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Konzert mit „Ilmenau Brass“

Biberschlag. Am Sonntag, dem 21. Oktober 2018 gastiert um 16 
Uhr Ilmenau Brass (s. Foto) in der Kirche zu Biberschlag. Das 
Blechbläser-Ensemble lädt zu einer fantastischen Reise durch die 
Musikepochen ein. Es werden u.a. Komponisten wie Bach, Dvorak 
und die Beatles erklingen. Darunter befinden sich bekannte und 
eingängige Melodien wie Jesu bleibet meine Freude oder Yesterday. 
Ilmenau Brass gastiert bereits das zweite Mal in Biberschlag. Seit 
fast 20 Jahren machen die jungen Musiker und Studenten gemein-
sam Blechblasmusik auf hohem Niveau. Davon zeugen erfolgge-
krönte Teilnahmen der Musiker an Wettbewerben wie „Jugend 
musiziert“. Lassen Sie sich einladen auf eine Reise durch die 
Musikepochen.                                              Foto: Ilmenau Brass

Kuriose Rechtsfälle - Rechtsanwälte Benecke & Knoth klären auf

Kuriose Rechtsfälle - Unter 
dieser Rubrik möchten wir 
neben alltäglichen Rechtsfäl-
len auch über in der Praxis 
vorkommende, etwas ande-
re, genauer gesagt, über kuri-
ose Rechtsstreitigkeiten be-
richten. 

In dieser Folge wird ein 
Boxspringbett zum Fall für 
die Justiz. 

Unlängst musste sich das 
Amtsgericht Mayen und im 
Nachgang hierzu das Landge-
richt Koblenz mit der kuriosen 
Frage befassen, ob sich eine in 
der Mitte des Bettes entstehen-
de Kuhle bei alleiniger Nut-
zung eines Doppelbettes als 
Mangel darstellt.

Dem Verfahren lag ein Fall 
zugrunde, wonach sich ein 
Single (und Alleinschläfer) ein 
Boxspringbett mit gefederten 
Untergestell und zwei neben-
einander liegenden Matratzen 
sowie einem aufliegenden so-
genannten Topper für immer-
hin 2.000 Euro gekauft hat. 
Nach nicht einmal zwei Jahren 
bildete sich in der Mitte des 
Bettes, in der der Single-Mann 
vornehmlich schlief, eine 
Kuhle. Da er sich hierdurch in 
seinem Schlafkomfort erheb-
lich beeinträchtigt sah, be-
gehrte er von dem Möbelhaus 
die Rückabwicklung des Kauf-
vertrages. Nachdem dieses die 
Rücknahme des Bettes verwei-
gerte, wurde das Bett zu einem 
Fall für die Justiz.

Nachdem ein Sachverständi-
ger in erster Instanz feststellte, 
dass das Bett selbst nicht man-
gelhaft war und die Klage dem-
zufolge abwies, lies der Single-
Mann allerdings nicht locker 
und verfolgte sein Anspruch in 
der Berufung weiter. Hierbei 
betonte er, dass ein durch-
schnittlicher Kunde davon 
ausgehe, ein Boxspringbett al-
lein auch vornehmlich mittig 
schlafend nutzen zu können. 
Dem vermochte sich das Land-
gericht Koblenz allerdings 
nicht anzuschließen und führ-
te vielmehr aus, dass ein derar-
tiges Bett aufgrund seiner Grö-
ße, seines Aufbaus und seiner 

Federungseigenschaften auf 
zwei Schläfer ausgelegt sei. 
Mittiges Schlafen stelle auf ei-
nem Doppelbett keine sach- 
und fachgerechte Nutzung 
dar. Dementsprechend sei eine 
Kuhlenbildung zwischen bei-
den Liegeflächen nach annä-
hernd zweijähriger Nutzung 
normal und bestätigte damit 
das erstinstanzliche Urteil. 
Gleichzeitig wirft der Fall aller-
dings verschiedene Fragen, wie 
z. B. was ist überhaupt eine ty-
pische Schlafsituation und 
zählt hierzu auch der soge-
nannte Querschläfer. Darüber 
hinaus wäre auch gerade für 
Eltern interessant zu wissen, 
bis zu welchem Alter oder ggf. 
welchen Gewichtes Kinder 
Kuhlen gefahrlos in der soge-
nannten Besucherritze nächti-
gen dürfen. Singles jedenfalls 
muss angesichts dieser Ent-
scheidung geraten werden, 
sich für eine der beiden Bett-
seiten oder eben für einen 
Partner zu entscheiden. In die-
sem Sinne wünschen wir allen 
einen entspannten und erhol-
samen Schlaf, gleich in wel-
cher Stelle des Bettes.

Nächste Folge in Kürze.

Rechtsanwalt Marko Knoth
Kanzlei Benecke & Knoth

Eisfelder Straße 16
98646 Hildburghausen

Tel. 03685/79070
Fax. 03685/790734

www.rechtsanwalt-hildburg-
hausen.de

Der Single in der Kuhle oder das 
mangelhafte Boxspringbett?

In St. Bernhard läuten die 
Kirchenglocken noch anders
oder läuten die Kirchenglocken noch wie anno dunnemals?

Leserbrief. Der Wunsch 
einer Verstorbenen, die über 
siebzig Jahre in St. Bernhard ge-
lebt und gearbeitet hat, war es, 
auch im Sinne ihrer Angehöri-
gen in ihrem Heimatort auf der 
Gemeinschaftsgrabanlage ihre 
letzte Ruhestätte zu finden. 

Eine schlichte Grabplat-
te sollte ihre Urne bedecken. 
Laut Friedhofssatzung sollte 
es kein Problem sein!

Aber die Veranwortlichen 
fanden Ausreden über Ausre-
den, um diesem letzten Willen 
nicht stattzugeben. 

Grüne Wiesen als Bestat-
tungsflächen sind heutzutage 
Normalität in fast allen Ge-
meinden und Städten, teilwei-
se sogar ohne Grabplatten oder 
-stein.

Zum jetzigen Zeitpunkt kön-
nen Urnen in den Weltraum 
befördert, im heimischen Gar-
ten und im Friedewald beige-
setzt werden. Seebestattungen 
sind möglich und weltoffene, 
moderne Kirchen lassen sogar 
konfessionslose Verstorbene 
auf ihren Friedhöfen beerdi-
gen.

Das Verhalten der Verant-
wortlichen in St. Bernhard, ei-
ne Grabplatte ohne Grabstein 
nicht zu erlauben, ist für mich 
unverständlich, zumal es Grä-
ber ohne Grabstein gibt. So viel 
Borniertheit konnte selbst der 

Bestatter nicht verstehen.
Um sich zu behaupten, will 

man sogar die bestehende und 
einst mitbeschlossene Fried-
hofssatzung ändern und beruft 
sich auf einzelne Äußerungen 
aus den Nachbargemeinden.

Ich kann mich des Ver-
dachtes nicht erwehren, dass 
vielleicht die falschen Leute an 
den Glockenseilen ziehen, um 
ihr Image nicht zu verlieren.

Barmherzigkeit, Nächsten-
liebe, Edelmut etc. - Fehlanzei-
ge.

Ein Zitat aus der Bibel besagt: 
„Ein verständig Herz weiß sich 
vernünftig zu halten und die 
Weisen hören gerne, dass man 
vernüftig handelt.“ Sprüche 
Salomos, 18. Kap. Spr. 15

Ich möchte noch ausdrück-
lich betonen, dass ich alle 
ehrlichen Christen achte und 
keinerlei Vorurteile gegen das 
wahre Christentum habe. 

Gerold Pfeffer
Bad Rodach

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leser-
briefe nicht zensiert, gekürzt und 
korrigiert. Mit der Einsendung 
geben Sie uns automatisch die 
Erlaubnis, Ihren Leserbrief in un-
serem Medium abzudrucken und 
online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

Burggeschichte erleben

Eisfeld. Am Sonntag, dem 21. Oktober 2018 lädt Ihre Durchlaucht 
Herzogin Sophie Albertine von Sachsen-Hildburghausen in das 
Eisfelder Schloss ein. Um 14 Uhr führt seine Exzellenz Hofrat 
Johann Sebastian Kobe von Koppenfels (s. Foto) durch die 
Geschichte der Eisfelder Burg, erklärt historische Umbauten bis 
hin zum heutigen Schloss. Er gewährt dabei Einblicke in Räume, 
die man vielleicht nicht wiedererkennt oder sonst nicht geöffnet 
sind. Er wird die eine oder andere illustre Geschichte zu erzählen 
wissen. Wer Lust hat, Schloss Eisfeld einmal ganz anders zu sehen 
oder sich über den Baufortschritt ganz aktuell informieren möch-
te, möge teilnehmen. Bitte festes Schuhwerk tragen. Der Eintritt ist 
an diesem Tage natürlich frei.                         Text + Foto: Museum

Kanadas Naturwunder in Sonneberg
Multimediashow zeigt Glanzlichter des Landes

Moraine See in Kanada.                       Foto: ©Roland Kock 2018

Sonneberg. Der weitgereiste 
Fotojournalist Roland Kock 
präsentiert seine neue Multi-
mediashow über Kanada. 

Die Veranstaltung beginnt 
am Sonntag, dem 11. Novem-
ber 2018 um 16 Uhr im Gesell-
schaftshaus Sonneberg. Dann 
zeigt der Weltreisende die 
atemberaubenden Landschaf-
ten Kanadas auf der Großlein-
wand. Die Besucher erleben 
eine Reise mit spektakulären 
Bildern, Filmen und Musik. 
Der Abenteurer war 3 Monate 

mit dem Auto, Fahrrad und zu 
Fuß unterwegs. Dabei fing er 
die einzigartigen Naturwun-
der mit der Kamera ein. In der 
Show aus der Reihe „Wunder 
Erde“ gibt es viele wertvolle 
Reisetipps. 

Die Eintrittskarten können 
ab sofort unter der kosten-
losen Telefonnummer 0800-
2224242 reserviert werden. 

Weitere Informationen ste-
hen unter www.Wunder-Erde.
de im Internet.

Freikarten für Multimediashow 
„Kanadas Naturwunder“ zu gewinnen

sr. Die Südthüringer Rundschau verlost 3 x 2 Freikarten für 
die  Multimediashow „Kanadas Naturwunder“ am 11. Novem-
ber 2018 in Sonneberg.

Wenn Sie mitspielen möchten, senden Sie bitte eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Naturwunder“, versehen mit Ihrer An-
schrift an die „Südthüringer Rundschau“, Bachplatz 1, 98646 
Hildburghausen oder Sie schreiben uns eine E-Mail (bitte kom-
plette Adresse angeben) an verlosung@suedthueringer-rund-
schau.de und ganz wichtig: das Stichwort nicht vergessen.

Einsendeschluss ist Mittwoch, der 24. Oktober 2018, 12 Uhr.
Die Gewinner werden in unserer Ausgabe vom 27. Oktober  

2018 veröffentlicht. 
Das Team der Südthüringer Rundschau freut sich auf zahlrei-

che 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. 

HUK-COBURG Leben mit neuem Altersvorsorgeprodukt

Premium Rente setzt neue Maßstäbe 
bei Transparenz und Fairness

Anzeige: Hildburghausen/
Coburg. Nur ein Drittel aller Deut-
schen hat eine realistische Vorstel-
lung vom späteren Alterseinkom-
men. Und das vor dem Hintergrund 
künftig schrumpfender Einnahmen 
im Sozialsystem durch weniger Bei-
tragszahler und einer immer älter 
werdenden Bevölkerung. Eine sinn-
volle private Vorsorge ist also ein 
unverzichtbarer Baustein für eine fi-
nanzielle Absicherung im Alter. Die 
neue Premium Rente der HUK-CO-
BURG-Lebensversicherung ist eine 
Antwort auf die Herausforderung, 
Versorgungslücken im Alter zu 
vermeiden. Dr. Hans Olav Herøy, 
im Vorstand der HUK-COBURG 
zuständig für die Personenversiche-
rung: „Wir haben mit der neuen 
Premium Rente die Mahnungen der 
Verbraucherschützer ernst genom-
men. Unsere Premium Rente ist 
transparent, was die Kosten, Funk-
tionsweise und Wertentwicklung 
angeht und sorgt für einen fairen 
Umgang mit dem Thema Lebenser-
wartung.“ 

Kunde entscheidet selbst über 
Sicherheit und Chance

Die Premium Rente ermöglicht 
eine auf den persönlichen Bedarf 
des Kunden zugeschnittene Kapi-
talanlage: Durch die Wahl eines 
Garantieniveaus entscheidet der 
Kunde, welcher Anteil der einge-
zahlten Beiträge zu Rentenbeginn 
garantiert zur Verfügung stehen soll 
und damit konservativer am Kapi-
talmarkt angelegt wird. Sämtliche 
anderen Beträge, die nicht für die 
gewünschte Beitragsgarantie benö-
tigt werden, werden in kostengüns- 
tige und renditestärkere Fonds in-
vestiert. Kunden, bei denen die Er-
tragschancen im Vordergrund ste-
hen, können auch vollständig auf 
eine Beitragsgarantie verzichten.

Das macht die HUK-Premi-
um-Rente besonders – der HUK 
Rentenbonus

Der Versicherungsbranche wird 
oft nachgesagt, mit einer zu hohen 
Lebenserwartung ihrer Kunden zu 
kalkulieren. Verbraucherschützer 
fordern daher seit Jahren ein Um-
denken bei den Versicherern. Bei 
der HUK-Premium-Rente profi-
tieren die Kunden direkt von den 
Sterblichkeitsgewinnen. Zahlt die 
HUK-COBURG-Lebensversiche-
rung weniger Renten als angenom-
men aus, werden die Kunden direkt 
an den entstehenden Überschüs-
sen beteiligt, wobei die HUK-CO-

BURG-Lebensversicherung die Kal-
kulation jährlich prüft. Mit diesem 
Vorgehen sorgt die HUK-Premi-
um-Rente für mehr Fairness gegen-
über ihren Kunden. Zudem garan-
tiert die neue Altersvorsorgelösung 
die Rechnungsgrundlagen bereits 
zu Vertragsbeginn. 

Erträge renditestark erwirt-
schaften – Der HUK-Welt-Fonds

Ein weiterer Pluspunkt der 
HUK-Premium-Rente ist die Erwei-
terung der Fondspalette um den 
HUK-Welt-Fonds. Dieser Fonds 
wird aktiv durch das HUK Asset 
Management gesteuert, wodurch 
die Kunden nicht nur von den 
HUK-COBURG üblichen niedrigen 
Kosten, sondern auch von dem 
Know-How des HUK-COBURG-Ka-
pitalanlage-Managements profitie-
ren. Für die Wertentwicklung schla-
gen insbesondere die niedrigen 
Kosten zu Buche. Darüber hinaus 
bietet der Fonds aufgrund seiner 
weltweiten breiten Streuung in über 
2.500 bedeutende Unternehmen 
zusätzliche Sicherheiten. 

Hohe Flexibilität und Transpa-
renz für den Kunden

Um die gewünschte Flexibi-
lität bei der Altersvorsorge ge-
währleisten zu können, bietet die 
HUK-Premium-Rente neben den 
Möglichkeiten, den Fonds und das 
Garantieniveau zu wechseln, auch 
mehrere Sicherungsmechanismen. 
Dabei wird dem Kunden genau 
aufgezeigt, wie seine Beiträge ver-
wendet werden. Auch hier kann 
der Kunde individuell entscheiden, 
welcher Betrag der erwirtschafteten 
Gewinne in das Garantieguthaben 
umgeschichtet werden soll, oder 
er überlässt diese Entscheidung 
den automatisierten Verfahren der 
HUK-Premium-Rente.

Die HUK-Premium-Rente lässt 
sich außerdem und vor allem indi-
viduell an die Lebensbedingungen 
anpassen. So kann der Kunde Ein- 
und Auszahlungen vornehmen, sei-
nen Rentenbeginn flexibel wählen 
und die Höhe der Beiträge anpas-
sen. 

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


