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15890 Eisenhüttenstadt, Glashüttenstr. 6 · Tel. 03364 6 32 33
auf über

Eines
der größten
Möbelhäuser
im Oderland

Riesen-
auswahl

auf
2 Etagen

6000 m² 22

  
Finanzierung 

20%
Barzahler-Rabtt
auf alle neu bestellten Möbel.

20%
bis

Aktionen nicht miteinander kombinierbar! 10% für Neubestellungen, 5% zusätzlich bei 100% Barzahlung
(gilt nicht auf bereits reduzierte Ware, Sonderangebote und einige Marken), 5% bei Selbstabholung.

Mo.-Fr. von 9 - 18 Uhr • Sa. von 9 - 14 Uhr

21.
Okt.

21. - 27.10.2012

Polstermöbel-Werksverkauf 

mit vielen Super-Angeboten

Mit der Firma POGRI aus 

Großenhain, Sachsen zu

 Hersteller Abgabepreisen 

bis zu 20% auf 

Neubestellungen. 

Abverkauf - Ausstellungs-

stücke bis 50%
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MEHR AUSWAHL,

MEHR QUALITÄT,

MEHR SERVICE –

TYPISCH KIPNIK

Bei Unfällen im Straßenverkehr mit Minderjährigen unterscheidet 
das Gesetz bei der Haftung zwischen Unfällen mit Kraftfahrzeu-
gen und Unfällen mit Radfahrern und Fußgängern, wie der Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft zum Europä-
ischen Tag des Fahrrads erklärte. Danach haften Kinder unter zehn 
Jahren, die einen Unfall mit einem Kraftfahrzeug verursachen, 
nicht. Bei Unfällen eines Kindes ab sieben Jahren mit Radfahrern 
oder Fußgängern sieht das anders aus. 
Wenn diese Kinder die Gefahr ihres Handelns hätten erkennen 
können, sind sie auch haftbar. Dann greift auch die Familienhaft-
pflichtversicherung, so Mario Penack (Versicherungsmakler), 
Pressesprecher des Maklerverbundes CHARTA Börse für Versi-
cherungen AG, in Frankfurt (Oder).Und das gilt selbst dann, wenn 
den Eltern eine Verletzung ihrer Aufsichtspflicht vorgeworfen 
werden kann, ergänzt der Versichererverband.

Gut versichert? Folge 82

Wie haften Kinder
im Straßenverkehr?
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Frankfurt. Die DÜRkoP 
Filialen Frankfurt (oder) 
und Eisenhüttenstadt sind 
zwei der 29 opel Servicebe-
triebe, die am 21.  Septem-
ber in kassel für langjährige 
hervorragende Werkstatt-
leistungen und Servicequa-
lität ausgezeichnet wurden. 

Bei verdeckten Werkstatt-
tests durch Prüfer der DE-
kRa haben beide Betriebe 
die Bestnote erreicht. Damit 
gehören die DÜRkoP-au-
tohäuser in Frankfurt und 
Eisenhüttenstadt bereits 
zum fünften Mal in Folge zu 
den Preisträgern.

„Diese auszeichnung 
freut uns sehr“, sagt Filiallei-
ter Michael krannich, 
„denn sie steht für etwas, das 
für jeden opel-Service-
Partner selbstverständlich 
ist: topqualität!“

Der opel-Service-Pokal 
ist ein Schlüsselereignis für 
die Servicequalität. Mit ihm 
werden opel-Servicebe-
triebe ausgezeichnet, die bei 
unangemeldeten Werk-
statttests der DEkRa nicht 
nur ein „Sehr gut“ für ihre 
Werkstattleistungen erhal-
ten, sondern deren gesam-
ter Serviceprozess von der 
terminvergabe bis zur Er-
läuterung der Rechnung mit 
der Bestnote bewertet wird.

Seit 1999 lässt die adam 
opel aG regelmäßig die 
Servicequalität der opel 
Service-Partner durch die 
DEkRa überprüfen und 

verzeichnet seitdem eine 
kontinuierliche Qualitäts-
steigerung. Die unabhängi-
gen Prüfer der DEkRa ha-

ben seit Beginn des Pro-
gramms über 15.000 tests in 
opel-Servicebetrieben aus-
geführt. 

Die Filialen Frankfurt 
und Eisenhüttenstadt der 
DÜRkoP autohausgruppe 
nehmen seit 2007 erfolg-
reich an diesem test teil und 
haben sich natürlich auch 
für die kommenden Jahre 
vorgenommen, weiterhin 
ihren ausgezeichneten Ser-
vice zu bieten. Davon kön-
nen sich ihre kunden jeder-
zeit überzeugen.

top-Service-Pokal
DÜRkoP-Filialen in Frankfurt und Eisenhüttenstadt

Serviceleiter Steffen Maiwald (Bildmitte) bei der 
Übergabe an die Filiale Frankfurt (Oder).   Foto: DÜRKOP

Filialleiter Michael Kran-
nich.                     Foto: Kurt
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i DÜRKOP GmbH
Filiale Frankfurt (Oder) 

An der Autobahn 3 
15236 Frankfurt (Oder) 
Telefon 0335/55 86 3-0

Frankfurt. Mit 7.105 sind an 
der Europa-Universität Via-
drina Frankfurt (oder) in 
ihrer 20-jährigen Geschichte 
erstmals über 7.000 Studie-
rende eingeschrieben. Darü-
ber informierte Viadrina-
Präsident Dr. Gunter Pleuger 
zu Semesterbeginn. Fast 
1.600 neue Studierende wur-
den für das Wintersemester 
2012 / 2013 immatrikuliert. 

Besonders nachgefragt 
sind die juristischen Studien-
gänge: Rechtswissenschaften  
und German and Polish law.

Erstmals wieder gestiegen 
seit der EU-osterweiterung 
ist die Zahl der polnischen 
Studierenden. Insgesamt 
kommt fast ein Viertel der 

Studierenden aus dem aus-
land. Zu Hochzeiten der Vi-
adrina als Brückenuniversi-
tät kamen sogar rund ein 
Drittel aller Studierenden aus 
dem Nachbarland. 

Einen neuen Rekord gibt es 
auch bei den Gaststudenten. 
Während im Wintersemester 
2011 / 2012 noch 203 aus-
tausch-Studierende an der 
Viadrina studierten, sind es 
in diesem Jahr  228 Studie-
rende. Die Universität sieht 
darin ein Ergebnis der akti-
ven internationalen koope-
rationen der Viadrina.

Seit ihrer Neugründung 
hatte die Viadrina 8.400 ab-
solventen in ihren drei Fakul-
täten.                                     red

Wintersemester mit 
7.000 Studenten

Immatrikulierten-Rekord an der Uni

Frankfurt. Der abriss von 
Häusern in Neuberesinchen 
kann fortgesetzt werden. In-
frastrukturminister Jörg Vo-
gelsänger hob eine entspre-
chende Fördersperre wieder 
auf, wie das Ministerium mit-
teilte. Diese war wegen eines 
Streits zwischen dem land 
und der Stadt vor drei Mona-
ten verhängt worden.

aus der Stadtverordneten-
versammlung war dem Mi-
nisterium zufolge die Forde-
rung laut geworden, mehrere 

Gebäude vom abriss zu ver-
schonen und sie stattdessen 
zu sanieren. Nun wurde ein 
kompromiss gefunden: Der 
abriss von drei Häusern wird 
bis Ende 2014 verschoben, 
ein weiteres Gebäude von der 
liste gestrichen und saniert.

Bis 2020 sollen 2.400 Woh-
nungen abgerissen und die 
leerstandsquote in der Stadt 
damit auf zehn Prozent ge-
senkt werden. Die Einwoh-
nerzahl von Frankfurt sinkt 
seit Jahren.                        dapd

abriss geht weiter
Fördersperre wird aufgehoben


