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Erinnerungen sind kleine Sterne,
die tröstend in das Dunkel unserer Trauer leuchten.

DA N K S AG U N G

Für die zahlreichen Beweise aufrichtiger Anteilnahme, die uns 
durch liebevolle geschriebene Worte, stillen Händedruck, Blumen 
und Geldzuwendungen zuteil wurden, sowie für die erwiesene 
letzte Ehre beim Abschied unseres lieben Entschlafenen

Wolfgang Fritz
möchten wir uns bei allen Verwandten, Freunden, Nachbarn 
und Bekannten herzlich bedanken.

Ein besonderer Dank gilt:

– dem Männerchor Bibra für den erhebenden Gesang
– den ehemaligen Arbeitskollegen 
 der WEGRA-Anlagenbau GmbH Westenfeld
 und der Geschäftsleitung
–  der FBG Lampertshausen 

mit dem Förster Herrn Becker
– Herrn Pfarrer Hochstrate für die ehrenden Worte
– dem Bestattungsinstitut Zehner 
 für die würdevolle Ausgestaltung der Trauerfeier
– dem Gartenland Heymann 
 für den schönen Blumenschmuck
– der Gaststätte Ellenberger 
 für die gute Bewirtung der Trauergäste

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Heidrun

Deine Kinder mit Familien

Bibra, im Januar 2013
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Danksagung
Tief bewegt von den zahlreichen Beweisen aufrichtiger Anteilnahme, die 

uns in so vielfältiger Weise entgegengebracht wurden sowie für die erwie-

sene letzte Ehre beim Abschied von meinem lieben Ehemann und Vater

Wolfgang Herz
möchten wir allen recht herzlich danken.

Ein besonderer Dank gilt dem Trauerredner Herrn Dr. Wagner, Kraf „Bestattungen am Thüringer Tor“, 
EON-Südthüringer Energie, dem Pudelzuchtverein LG Thüringen, der Kundschaft des Hundesalons,  
seinen Schulkameraden, Blumeneckstein Jüchsen und allen die zur Ausgestaltung der Trauer- 
feier beigetragen haben. 

In stiller Trauer
Margitta und Marco

Henfstädt, im Januar 2013

Vergangen ist der Mutter Leben, ich danke ihr, was sie gegeben.
Nur Lieb` und Fürsorg` immerdar der Mutter Lebensinhalt war.

Für die aufrichtige Anteilnahme, die mir durch tröstende Worte,        
stillen Händedruck, Blumen und Geldzuwendungen entgegenge-
bracht wurde sowie für die erwiesene letzte Ehre beim Abschied von 
meiner lieben Mutter

Friedel Steinbock
möchte ich mich auf diesem Wege bei allen Verwandten, Freunden,    
Bekannten, bei ihren ehemaligen Arbeitskollegen und bei meinen  
Arbeitskollegen herzlich bedanken.  

- meiner Schwägerin Annegret für die hilfreiche Unterstützung
- den Familien Meister, Gerlach und Geyer die mir, während der Krankheit
 meiner Mutter, den Weg zum Besuch ermöglichten
- dem Pflegedienst M. Vonhausen für die häusliche Pflege
- dem Zentralklinikum Suhl und der Palliativstation Coburg für die gute
 medizinische Betreuung
- Frau Pastorin Graf für die tröstenden Abschiedsworte
- den Kirchenchören Lindenau und Hellingen, der Organistin Frau Burkhard 
 und der Bläsergruppe Heldburg für die musikalische Umrahmung
- dem Bestattungsinstitut Zehner und der Gärtnerei Müller für die würdevolle Ausgestaltung  
- dem Landgasthof Lindenau für die freundliche Bewirtung der Trauergäste

In dankbarer Erinnerung:
Klaus-Peter Steinbock, SohnLindenau, im Februar 2013
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Danksagung

Wir danken allen, die unserem Verstor-

benen

Jarko Casta
das letzte Geleit gaben sowie allen Ver-
wandten, Freunden, Bekannten, Nach-
barn und seinem ehemaligen Arbeitskol-
legen, die Anteilnahme in Wort, Schrift, 
Blumen und Geldzuwendungen bekun-
deten.

Besonderen Dank gilt der Diakonie Sozialstation Gießübel 
für die gute Pfl ege und Betreuung, dem Bestattungsinstitut 
Gerlof insbesondere Herrn Gerlof für die tröstenden Worte 

in der Abschiedsstunde.

Engenstein, im Februar 2013

www.suedthueringer-
rundschau.de
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Alle Ausgaben der

finden Sie auch unter

Hildburghausen. Die unge-
liebte Praxisgebühr gibt es zwar
seit 1. Januar 2013 nicht mehr.
Zuzahlen müssen gesetzlich
Krankenversicherte jedoch
weiterhin, etwa bei rezept-
pflichtigen Arzneimitteln. Fünf
bis zehn Euro sind pro ver-
schriebenem Medikament zu
leisten, allerdings nicht von
jedem und nicht für jedes Prä-
parat. Thüringens Apotheke-
rinnen und Apotheker machen
das komplizierte System trans-
parent und erklären, wann die
Arzneimittelzuzahlung weg-
fällt. „Grundsätzlich ist die
Zuzahlung von allen volljähri-
gen gesetzlich Versicherten für
jedes rezeptpflichtige Arznei-
mittel zu leisten, und zwar
gleich beim Einlösen des
Rezepts in der Apotheke“,
erklärt Apothekerin Claudia
Bandmann, Pressesprecherin
der Region Hildburghausen
(Stadt und Landkreis): „Sie
beträgt immer 10 Prozent des
Preises, mindestens jedoch fünf
und maximal zehn Euro.“ Das
Geld geht vollständig an die
Krankenkassen, die Apotheken
sammeln es lediglich ein und
leiten es weiter, verdienen aber
keinen Cent daran.

Kinder und Jugendliche
unter 18 Jahren sind grundsätz-
lich von der Arzneimittelzu-
zahlung befreit. Die Zuzah-
lungspflicht für Erwachsene
kann wegfallen, wenn der
Patient durch seine Kranken-
kasse davon befreit wurde. Die-
sen Anspruch hat, wer Zuzah-
lungen im Kalenderjahr von
insgesamt mehr als 2 Prozent
(bei chronisch Kranken mehr
als 1 Prozent) des Brutto-Jahres-
einkommens leistet. Die indivi-
duelle Belastungsgrenze kann
man mit dem Zuzahlungsrech-
ner auf www.aponet.de ermit-
teln. „Wer noch keinen Befrei-
ungsbescheid hat, sollte die
Originalbelege über geleistete
Zuzahlungen sammeln oder
sich von seiner Apotheke eine
Sammelquittung ausstellen las-
sen“, empfiehlt Bandmann. Ist
die Belastungsgrenze über-
schritten, erstattet die Kasse auf
Antrag zu viel gezahlte Beträge
zurück und stellt für den Rest
des Jahres von der Zuzahlungs-
pflicht frei. Die Befreiung muss
jährlich neu beantragt werden -
für 2013 also am besten gleich
danach fragen!

Daneben gibt es einkom-
mensunabhängige Zuzahlungs-
befreiungen für einzelne Medi-
kamente. Die Krankenkassen

wollen so Einfluss auf die Preis-
gestaltung der Hersteller neh-
men. Handelt eine Kasse etwa
mit einem Hersteller Rabatte
für bestimmte Präparate aus,
kann diese ihre Versicherten
von der Zuzahlungspflicht für
diese Präparate ganz oder zur
Hälfte befreien. Die Befreiung
gilt aber nur für die Versicher-
ten dieser Kasse, die im Gegen-
zug mit diesen vertraglich fest-
gelegten Medikamenten ver-
sorgt werden müssen. „Da sich
die Rabattverträge alle zwei
Jahre ändern können, müssen
sich die Patienten auf wieder-
holte Präparatewechsel gefasst
machen. Das Apothekenperso-
nal begleitet, berät und unter-
stützt die Patienten hier gern“,
so die Apothekerin.

Enthalten mehrere Präparate
denselben Wirkstoff, greift die
Festbetragsregelung. Die Kas-
sen zahlen dann einen für
jeden Wirkstoff individuell
festgelegten Höchstbetrag -
unabhängig vom konkreten
Medikament. Von dessen rea-
lem Preis hängt es aber ab, ob
und wie viel der Patient
bezahlt: Ist das Präparat teurer
als der Festbetrag, muss er für
die Differenz aufkommen,
auch wenn er an sich zuzah-
lungsbefreit ist. Liegt der Preis
mehr als 30 Prozent unter dem
Festbetrag, fällt allerdings gar
keine Zuzahlung an. Derzeit
gibt es etwa 6.000 solcher
zuzahlungsfreier Medikamente,
Änderungen sind alle 14 Tage
möglich. Die jeweils aktuelle
Gesamtliste der im Handel
erhältlichen zuzahlungsbefrei-
ten Arzneimittel ist einsehbar
unter www.aponet.de.

Sparen ist gut, Gesundheit ist
wichtiger: „Im Zweifelsfall soll-
te man sich immer für das pas-
sende, nicht für das billigste
Medikament entscheiden“,
empfiehlt Bandmann. Das
Apothekenpersonal berät hier
gern. 

Weitere Informationen,
einen Zuzahlungsrechner und
die jeweils aktuelle Liste der im
Handel erhältlichen zuzah-
lungsbefreiten Medikamente
gibt es unter www.aponet.de. 

Arzneimittelzuzahlungen bleiben auch
2013 unverändert
Thüringens Apotheker erklären, wie man trotzdem sparen kann

Beilagenhinweis
In unserer heutigen Ausgabe

ist folgende Beilagen enthalten:

Expert - Telefonladen
Hildburghausen, Teilbelegung

Wir bitten um Beachtung.

Sachbeschädigung
Hildburghausen. Am 29.

Januar 2013, kurz vor 19 Uhr,
wurde von einem Zeugen beob-
achtet, wie zwei weibliche Perso-
nen, die gerade mit einem Hund
unterwegs waren, zwei Garten-
standleuchten in der Obere Allee
32 beschädigten. Es entstand ein
Schaden von ca. 100 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte
an die PI Hildburghausen, Tel:
03685/778-0 oder an jede ande-
re Polizeidienststelle richten.

Hildburghausen. Die Veran-
staltungsreihe der Stadt- und
Kreisbibliothek „Joseph Meyer“
Hildburghausen im Stadtmuseum
(aus technischen Gründen vom
Bürgersaal verlegt) wird am 14.
Februar 2013 fortgesetzt. Passend
zum Valentinstag dreht sich dies-
mal alles um die Liebe. Inge Groh-
mann aus Heldburg plaudert an
Hand ihres neuesten Buches über
eine ganz besondere Liebesge-
schichte, die als Romanze zwi-
schen Herzog Georg II. von Sach-
sen-Meiningen und Ellen Franz,
der ehemaligen Schauspielerin
und späteren Freifrau von Held-
burg, begann.

Die heimliche Hochzeit des
regierenden Fürsten Georg II. von
Sachsen-Meiningen (1826 – 1914)
mit einer Schauspielerin seines
eigenen Hoftheaters erschütterte
die Aristokratie. Der Vater des
Herzogs bezeichnete diese Heirat
als ein großes Unglück für den
Sohn, für die Familie sowie für das
Land und ersuchte den Kaiser,
den Frischvermählten zur Abdan-
kung wie auch zur Annullierung
der Ehe zu nötigen. In unbeirrba-
rer Liebe und genialer künstleri-
scher Schaffensgemeinschaft hielt

das Paar allen Kränkungen,
Demütigungen und Schmähun-
gen stand und wird sowohl in
politischer als auch in künstleri-
scher Sicht - vor allem mit dem
Welterfolg des Meininger Thea-
ters – einen ehrenhaften Platz in
der Geschichte einnehmen. Die
gegenseitige Achtung und nahezu
abgöttische Verehrung, die intime
Verbundenheit und aufopfe-
rungsvolle Hingabe fanden ihren
Ausdruck in leidenschaftlichen
Liebesbriefen der späten Jahre,
wie sie tiefgehender und inniger
kaum sein könnten.

Am 23. März 2013 jährt sich
der Todestag der Freifrau von
Heldburg zum 90., der des Her-
zogs am 2. April 2014 zum 100.
Mal. Als Beitrag zu den Ehrungen
aus diesen Anlässen hat Frau
Grohmann das Buch „Skandal
und Liebe“ veröffentlicht. Es ist
selbstverständlich keine Lebens-
beschreibung des Herzogspaares
im eigentlichen Sinne, dazu wird
auf die von Alfred Erck und Han-
nelore Schneider 1997 erschiene-
ne Biografie verwiesen.

Das Buch ist eine Sammlung
ausgewählter Zitate aus Briefen,
Erinnerungen und Pressemittei-
lungen. Beginn der Veranstaltung
ist um 19.30 Uhr, der Eintritt
beträgt 3 Euro.

„Da fing mein Leben an, als ich dich liebte“

Der Herzog und die Schauspie-
lerin. 
Historisches Foto, bereitgestellt

von der Bibliothek.

Fahrt ins Blaue
Hildburghausen. Am Ascher-

mittwoch ist alles vorbei... aber
nicht bei HILDE, denn am Mitt-
woch, dem 13. Februar 2013
startet eine Busfahrt ins Blaue.
Bei einem gemütlichen Beisam-
mensein wird die geplante
Urlaubsreise für 2013 vorgestellt. 
Abfahrtszeiten:
- 12.30 Uhr: Bahnhof Hildburg-

hausen,
- 12.35 Uhr: Poliklinik Hildburg-

hausen,
- 12.50 Uhr: BHST Wiedersbach,
- 13 Uhr: BHST Ratscher.

Der HILDE-Treff im Café
Charlott in Hildburghausen ent-
fällt an diesem Tag.

Anzeige: Hildburghausen.
Die Pflegereform macht es
pflegenden Angehörigen leich-
ter, eine Auszeit zu nehmen.
Die Details kennt die Hild-
burghäuser AOK-Serviceleite-
rin Irmtrud Amberg:

Wird von pflegebedürftigen
Versicherten Verhinderungs-
pflege oder Kurzzeitpflege in
Anspruch genommen, stellen
die Pflegekassen jährlich
jeweils 1.550 Euro für bis zu
vier Wochen zur Verfügung.
Zusätzlich erhalten die Pflege-
bedürftigen in dieser Zeit künf-
tig auch die Hälfte des Pflege-
geldes weiter. Das ist neu. Von
dieser finanziellen Unterstüt-
zung kann die Pflege des Pfle-
gebedürftigen während der
Auszeit sichergestellt werden.
Die Pflege und Betreuung des
Pflegebedürftigen kann entwe-
der in einer stationären Pflege-
einrichtung, durch einen
ambulanten Pflegedienst oder
zu Hause erfolgen. Ist die Pfle-

ge in der Wohnung oder einer
teilstationären Einrichtung bei
Abwesenheit der Pflegeperson
nicht sichergestellt, besteht
die Möglichkeit, den Pflegebe-
dürftigen in einer stationären
Kurzzeitpflegeeinrichtung
unterzubringen. Bei AOK-Ver-
sicherten werden die entspre-
chenden Zahlungen automa-
tisch umgestellt. Für weitere
Informationen kann man sich
an die Hildburghäuser AOK-
Filiale oder an unser kosten-
freies Servicetelefon unter
0800/ 247 1001 wenden.

AOK-Ratgeber

Danksagungen


