
Die Füße wurden beim Ausflug ins Moor nicht schmutzig – man nahm die Torfbahn.

Im Torfbähnle durchs Moor
Der Jahresausflug des Ortsverbandes Neukirch führte die 70 Teilnehmer ins Wurzacher Ried, 

wo sie mit dem Torfbähnle durch das stillgelegte Moor tuckerten und viel Wissenswertes über 
den Torfabbau erfuhren. Auch die Sonne ließ sich noch rechtzeitig blicken.

Am frühen Morgen starte-
te die Reisegruppe bei durch-
wachsenem Wetter im Doppel-
stockbus zum Jahresausflug 
des Ortsverbandes Neukirch. 
Der 1. Vorsitzende Edelbert 
Merk begrüßte die gutgelaun-
ten Teilnehmer. 

Erstes Ziel war Hannober 
bei Waldburg, wo das Unter-
nehmen „Vom Fass“ besichtigt 
wurde. Ein vorgeführter Film 
mit Geruchserlebnis brachte 
die Besucher zum Staunen Er  
vermittelte sehr überzeugend 
das Gefühl, mitten in einer 
Kräuterwiese oder Obstplan-

tage zu stehen. Danach konn-
ten zwei Sorten Essig probiert 
werden, aber den Geschmack 
der Teilnehmer traf doch eher 
die Verkostung des Apfel- und 
Maracuja-Cidre. Er konnte, 
wie alle anderen Produkte, im 
Hofladen käuflich erworben 
werden.

Die nächste Anlaufstelle war 
der „Allgäuer Hof“ in Wolfegg. 
Während es draußen in Strö-
men regnete, genossen die Aus-
flügler das vorbereitete Büfett.

Zum Glück hatte das Wetter 
ein Erbarmen, und die Sonne 
kam pünktlich zum Highlight 

des Ausflugs bei der Ankunft 
im Wurzacher Ried hervor. 
Die Fahrt mit dem Torfbähnle 
durch das stillgelegte Moor war 
beeindruckend und lehrreich. 
Die Teilnehmer erfuhren, wie 
der frühere Torfabbau durch-
geführt wurde und sammelten 
beim anschließenden Besuch 
des Museums weitere Informa-
tionen.

Zum Abschluss der Reise ging 
es nach Gospoltshofen, wo die 
Gruppe schon in der „Käserei 
Vogler“ erwartet wurde. Gut 
gestärkt traten die SoVD-Mit-
glieder dann die Heimreise an.

Jahresausflug des Ortsverbandes Neukirch

Sie schrammen ein parkendes Auto, vom Autobesitzer ist weit 
und breit nichts zu sehen. Sie haben es eilig. Also schnell einen 
Zettel unter die Scheibenwischer des Pkw geklemmt – mit allen 
notwendigen Daten, um Sie zu erreichen. Und weiter gehts. Wars 
das? Nein. Sie haben sich „unerlaubt vom Unfallort entfernt“, 
„Fahrerflucht“ ist ein populärer Ausdruck dafür.

Ein solches unerlaubtes Entfernen vom Unfallort bedeutet, dass 
ein Unfallbeteiligter den Ort des Geschehens nicht verlassen darf, 
bevor er es „ermöglicht hat“, den anderen Beteiligten oder Ge-
schädigten „die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und 
der Art seiner Beteiligung am Unfall zu ermöglichen“. Außerdem 
muss „eine nach den Umständen angemessene Zeit“ gewartet 
werden, bis jemand diese Feststellungen treffen kann ...

Diese Formulierungen im Gesetz lassen einen großen Gestal-
tungsraum zu. Was bedeutet es, zu ermöglichen, seine Person 
festzustellen? Oder wie lang ist eine „angemessene“ Wartezeit? 
Jedenfalls droht dem, der sich unerlaubt „vom Acker macht“, eine 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren – oder eine Geldstrafe. Dazu gibt 
es bis zu drei Punkte auf das Konto des Fahreignungsregisters 
beim Kraftfahrtbundesamt sowie gegebenenfalls den Entzug der 
Fahrerlaubnis. Nicht nur deswegen wird oft über die Auslegung 
gestritten.                  wb / åmh

Kein Kavaliersdelikt
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort 

Der Tatbestand der Unfallflucht ergibt sich schneller als man 
denkt. Wer nicht bis zum Eintreffen des Geschädigten oder der 
Polizei wartet, riskiert eine saftige Geldstrafe oder sogar Frei-
heitsstrafe und den Verlust seines Versicherungsschutzes.

Auch bei Blechschaden muss der Verursacher vor Ort warten.
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Infonachmittag in 
Höpfingen gut besucht

Beim letzten Infonachmittag des Ortsverbandes Höpfingen 
war Rechtsanwalt Jürgen Nesweda aus Mannheim anwesend, 
um über Themen wie Rente, Vorsorgevollmacht, Betreuungs-
verfügung und Patientenverfügung zu referieren. Das Inte-
resse war so groß, dass fast alle Stühle im Gasthof „Zum 
Ochsen“ besetzt waren. Auch die im Anschluss stattfindende 
Fragestunde wurde rege genutzt, wobei vor allem das Thema 
„Patientenverfügung“ sehr gefragt war.

Helfer sind unfallversichert
Unentgeltliche Helfer, die im Auftrag der Gemeinde z. B. bei der Betreuung der Asylbewerber, 

Renovierungsarbeiten in kommunalen Gebäuden zu deren Unterbringung oder sprachbegleiten-
den Maßnahmen mithelfen, sind über die Unfallkasse Baden-Württemberg gesetzlich versichert.

Ein schriftlicher Auftrag ist 
für das Bestehen des Versiche-
rungsschutzes nicht zwingend 
notwendig. Als Nachweis für 
den Auftrag ist es jedoch sinn-
voll, dass die Kommune Listen 
führt, aus denen ersichtlich ist, 
wer welche Aufgaben wahr-
nimmt. Eine namentliche Mel-
dung der Helfer an die Unfall-
kasse Baden-Württemberg im 
Vorfeld ist nicht erforderlich.

Der Unfallversicherungs-
schutz erstreckt sich auf alle 
Tätigkeiten, die im Auftrag 
der Gemeinde / Stadt verrich-
tet werden, in diesem Zusam-
menhang stehende Vor- und 
Nachbereitungshandlungen 
und auf den damit zusam-
menhängenden unmittelbaren 

Die Unfallkasse Baden-Württemberg informiert

Besuchen Sie uns
auch im Internet
www.sovd-bw.de

Wegen. Ebenfalls gesetzlich 
unfallversichert sind für die 
Flüchtlingshilfe notwendige 
Fortbildungsmaßnahmen und 
Besprechungen, wenn diese 
durch die Kommune veranlasst 
werden.

Unversichert sind jedoch Tä-
tigkeiten, die ohne Auftrag der 
Kommune ausgeführt werden, 
sowie Aktivitäten auf privater 
Ebene (zum Beispiel private 
Ausflüge).

Ebenfalls gesetzlich unfall-
versichert sind Asylbewerber, 
die im Auftrag der Kommune 
gemeinnützige Arbeiten ver-
richten. Bei diesen Tätigkeiten 
sind die Asylbewerber über 
die Unfallkasse Baden-Würt-
temberg gesetzlich unfallver-

sichert, soweit diese im Auf-
trag der jeweiligen Kommune 
ausgeführt werden. Gesetzlich 
unfallversichert sind alle Tä-
tigkeiten, die im Rahmen dieses 
Auftrags ausgeführt werden 
und die damit zusammenhän-
genden unmittelbaren Wege.

Der Versicherungsschutz 
besteht ohne Beitragszahlung 
oder vorheriger Anmeldung 
bei der Unfallkasse Baden-
Württemberg. 

Grundsätzlich nicht ge-
setzlich unfallversichert sind 
Tätigkeiten im privaten und 
eigenwirtschaftlichen Lebens-
bereich der Helfer und Asylbe-
werber, wie zum Beispiel Essen 
und Trinken oder körperliche 
Reinigung.
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Landesverband

Baden-Württemberg
E-Mail: sovd-bw@t-online.de
Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände


