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Medizin

Natürliche Wirkkraft  
kann Gelenkschmerzen 

wirksam bekämpfen

Denn wer Gelenkschmer-
zen hat, leidet in der kal-
ten Jahreszeit besonders 
stark. Insgesamt sind bis zu  
80 % der Deutschen von 
Gelenkschmerzen betrof-
fen (bspw. durch Arthrose). 
Doch Arzneitropfen mit na-
türlicher Wirkkraft  können 
diese Schmerzen bekämpfen.

Immer mehr Betroff ene 
setzen auf natürliche 
Wirkkraft 

Mittlerweile hat sich un-
ter vielen Betroff enen die 
gute Nachricht herumge-
sprochen: Ein natürlicher 
Arzneistoff  (in Rubax, re-
zeptfrei) kann bei Gelenk-
schmerzen, beispielsweise 
in der Hüft e oder dem Knie, 

RUBAX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubax.de. • Zu Risiken und Nebenwir-
kungen 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.

„Der Winter kommt“ – 
für Millionen Men-
schen mit Gelenk-
schmerzen ist dies eine 
besonders schlechte 
Nachricht.

große Erfolge erzielen. Er-
fahrungsberichten zufolge 
konnten sogar Betroff ene, 
die viele Jahre unter Ge-
lenkschmerzen litten, ihre 
Beschwerden lindern. Die-
ser Wirkstoff  ist in spezi-
eller Form in dem rezept-
freien Arzneimittel Rubax 
erhältlich.

Natürlicher Arzneistoff  
so wirksam wie chemi-
sche Schmerzmittel

Der besondere Wirkstoff  
in Rubax wird aus einer 
Arzneipfl anze gewonnen, 
die vor allem in Nord- und 
Südamerika verbreitet ist. 
Laut einer Studie wirkt 
dieser Arzneistoff  schmerz-
lindernd und entzündungs-
hemmend. In Rubax ist 
dieser Arzneistoff  speziell 
in Tropfenform aufb erei-
tet. Durch die Tropfenform 
kann er über die Schleim-
häute aufgenommen wer-
den, direkt zu den Gelen-
ken gelangen und dort 

seine Wirkkraft  von innen 
entfalten.

Außergewöhnliche 
Arzneitropfen helfen 
wirksam gegen die 
Schmerzen

D a s    B e s o n d e r e    a n 
Rubax: Der darin enthal-
tene Arzneistoff  ist in sei-
ner schmerzlindernden 
Wirkung sogar mit che-
mischen Schmerzmitteln 
vergleichbar. Dabei sind 
Rubax-Tropfen aber bes-
tens verträglich. Die ty-
pischen Nebenwirkungen 
chemischer Schmerzmittel 
wie Magengeschwüre oder 
Herzbeschwerden sind 
nicht bekannt. Die natür-
lichen Arzneitropfen ha-
ben auch keine bekannten 
Wechselwirkungen und 
können daher mit anderen 
Arzneimitteln kombiniert 
werden. Damit bietet Rubax 
eine optimale Kombination 
aus Wirksamkeit und bester 
Verträglichkeit und eignet 

Unser Tipp bei 
Gelenkschmerzen: 
Rubax, die natürlichen 
Arzneitropfen 
(PZN 10032030)

Echte Verbesserung der 
Lebensqualität

Vielen Menschen mit 
Gelenkschmerzen hat Rubax 
die Hoff nung auf ein Leben 
ohne Schmerzen wieder-
geschenkt. Anwender be-
richten von überzeugenden 
Erfolgen. So sagt beispiels-
weise Hannelore M.: „Gleich 
bei auft retenden Schmerzen 
nehme ich die Tropfen. Spä-
testens am nächsten Tag bin 
ich schmerzfrei. Ich neh-
me keine anderen Mittel. 
Weiterempfohlen habe ich 
Rubax schon mehrfach.“

sich auch für eine länger-
fristige Anwendung*. Die 
natürlichen Arzneitropfen 
sind rezeptfrei in jeder Apo-
theke erhältlich.

Anwender bestätigen: 

ANZEIGE

Sachsenbrunner Jugendtheater gibt
„In einem Land hinter dem Regenbogen“

Noch wird mit dem Rollenbuch geprobt – bis zur Premiere am 7. 
Januar 2017 müssen die Kids alles gelernt haben.         Foto: kwf

Sachsenbrunn (kwf). Alle Jahre 
wieder heißt es: „Willkommen zur 
Theaterzeit in Sachsenbrunn“. Be-
vor die Erwachsenen „Die Bretter, 
die die Welt bedeuten“ betreten, 
bereiten sich gegenwärtig die Mit-
glieder des Jugendtheaters auf ihre 
Vorstellungen vor.

Es ist mittlerweile die zehn-
te Saison, in der Kinder und Ju-
gendliche um den Jahreswechsel 
herum in Sachsenbrunn Theater 
spielen. Seit September sind die 23 
jungen Nachwuchsschauspieler  
montags auf der Bühne ihrer ange-
stammten Spielstätte im Gasthaus 
„Zum Werratal“ zu den Proben an-
zutreffen. Auf dem Spielplan steht 
diesmal das Märchen „In einem 
Land hinter dem Regenbogen“ 
von Christiane Cavazzini.

In dem Land hinter dem Re-
genbogen wohnen kleine Elfen 
mit ihren Elfenprinzessinen, Frau 
Goldflügel, eine Wichtelgarde mit 
ihrem Oberst Zackizacki, die He-
xe Spinnennase Simsala mit ihrer 
Tochter Spinnennäschen Bim, 
Frau Dreimaldrei, die Lehrerin und 
der Wurzelgeist Herr Überall. Alle 
sind glücklich und leben friedlich 
zusammen, bis eines Tages der 

Zauberer Hokuspokus mit dem bö-
sen Holzfäller in das Land kommt 
und alle vertreiben will. Aber die 
Bewohner des Landes denken sich 
eine List aus. Mit Hilfe der vier 
Spinnennasentöchter bekommt 
Mama Simsala ihr Hexenbuch zu-
rück, das der Zauberer Hokuspo-
kus ihr gestohlen hat. Nun kann 
sie wieder hexen. Ob es reichen 
wird, den Zauberer und seinen Ge-
sellen aus dem Land zu vertreiben? 
Und ob alle wieder ruhig schlafen 
können? Das kann man nur bei 
einem Besuch „In einem Land hin-
ter dem Regenbogen“ erfahren.

Bis der Vorhang sich für die 
jungen Akteure öffnet und sie vor 
ihrem Publikum das Märchen für 
Jung und Alt geben, heißt es noch 
fleißig zu proben. Noch werden 
gegenwärtig mit dem Rollenbuch 
in der Hand die einzelnen Szenen 
geübt. 

Die Regie liegt auch in diesem 
Jahr wieder in den bewährten 
Händen von Viola Fritz und Ka-
trin Koch. Und so geben sie ihren 
Schützlingen Tipps und Anwei-
sungen, wie sie die eine oder an-
dere Szene zu gestalten haben. Um 
die Änderung der Theaterkostüme 

kümmert sich in diesem Jahr Chris-
tina Bräutigam. Ein Teil kommt 
aus dem Bestand des Sachsenbrun-
ner Theatervereins und andere 
sind von der Waldbühne Heldritt 
ausgeliehen. Dort geht ein beson-
derer Dank hin. Das Bühnenbild 
wird von Katrin Koch und Viola 
Fritz mit anderen helfenden Hän-
den angefertigt.  

Noch bleibt etwas Zeit bis zur 
Theaterpremiere. Aber bis zum 
7. Januar 2017 muss das Stück 
schließlich sitzen. 

Die Premiere des Märchens „In 
einem Land hinter dem Regen-
bogen“ für kleine und große Zu-
schauer findet am 7. Januar 2017 
um 18 Uhr in der Gaststätte „Zum 
Werratal“ in Sachsenbrunn statt. 
Weitere Vorstellungen folgen 
am 8. Januar um 16 Uhr, am 14. 
Januar um 18 Uhr und die letzte 
Vorstellung findet am 15. Januar 
2017 um 16 Uhr statt. Kartenvor-
bestellungen sind wie immer te-
lefonisch möglich bei Viola Fritz 
unter Telefon 03686/60046 und 
bei Katrin Koch unter Telefon 
03686/617030. Es kann auch auf 
den Anrufbeantworter gesprochen 
werden, so Viola Fritz. Die Karten 
kosten für Kinder ab drei Jahren 
drei Euro und für Erwachsene 
fünf Euro. Also dann, lassen wir 
uns überraschen, was so alles „In 
einem Land hinter dem Regenbo-
gen“ passiert.

Konzert mit Duo A‘N‘T
Bedheim. Am Sonntag, dem 4. 

Dezember 2016, um 16 Uhr gibt 
das Duo A’N’T, das zu Hälfte aus 
Bedheim stammt, auf verschie-
denen Instrumenten ein Konzert 
passend zur Jahreszeit.

Das Konzert findet im Musik-
saal von Schloss Bedheim statt, 
der beheizt sein wird. In der Pau-
se gibt es Glühwein und heißen 
Apfelpunsch - trotzdem bitte 
warm anziehen.

Schließtage der 
Wohngeldstelle

Hildburghausen. Das Jugend- 
und Sozialamt informiert darü-
ber, das die  Wohngeldbehörde 
des Landkreises von Freitag, dem 
9. bis einschließlich Dienstag, 
dem 13. Dezember 2016 wegen 
dringender EDV-Arbeiten leider 
geschlossen bleibt. 

Während dieser Zeit können 
auch telefonische Nachfragen 
nicht beantwortet werden. Einzu-
haltende Fristen verlängern sich 
automatisch um diesen Zeitraum.

Wir bitten um Verständnis!

Schulanmeldung Schuljahr 
2017/18 GS Sachsenbrunn

Sachsenbrunn. Die An-
meldung der Schulanfän-
ger für das Schuljahr 
2017/18 findet am Mitt-
woch, dem  14. Dezember 
2016, in der Zeit von 17 bis 
19 Uhr, in der Grundschu-
le Sachsenbrunn statt.

Die Anmeldung betrifft 
alle Kinder, die bis zum 1. 
August 2017 sechs Jahre alt 
werden. 

Benötigt werden Ge-
burtsurkunde des Kindes 
und das Familienstamm-
buch.

Beratungstermin
Hildburghausen. Zu Fragen in 

Bezug auf die Landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft, Landwirt-
schaftliche Krankenkasse/Pfle-
gekasse und Landwirtschaftliche 
Alterskasse der SVLFG findet 
am  Montag, dem 12. Dezem-
ber 2016, in der Zeit von 10 bis 
12.30 Uhr ein Beratungstermin 
in der Regionalgeschäftsstelle der 
Südthüringer Bauernverbände in 
Hildburghausen, Friedrich-Rü-
ckert-Straße 14 (Kreisparkasse 
Hildburghausen im Foyer, bitte 
links an Tür zwischen Kontoaus-
zugdrucker und Geldautomat 
klingeln) statt.

Wir bitten um vorherige tele-
fonische Anmeldung unter Tel. 
Telefon: 03685/682528. 

Sammelaktion Tafel Hildburghausen

Hildburghausen. Die Klasse 10 b des Gymnasiums Georgianum Hildburghausen und Frau 
Dr. Möhring sammeln jährlich (seit 6 Jahren) im November Lebensmittel für unsere Tafel-
kunden. Dabei entwerfen sie eigene Plakate und rufen so Schüler(innen), Lehrer(innen) und 
Eltern auf, noch haltbare Lebensmittel abzugeben, diese werden an einem bestimmten Tag 
im Gymnasium gesammelt und an die Tafelmitarbeiter übergeben. Kürzlich haben wir diese 
Lebensmittel und eine Spende von 36 Euro entgegennehmen können. 
Vielen herzlichen Dank an euch, liebe 10 b, dass ihr diese Sammelaktion so konsequent seit 
der 5. Klasse durchführt!                                                                   Text + Foto: D. Gütter


