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Zur Vorlage für Ihren 
Apotheker: 

Rubax MONO 
(PZN 11222376)

Die natürliche Schmerztablette bei 
Rücken- und Gelenkschmerzen

Neue Behandlungsmöglichkeit für Millionen Betroffene 

Millionen Menschen 
in Deutschland leiden 
unter Rücken- und Ge-
lenkschmerzen. Um die 
Beschwerden zu lindern, 
greifen viele von ihnen zu 
chemischen Schmerzblo-
ckern. Doch diese kön-
nen starke Neben- oder 
Wechselwirkungen aus-
lösen. Anders eine natür-
liche Schmerztablette, 
die Rücken- und Gelenk-
schmerzen effektiv be-
kämp�  – und das bei bes-
ter Verträglichkeit.

Viele Patienten 
riskieren starke 
 Nebenwirkungen

Rücken- und Gelenkbe-
schwerden stellen für Mil-
lionen Menschen eine gro-
ße Belastung dar: Durch 
die Einnahme chemischer 
Schmerzmittel erhoffen sie 
sich Besserung, geraten aber 
in einen Teufelskreis. Denn 
statt punktgenau zu wirken, 
führen viele Präparate im 
Körper einen regelrechten 
Kahlschlag durch – sinnbild-
RUBAX MONO. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Trit. D6. Rubax MONO wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, 
Sehnen und Muskeln, Nervenschmerzen und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubax.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.
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lich als würde man einen gan-
zen Wald roden, anstatt nur 
den kranken Baum zu fällen. 
Schwere Nebenwirkungen wie 
Magengeschwüre oder Herz-
beschwerden können die Fol-
ge sein. Wer immer wieder an 
Rücken- und Gelenkschmer-
zen leidet, braucht daher eine 
gut verträgliche Therapie, 
vor allem deshalb, weil viele 
Betro� ene gleichzeitig noch 
andere Medikamente einneh-
men müssen. 

Experten  entwickeln 
natürliche 
 Schmerztablette 

Neue Ho� nung für Betrof-
fene liefert nun die Wissen-
scha� : Experten haben eine 
natürliche Schmerztablette mit 
dem Namen Rubax MONO 
entwickelt. Ihr Inhaltssto�  ist 
Studien zufolge so wirksam 
wie chemische Schmerzmit-
tel. Rubax MONO (rezeptfrei, 
Apotheke) wurde speziell für 
die Behandlung von Schmer-
zen im Bewegungsapparat 
zugelassen. Das Besondere: 
Die Entwickler haben bei der 

Wahl des Wirksto� s neben 
der zielgerichteten Wirkkra�  
auch auf die gute Verträglich-
keit geachtet. Daher kann die 
natürliche Schmerztablette 
Rücken- und Gelenkschmer-
zen gezielt bekämpfen, ohne 
dabei den Körper stark zu 
belasten. 

Optimale Kombination 
aus Wirksamkeit und 
Verträglichkeit

Rubax MONO enthält 
einen besonderen, natürli-
chen Arzneisto� , der schon 
seit Jahrhunderten dafür 
bekannt ist, seine Wirkkra�  
gegen Schmerzen in Rücken 
und Gelenken zu entfal-
ten. Er wirkt Studien zu-
folge schmerzlindernd und 
entzündungshemmend. In 
Rubax MONO wurde dieser 
natürliche Wirksto�  in Ta-
blettenform au� ereitet. Die 
typischen Nebenwirkungen 
chemischer Schmerzmittel 
sind nicht bekannt, Wechsel-
wirkungen mit anderen Arz-
neimitteln ebenfalls nicht. 
Deshalb eignet sich die na-

türliche Schmerztablette auch 
für eine längerfristige Anwen-
dung* und kann mit anderen 
Arzneimitteln kombiniert 
werden. Sie ist rezeptfrei in der 
Apotheke erhältlich.

Müde, eingerostete 
Gelenke?

In zunehmendem Alter 
fühlen sich die Gelenke 
oft nicht mehr so fi t und 
beweglich an wie früher. 
Was können Sie selbst für 
gesunde  Gelenke tun?

Wissenschaftler haben 
mit Rubax Gelenknahrung 
einen intelligenten Mikro- 
Nährstoffkomplex spe-
ziell für gesunde Gelenke, 
Knorpel und Knochen ent-
wickelt. Er besteht aus vier 
körpereigenen Gelenkbau-
steinen sowie 20 wichtigen 
Vitaminen und Mineralstof-
fen in einer ganz speziellen 
Zusammensetzung. Rubax 
Gelenknahrung 
schenkt müden 
Gelenken neue 
Kraft.

Ausflug des Gleichamberger 
Feuerwehrvereins
Besuch der Stützpunktfeuerwehr im Flughafen Halle-Leipzig

Gleichamberg (K. Dauer). Der 
heurige Ausflug des Gleicham-
berger Feuerwehrvereins führte 
uns nach Leipzig, wo unter ande-
rem auch eine Besichtigung des 
Flughafens Halle-Leipzig sowie 
auch der dortigen Stützpunktfeu-
erwehr auf dem Plan stand. 

Mit unserem Bus konnten wir 
einige Runden auf dem Flugha-
fengelände drehen und die Flug-
zeuge aus nächster Nähe beim 
Start und bei der Beladung be- 
obachten. 

Danach ging es zu den Gebäu-
den der Feuerwehr, wo wir die 
Einsatztechnik und die überdi-
mensionalen Einsatzfahrzeuge 
bestaunen konnten. Der Ar-
beitsalltag eines Berufsfeuerwehr-
mannes ist neben den Einsätzen, 
mit Technikwartung- und Reini-
gung, Schulung und vielen ande-
ren Aufgaben rund um die Uhr 
ausgefüllt. 

Im letzten Jahr musste die 
Wehr zu 5000 Einsätzen ausrü-
cken, wobei es sich dabei aber 
nur um 2 Brände handelte. Das 

Einsatzspektrum ist nicht nur die 
Brandbekämpfung, sondern auch 
der Umweltschutz, die Men-
schenrettung und der Einsatz in 
sämtlichen Notlagen. 

Sehr interesant war auch die 
Führung im Schulungs- und 
Ausbildungszentrum der Feu-
erwehr. Dort können sämtliche 
Situationen rund um einen Flug-
zeugbrand praktisch an einem 
Flugzeug simuliert werden. Die 
Auszubildenden müssen hier 
menschenähnliche Dummies 
mit einem Gewicht von bis 150 
kg bei einer Hitze von 220 Grad C 
aus dem Flugzeug retten. 

Wir alle konnten viele neue 
Eindrücke und Wissenswertes 
von unserem Flughafenbesuch 
mitnehmen. Anschließend wur-
de uns bei einer Stadtrundfahrt 
das Alte und Neue Leipzig gezeigt 
und wir konnten auch noch im 
Hauptbahnhof  die Schopping-
meile beschnuppern. 

Mit einem gemeinsamen 
Abendessen ging dieser schöne 
Tag zu Ende.

Sämtliche Situationen rund um einen Flugzeugbrand können prak-
tisch bei der Stützpunktfeurerwehr des Flughafens Halle-Leipzig an 
einem Flugzeug simuliert werden.                                      Foto: K. Dauer

Wenn schon, dann muss er wenigstens 
Henneberg-Franken-Kreis heißen!
Verein Henneberg-Itzgrund-Franken äußert sich 
zu den Plänen des Thüringer Innenministers

Landkreis. „Wir lehnen zwar 
größere Landkreise ab und ha-
ben stattdessen in unserer Stel-
lungnahme vom 17. Januar 2015 
Verwaltungsgemeinschaften 
der Landkreise und kreisfreien 
Städte auf Basis der Planungsre-
gionen gefordert. Aber mit den 
Plänen von Minister Poppenhä-
ger hätte es uns auch schlimmer 
erwischen können. Immerhin 
gibt es kein neues den Rennsteig 
übergreifendes Kunstkonstrukt“, 
äußert Martin Truckenbrodt 
(45), 1. Vorsitzender des Vereins 
Hennenberg-Itzgrund-Franken, 
und bezieht sich hier vor allem 
auf den 1994 geschaffenen Wart-
burgkreis. 

„Die Einheit des fränkischen 
Teils des Freistaats Thüringen 
bleibt zumindest in der jetzigen 
Form einigermaßen klar erkenn-
bar“, fährt Thomas Tasler (28), 2. 
Vorsitzender, fort. 

Dem Vorschlag von Uwe 
Höhn, kommunalpolitischer 
Sprecher der SPD im Thüringer 
Landtag, den mit dem Gebiet 
der fränkischen Grafschaft Hen-
neberg sehr identischen neuen 
Großkreis „Rennsteig-Kreis“ zu 
nennen, schenken die beiden 
südthüringisch-fränkischen Ak-
tivisten absolut keine Sympathie. 
„Es ist doch ziemlicher Quatsch, 
einen Landkreis nach seinen Au-
ßengrenzen und in diesem Falle 
sogar nur anhand seiner Nord-
grenze zu benennen“, meint 
Tasler. „Wenn, dann müsste 
schon auch noch die Südgrenze 
mit hinzugenommen werden. 
Dabei käme dann Rennsteig-Ba-
yern-Kreis heraus. Denn die 
Südgrenze des Freistaats Thürin-
gen ist im Bereich des heutigen 

Südthüringen nicht anhand 
landschaftlicher Merkmale er-
kennbar. Die bereits ins Spiel 
gebrachte Rhön stellt nur einen 
sehr kleinen Teil dieser südlichen 
Grenze dar“, stellt Truckenbrodt 
fest. Zudem gehöre der Renn-
steig als gleichzeitig trennende 
und verbindende Grenzlinie 
nicht nur dem kulturräumlich zu 
Franken gehörenden heutigem 
Südthüringen, sondern auch 
Mittel- und Südostthüringen. 
Eine einseitige namentliche Ver-
einnahmung sei moralisch nicht 
vertretbar. 

„Unser Vorschlag „Henne-
berg-Franken-Kreis“ ist hingegen 
relativ kurz, prägnant und sehr 
zutreffend.“ Er stehe sowohl für 
das Henneberger Land, gelegen 
im Mittleren und im Oberen 
Werratal, als auch für die durch 
die Henneberger Grafen zu einer 
Einheit geformte Pflege Coburg 
(Hildburghausen, Sonneberg 
und Coburg) und für die kultu-
relle Zugehörigkeit des heutigen 
Südthüringen zu Franken.           

 Martin Truckenbrodt
Vorstand

Henneberg-Itzgrund-
Franken e.V.

Alternative 54 e.V. unterstützt 
den TSV 1860 Römhild e.V.

Römhild. Eine Spende in Höhe  
von 450 Euro konnte der Landtags- 
abgeordnete Tilo Kummer kürz-
lich an den TSV 1860 Römhild 
übergeben. René Michael (Vor-
sitzender) und Guido Russwurm 
(Abteilungsleiter Fußball) nahmen 
die Zuwendung im Beisein von 
Römhilder Nachwuchsfußballern 
entgegen.

René Michael dankte Tilo Kum-
mer für dessen erneute Unterstüt-
zung. Die Linke hatte sich schon 
2015 für den Verein stark ge-
macht. Dieser erhielt damals 1000 
Euro Lottomittel für eine neue 
elektronische Zählanlage auf der 
vereinseigenen Kegelbahn.

Mit der jetzigen und weiteren fi-
nanziellen Unterstützungen durch 
Kommunen und Sponsoren war es 
dem Verein nun möglich, den lang 
ersehnten neuen Rasenmäher im 
Wert von 5000 Euro zu erwerben. 
Dass dieser notwendig ist, bewei-
sen auch die eindrucksvollen Zah-
len, welche René Michael im An-
schluss vorstellen konnte.

Der TSV 1860 zählt aktuell 320 
Mitglieder, davon über 120 im Be-
reich der unter 18-Jährigen.

Neben Fußball kann in Römhild 

Volleyball, Kegeln, Tischtennis 
und Leichtathletik betrieben wer-
den. Allein im Nachwuchsbereich 
ist der Verein an acht SG-Fußball-
mannschaften beteiligt. Größten-
teils in Spielgemeinschaften sind 
junge Sportler aus Römhild, Mend-
hausen und Gleichamberg vereint.

Neben den am klassischen Wett-
bewerbssport beteiligten Teams 
existieren auch Sportgruppen im 
Freizeitbereich, unter anderem 
Gymnastik, Volleyball und Bad-
minton. Für Schulkinder wird auch 
ein spezielles Angebot im Gesund-
heitssportbereich vorgehalten. Für 
die Zukunft arbeitet der Verein 
durchaus vorausschauend: So gibt 
es auch eine Kindergartensport-
gruppe, in welcher bereits heute 
rund 20 Kleine an eine sportliche 
Betätigung heran geführt werden.

Kummer zeigte sich erfreut 
über die breit angelegte Arbeit des 
Vereins. Finanzielle Unterstüt-
zungen seien hier gut angelegt. Er 
versprach, auch bei künftigen An-
liegen des Vereins gern Ansprech-
partner sein zu wollen.

Weitere Informationen zum 
Verein erhalten Sie unter www.
tsv1860-roemhild.

Auf dem Foto v.l.n.r.: Tilo Kummer, Guido Russwurm und Rene 
Michael.                                                                                        Foto: M. Günther

Wutausbruch...?
Reurieth. In der Nacht zum 

23. Oktober 2016 hatten es unbe-
kannte Täter auf ein Wohnhaus 
in Reurieth mutwillig abgesehen. 
Der oder die Täter beschädigten 
insgesamt drei Fensterscheiben 
und bewarfen die Fassade mit 
Eiern und Tomaten. Dabei ent-
stand ein Schaden von ca. 100 
Euro. 


