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Beziehungen glücklicher gestalten

am  28. Oktober 2018 
von 13.oo bis 17.oo Uhr (Keine Beratung - kein Verkauf)

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.

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

SCHAUSONNTAG
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

Wenn die Blätter fallen: Wer haftet 
bei rutschigen Bürgersteigen?
Privathaftpflichtversicherung und Kehrpflicht 
zwei Seiten einer Medaille

Anzeige: Hildburghausen/
Coburg. Der Herbst hält Einzug: 
Das Laub verfärbt sich und fällt 
zu Boden. Was im Sonnenschein 
schön aussieht, kann schnell zur 
Gefahr werden. Denn im Herbst 
sinken nicht nur die Tempera-
turen, auch die Niederschläge 
nehmen zu und feuchtes Herbst-
laub verwandelt Bürgersteige in 
rutschige Flächen. Ein Unfall ist 
da schnell passiert. 

Kommunen können in ihren 
Satzungen festschreiben, ob und 
in welchem Umfang sich Hausei-
gentümer um die Reinigung der 
Bürgersteige kümmern müssen. 
Wer sich der Reinigungspflicht 
dauerhaft entzieht, begeht eine 
Ordnungswidrigkeit. Den Eigen-
tümern eines Mietshauses steht 
es offen, die Reinigungspflicht 
über den Mietvertrag an die Mie-
ter weiterzugeben. 

Ereignet sich ein Unfall, hat 
der nicht nur eine strafrecht-
liche Seite. Hier geht es, wie die 
HUK-COBURG mitteilt, auch 
um persönliche Haftung. Bricht 
sich ein Passant beispielsweise 
das Bein, weil vergessen wurde, 

die Blätter wegzufegen, muss der 
Verantwortliche für den Scha-
den aufkommen. Ohne Haft- 
pflichtversicherung kann das 
teuer werden: Im geschilderten 
Fall können dem Geschädigten 
Schmerzensgeld – und falls er ar-
beitet – auch eine Entschädigung 
für seinen Verdienstausfall zuste-
hen. Bleiben nach einem Unfall 
dauerhafte Schäden zurück, kön-
nen sogar lebenslange Renten-
zahlungen fällig werden.

Ob und in welchem Umfang 
ein säumiger Laubräumer haftet, 
hängt allen Regeln zum Trotz 
oft von den speziellen Umstän-
den des Einzelfalls ab. Sollte der 
Geschädigte den Rechtsweg be-
schreiten, steht die Haftpflicht-
versicherung ihrem Kunden zur 
Seite.

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 Tipp für den Alltag:

Schön, aber gefährlich: Nasses Herbstlaub kann Bürgersteige 
schnell in rutschige Flächen verwandeln. Räumen ist deshalb für 
Hauseigentümer oder Mieter in vielen Kommunen Pflicht.  

Foto: HUK-COBURG

Hubertusmesse 2018
Heßberg. Die traditionelle Hubertusmesse 2018 für den 

Landkreis Hildburghausen findet im Zuge der 850-Jahrfeier 
in diesem Jahr in Heßberg statt. 

Am Sonntag, dem 4. November 2018, um 14 Uhr werden 
besonders all diejenigen, die sich mit dem Wald und der 
Jagd verbunden wissen und alle Freunde der Hornmusik 
recht herzlich zu diesem besonderen Gottesdienst in die St. 
Aegidien-Kirche zu Heßberg eingeladen. 

Fahrrad-Fahrer  
angefahren

Hildburghausen (ots). Ein 
46-Jähriger Mann befuhr Diens-
tagabend ((23.10.) mit seinem 
Mercedes die Römhilder Straße 
in Hildburghausen in Richtung 
Wallrabs. Als er an der grünen 
Ampel nach links in die Mari-
enstraße abbiegen wollte, beach-
tete er nicht die Vorfahrt eines 
entgegenkommenden Fahr-
rad-Fahrers, für den die Ampel 
ebenfalls grün war und stieß mit 
diesem zusammen. An der Un-
fallstelle verneinte der 12-Jährige 
die Frage nach Verletzungen, so 
dass sich der Unfallverursacher 
entfernte. Als der Junge zu Hause 
ankam, informierte dessen Va-
ter die Polizei, da der Junge über 
Schmerzen klagte. Er kam zur Be-
handlung ins Krankenhaus. Am 
Fahrrad und am PKW entstand 
Gesamtschaden von rund 5.500 
Euro. Der PKW-Fahrer erhielt ei-
ne Anzeige wegen Unfallflucht. 

Dalmatinerhündin Bella 
sucht neues Heim
Hildburghausen. Der Tier-
schutzverein Südthüringen e. V. 
mit seinem Vereinstierheim am 
Wald  in Hildburghausen sucht 
für die wunderschöne Dalmati-
nerhündin Bella ein Zuhause. 
Einige Tierfreunde haben sich 
für sie interessiert, aber leider 
nur die Schönheit der Hündin 
mit fast 101 Punkten gesehen. 
Bella ist nicht nur schön, son-
dern auch sehr intelligent, kräf-
tig, voller Energie, schmusebe-
dürftig nach einem ausgegli-
chenen Hundealltag - aber bitte 
keine Zwingerhaltung. Bella ist 
ein Wohnungshund, äußerst 
sauber, sehr sensibel und sehr, 
sehr lernfähig. Gern möchte 
diese junge 6jährige Hündin ihr 
Leben mit einem kenntnis-
reichen Halter dieser Rasse 
erfreuen. Unter Tel. 
0170/7375758 kann man gern 
einen Besuchstermin mit Bella 
vereinbaren - und die Interes-
senten können dann gern mit 
ihr einige Zeit verbringen. Ein 
Heim allein für Bella ohne Kat-
zen wäre sehr wünschenswert. 
Kommen Sie vorbei im Tierheim 
am Wald in Hildburghausen, 
Wiedersbacher Straße 44 - Bella 
wird es Ihnen danken. 

Text + Foto: Monika Hahn

Veranstaltungen im  
CCS Suhl und Ottilienbad

Suhl. Im Congress Centrum 
Suhl finden nachfolgende Ver-
anstaltungen statt:
-  Sonntag, 28. Oktober 2018, 10 
bis 18 Uhr: 4. Seminar „Der 
Weg ist das Ziel“, Saal Simson; 
19 Uhr: Olaf Schubert, Großer 
Saal,

-  Dienstag, 30. Oktober 2018, 8 
bis 18 Uhr: Fest des Reisens - 
Weltenbummler, Großer Saal, 
Foyer Gr. Saal, Atrium, Foyer 
am Saal,

-  Mittwoch, 31. Oktober 2018, 
10 bis 18 Uhr: Fest des Reisens 
- Weltenbummler, Großer 
Saal, Foyer Gr. Saal, Atrium, 
Foyer am Saal,

-  Samstag, 3. November 2018, 
21 bis 5 Uhr: Suberg´s Ü30 Par-
ty, Großer Saal, Atrium, Saal 
Simson, Foyer am Saal.

„Kanadas Naturwunder“-  
Gewinner der Freikarten ermittelt

sr. Die Südthüringer Rundschau verloste 3 x 2 Freikarten für 
die Multimediashow „Kanadas Naturwunder“ am 11. Novem-
ber 2018 um 16 Uhr im Gesellschaftshaus in Sonneberg.

Eine überaus große Anzahl an Postkarten und E-Mails er-
reichte unsere Redaktion, aus denen Glücksgöttin „Fortuna“ 
nachfolgende Gewinner gezogen hat:

Ines Böhme, Schönbrunn;
Andrea Toepfer, Schleusingen/OT Waldau;
Frank Blau, Schleusingen/OT Hinternah. 

Herzlichen Glückwunsch! Die Freikarten liegen am Veran-
staltungstag für Sie am Eingangsbereich/Kasse bereit (bitte Per-
sonalausweis mitbringen). Das Team der Südthüringer Rund-
schau wünscht Ihnen einen angenehmen Nachmittag mit 
spektakulären Bildern, Filmen und Musik.

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. 


