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Eisfeld. Die nächste Veran-
staltung im Rahmen der Otto-
Ludwig-Ehrung mit Helga
Schmidt und Brigid Jacobi ist
ganz der Novelle „Die Heitere-
tei“ gewidmet. Sie führt uns in
ein Ackerbürgerstädtchen um
die Mitte des 19. Jahrhunderts.
Das junge Mädchen Annedorle,
ob ihres heiteren Gemüts „Hei-
teretei“ genannt, gehört als
Tagelöhnerin zur Stadtarmut.
Ihr gegenüber steht Holders
Fritz, zwar schon Handwerks-
meister und zur begüterten
Oberschicht gehörend, aber

noch immer unstet und ohne
innere Festigkeit. Wie diese bei-
den jungen Menschen zueinan-
der und zu sich selbst finden
und, damit verbunden, ihren
Platz in der Gesellschaft finden,
dass erzählt diese Novelle. Auch
hier erweist sich Otto Ludwig als
ausgezeichneter Beobachter
menschlicher Verhaltensweisen. 

Die Veranstaltung findet am
Sonntag, dem 9. Juni 2013, um
15 Uhr in der Dichtergedenk-
stätte des Otto-Ludwig-Gartens
in Eisfeld statt. 

Eintritt 5 Euro.

Neues vom Otto-Ludwig-Festprogramm 2013 50 Jahre Schule Schloss Bedheim
Bedheim. Liebe ehemalige

Schülerinnen und Schüler der
Polytechnischen Oberschule im
Bedheimer Schloss! Es jährt sich
zum 50. Mal, dass im Schloss die
Schule, samt Schulküche, einge-
richtet wurde: 1963. Dazu
möchten wir eine Ausstellung,
Führungen und wenn möglich
auch ein bis zwei Veranstaltun-
gen (geschichtlicher Rückblick,
Erzählabend) anbieten. Wer von
Ihnen hat noch Dinge aus der
Schulzeit? Z.B. Hefte, Zeugnisse,

Fotos oder sonstige Gegenstände
(Schulranzen, Butterbrotdose,
FDJ-Bluse etc.), die Sie für die
Ausstellung zur Verfügung stel-
len würden? Wer hat Interesse,
bei den Vorbereitungen mitzu-
helfen? Ein Treffen ist am Mitt-
woch, dem 12. Juni 2013, um 19
Uhr bei Astrid Rühle im Schloss
Bedheim. Über Ihr Interesse
würde ich mich freuen. 

Astrid Rühle 
Vereinsvorsitzende Förder-

verein Schloss Bedheim e.V.

Biedermann und Brandstifter
Bedheim. Die Theatergruppe des Fördervereins „Die Nei’Ge-

zerrten“ führt das Theaterstück „Biedermann und die Brandstif-
ter“ von Max Frisch am Sonntag, dem 9. Juni 2013, um 17 Uhr
im Bedheimer Schloss auf. Es geht darum, dass Bürger ihren eige-
nen Untergang selbst vorbereiten helfen, indem sie gutgläubig
tolerant gegenüber den Zerstörern sind, sich ihnen sogar anbie-
dern. Ein Bühnenstück mit beißender Ironie. Eintritt 6 Euro,
ermäßigt 4 Euro. Das Gartencafé ist geöffnet. 

Förderverein Schloss Bedheim e.V.

Hildburghausen. Noch zu
Lebzeiten von Helga Rühle von
Lilienstern war es ihr Wunsch,
dass ihr gesamtes Material, die
Dunkelgräfin-Forschung betref-
fend, einmal Aufnahme im
Kreisarchiv Hildburghausen fin-
den soll. Helga Rühle von Lilien-
stern schloss daher bereits am
29. Januar 2010 mit dem Land-
rat Thomas Müller einen ent-
sprechenden Depositalvertrag
ab. Dieser Depositalvertrag
besagt unter anderem, dass der
Aufbewahrungsort des Deposi-
tums immer die Stadt Hildburg-
hausen sein soll und dass es
nach der archivarischen Regi-
strierung, d.h. nach der Eingabe
aller Dokumente in das Archi-
vierungssystem des Kreisarchivs
für die Benutzung durch Interes-
senten und für die wissenschaft-
liche Forschung freigegeben ist.

Nach dem Ableben von Helga
Rühle von Lilienstern, am 7.
April 2013, erfolgte am 8. Mai
2013 die Übergabe des Materials
zur Dunkelgräfin-Forschung
durch ihre Tochter Sabine Rühle
von Lilienstern an das Kreisar-
chiv Hildburghausen.

Es wurden insgesamt 97 Ord-

ner und drei A3 Mappen mit
den Forschungsergebnissen zu
jahrzehntelanger Forschung zur
Dunkelgräfin – Madame Royale
dem Kreisarchiv übergeben.

Neben den direkten Forschun-
gen zur Identität der Dunkelgrä-
fin sind dabei auch umfangrei-
che Materialien von den Sympo-
sien zur Dunkelgräfin-For-
schung sowie verschiedene Vor-
träge und ein Dia-Vortrag ent-
halten. Auch sind zahlreiche
Literaturhinweise, Literatur und
die Korrespondenz von Frau
Rühle von Lilienstern mit ande-
ren Forschern und Autoren ent-
halten. 

Es ist sehr bemerkenswert, wie
akribisch und wissenschaftlich
die Forschungen von Frau Rühle
von Lilienstern vorgenommen
wurden. 

Es liegt uns jetzt hier ein
Lebenswerk vor, welches, Dank
den weitsichtigen Vorkehrun-
gen von Helga von Lilienstern
weiter genutzt werden kann und
der Wissenschaft zugänglich
sein wird. 

Heidi Moczarski
Sachgebietsleiterin 

Kreisarchiv

Übergabe des Nachlasses von Helga
Rühle von Lilienstern an das Kreisarchiv 

IHK (Suhl). Die Stimmung in
der Wirtschaft im Landkreis
Hildburghausen hat sich wieder
verbessert. Für die nächsten
Monate befürchten jedoch viele
Unternehmen Risiken für ihre
Umsatzentwicklung. Auf Basis
ihrer Konjunkturumfrage Früh-
sommer 2013 erwartet die Indu-
strie- und Handelskammer Süd-
thüringen (IHK) daher eine Stag-
nation des Wirtschaftswachs-
tums. 

Derzeit bewerten 35 Prozent
der Unternehmen ihre Ge-
schäftslage als gut, weitere 46
Prozent als befriedigend. Das ist
das beste Umfrageergebnis für
den Landkreis Hildburghausen
seit einem Jahr. Im Vergleich zu
anderen Regionen Südthürin-
gens ist die Stimmung über-
durchschnittlich gut: In Süd-
thüringen insgesamt bewerten
lediglich 31 Prozent der Unter-
nehmen ihre Lage als gut und 50
Prozent als befriedigend. 

Grund für die gute Stimmung
ist die Ertragslage der Wirtschaft.
So erzielen derzeit 38 Prozent
der Unternehmen einen
Gewinn, weitere 52 Prozent
arbeiten kostendeckend. Der
Vergleich zum Vorjahr zeigt
jedoch, dass die Ertragslage
zunehmend unter Druck gerät.
Steigende Energie- und Personal-
kosten zusammen mit einer
allenfalls stagnierenden Güter-
nachfrage bewirken sinkende
Margen für 44 Prozent der
Unternehmen. Lediglich 8 Pro-
zent der Unternehmen konnten
aktuell ihr Ergebnis nochmals
verbessern. 

„Die Wirtschaft im Landkreis
Hildburghausen bewegt sich auf
einem schmalen Grat. 64 Pro-
zent der Unternehmen sehen
Risiken in der Binnennachfrage.
Schwierigkeiten beim Absatz
von Investitionsgütern will ich
nicht in Abrede stellen, aber das
Geschäft mit dem Verbraucher
stützt momentan die Konjunk-
tur. 

In den anderen Südthüringer
Regionen wird das Absatzrisiko
geringer eingeschätzt. Das zeigt,
dass die Unternehmen im Land-
kreis Hildburghausen ihre
Anstrengungen bei der Vermark-
tung und der Entwicklung neuer
Produkte vergrößern müssen“,

erklärt Dr. Ralf Pieterwas, Haupt-
geschäftsführer der IHK Südthü-
ringen. 

37 Prozent der Unternehmen
erwarten, dass sich in den näch-
sten Monaten ihre Geschäfte
verschlechtern. Ihnen steht
lediglich ein Anteil von 13 Pro-
zent gegenüber, die optimistisch
nach vorne sehen. Die Wirt-
schaft in Hildburghausen ist
deutlich pessimistischer als in
den anderen Landkreisen. Mit
den zurückhaltenden Erwartun-
gen ist eine geringe Investitions-
neigung verbunden. Lediglich
65 Prozent der Unternehmen
wollen in den kommenden
Monaten investieren. Der Süd-
thüringer Durchschnitt liegt bei
immerhin 71 Prozent. Haupt-
gründe für Investitionen sind
Ersatz und Modernisierung. In
neue Ideen und Produkte wollen
hingegen lediglich 6 Prozent der
Unternehmen investieren. 

Aufgrund der Erwartungen
der Unternehmen geht der Kon-
junkturklimaindikator um 5
Punkte auf 94,0 Punkte zurück.
Mit dem Konjunkturklimaindi-
kator, der bis zu 200 Punkte
erreichen kann, fasst die IHK
Südthüringen unternehmeri-
sche Lage- und Erwartungsbeur-
teilungen in einem Wert zusam-
men. Ein Rückgang des Indika-
tors signalisiert eine Abschwä-
chung der Wirtschaft. Ein Wert
von weniger als 100 Punkten
deutet auf tiefgreifende Proble-
me in der Wirtschaft hin. Der
Konjunkturklimaindikator für
Südthüringen beträgt derzeit
100,4 Punkte. 

Die IHK Südthüringen erwar-
tet noch keine Rezession für die
Wirtschaft im Landkreis Hild-
burghausen, weil die Industrie
anders als die anderen Branchen
weiter auf Expansion setzt. So
wollen 28 Prozent der Industrie-
betriebe ihre Kapazitäten aus-
weiten und 20 Prozent Neuein-
stellungen vornehmen. Die
Industrie trägt jedoch weniger
als ein Viertel der Wertschöp-
fung im Landkreis. 

Soll die Hildburghäuser Wirt-
schaft wieder auf Wachstums-
kurs treten, müssen sich die
Unternehmen der anderen
Branchen von der Tatkraft der
Industrie anstecken lassen. 

Auf schmalem Grat 
Konjunkturumfrage Frühsommer 2013 für den Landkreis Hildburghausen

Ehrenamts-Stammtischtreffen:
Versicherungsschutz 

Hildburghausen. Am Freitag, dem 7. Juni 2013, findet von 15
bis 16.30 Uhr in der Kreisdiakoniestelle in Hildburghausen,
Immanuel-Kant-Platz 3, das nächste monatliche Ehrenamts-
Stammtischtreffen statt. Herzlich eingeladen sind sowohl bereits
ehrenamtlich Aktive, als auch am Ehrenamt Interessierte – und
bei diesem Treffen ebenso Leiter oder Mitarbeiter aus Einrich-
tungen, in denen Ehrenamtliche tätig sind. Das Thema ist dies-
mal: „Versicherungsschutz im Ehrenamt“. 

Über Haftungs- und Unfallrisiken sowie Versicherungsschutz
im Ehrenamt informiert Thomas Klett, ein Ansprechpartner zum
Haftpflicht- und Unfallversicherungsvertrag der SV Sparkassen-
Versicherung (Vertragspartner der Thüringer Ehrenamtsstif-
tung). Eine Voranmeldung ist erforderlich unter Tel:
03685/702695.

Blutdruck senken, Demenz vorbeugen
Adern-Nährstoff Arginin schützt Blutgefäße

WLM. Der medizinische Fort-
schritt schenkt uns viele zusätz-
liche Lebensjahre. Doch
machen uns diese Jahre häufig
mehr Angst als Hoffnung.  Wird
man diese Jahre bei vollem
Bewußtsein erleben, oder
gezeichnet sein durch die
Schreckgespenster der Neuzeit,
durch Adernverkalkung,
Demenz oder Alzheimer? Exper-
ten weisen in diesem
Zusammenhang auf die Not-
wendigkeit eines frühzeitigen
und konsequenten Adernschut-
zes hin. Herausragende Bedeu-
tung kommt hierbei Arginin zu,
einem natürlichen Eiweißbau-
stein, der als Adern-Nährstoff
Bedeutung erlangt.

Die Funktionsfähigkeit unse-
rer Organe hängt zum großen
Teil von einer ausreichenden
Sauerstoff- und Nährstoffversor-
gung ab. Sauerstoff und Nähr-
stoffe werden durch das Blut
transportiert. Deshalb ist ein gut
funktionierendes, belastbares
Adernsystem so wichtig. Ent-
scheidend ist auch der Druck,
mit dem das Herz unser Blut im
Körper kreisen läßt. Ist der Blut-
druck zu hoch, verursacht des
meist nur unspezifische
Beschwerden wie Kopfschmer-
zen, Schwindel, Atemnot,
Müdigkeit oder Schweißausbrü-
che. Deshalb bemerken viele
Menschen einen erhöhten Blut-
druck gar nicht. Sie sind sich
nicht bewußt, wie unerbittlich
sich in ihrem Gefäßsystem
bedrohliche Ablagerungen
ansammeln. Ablagerungen, die
sich früher oder später zu einer
ausgeprägten Adernverkalkung,
zur Arteriosklerose, entwickeln.
Aber wann ist der Blutdruck zu
hoch? Der bekannte Arterioskle-
roseforscher des Uniklinikums
Münster, Professor Dr. Horst
Robenek, gibt eine klare Ant-
wort: „Wenn der Wert dauerhaft
über 140/90 liegt, ist von erhöh-
tem Blutdruck auszugehen.
Dabei spielt es keine Rolle, wie
alt der Mensch ist.“

Arginin: Bluthochdruck
chemiefrei senken

Seit einiger Zeit weiß man,
daß bei vielen Diabetes-, Arte-
riosklerose-, Demenz- und Blut-
hochdruckpatienten ein Man-
gel des Eiweißbausteins Arginin
vorliegt. Führt man dem Körper

So bleiben Schnupfennasen gesund

(WLM). Wer sprichwörtlich
„die Nase voll hat“, will von der
Welt nichts mehr wissen. Das
kann er aber auch gar nicht,
sagen Mediziner. Denn die Nase
schützt uns nicht nur vor Bakte-
rien, Staub und Viren, sondern
vermittelt auch extrem wichtige
Umwelteindrücke. Ist die Nasen-
schleimhaut angeschwollen,
zum Beispiel bei einem Schnup-
fen, sind Riechen und Schme-
cken behindert – der Zugang zur
Außenwelt ist eingeschränkt. 

Die Nase ist ein Multitalent
und ein Schwerarbeiter. Genau-
so wie die benachbarten Nasen-
nebenhöhlen ist sie innen mit
einem hoch komplexen und
empfindlichen Überzug ausge-
kleidet: der Nasenschleimhaut.
Täglich wärmt und befeuchtet
dieses System etwa 12.000 Liter
Atemluft. Gleichzeitig werden
Fremdkörper, Staub, Bakterien
und Viren herausgefiltert und
durch spezielle Flimmerhärchen
wie auf einem Förderband in
Richtung Rachenraum entfernt. 

Alles dicht – wenn die Nase läuft
So ausgeklügelt das Abwehrsy-

stem der Nasenschleimhaut
auch ist, manchmal gelingt es
Erkältungsviren leider doch, sich
in ihr einzunisten. Haben sich
Schnupfenviren eingenistet, löst
die Schleimhaut Großalarm aus.
Die Aktivität des Immunsystems
verstärkt sich und immer mehr
weiße Blutkörperchen, Boten-
stoffe und Enzyme werden zum
Infektionsherd beordert. Proble-
matisch ist das Anschwellen der
Nasenschleimhaut vor allem
deshalb, weil dadurch die Belüf-
tung der Nebenhöhlen behin-
dert und der Druckausgleich
zum Mittelohr gestört wird.
Leicht breiten sich jetzt auch
dort Krankheitserreger aus, die
nicht selten in einer langwieri-
gen schmerzhaften Entzündung
münden. 

Bedrohung für die Bronchien
Bedrohlich kann eine häufige

Spätfolge sein: die Schädigung
der Bronchien. Denn wer nicht
durch die Nase atmen kann,
muß dies durch den Mund tun.
Dann fällt die wichtige Vorwär-
mung der Atemluft aus – in der
kalten Jahreszeit mit fatalen Fol-
gen. Denn im Inneren der Luft-
röhre sollte die optimale Luft-
temperatur bei ca. 35°C liegen.
Das ist ein Wert, der bei Mund-
atmung in der kalten Jahreszeit
weit unterschritten wird. Eisige
Luft reizt dann die Bronchien
und kann Husten, Bronchitis
und sogar Asthmaanfälle auslö-

sen. 
Abschwellen, belüften und

schützen
Sinnvoll ist es also, so früh wie

möglich für eine freie Nasenat-
mung zu sorgen. Um zuge-
schwollene Nasen zu befreien,
werden schon seit langem
schleimhautabschwellende Stof-
fe erfolgreich eingesetzt. Der
bewährte und zuverlässig wirk-
same Abschweller Xylometazo-
lin etwa bringt – in Nasensprays
eingesetzt – für viele Stunden
freie Atmung. Allerdings stehen
abschwellende Wirkstoffe gene-
rell in dem Ruf, die Schleimhaut
bei längerfristigem Gebrauch
nicht nur abzuschwellen, son-
dern auch auszutrocknen.
Durch eine Kombination (Nasic
Nasenspray, rezeptfrei, Apothe-
ken) beider Stoffe in ein und
demselben Nasenspray kann ab
sofort sowohl die Nasenatmung
als auch die Funktionsfähigkeit
der Nasenschleimhaut samt der
empfindlichen Flimmerhärchen
deutlich verbessert werden.

Wirkstoffkombination zeigt
Überlegenheit

Eine neue wissenschaftliche
Studie zeigte nun deutlich die
Überlegenheit der kombinierten
Wirkstoffe Xylometazolin und
Dexpanthenol gegenüber reinen
Abschwellern. Nasenschleim-
hautzellen, die mit der intelli-
genten Kombination von Xylo-
metazolin und Dexpanthenol
behandelt wurden, zeigten eine
wesentlich bessere Konstitution
als ihre Vergleichsgruppe. Sie
waren deutlich vitaler und weit-
aus funktionsfähiger, auch im
Vergleich mit infizierten, unbe-
handelten Zellen. Dieser starke
Schleimhautschutz verwundert
kaum, weiß man doch schon
aus älteren Studien viel über die
positive Wirkung der nasic-
Kombination. Beispielsweise
vermindert der Schleimhautzell-
schutzstoff Dexpanthenol Ent-
zündungen und beschleunigt
die Wundheilung merklich. Der
abschwellende Wirkstoff Xylo-
metazolin seinerseits befreit
schnell und für lange Zeit die
Nase, stellt die Belüftung der
Nasennebenhöhlen wieder her
und lindert den schnupfenbe-
dingten, oft unerträglichen
Druck auf den Ohren.  Zum
Wohle verschnupfter Patienten,
die endlich wieder frei atmen
und so mit ihrer Umwelt in vol-
ler Verbindung bleiben können. 

Weitere Informationen zu
dem Thema gibt es unter www
.erkaeltung-online.com

Arginin zu, hilft das den
Adern, sich zu entspannen.
Kombiniert mit Folsäure (Vita-
min B9), Vitamin B6 und B12
(in Telcor Arginin plus, rezept-
frei in Apotheken) wird diese
Art Gefäßschutz perfektoniert.
Der pflanzliche Blutdrucksen-
ker ist erhältlich als Filmtablet-
ten oder Trinkgranulat. Er
wurde für eine verträgliche
Dauereinnahme entwickelt
und kann auch zusammen mit
Medikamenten verwendet
werden. Während syntheti-
sche Blutdrucksenker die Herz-
frequenz und damit die Durch-
blutung senken, ist die Wir-
kung einer Telcor-Therapie
sogar mit einer Durchblu-
tungssteigerung verbunden –
ein nicht zu unterschätzender
Vorteil dieser natürlichen The-
rapie. Da auch das Gehirn
wesentlich mehr Sauerstoff
erhält, verbessert sich meist
auch die Gehirnleistung. Fol-
gerichtig spricht sich Professor
Robenek auch bei Alzheimer-
und Demenzpatienten für eine
solche Zusatzversorgung aus.
Darüber hinaus steigert Argi-
nin die Energieversorgung der
Zellen. Denn nur, wenn jede
einzelne Körperzelle ausrei-
chend mit dem Eiweißbaustein
versorgt ist, können genügend
Mitochondrien gebildet wer-
den, jene Zellbausteine, die als
„Kraftwerke“ dem Körper die
notwendige Energie zur Verfü-
gung stellen. Gibt es davon zu
wenige, oder ist ihre Durchblu-
tung vermindert, fehlt es den
Betroffenen an Vitalität,
Schwung und Elan. Durch eine
gezielte Arginin-Zufuhr fühlen

sie sich wieder fit und können
gestärkt durchs Leben gehen.
Das Energie-Plus ist so nach-
haltig, dass selbst Sportler ganz
legal davon profitieren und in
der Regel eine klare Leistungs-
steigerung verzeichnen kön-
nen.

Weitere Informationen zum
Risikofaktor Bluthochdruck
stehen im Internet zum
kostenlosen Herunterladen
bereit unter www.portal-natur-
heilkunde.de


