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Landtagswahl
Bleiben Sie der Mitte,
uns und sich selbst treu!

Bitte wählen Sie am 

27. Oktober
die Kandidaten der CDU!

Mit Ihrer 
Erststimme Frau Kristin Floßmann

oder Herrn Henry Worm und mit

der Zweitstimme die CDU Thüringen. 

Corinna und Thomas Müller
Schönbrunn

Wenn´s um Geld geht

Profitieren Sie ab sofort und

bis zum 31.12.19 von unserer 

Treueprämie!

Fragen Sie unsere Berater!

 

Am

30.10.2019

ist Weltspartag!

S-Finanzgruppe Hessen-Thüringen

Basteln für den Advent!
Jetzt schnell anmelden und Teilnahme sichern

Anzeige: Hildburghausen. Der hagebaumarkt Hildburghausen 
bietet am Freitag, dem 22. November 2019, in der Zeit von 15 bis 
18 Uhr ein Frauenweihnachtsbasteln an. Unter fachlicher Anlei-
tung einer Floristin entstehen wunderschöne Gestecke oder 
Dekorationen für die Vorweihnachtszeit, wie beispielsweise hier 
auf dem Foto zu sehen. Jede Teilnehmerin erhält an diesem Tag 
20 % Rabatt auf die verwendeten Produkte und Weihnachtsar-
tikel. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Auf Grund 
der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter Tel. 
03685/7948-0 empfehlenswert.                            Foto: hagebau

Jobcenter Landkreis Hildburghausen 
am 6. November 2019 geschlossen

Landkreis. Aus organisatorischen Gründen bleibt am 
Mittwoch, dem 6. November 2019 das Jobcenter Landkreis 
Hildburghausen geschlossen. Kundentermine werden für 
diesen Tag nicht vereinbart.

Die Kunden des Jobcenters werden gebeten, dringende 
Anfragen vor dieser Zeit zu klären. Bei einer notwendigen 
Fristwahrung, wie z.B. für eine Antragstellung, ist eine Vor-
sprache am nächsten Tag möglich. „Den Kunden entstehen 
hierdurch keine finanziellen Nachteile“, erklärt Rüdiger 
Brückner, Geschäftsführer des Jobcenters.

Am Donnerstag, dem 7. November 2019 sind die Mitarbei-
ter/innen des Jobcenters wieder ab 8 Uhr erreichbar.

www.arbeitsagentur.de/suhl

„Lindenzwerge“ sagen DANKE
Birkenfeld. Wer will fleißige 

Handwerker seh´n, der muss zu 
uns Papas geh´n…:

Ein Wunsch der Erzieherin-
nen wurde gleich in die Tat um-
gesetzt. „Wir würden sehr gerne 
mit den Kindern Gemüse selber 
anpflanzen. Die Kleinen könnten 
sich verantwortungsvoll um ihr 
eigenes Gemüse kümmern und 
würden sich über die Ernte riesig 
freuen.“ 

Fleißig und mit vollem Taten-
drang gingen die Papas ans Werk. 
Andreas Lampert, Opa von Her-
mann, hat uns das Holz gespon-
sert. Daraus fertigten Michael 
Schwarzburg (Papa von Eni und 

Ben), Christian Weise (Papa von 
Mariella, Lukas und Lennard) 
und Sandro Stößel (Papa von 
Hermann) ein wunderschönes 
Hochbeet an. Liebevoll gestaltet 
schmückt es nun unseren Kinder-
garten.

Die „Lindenzwerge“ sagen VIE-
LEN HERZLICHEN DANK an alle 
Papas und Opas für ihr Engage-
ment und ihre intensive Zeit. Die 
Kinder freuen sich jeden Tag, das 
Hochbeet mit Laub und Ästen zu 
füllen und warten auf den Früh-
ling, um es endlich bepflanzen zu 
können!

Erzieherteam
 „Lindenzwerge“ Birkenfeld

Stolz und voller Freude präsentieren die Lindenzwerge in 
Birkenfeld ihr Hochbeet.                     Foto: Kindertagesstätte

Westenfeld. „Wer lesen kann, 
ist klar im Vorteil!“, das dachten 
auch wir Vereinsmitglieder und 
entschlossen uns, eine Bibliothek 
einzurichten. Nach monatelan-
ger Aufbauphase können wir nun 
unsere LandFrauenbibliothek mit 
Lesecafé und Kinderleseecke er-
öffnen. Dank zahlreicher Bücher-
spenden steht ein vielfältiges und 
interessantes Literaturangebot 
für jede Altersgruppe zur Ver-
fügung. Daneben möchten wir 
zukünftig kulturelle Veranstal-
tungen, wie Vorträge, Lesungen, 
Buchvorstellungen, Events und 
Ausstellungen anbieten. 

Besonders wichtig ist uns der 
Kinder- und Jugendbereich. Be-
reits jetzt beteiligen wir uns an 
den Kampagnen „Es fängt mit 
Lesen an“, „Lesemacher“ und  
„Vorlesepaten“ der Stiftung Le-
sen. Seit Juli fanden hierzu mo-
natliche Vorlesespaßaktionen 
mit Kindern statt. Dieses Angebot 
werden wir stetig erweitern. 

Sehr freuen wir uns, zum ers-
ten Mal am „Bundesweiten Vor-
lesetag“ unter dem Motto „Sport 
und Lesen“ teilzunehmen. Hier-
für haben wir die besten Voraus-
setzungen, denn uns steht eine 
ehemalige Sporthalle zur Verfü-
gung. Inwieweit Sport und Lesen 
zusammenpassen, davon können 
Sie sich am 15. November 2019 
zu unserem Vorlesefest für die 
ganze Familie mit Spiel, Spaß und 
viel Bewegung überzeugen. 

Für das Eröffnungswochen-
ende haben wir ein vielfältiges 
Programm zusammengestellt 
und freuen uns, Sie begrüßen zu 

dürfen. Schon neugierig?
Programm:
Freitag, 15. November 2019

-  11 bis 13 Uhr: Eröffnungsver-
anstaltung mit Rundgang und 
kleinem Buffet (Anmeldung 
unter Tel. 036948/80756 – bitte 
auch auf den Anrufbeantworter 
sprechen)

-  15 bis 18 Uhr: Vorlesefest für die 
ganze Familie zum „Bundeswei-
ten Vorlesetag“ mit Spiel, Spaß 
und viel Bewegung,
Samstag, 16. November 2019

-  16 bis 17 Uhr: Irisches Märchen 
„Fingerhut“ mit der Märchen-
erzählerin und Musikerin Linda 
Trillhaase,

-  17 bis 18 Uhr: Kreativwerkstatt 
zum Märchen, Eintritt: Kinder 4 
Euro, Erwachsene 6 Euro

-  19 Uhr: Irish Folk mit Linda 
Trillhaase, viel irischem Fee-
ling, Getränken und Snacks 
von der grünen Insel, Eintritt: 
7 Euro (Kartenbestellung unter 
Tel. 0369 48/80756 – bitte auch 
auf den Anrufbeantworter spre-
chen).
Veranstaltungsort ist die ehem. 

Grundschule mit Mehrzweckhal-
le, Liesenweg 5, Westenfeld.

Die Landfrauen freuen sich 
schon jetzt auf viele kleine und 
große „Leseratten“. 

Eröffnung der LandFrauenbibliothek 
mit Lesecafé in Westenfeld
mit Vorlesefest zum Bundesweiten Vorlesetag am 15. November

Neues von den Landfrauen Westenfeld:

Die Rechtsanwaltskanzlei Benecke & Knoth informiert

Herr B. aus. H. fragt: Auf dem 
Grundstück meines Nachbarn 
befinden sich unmittelbar an 
der Grenze mehrere Nadel- und 
Laubbäume. Diese haben nun-
mehr eine erhebliche Dimensi-
on erreicht, sodas von diesen 
jede Menge Laub, Nadeln und 
teilweise auch Zapfen auf mein 
Grundstück fallen. Ist mein 
Nachbar möglicherweise ver-
pflichtet, die Bäume zu entfer-
nen oder sich wenigstens an 
den Arbeiten oder entstehen-
den Kosten zu beteiligen?

Mit dem Herbst beginnen un-
sere Laubwälder vor Farben-
pracht zu leuchten und in vielen 
Kindergärten und Schulen wird 
das Lied „Bunt sind schon die 
Wälder“ angestimmt. Des einen 
Freud ist wie oft des anderen 
Leid, da herabfallende Blätter 
und Nadeln auch einen gewissen 
Arbeitsaufwand mit sich brin-
gen. Diese Situation stellt das ein 
oder andere nachbarschaftliche 
Verhältnis alle Jahre auf die Pro-
be, insbesondere wenn Laub oder 
ähnliches des benachbarten Bau-
mes auf das eigene Grundstück 
fällt.

In einem Nachbarschaftsstreit, 
in dem es um die Entfernung von 
Birken ging, hat der BGH nun-
mehr entschieden, dass ein 
Grundstückseigentümer, dessen 
Anpflanzungen im Einklang mit 
den landesrechtlichen Abstands-
regelungen stehen, für natürli-
che Emissionen (Laub etc.) nicht 
verantwortlich ist. Dementspre-
chend besteht gegenüber dem 
Nachbarn insoweit grundsätzlich 
kein Unterlassungsanspruch 
oder ein Anspruch auf angemes-
senen Ausgleich in Geld für die 
im Zusammenhang mit der Be-
seitigung des Laubes durchzu-
führenden Arbeiten.

Nach einer Entscheidung des 
BGH vom 16.01.2019 hat der 
Bundesgerichtshof dem gegen-

Wenn Tannenzapfen und das 
Laub der Nachbarn stören

Liederabend
Eisfeld. Der Gemischte 

Chor Eisfeld lädt recht herz-
lich zum Liederabend am 
Samstag, dem 2. November 
2019, um 19 Uhr in die Aula 
der Regelschule Eisfeld ein.

Neben dem Gastgeberchor 
werden mehrere befreundete 
Chöre ihr Bestes geben. 

Die Chormitglieder und 
ihre Helfer wünschen sich 
viele interessierte Zuhörer.

Für das leibliche Wohl 
wird bestens gesorgt sein.“

Schloß Bedheim lädt ein
Bedheim. Unter dem Titel 

„Himmel und Mehr“ ist am 
Samstag, dem 26. Oktober 2019, 
um 16 Uhr im Schloss Bedheim 
ein Film über die Bildhauerin Do-
rothea Bock zu sehen. Die kürz-
lich mit 102 Jahren verstorbene 
Künstlerin erzählt anrührend 
und geradezu liebenswürdig über 
ihr Leben, über Zeiten während 
ihrer Schizophrenie und Psycho-
sen, über die schlimmen Jahre 
der Nazizeit mit Zwangssterilisa-
tion und Anstaltsaufenthalten, 
über ihre Selbstheilung und die 
künstlerische Arbeit.

Die Regisseurin wird anwesend 
sein. Es sind Gespräche im An-
schluss bzw. in einer Pause über 
den Film möglich.

Der Eintritt ist frei, Spenden 
sind willkommen.

Veranstalter ist der Förderver-
ein Schloß Bedheim e. V.

Am Sonntag, dem 27. Okto-
ber 2019 findet in der Zeit von 
13 bis 18 Uhr das Apfelfest mit 
verschiedensten Sorten zum An-
schauen, Probieren und Studie-
ren, neuem Apfelsaft, heißem Ap-
felpunsch und Apfelkuchen statt.

Veranstalter ist der Lebens-
garten des Fördervereins Schloß 
Bedheim e. V.

über entschieden, dass ein Nach-
bar auf sein Grundstück herüber-
fallendes Laub etc. zumindest 
dann nicht hinnehmen muß, 
wenn die Blätter von Ästen stam-
men, die über die Grenze hinaus-
ragen. Maßgeblich sei hierbei al-
lein die objektive Beeinträchti-
gung des Grundstückes. Sofern 
diese nicht nur unerheblich sei, 
könne von dem Nachbarn ver-
langt werden, die herüberragen-
den Äste abzuschneiden und so-
fern dies nicht fristgerecht er-
folgt, diese selbst abgeschnitten 
werden.

Hinsichtlich der oben gestell-
ten Frage ist daher entscheidend, 
ob Äste über die Grenze hinüber-
ragen und wie weit von diesen 
Beeinträchtigungen auf das eige-
ne Grundstück ausgehen. Inso-
weit kommen verschiedene An-
sprüche in Betracht. Alternativ 
sollte allerdings auch an die 
Möglichkeit gedacht werden, die 
anfallenden Arbeiten möglicher-
weise bei einem Feierabendbier 
mit dem Nachbarn gemeinsam 
zu erledigen.

Rechtsanwalt Marko Knoth 
Kanzlei Benecke & Knoth

Eisfelder Straße 16
98646 Hildburghausen

Tel. 03685/79070
Fax. 03685/790734

www.rechtsanwalt-
hildburghausen.de


