19.30 
Uhr: Uwe Steimles Welt, Großer 
Saal. 

Charismastärkung ... Mobbingabwehr


