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Inh. Mirko Steiner: Am Frohnberg 11 (Gewerbegebiet) • 98646 Adelhausen

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss
Rinderroulade, aus der Jungbullenoberschale, 100 g, 1,29 M

Steiner´s Bruzzler, feine, gebrühte Bratwurst, 100 g, 0,69 M

Schweinekammsteaks, versch. gewürzt, 100 g, 0,92 M

Eisbein, in Aspik, 400 g Dose  .  .  .  .  .  .  .  Stck., 2,70 M

Bratenaufschnitt,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 0,89 M

Telefon: (0 36 85) 40 52 63 • Fax: (0 36 85) 40 52 64 

Öff.: Di. - Fr.: 8 - 18 Uhr  • Sa.: 8 - 12 Uhr • Angebot gültig vom 11.07. bis 17.07.13 

Mittwoch - Wellfl eisch von 10.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag - frische Pferdebuletten.
Jetzt wieder  frische Pferde-, Hirsch- und Wildknackwurst.

Landmetzgerei  &  Partyservice

     ➣ Qualität direkt vom Erzeuger  ➣
• kontrollierte Produktion •

Gleichamberg UG (Haftungsbeschränkt) • Römhilder Str. 18
98646 Gleichamberg • Tel.: 03 68 75 / 6 75 22 • Fax: 6 75 25

Landmetzgerei
&  Partyservice
Gleichamberg

Öff.: Mo.: Ruhetag • Di. - Fr.: 8.00 - 13.00 Uhr / 14.00 - 18.00 Uhr • Sa.: 7.00 - 11.00 Uhr

Schulterbraten, vom Schwein,  . . . . . . . . .  100 g 0,59 d

Rinderbeinscheibe, . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,69 d

eingelegte Bauchscheiben, . . . . . . . . .  100 g 0,69 d

Leberkäse, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,89 d
Wir freuen uns auf Ihren Besuch !Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHEANGEBOT DER WOCHE
(Angebot gültig vom 16.07. bis 20.07. - Solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung)

PR: Wüstenrot. In Deutschland
sterben jedes Jahr etwa 500 Men-
schen bei Bränden. Experten
zufolge könnten die meisten dieser
Fälle durch die Installation von
Rauchmeldern verhindert werden.
Darum besteht in fast allen
Bundesländern bereits eine Rauch-
melderpflicht – Baden-Württem-
berg, Berlin, Brandenburg und
Sachsen arbeiten derzeit noch an
einer entsprechenden Verordnung.
Die Wüstenrot Bausparkasse, eine
Tochter des Vorsorge-Spezialisten
Wüstenrot & Württembergische,
empfiehlt Mietern und Wohnei-
gentümern, sich früh um die
Installation von Rauchmeldern zu
kümmern, weil sie im Zweifelsfall
Leben retten können. Experten kri-
tisieren schon lange, dass keine
bundesweite Rauchmelderpflicht
in Wohnhäusern besteht. Darüber
entscheiden die Länder in den ein-
zelnen Landesbauordnungen
selbst. Inzwischen ist die Installa-
tion von Rauchmeldern aber in fast
allen Bundesländern vorgeschrie-
ben. Da für das Nachrüsten unter-
schiedlich lange Fristen in den ein-
zelnen Bundesländern gelten, geht
dies aber nicht einheitlich voran.
So gibt es jährlich noch immer
rund 500 brandbedingte Todesfälle
– die meisten davon könnten
durch Rauchmelder verhindert
werden. Oft sind technische Defek-
te für Brände verantwortlich. In
Privathaushalten können sie ohne
entsprechende Vorkehrungen
schreckliche Folgen haben: In etwa
zwei Drittel der Fälle bemerken die
Opfer die tödlichen Flammen
nicht einmal, da viele Brände
nachts ausbrechen. Der Geruchs-
sinn ist bei schlafenden Menschen
nicht aktiv, die stickige Luft allein
weckt sie nicht auf. Wenn sie die
giftigen Gase des Feuers einatmen,
werden sie zunächst bewusstlos
und können innerhalb kurzer Zeit
an den Folgen der Rauchvergiftung
sterben – wenn sie nicht rechtzeitig
gerettet werden. Die generellen
Gefahren eines Wohnungsbrandes
verschwinden sicherlich nicht
durch die Installation von Rauch-

meldern. Die frühe Warnung
durch den Alarm ermöglicht den
Betroffenen aber den Notruf an die
Feuerwehr und oft auch ein Ent-
kommen aus den Flammen.

Nachrüsten bis spätestens
Ende 2017

In fast allen Bundesländern
besteht die Rauchmelderpflicht für
Neu- und Umbauten direkt mit der
Fertigstellung. Für Bestandsbauten
gibt es eine Nachrüstpflicht – in
Bayern endet diese Ende 2017, in
den anderen Bundesländern schon
früher. Bis dahin müssen zumin-
dest Flure, die als Rettungswege
dienen, ebenso wie Schlafräume
und Kinderzimmer mit Rauchmel-
dern ausgestattet werden. Wann
die Nachrüstpflicht jeweils ver-
streicht, lässt sich in den Bauord-
nungen der Länder nachlesen. Für
Einbau und Wartung der Rauch-
melder ist in der Regel der Bauherr
beziehungsweise der Vermieter des
Hauses oder der Wohnung verant-
wortlich. Missachtet er die gelten-
de Rauchmelderpflicht, drohen im
Brandfall straf- und zivilrechtliche
Konsequenzen. Der Vermieter
kann jedoch insbesondere die
Instandhaltung des Rauchmelders
durch regelmäßigen Batteriewech-
sel mittels einer ausdrücklichen
Regelung im Mietvertrag an den
Mieter übertragen. Allerdings muss
der Vermieter sich davon überzeu-
gen, dass der Mieter die ihm über-
tragenen Aufgaben auch ordent-
lich durchführt. Nur dann ist der
Vermieter von seiner Verantwor-
tung und Haftung frei, sollten die
Rauchmelder im Brandfall nicht
funktionieren.  Will der Haus- oder
Wohnungseigentümer sicher
gehen, gibt er den Auftrag an Fach-
spezialisten weiter. In diesem Fall
darf er die Kosten für die Installa-
tion auf den Mieter im Rahmen
einer anteiligen Mieterhöhung
umlegen. Die Kosten für die War-
tung dürfen den jährlichen
Betriebskosten zugerechnet wer-
den. Gute Rauchmelder sind
bereits ab etwa 40 Euro zu haben –
der Preis für die Anschaffung ist
daher überschaubar.

Rauchmelderpflicht soll Leben retten

Anzeige: Leimrieth. Mit einem Teppich bunter Sommerblumen direkt
am Fahrbahnrand grüßt der „Getränke Nagel“ alle vorbei Fahrenden
am Ortseingang von Leimrieth. Wer sich für das nächste Jahr ein
Stückchen blühende Vielfalt in oder vor den Garten zaubern möchte,
der kann die Samentütchen im Getränkemarkt erwerben.       Foto: sr

Sommerbunte Grüße

Hildburghausen. Ende Juni
tagte der Kreisvorstand der CDU
Hildburghausen-Hennberger
Land in Friedrichroda. 

Bei der  zweitägigen  Klausur
wurden  wichtige  Punkte  zu  den
anstehenden  Wahlen  bespro-
chen. Kernpunkte waren dabei der
aktuelle Bundestagswahlkampf
2013 sowie die Vorbereitungen für
das Superwahljahr 2014. 

Aktuelle Informationen zur
kommenden Bundestagswahl
brachte unter anderem der Gene-
ralsekretär der Thüringer Union,
Dr. Mario Voigt, aus Erfurt mit.
Hierbei ging es vor allem um die
Inhalte des Unionswahlkampfes.
Außerdem sprach er über die

aktuellen Themen und die politi-
sche Stimmung im Freistaat. 

Des Weiteren zu Gast war
Mark Hauptmann, der CDU
Bundestagskandidat  für  Süd-
thüringen.  Er  referierte  zu  sei-
nen  bisherigen  Anstrengungen
im Wahlkampf  und  die  noch
zu  verwirklichenden  Vorhaben
bis  zum  22.  September  2013.

Organisatorisch begleitet wurde
die Veranstaltung durch Reyk
Seela, Landesgeschäftsführer der
Thüringer Kommunalhilfe. 

Nach zwei Tagen mit guten
Gesprächen und interessanten
Referenten ließ der Kreisvorstand
die ergiebige Klausur ausklingen. 

C. Other

CDU-Kreisvorstand tagte

Kreisvorsitzender Marco Baumann bedankt sich für den Besuch
des Generalsekretärs der Thüringer Union, Dr. Mario Voigt (r.). 

Foto: CDU-KV

Anzeige: Köln. „Ob chro-
nisch krank oder rundum
gesund: Jeder sollte sich vor dem
Start in den Urlaub Gedanken
um seine Gesundheit machen“,
rät die Expertin Marion Kott-
witz, zertifizierte Reisemedizine-
rin und Apothekerin aus Köln.
„Jetzt vor dem Beginn der Reise-
saison führen wir viele intensive
Gespräche mit Kunden.“ Neben
den Arzneimitteln, die man zu
Hause selbstverständlich griffbe-
reit hat, ist es auch wichtig, für
viele Eventualitäten gerüstet zu
sein: von Impfungen und Dau-
ermedikation über Allergieprä-
parate bis hin zu einer gut aus-
gestatteten Reiseapotheke. Die
Fachfrau nennt die wichtigsten
Punkte.

Endlich ist es soweit: Der lang
ersehnte Urlaub steht vor der
Tür. „Damit dieser nicht durch
kleinere Blessuren oder Weh-
wehchen getrübt wird, ist eine
gute medizinische Vorbereitung
wichtig“, erklärt Dr. Kottwitz. 

Eine Checkliste mit dem
Nötigsten hilft beim Packen:
- Impfungen: vorab klären, was

für das jeweilige Reiseland
empfohlen wird,

- Dauermedikationen: in ausrei-
chender Menge im Vorfeld
besorgen,

- Allergien: mögliche Auslöser
bedenken, die im Urlaubsland
vorhanden sein könnten,

- Fieberthermometer, denn die
mit der Hand gefühlte Tempe-
ratur ist subjektiv, besonders
wenn man sich nicht in der
gewohnten Umgebungstempe-
ratur aufhält,

- Paracetamol (z.B. ben-u-ron):

Der magenfreundliche Helfer
gegen leichte bis mäßig starke
Schmerzen und Fieber ermög-
licht, dank seiner vielfältigen
Darreichungs- und Dosierungs-
formen für jeden Bedarf und
für jedes Alter die angemessene
Dosierung zu finden. Auf Rei-
sen besonders geeignet ist ein
Direktgranulat, das sich ohne
Wasser direkt im Mund löst,
etwa ben-u-ron direkt,

- abschwellendes Nasenspray, ist
besonders im Flugzeug wichtig
für den Druckausgleich - nach
dem Fliegen hilft es gegen den
Schnupfen, den die oftmals zu
kalt eingestellte Klimaanlage
schnell hervorruft,

- Durchfallmittel (z.B. Imodium
oder Tannacomp), falls dem
Magen-Darm-Trakt im Urlaub
zu viel zugemutet wurde,

- Halstabletten, denn die trocke-
ne Luft im Flieger und anderen
klimatisierten Räumen kann
leicht zu Halskratzen führen,

- Kaugummi gegen Reiseübelkeit
(z.B. Superpep),

- Ohrentropfen für „Wasserrat-
ten“ (z.B. Normison ), die so
genannten Tauchertropfen
kann sonst nur der Apotheker
mischen; sie trocknen den
äußeren Gehörgang nach dem
Baden/Tauchen, beugen Ent-
zündungen vor und unterstüt-
zen deren Behandlung,

- Salbe gegen Mückenstiche und
Verbrennungen (z.B. Soventol).
Klingt viel, aber spätestens im

Fall der Fälle wird deutlich, wie
hilfreich diese kleinen Vorsichts-
maßnahmen sein können, um
eine möglichst unbeschwerte
Urlaubszeit zu genießen. 

Gesund unterwegs
Apothekerin gibt Tipps für die gut ausgestattete Reiseapotheke

Hildburghausen. Eine Spende
des „Alternative 54 e.V.“ übergaben
Stadträte der Linken. am vergange-
nen Samstag an die Folkloregruppe
Wallrabs. Erfreut nahm Vereinsvor-
sitzender Rolf Amthor die Zuwen-
dung anlässlich des 30-jährigen
Vereinsjubiläums entgegen.

Mathias Günther, der gemein-
sam mit Stadträtin Sabine Günther
der Festveranstaltung beiwohnte,
übergab die Spende in Höhe von
200 Euro im Auftrag der Landtags-
fraktion der Linken.

Die Alternative 54 Erfurt e.V.
wurde 1995 von den damaligen
Landtagsabgeordneten der PDS
gegründet, um inhaltlich der
Umsetzung des Artikels 54 der
Thüringer Verfassung, der eine
automatische Diätenanhebung
vorsieht, etwas entgegenzusetzen.
Jedes Mitglied (Landtagsabgeord-
nete Die Linke.) spendet seither
monatlich einen Teil seiner Diäten
an den Verein. Dieser wiederum

setzt die Gelder für gemeinnützige
Projekte und Vorhaben ein, die
nicht oder nicht ausreichend
öffentlich gefördert werden.

„Im vergangenen Jahr hat der
Abgeordneten-Verein Alternative
54 Erfurt e.V. mit mehr als 86.000
Euro den höchsten Jahresbetrag
seit seiner Gründung an insgesamt
208 Vereine und Verbände ausge-
reicht“, informierte dazu der Land-
tagsabgeordnete Tilo Kummer. Seit
ihrem Bestehen unterstützte die
Alternative 54 zahlreiche gemein-
nützige Projekte mit 860.367 Euro
(Stand 31. Mai 2013). Etwa 2.330
Vereinen und Verbänden konnte
damit bisher geholfen werden.

Neben seiner Homepage  (http://
www.die-linke-thl.de/politik/alter-
native 54/) besitzt der Verein jetzt
auch eine facebook- Präsenz. Unter
https://www.facebook.com/Alter-
native54ev können sich Interes-
sierte nun auch hier über die Arbeit
des Vereins informieren.

Linke. übergab Spende

Bei der Spendenübergabe durch Mathias Günther an die Folklo-
regruppe freute sich Vereinsvorsitzender Rolf Amthor über die
Zuwendung.                                                             Foto: Verein

Haina. Tilo Kummer stellte im
Landtag die Anfrage, unter wel-
chen Umständen der Schlamm
aus dem Stausee Haina auf land-
wirtschaftliche Flächen ausge-
bracht werden darf.

Darauf antwortete die Landes-
regierung, dass dies erfolgen
kann, wenn keine schädlichen
Bodenveränderungen zu befürch-
ten sind und der Schlamm der
Bodenverbesserung dient.

„Dieser Schlamm stammt aus
einem unbewohnten Einzugsge-
biet und wurde nicht von Abwäs-
sern beeinträchtigt.  Er weist nur
geologisch bedingt durch das
Basaltgestein im Gleichberggebiet
etwas höhere Schwermetallgehal-
te auf. Er müsste damit in der
gleichen Region ausgebracht wer-
den können, da hier die Böden
ähnlich zusammen gesetzt sind.“

Kummer verweist in diesem
Zusammenhang auf die entspre-
chende Regelung in § 2 Abs. 2 des
Bundes-Bodenschutzgesetzes. Die
Beantwortung der Anfrage ergab
außerdem, das zum gegenwärti-

gen Zeitpunkt noch keine Aussa-
gen über einen möglichen Ver-
bleib des Schlammes im Bereich
der jetzigen Talsperre nach deren
Rückbau getroffen werden kann.
„Eine solche Festlegung kann erst
im Rahmen eines Planfeststel-
lungsverfahrens getroffen wer-
den“, so Kummer.

Die Aussage, der Rückbau wäre
billiger als der Erhalt der Stauan-
lage, weil weniger Schlamm ent-
sorgt werden müsste, kann also
höchstens auf einer Vermutung
beruhen. Der Abgeordnete for-
dert deshalb noch einmal ein-
dringlich, sich für den Erhalt der
Stauanlage einzusetzen. 

Diese Variante ist die kosten-
günstigste, wenn davon ausge-
gangen wird, dass bei Erhalt und
Rückbau der Schlamm jeweils
vollständig zu entsorgen ist.

Die Anfrage hat die Drucksa-
chen Nr.5/6219 und ist wie auch
die Antwort auf der Homepage
des Thüringer Landtags zu fin-
den.

Tilo Kummer

Neue Chancen für Stausee Haina

Wir garantieren bei unseren Fleisch- und
Wurstwaren die Herstellung aus heimischer Produktion.

FLEISCHEREIFLEISCHEREI

Agrargenossenschaft
„Werratal“ e.G.

Tel.: (0 36 85) 70 96 97

98646 Reurieth
Bahnhofstraße 201

Öffn.: Mo. 8.00-12.30 Uhr • Di.-Fr. 8.00-18.00 Uhr • Sa. 8.00-11.00 Uhr
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!Kotelett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 0,53 EUR

Gulasch, halb und halb  . . . . . . . . . . . . 100 g nur 0,69 EUR

Saure Fleck  . . . . . . . . . . . . . . . . 400 g Dose nur 1,95 EUR

Salami, italienische Art. . . . . . . . . . . . . 100 g nur 1,59 EUR

Das Angebot ist gültig vom 15.07. bis 20.07.2013


