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Wir prüfen

und freuen uns auf Ihren Besuch.

Mo. / Di. / Mi. 
Do. / Fr. / Sa.

Wir prüfen

90.00
4

*HU
AU

*durch

Wir bieten Ihnen:
• Unfallinstandsetzung

• Mietwagenservice

•  Steinschlagreparatur
oder Scheibentausch

?
Dann sind Sie bei uns richtig!

Unfallschaden
oder eine beschädigte Scheibe

Sie haben 
einen

> > >  W i r  s i n d  f ü r  a l l e  d a !  < < <
F r e i e  K f z - M e i s t e r w e r k s t a t t  f ü r  a l l e  F a h r z e u g e

Fam. S. Lehmann Inhaber Ben Lehmann
Walkmühlenweg 2 • 98646 Hildburghausen •  0  36  85 / 70  82  08

BEEZis KFZ-Handel

PKW Ankauf/Export
Tel.: 0160 /  94 16 68 97

u. 0 36 86 / 61 61 56

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!!

Kids für Kindersportgruppe gesucht
Hildburghausen. Der Handballverein Fortuna `92 Hildburg-

hausen lädt alle interessierten Kinder und deren Eltern recht 
herzlich zu einem Schnuppertraining der Kindersportgruppe ein.

Gesucht werden Mädchen und Jungen im Alter von 5 bis7 Jah-
ren. Treffpunkt ab dem 30. Januar 2020 ist immer donnerstags 
von 15.30 bis16.30 Uhr in der Turnhalle der Nonne Regelschule 
in der Waldstraße Hildburghausen.

Wer Spaß an Spiel und Bewegung hat, ist genau richtig.
Eine Anmeldung ist möglich per Whats App unter Tel. 0157 

56552880 oder per E-Mail an: info@hv-fortuna-hibu.de
Beate Grießmann

Jugendwart

TSV 1911 Themar Abteilung Volleyball

„Jahresauftakt mal ganz anders!“

Johannes Tautenhahn freute sich riesig über seine neuen 
Badelatschen in Fischform.                        Foto: Stefan Müller

Trostadt. Am Sonntag, dem 
12. Januar 2020 begaben  sich 
die Männer vom TSV 1911 Ab-
teilung Volleyball zu ihrem 
„Jahresauftakt“ mal auf ein völ-
lig unbekanntes Gebiet.

Treffpunkt war um 14 Uhr 
der Forellenhof in Trostadt.

Hier wurde aber kein Volley-
ball gespielt, sondern die Jungs 
um Gastgeber Johannes Tau-
tenhahn und Turnierleiter Ralf 
Arnold versuchten sich im Du-
athlon.

Die beiden Disziplinen, die 
es an diesem Tag zu bewälti-
gen galt,  waren „Fischsuppe 
kochen“ und ein Skatturnier 
durchführen.

Um es vorweg zu nehmen, 
diese Premiere wurde ein riesen 
Erfolg.

Beim Fischsuppe kochen 
zeigte sich, dass niemand 
der vielen Anwesenden dem 
„Chefkoch“ „Ali“ Seibt das 
Wasser reichen konnte. Der Be-
weis seiner Kochkunst war,  der 
bis auf den letzten Tropfen lee-
re Kochtopf!

Beim Skatturnier gab es unter 
der fachmännischen Anleitung 
von Ralf Arnold viele spannen-
de, komplizierte und unvorher-
sehbare Spiele. Nach zwei 36er 

Runden wurde aber so langsam 
klar, dass die Themarer Volley-
baller mit dem Sieg bei diesem 
1. Skatturnier des Vereins nicht 
zu tun haben würden.

Zu stark spielte die Gäste-
truppe aus Grimmelshausen 
auf.

Letztendlich siegte Stefan 
Mitzenheim (1627) vor Stefan 
Müller(1575) und dem Ge-
burtstagskind an diesem Tag, 
Rainer Dähne (1541). Platz 4 
ging ebenfalls nach Grimmels-
hausen, Klaus Mitzenheim 
(1366).

Am Ende eines langen Sonn-
tagnachmittag waren sich alle 
Beteiligten dieses ungewöhn-
lichen Duathlons einig, dass es 
eine tolle und runde Sache war.

Als Dank für die Bereitstel-
lung der Räumlichkeiten er-
hielt dann noch der Gastge-
ber vom Forellenhof Trostadt, 
Johannes Tautenhahn, eine 
kleine Aufmerksamkeit. Und 
wie es beim TSV 1911– Volley-
ball so üblich ist, kein normales 
Gastgeschenk - Badelatschen in 
Fischform.

Selbstverständlich schreit 
diese Premiere nach einer Wie-
derholung und die wird kom-
men!

Wandern mit dem 
AWO-Ortsverein 
Hildburghausen

Hildburghausen. Das Wan-
derjahr 2020 beginnt am 30. Ja-
nuar um 9 Uhr auf dem Parkplatz 
gegenüber der alten Molkerei in 
Hildburghausen.

Von hier aus geht die Wande-
rung in Richtung Wildgehege 
über den Fürstenweg nach Bür-
den. In Bürden wird ins Gasthaus 
„Zur Linde“ eingekehrt zum Mit-
tagessen.

Es wird um vorherige An-
meldung bis Sonntag, 26. Ja-
nuar bei Karin Hanf unter Tel.: 
03685/4049164 gebeten. Die 
Rückfahrt erfolgt um 13.32 Uhr 
ab Bürden mit dem Bus nach 
Hildburghausen.

Die Wanderstrecke beträgt ca. 
8 km und der Unkostenbeitrag 2  
Euro (einschl. Fahrgeld).

Auf eine rege Beteiligung und 
eine schöne Wanderung freut 
sich

Karin Hanf 
im Auftrag AWO-OV 

Vorstandes Hildburghausen

Einladung zum 
Seniorenkaffee

Schwarzbach. Herzlich einge-
laden zum nächsten Treffen sind 
alle Älteren am Mittwoch, dem 
29. Januar 2020 um 14.30 Uhr 
ins Gasthaus „Zur Eisenbahn“ in 
Schwarzbach.

Zu Gast ist Apothekerin Co-
rinna Beiersdorf aus Eisfeld. Sie 
informiert zum Thema: „Gesund 
ins Alter - die richtige Ernährung 
macht‘s!“

Um besser planen zu kön-
nen, wird um eine telefonische 
Anmeldung unter Tel. 036878-
60493 gebeten.

Eingeladen sind alle Interes-
sierte. 

Die Rechtsanwaltskanzlei Benecke & Knoth informiert

Herr H. aus T. fragt: Ich wur-
de kürzlich mit einer über-
höhten Geschwindigkeit ge-
blitzt. Wie sich herausgestellt 
hat, wurde die Geschwindig-
keitsmessung von der zustän-
digen Gemeinde an eine Fir-
ma übertragen. Ist dies mög-
lich und die Messung zulässig?

Es ist allgemein bekannt, dass 
Städte und Gemeinden ver-
schiedene Aufgaben an private 
Dienstleister übertragen oder 
entsprechende Aufträge an die-
se erteilen. Grundsätzlich ist 
diese Vorgehensweise sowohl 
praktikabel, als auch aus juristi-
scher Sicht nicht zu beanstan-
den. Etwas anderes gilt aller-
dings dann, wenn es sich um 
die Wahrnehmung von hoheit-
lichen Maßnahmen handelt. 
Derartige Aufgaben können 
nicht auf private Unternehmen 
übertragen werden, sondern 
müssen stets von dem eigenen 
Personal der jeweiligen Gemein-
de vorgenommen werden. Be-
zogen auf die Verfolgung und 
Ahndung von Geschwindig-
keitsverstößen können dement-
sprechend reine Schreibtätigkei-
ten auf private Schreibbüros 
übertragen werden. Hierbei 
muss allerdings sichergestellt 
sein, dass die verfahrensrechtli-
chen Entscheidungen sowohl 
interne, als auch externe, wie 
beispielsweise der Versand des 
Anhörungsbogens und der Er-
lass und die Zustellung von 
Bußgeldbescheiden durch die 
jeweilige Gemeinde selbst erfol-
gen. Dies gilt auch hinsichtlich 
der Verkehrsüberwachung als 
solche. Diese dürfen nur von ei-
genen Gemeindebediensteten 
mit entsprechender Qualifikati-
on durchgeführt werden. In die-
sem Zusammenhang hat bei-
spielsweise das Oberlandesge-
richt Frankfurt in einem Urteil 
vom 13.11.2019 entschieden, 
dass die Verkehrsüberwachung 
durch private Firmen unzulässig 
ist. In dem konkreten Fall führte 
eine Leiharbeiterfirma im Auf-
trag der Gemeinde eine Ge-
schwindigkeitskontrolle durch. 

Da es sich hierbei allerdings um 
die Wahrnehmung hoheitlicher 
Aufgaben handelt, dürfen diese 
nicht auf private Personen über-
tragen werden. Für die insoweit 
durchgeführten Geschwindig-
keitsmessungen besteht keine 
Rechtsgrundlage. Dementspre-
chend hätte auch kein Bußgeld-
bescheid erlassen werden dür-
fen. Eine solche Verkehrsüber-
wachung ist daher grundsätz-
lich rechtswidrig. Sollte daher 
im vorliegenden Fall tatsächlich 
die Geschwindigkeitsmessung 
als solche von einer privaten 
Firma erfolgt sein und nicht nur 
reine Schreibtätigkeiten, wäre 
der Bußgeldbescheid bereits aus 
diesem Grunde rechtswidrig. Zu 
berücksichtigen ist allerdings, 
dass innerhalb der Frist von 14 
Tagen Einspruch gegen den 
Bußgeldbescheid einzulegen ist. 
In nächster Zeit wird sich das 
Oberlandesgericht Frankfurt 
auch mit der Frage befassen, ob 
die Gemeinde die Verkehrsüber-
wachung im ruhenden Verkehr, 
d. h. insbesondere auf Parkplät-
zen und Gemeindestraßen, auf 
private Firmen übertragen darf.

Ist eine Geschwindigkeitsmessung 
durch private Firmen unwirksam?

Rechtsanwalt Marko Knoth 

Kanzlei Benecke & Knoth
Eisfelder Straße 16

98646 Hildburghausen
Tel. 03685/79070

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

Tödlicher 
Verkehrsunfall

Hildburghausen (ots). Am 
Sonntag, 10.1.2020 um 13.55 
Uhr kam es zu einen tödlichen 
Verkehrsunfall. Der 20ig-jäh-
rige, männliche Fahrer eines 
PKW Opel, befuhr die B89 aus 
Richtung Ebenhards kom-
mend in Richtung Hildburg-
hausen. Bei dem Versuch zwei 
vorausfahrende Fahrzeuge zu 
überholen, kam er nach links 
von der Fahrbahn ab. Im weite-
ren Verlauf überschlug sich der 
PKW, durchbrach eine Grund-
stücksumfriedung und kam 
auf dem Dach zum Liegen. 
Der Fahrer wurde dadurch töd-
lich verletzt. Die B 89 war zum 
Zweck der Unfallaufnahme 
voll gesperrt.

Einmal Elb-Florenz und zurück
ein besonderer Ausflug der Beschäftigten der Wefa Hildburghausen

Hildburghausen/Dresden.
Ihren inzwischen dritten Aus-
flug auf einen Weihnachts-
markt haben die Beschäftigten 
der Werkstatt für angepasste 
Arbeit (Wefa) aus Hildburghau-
sen dieses Mal nach Dresden ge-
macht. 42 Beschäftigte, Eltern 
und die Gruppenleiter Andrea 
Jentsch, Liane Scheller, Gerald 
Müller und Tino Staffel fuhren 
gemeinsam mit dem Busunter-
nehmen Schmidt-Reisen aus 
Merbelsrod für drei Tage in 
die sächsische Landeshaupt-
stadt, um dort unter anderem 
Deutschlands ältesten Weih-
nachtsmarkt – den Striezel-
markt – zu besuchen.

Auf dem Weg dorthin erlebte 
die Reisegruppe ihre erste Über-
raschung, die Besichtigung der 
Pulsnitzer Lebkuchenfabrik. 
Bei Kaffee und Pfefferkuchen 
konnten wir die Geschichte der 
Lebkuchenfabrik bestaunen 
und anschließend unser eige-
nes Pfefferkuchenherz garnie-
ren. Nach dem Einchecken in 
unser Hotel besuchten wir den 

Striezelmarkt in Dresden mit 
anschließendem Abendessen in 
der Gaststätte „Dresden 1900“. 
Im Hotel ließen wir dann den 
Abend gemeinsam ausklingen.

Am nächsten Tag trafen wir 
uns nach dem Frühstück am 
Bus, denn dort wartete schon 
die Reiseleiterin zu einer zwei-
stündigen Stadtrundfahrt auf 
uns. Gegen 12 Uhr besuchten 
wir die Frauenkirche zum Wort- 
und Orgelklang mit zentraler 
Kirchenführung. Hierbei wurde 
uns über die Geschichte, den 
Wiederaufbau der Frauenkirche 
berichtet und die Gestaltung so-
wie die Symbolik des Kirchen-
raumes nähergebracht. Nach 
dem Gottesdienst besuchten 
wir den angrenzenden Weih-
nachtsmarkt, auf dem wir uns 
mit verschiedenen Köstlichkei-
ten stärkten und mit einem le-
ckeren Glühwein aufwärmten. 
Am späten Nachmittag ging es 
zurück ins Hotel, wo jeder ge-
nug Zeit hatte, sich auszuruhen 
und sich für unsere abendliche 
Glitzerschifffahrt im Advent zu-

Zu einem besonderen Ausflug nach Dresden haben sich die Beschäftigten der Werkstatt für angepasste Arbeit (Wefa) aus 
Hildburghausen gemeinsam mit ihren Eltern und Gruppenleitern aufgemacht.                                                       Foto: Wefa

rechtzumachen. So ging auch 
der zweite Tag mit vielen Ein-
drücken zu Ende.

Am dritten Tag stärkten wir 
uns wieder mit einem leckeren 
Frühstück, um unseren langen 
Heimweg anzutreten. Natürlich 
hatte die Gruppenleiterin And-
rea Jentsch der Wefa Hildburg-
hausen und Annett Wurmehl 
von Schmidt-Reisen Merbels-
rod eine weitere Überraschung 
für die Reisegruppe geplant: ein 
Ausflug zur Moritzburg. Dort 
lädt das traumhafte Schloss je-
des Jahr zur kalten Jahreszeit 
zu seiner beliebten Winteraus-
stellung „Drei Haselnüsse für 

Aschenbrödel“ ein.
Mit der Ankunft in Hildburg-

hausen nahm die Reise mit vie-
len glücklichen und zufrieden 
Gesichtern ihr Ende.

Besonderer Dank geht an 
Annett Wurmehl vom Bus-
unternehmen Schmidt-Rei-
sen Merbelsrod, die uns durch 
eine Spende den Eintritt für 
die wunderschöne Ausstellung 
im Schloss Moritzburg ermög-
lichte, und an unseren Busfah-
rer Hans, der uns sicher wieder 
nach Hause gebracht hat.

Gruppenleiterin
Andrea Jentsch und 

Johanna Gröbner


