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Landmetzgerei  &  Partyservice

     ➣ Qualität direkt vom Erzeuger  ➣
• kontrollierte Produktion •

Gleichamberg UG (Haftungsbeschränkt) • Römhilder Str. 18
98630 Römhild / OT 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

Hintereisbein,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,39 d

Gulasch, gemischt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,69 d

Hausmacher Leberwurst, . . . . . . . . . . .  100 g 0,79 d

Jagdwurst, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  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 17.09. bis 21.09. - Solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung)

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

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss

Schinkenbraten,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 0,69 M

Gehacktes vom Schwein,   .  .  .  .  .  .  100 g, 0,49 M

Bratenaufschnitt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 0,99 M

Wildschweinsalami, im Ring  .  .  .  .  .  .  100 g, 1,79 M

Fleischsalat, .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 0,69 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 12.09. bis 18.09.13 

Diese Woche frisches Pferdefl eisch
für Braten und Rouladen.

Agrargenossenschaft „Werratal“ e.G.

Unser Plus
kurze Wege - langer Genuss

Neue Aktionen ! ! !
Grill - Freitag
von Mitte April
bis Mitte September
jede Woche andere
Grill - Angebote

Braten - Freitag
von Mitte September
bis Mitte April
jede Woche besondere
Braten - Angebote

Bahnhofstraße 201
98646 Reurieth

Tel.: 0 36 85 / 70 96 97

Vorbeischauen und überraschen lassen!

Anstehende Feten?
Wir bieten Ihnen vielseitige

Räumlichkeiten und einen Partyservice 

mit vielen Spezialitäten.

SHG trifft sich
Themar. Die SHG „Menschen mit und nach Krebs und mit

chron. Magen- und Darmkrankheiten“ LK Hildburghausen trifft
sich wieder am Freitag, dem 13. September 2013, um 14 Uhr im
Aufenthaltsraum der Orthopädie Schuhtechnik Themar. Zu Gast
ist Andrea Roth, Ernährungsberaterin aus Eisfeld. Sie hält einen
Vortrag über „Ernährungsmythen“. Von Sinn und Unsinn (Voll-
korn - Fakt oder Fake, Zucker ...). Anschließend freuen wir uns
über eine Verkostung in Form eines kleinen Kaffee-Snacks. Aus
organisatorischen Gründen bitten wir um unbedingte Anmel-
dung bei Marlies Hehne, Themar, Tel: 036873/21245 oder E-
Mail: shg.krebs-magen-darm-lkhbn@t-online.de. 

Hildburghausen. Beim 3.
Thüringer Radsonntag am 01.
September waren auch die Rad-
sportler aus Hildburghausen ver-
treten. Michael Reichardt und
Thomas Schmalz vom SV
„Werra 07“ fuhren bei 8 Grad
und dichtem Nebel mit dem
Auto bis Schmalkalden, um
dann auf den „Drahtesel“ umzu-
steigen. Nach der Anmeldung
um 7 Uhr machten sich Michael
mit der Startnummer 18 und
Thomas mit der Startnummer
88 für die bevorstehende 100-
km-Runde, die als „Werraener-
gie-Tour“ vom Veranstalter
benannt wurde, zurecht. Räder
ausladen, Startnummern an-
bringen, „Marschverpflegung“
einpacken und der Witterung
entsprechende Radbekleidung
anziehen. Punkt 8:05 Uhr wur-
den die mehr als 90 Teilnehmer
auf die Strecke der Tour 7
geschickt. Diese führte von
Schmalkalden über Oberhof
nach Tabarz, von dort nach Frie-
drichroda, über den Inselsberg
nach Brotterode und Trusetal bis
hin wieder zurück nach Schmal-
kalden. Diese knapp 100 km
Radstrecke hatte es in sich.
Nicht nur die Berganstiege hin-
auf nach Oberhof, vorbei an der
Sprungschanze und der Bob-
bahn auf dem Kamm des Thü-
ringer Waldes, nein auch die
Ortsdurchfahrt Friedrichroda
war durchweg bergig, aber
nichts gegen den folgenden
Inselsberg. Aus der als Tour für
„Ambitionierte“ bezeichneten
Veranstaltung wurde ein Rad-
rennen der Einzelkämpfer und
Hobbysportler. Jeder fuhr um
die beste Position im Kampf
gegen den Wind und jeder woll-

te sich an der Spitze der Gruppe
behaupten. Nicht jedoch
Michael und Thomas, die ihre
taktische Erfahrung aus anderen
Radrennen nutzten und sich das
„wilde Treiben“ aus den hinte-
ren Reihen anschauten. „Zum
richtigen Zeitpunkt muss man
vorne dabei sein und dem takti-
schen Geplänkel seiner Gegner
entgegenwirken“, so Michael
Reichardt nach dem Rennen. So
wurde auch dieses „Hobbyrad-
rennen“ am letzten Berg, dem
Inselsberg entschieden. Thomas
biss sich an den vier Führenden
fest, Michael verteidigte seine
Position in der Verfolgergruppe.
Mit den besten Qualitäten in der
Bergabfahrt, was auch gelernt
sein muss, machten beide etli-
ches an Boden gut. Mit 2:48
Stunden, 100 km und 1.350
Höhenmetern in den Beinen
fuhr Thomas Schmalz als Erster
auf dem Markt in Schmalkalden
über die Ziellinie, kurz gefolgt
vom fünftplatzierten Michael
Reichardt mit 2:53 Stunden.
„Wir möchten unseren Verein,
unsere Sponsoren und unsere
Stadt Hildburghausen präsentie-
ren, darum nehmen wir an Rad-
rennen, an Tourenfahrten, an
Mountainbike-, Triathlon- und
Laufveranstaltungen im gesam-
ten Bundesgebiet teil“, so Tho-
mas Schmalz zum Abschluss.
Wer mehr über den SV „Werra
07“ Hildburghausen erfahren,
vielleicht auch Mitglied und ein
Teil unserer Radgemeinschaft
werden möchte, kann sich auf
unserer Internetseite www.sv
werra07.de informieren und auf
Facebook unter SV „Werra 07“
Hildburghausen Kontakt knüp-
fen.                                                 tsc

SV „Werra 07“ radelt auch
bei 8 Grad und Nebel

Michael Reichardt und Thomas Schmalz auf dem Marktplatz
Schmalkalden, vor ihrer 100-km-Radtour.      Foto: SV „Werra 07“

Berlin, (KGS). Dass Fehlsich-
tigkeit kein reines „Seniorenpro-
blem“ ist, sondern zunehmend
auch junge Menschen betrifft,
haben Untersuchungen europäi-
scher Forscher gezeigt. Gerade
im Herbst gefährden unentdeck-
te Sehschwächen wie Kurzsich-
tigkeit oder „Nachtblindheit“
die Sicherheit auf den Straßen.
Das Kuratorium Gutes Sehen
(KGS) lädt daher gemeinsam mit
dem Bundesverkehrsministe-
rium, dem VdTÜV und teilneh-
menden Augenoptikern Fahr-
zeugführer aller Altersgruppen
zum kostenfreien Sehtest ein
(Augenoptikersuche unter www.
seh-check.de) – und räumt mit
Vorurteilen auf. 

1. Vor allem ältere Men-
schen gefährden die Verkehrs-
sicherheit.

Bislang ging man davon aus,
dass praktisch alle kurzsichtigen
Menschen ihre erste Brille in der
Schulzeit bekommen, die Seh-
schärfe sich um das 18. Lebens-
jahr einpendelt und bis 50 mehr
oder weniger konstant bleibt.
Studien haben jedoch gezeigt,
dass in den Industrieländern 20
bis 30 Prozent aller Kurzsichti-
gen ihre Fehlsichtigkeit erst im
jungen Erwachsenenalter zwi-
schen 18 und 30 Jahren bekom-
men. Der Führerscheinsehtest
kann da schon Jahre zurücklie-
gen. 

Richtig ist, dass sich die Sehfä-
higkeit mit zunehmendem Alter
verschlechtert. Zusätzlich steigt
ab dem 40. Lebensjahr das Risi-
ko, am Grünen Star zu erkran-
ken, der Stück für Stück das
Gesichtsfeld einschränkt. Eine
regelmäßige Vorsorgeuntersu-
chung beim Augenarzt sowie die
rechtzeitige Behandlung mit
Medikamenten können hier die
Fahrtüchtigkeit erhalten. 

2. Betroffene merken sehr
schnell, dass sich ihre Sehkraft
verändert.

Gerade im Alter zwischen 40
und 50 verschlechtert sich das
Sehen schleichend – ein ganz

natürlicher Prozess, der von vie-
len zunächst unbemerkt bleibt.
Ein Sehtest bringt Gewissheit
und erhöht die Sicherheit im
Straßenverkehr für sich und
andere. Erschreckend: Laut
aktueller Allensbach-Studie ist
die Beteiligung an Sehtests in
der Altersgruppe 45 bis 59 rück-
läufig. Gaben 2008 noch 53 Pro-
zent an, in den letzten drei Jah-
ren einen Test gemacht zu
haben, sind es aktuell nur noch
42 Prozent. 

3. Gutes Sehen ist jeder-
manns Privatangelegenheit.

Es gibt zwar kein Gesetz, dass
vorschreibt, wie oft Kraftfahrer
ihre Augen testen lassen müs-
sen. Die Fahrerlaubnisverord-
nung (FeV) legt jedoch fest, dass
jeder Fahrzeugführer sicherstel-
len muss, dass er fahrtüchtig ist.
Das umfasst eine Mindestseh-
schärfe von 70 Prozent. Wer das
Gefühl hat, schlecht zu sehen
und ohne Korrektion einen
Unfall verursacht, den trifft in
jedem Fall mindestens eine Mit-
schuld. Der Berufsverband der
Augenärzte schätzt, dass jährlich
300.000 Unfälle aufgrund man-
gelnder Sehleistung passieren. 

4. Wer nachtblind ist, darf
kein Auto fahren.

Die sogenannte „echte Nacht-
blindheit“, die genetisch oder
krankheitsbedingt ist, gibt es in
Deutschland nur sehr selten.
Weitaus häufiger kommt es vor,
dass Menschen in der Nacht
kurzsichtiger sind als am Tage
und im Dunkeln unscharf
sehen. In diesem Fall kann der
Augenoptiker eine spezielle Bril-
le zum Autofahren anfertigen.

Bis zum 30. November läuft
die Verkehrssicherheitskampag-
ne von KGS und VdTÜV unter
der Schirmherrschaft des
Bundesverkehrsministeriums.
Viele Augenoptiker bieten in
dieser Zeit kostenfreie Sehtests
an. 

Alle Infos zur Aktion und teil-
nehmende Augenoptiker unter
www.seh-check.de. 

Sehprobleme im Herbst 
Kostenfreie Sehtests bundesweit seit 6. September

Beilagenhinweis
In unserer heutigen Ausgabe

sind folgende Beilagen enthal-
ten:     

Hagebaumarkt
Hildburghausen, Teilbelegung

Tradehouse GmbH - 
Telefonladen

Hildburghausen, Vollbelegung

Wir bitten um Beachtung.

Musikalisch
Eisfeld. In der Zeit vom 28.

August bis 4. September 2013
drangen unbekannte Täter in
der Bockstädter Straße in die
Räumlichkeiten der Skaterhalle
ein und entwendeten zwei
Stahlblechschränke und eine
Musikanlage im Gesamtwert
von ca. 650 Euro.

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

Liebe wiegt im
Abendreigen
Dr. Gerhard Gatzer

Rabenschwarz wächst 
sie zum Himmel.
Sie kriecht, die Nacht, 
in jeden Strauch.
Die Dunkelheit, sie atmet Stille.
Sie sucht mich 
und umfängt mich auch.

Sanfte Ruhe streicht die Seele.
In mein Sehnen Träume ranken.
Liebeshoffnung 
ahnt schon Riesen.
Fühle Licht in den Gedanken.

Und des Mondes 
warmes Lächeln
wiegt sich in den 
Lindenzweigen,
die mich liebevoll umarmen,
Liebe tanzt den Abendreigen.


