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Gesichtsrötungen 
sofort sichtbar reduzieren
Eine innovative Spezialcreme aus der Apotheke macht’s möglich!
Millionen Frauen kennen 
das: unschöne kosmetische 
Rötungen im Gesicht, häu-
� g an Wangen und Nase. 
Der Wunsch nach einer 
Lösung ist groß. Eine in-
novative Spezialcreme 
mit einzigartigem 3-fach-
E� ekt bietet e� ektive Hilfe.

Gesichtsrötungen – 
 Ursache und Lösung

Die Ursache für Gesichts-
rötungen ist o� mals eine 
verstärkte Durchblutung 
der Äderchen unter der 
Haut. Diese Rötungen sind 
zwar meist kosmetischer 
Natur, sie können Betro� ene 
aber sehr belasten. Die gute 
Nachricht: Jetzt gibt es eine 
innovative Spezialcreme 
(Deruba, Apotheke) mit 
einzigartigem 3-fach-E� ekt. 
Das Besondere: Rötungen 
und Äderchen werden so-
fort sichtbar kaschiert! Und 
nicht nur das: Deruba mil-
dert Gesichtsrötungen auch 
längerfristig und beugt neu-
en Rötungen vor.

Neues aus der 
 Kosmetik- Forschung 

Deruba wurde in intensi-
ver dermokosmetischer For-
schungsarbeit speziell für 
Gesichtshaut mit Rötungen 

entwickelt. Das unmittelba-
re Ergebnis nach dem Auf-
tragen: ein ebenmäßiger und 
frischer Teint – die Gesichts-
rötungen verschwinden so-
fort! Das Geheimnis hinter 
diesem „Sofort-Effekt“? 
Die in Deruba enthaltenen 
mikroverkapselten Pigmen-
te geben bei Hautkontakt 
direkt feinste Farbpigmente 
frei, die sich dem individu-
ellen Hautton anpassen und 
somit die Rötungen sofort 
kaschieren.

Das sagt der Derma- 
Experte

Der Derma- 
E x p e r t e    u n d 
Chef-Entwickler 
von Deruba, Dr. Stefan 
Müller, erklärt: „Neben dem 
genialen Sofort-E� ekt kann 
die Spezialcreme bestehende 
Rötungen längerfristig mil-
dern. Hier unterstützt der in 

der Formulierung enthalte-
ne Aktivsto�  α-Bisabolol.“ 
Und er ergänzt: „Besonders 
stolz sind wir außerdem 
auf die Entwicklung der 
Lichtschutzfilter-Kombi-
nation mit LSF 50+, die einen 
Großteil der UV-Strahlung 
blockt und somit vor neuen 
Gesichtsrötungen schützt.“ 
Gut zu wissen: Deruba er-
setzt zudem die Tagesp� ege 
und das Make-up!

Dermatologen bewerteten 
die Spezialcreme mit „sehr 
gut“.

Fragen Sie bei 
Gesichtsrö-
tungen in der 
Apotheke un-
bedingt nach 
Deruba (PZN 
11008068).

Für Ihren Apotheker: 
Neradin (PZN 11024357)

Abbildungen wahren Betroffenen nachempfunden.

EREKTIONSSTÖRUNGEN?

Wirksame Hilfe bei 
nachlassender Potenz
Sexualität ist ein Grund-
bedürfnis des Menschen 
– egal in welchem Alter. 
Doch was, wenn Erek-
tionsstörungen die Freude 
am Sex verderben? Wis-
senschaftler haben nun 
ein Arzneimittel entwi-
ckelt, das Potenzprobleme 
rezeptfrei und ohne be-
kannte Nebenwirkungen 
bekämp� . Das Geniale: Es 
muss nicht jedes Mal recht-
zeitig vor dem Sex genom-
men werden.

Potenzprobleme sind 
weit verbreitet

Potenzprobleme   sind 
alles andere als eine Sel-
tenheit, insbesondere in 
fortgeschrittenem Alter. 
Rund 6 Millionen Männer 
in Deutschland haben ge-
legentlich oder über einen 
längeren Zeitraum hinweg 
Probleme mit der Potenz. 
Bei herkömmlichen Potenz-
mitteln mussten Betro� ene 
immer rechtzeitig vor dem 
Sex daran denken, eine Ta-
blette zu schlucken. Außer-
dem bestand die Gefahr von 
Neben- oder Wechselwir-

kungen. Doch nun haben 
Wissenscha� ler ein neues, 
wirksames Arzneimittel bei 
Potenzproblemen entwi-
ckelt. Es heißt Neradin und 
erweist sich als echter Ge-
heimtipp unter Betro� enen.

Wirksames Arzneimittel 
für Leidenscha�  und 
Spontanität beim Sex  

Mit Neradin haben For-
scher ein Arzneimittel ent-
wickelt, dessen Wirkung 
nicht vom Einnahmezeit-
punkt abhängig ist. Betrof-
fene müssen also nicht jedes 
Mal rechtzeitig vor dem Sex 
eine Potenzpille schlucken. 
Stattdessen wird Neradin 
regelmäßig eingenommen*: 
Einfach drei Mal täglich eine 
Tablette, und der Sex kann 
wieder spontan und aus der 
Leidenscha�  des Moments 
entstehen. Zudem ist dieses 
Arzneimittel  rezeptfrei in 
jeder Apotheke erhältlich 
und hat keine bekannten 
Nebenwirkungen. Für Milli-
onen Betro� ene könnte die-
ses Arzneimittel daher die 
lange ersehnte Lösung ihrer 
Potenzprobleme bedeuten. 

Neradin. Wirkstoff: Turnera diffusa Trit. D4. Homöopathisches Arzneimittel bei sexueller Schwäche. 
www.neradin.de. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng. • *Die Einnahme von Arzneimitteln über längere 
Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

Die wichtigsten 
Fakten zu Neradin:

Der aktive Arzneisto�  in 
Neradin kann Potenz-
probleme ohne bekannte 
Nebenwirkungen be-
kämpfen. Das Arznei-
mittel ist rezeptfrei er-
hältlich. Die Wirkung 
ist unabhängig vom 
Einnahmezeitpunkt. 
Statt kurzzeitiger Hilfe 
bietet Neradin Betro� e-
nen somit eine wirksame 
� erapie für ihre Potenz-
probleme.

Produkttipp

vorher nachher

Viele alleinerziehende Eltern 
begnügen sich mit dem Tabel-
lenunterhalt und zahlen die Ge-
bühren für den Kindergarten des 
Kindes alleine. Nach der neue-
ren Rechtsprechung des BGH 
sind Kindergartenbeiträge aber 
in den Tabellenunterhaltsbeträ-
gen nicht enthalten. Sie stellen 
vielmehr einen Mehrbedarf des 
Kindes dar, für den beide Eltern 
anteilig nach ihren Einkommen 
aufzukommen haben. Dies gilt 
immer dann, wenn diese Auf-
wendungen nicht primär der Er-
möglichung einer Erwerbstätig-
keit des betreuenden Elternteils 
dienen, sondern vielmehr gera-
de erzieherischen Zwecken des 
Kindes. Da der Kindergartenbe-
such eine fürsorgende Betreu-
ung mit dem Ziel der Förderung 
sozialer Verhaltensweisen bietet 
und Chancengleichheit in Be-
zug auf die Lebens- und Bil-
dungsmöglichkeiten der Kinder 
gewährleistet, lässt sich Letzte-
res in der Regel gut begründen. 
Für den Mehrbedarf haben beide 
Elternteile anteilig nach ihren 
Einkommensverhältnissen auf-
zukommen. Vor der Gegenüber-
stellung der jeweiligen Einkom-
men ist bei jedem Elternteil aber 
grundsätzlich ein Sockelbetrag 
in Höhe des angemessenen 
Selbstbehalts, derzeit 1.300,00 
Euro, abzuziehen.

Verdient der das Kind betreu-

ende Elternteil also nicht mehr 
als 1.300,00 Euro, kann er die 
Kita-Gebühren voll vom nicht-
betreuenden Elternteil bean-
spruchen. Dieser muss sie dann 
im Rahmen seiner Leistungsfä-
higkeit gegebenenfalls alleine in 
voller Höhe zusätzlich zum Ta-
bellenunterhalt zahlen.

Rechtsanwalt Björn Beneck
Kanzlei Benecke & Knoth

Eisfelder Straße 16
98646 Hildburghausen

Tel. 03685/79070
Fax. 03685/790734

www.rechtsanwalt-hildburg-
hausen.de

Die Rechtsanwaltskanzlei Benecke & Knoth informiert

Kindergartengebühren nicht 
im Tabellenunterhalt enthalten

Notwendig und längst überfällig!

Leserbrief. Verfolgt man die 
aktuelle Diskussion in Sachen Ge-
meindegebietsreform vermittelt 
diese den Eindruck, dass das, was 
die Landesregierung an längst über-
fälligen Maßnahmen umzusetzen 
gedenkt, sei alles Teufelszeug und 
Hexenmachwerk. Verbunden damit 
stünde überdies zu befürchten, dass 
der Untergang der kommunalen 
Selbstverwaltung vorprogrammiert 
ist, womit die Bevölkerung des 
Freistaates auf brutalste Weise ihrer 
Identität beraubt werden soll.

Wäre dies tatsächlich so, dürften 
wir nicht nur in Thüringen, son-
dern in der ganzen Bundesrepublik, 
keinerlei dörfliche Strukturen mehr 
haben und der ländliche Raum 
hätte bereits aufgehört zu existie-
ren. Oder, wie will man sonst die 
Existenz von funktionierenden Ein-
heitsgemeinden erklären?

Von jeher ist es so, dass sich die 
Menschen innerhalb eines Raumes 
zu funktionsteiligen Gebilden zu-
sammengeschlossen und die Bewäl-
tigung von Aufgaben so organisiert 
haben, dass sich dies für die Men-
schen, also für die Bevölkerung, vor-
teilhaft gestalten ließ. Ein beredtes 
Beispiel hierfür sind die Ämter, die 
es in unserer Südthüringer Heimat 
bereits in den zurückliegenden Jahr-
hunderten gab und die ohne wei-
teres auch heute für künftige Struk-
turen als Vorbild tauglich sind.

Dass unsere derzeitige Struktur, 
ob auf Gemeinde- oder Landkreis-

ebene, bei genauer Betrachtung in-
folge der demografischen Entwick-
lung schon längst kleinstteiligen 
Charakter angenommen hat und 
damit nicht zukunftstauglich ist, 
wird sicher niemand ernsthaft be-
streiten wollen. Selbst diejenigen 
die heute auf dem politischen Par-
kett in Erfurt die Reform vehement 
schlecht reden, hatten im Jahr 2008 
schon einmal eine ganz andere 
Sichtweise auf die Dinge, indem un-
ter ihrem Vorsitz eine Kommission 
dem Landtag Vorschläge mit soge-
nannten „Vorabempfehlungen“ 
zur Fortentwicklung kommunaler 
Strukturen unterbreitet hatte. Scha-
de, dass man davon heute nichts 
mehr weiß. Zumindest aber nimmt 
die Gesetzesbegründung des nun-
mehr vorliegenden Vorschaltge-
setzes die seinerzeit gewonnen Er-
kenntnisse auf und gibt diese aus-
zugsweise sogar im Wortlaut wider.

Als Ortsteilbürgermeister zwei-
er eingemeindeter Dörfer sehen 
wir durch eigene Erfahrungen eine 
Wirklichkeit, die Ängste und Be-
fürchtungen vor Gemeindezusam-
menschlüssen nicht teilt.

Seit dem Jahr 1957 ist der Ort 
Tachbach ein Gemeindeteil der 
Stadt Themar und Wachenbrunn 
gehört seit 1994 dazu. Zu keinem 
Zeitpunkt haben wir durch diese 
Zugehörigkeit für unser Dorf einen 
Identifikationsverlust verspürt, 
noch in irgendeiner Form das Ge-
fühl gehabt, benachteiligt zu wer-

den. Es gibt sie heute noch immer, 
unser Gemeindehaus in Tachbach 
und unser Mehrzweckgebäude in 
Wachenbrunn. Mit beachtlichen 
Investitionen, Leistungen die wir 
als Stadt gemeinsam geschultert ha-
ben, wurden diese Objekte für die 
Dorfgemeinschaft saniert und mo-
dernisiert. Die Feuerwehren beider 
Orte gehören gleichberechtigt zum 
Hilfe- und Dienstleistungssystem 
der Stützpunktfeuerwehr Themar 
und haben in den vergangenen Jah-
ren mit bedarfsgerechten Anschaf-
fungen ein Ausstattungsniveau 
erreicht, was sich durchaus sehen 
lassen kann. In unseren Orten ist 
das dörfliche Leben und vor allem 
das Vereinsleben nicht ausgelöscht 
worden und unsere Backhaus- und 
Sportfeste oder auch ganz spontan 
ausgerichtete Treffen finden bis weit 
in die benachbarten Gemeinden 
hinein ihre Anhängerschaft. Für 
all dies nehmen wir ganz selbstver-
ständlich die Hilfe des städtischen 
Bauhofes die finanzielle Unterstüt-
zung der Stadt in Anspruch.

Auch ist unsere kommunalpoli-
tische Teilhabe nicht untergegan-
gen, denn der Ortsteil Wachen-
brunn stellt ein Stadtratsmitglied 
und für Tachbach, mit weniger als 
100 Einwohnern, sitzen sogar zwei 
Stadträte in diesem Gremium. Als 
Ortsteilbürgermeister sind wir ge-

nau wie Stadtratsmitglieder stets zu 
den Sitzungen geladen und mit Re-
de- und Antragsrecht ausgestattet.

Gerne laden wir alle Zweifler zu 
einem Besuch in unsere Ortsteile 
ein, damit sie sich ein Bild machen 
können, wie sich Dörfer auch unter 
oder vielleicht wegen der Zugehö-
rigkeit zu einer Einheitsgemeinde 
entwickeln können. Wir mussten 
auf Dorferneuerungsmaßnahmen 
ebenso wenig verzichten, wie jeder 
andere benachbarte Ort und mögli-
cherweise ging sogar das Eine oder 
Andere etwas schneller. Wir denken 
jedenfalls, dass sich unsere gesamte 
Infrastruktur sehen lassen kann.

Aus unserer Sicht kann es so-
mit nicht schlecht und schon gar 
verwerflich sein, wenn mit den 
bevorstehenden Änderungen der 
Kommunalstrukturen die zentralen 
Orte und somit auch die Grundzen-
tren wie Themar gestärkt werden 
sollen. Mal ehrlich, wir leben in 
einem Gebilde, wo jeder Ort seine 
Aufgabe zu erfüllen hat und unsere 
Existenz bedingt sich gegenseitig. 
Wir brauchen einander und sollten 
deswegen einen gemeinsamen Weg 
einschlagen.

Noch einmal 780.000,- Euro die 
im Falle eines freiwilligen Zusam-
menschlusses erhalten können, 
wegzuwerfen, dürfen wir uns alle-
samt nicht leisten.

Stefan Kupfer 
Ortsteilbürgermeister Tachbach

Rolf Dressel 
Ortsteilbürgermeister Wachenbrunn

Stefan Kupfer, Ortsteilbürgermeister Tachbach              Foto:  privat

Rolf Dressel, Ortsteilbürgermeister Wachenbrunn           Foto:  privat
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