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Viele Menschen leiden 
unter trockener und 
spröder Haut. Besonders 
in der kalten Jahreszeit 
spannt, schuppt und juckt 
es. Das ist lästig, unan-
genehm und Betroff ene 
fühlen sich meist sehr un-
wohl in ihrer Haut. Doch 
damit kann jetzt endlich 
Schluss sein: Auf der Su-
che nach der Lösung bei 
trockener Haut haben 
Forscher eine unglaub-
liche Entdeckung in der 
Antarktis gemacht.

Einzigartige  Entdeckung 
aus der Antarktis

Die Ursache für trocke-
ne Haut ist häufi g eine ge-
schädigte Hautbarriere. Die 
Haut weist kleinste Risse 
auf, durch die Feuchtigkeit 
entweicht. Die Folge: Sie 
trocknet aus, fühlt sich rau 
an und sorgt für ein span-
nendes und häufi g jucken-
des Hautgefühl. Auf der 
Suche nach einer Lösung 
für dieses weit verbreitete 
Problem stießen Forscher 
in der Antarktis auf ein 
sensationelles Naturphä-
nomen: Sie beobachteten, 

dass Mikroorganismen im 
antarktischen Eis trotz ex-
tremer Bedingungen über-
leben können. Der Grund: 
Sie bilden einen natürlichen 
Schutzfi lm aus einem Stoff  
namens Extremoin, der 
sie vor dem Austrocknen 
schützt. Den Forschern ist 
es nun gelungen, diesen 
besonderen Stoff  in einem 
aufwendigen Verfahren zu 
extrahieren. 

Stoff  aus der  Antarktis 
verspricht  revolutionäre 
Lösung bei  trockener 
Haut

Das Faszinierende: Trägt 
man den Stoff  Extremoin 
auf trockene Hautstellen 
bei Menschen auf, wird die 
Hautbarriere repariert und 
der Feuchtigkeitsverlust 
sofort gestoppt. Das zeigen 
zahlreiche Anwendertests. 
Dabei legt sich Extremoin 
wie ein natürlicher Schutz-
fi lm auf die Haut – genau 
wie bei den Mikroorga-
nismen aus der Antark-
tis. Gleichzeitig werden 
die Feuchtigkeitsspeicher 
der Haut wieder aufgefüllt 
und Spannungsgefühle re-

duziert. Das Ergebnis: Die 
Haut regeneriert sich und 
fühlt sich wieder weich und 
gepfl egt an. 

Intelligentes 
 Verteilungsprinzip: 
Micro-Schaum- 
Technologie

Um selbst die kleinsten 
Risse der Haut „reparie-
ren“ zu können, gingen die 
Forscher noch einen Schritt 
weiter: Sie haben Extremoin 
mit Hilfe einer intelligenten 
Micro-Schaum- Technologie 
aufbereitet. So kann der 
Stoff aus der Antarktis 

beim Aufsprühen gleich-
mäßig bis in die kleinsten 
Risse der trockenen Haut 
gelangen. Dieser Spezial-
schaum ist nun als Remitan 
Extremoin Schaum in der 
 Apotheke erhältlich. 

Fazit: 
M i t    d e m    R e m i t a n 

 Extremoin Schaum ist 
den Forschern ein wah-
rer Fortschritt im Kampf 
gegen trockene Haut ge-
lungen. Der entdeckte 
Stoff aus der Antarktis, 
Extremoin, hilft effektiv 
bei trockener Haut, indem 

Jetzt neu: Remitan 
Extremoin Schaum 
erhältlich in Ihrer
Apotheke 
(PZN 12405529).

Naturphänomen:
Mikroorganismen können trotz extremer 
Bedingungen im antarktischen Eis überle-

er sich wie ein natürlicher 
Schutzfilm auf die Haut 
legt. Mit der intelligenten 
Micro-Schaum-Technologie 
gelangen die Inhaltsstoff e 
sogar bis in die kleinsten 
Risse der trockenen Haut. 
Absolut überzeugend!

Hilfe bei trockener Haut 
Einzigartige Entdeckung kommt aus der Antarktis
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„Vereinsarbeit: Staatskanzlei mit im Boot“
5. Ehrensamts-Stammtisch des Heimatvereins Westenfeld

Römhild. Am Freitag (25. 
November 2016) fand auf An-
regung des Heimatvereins 
Westenfeld der 5. Ehrenamts- 
Stammtisch im Dorfgemein-
schaftshaus statt. Der Einladung 
durch die Initiatoren Selina 
Dauer (Gleichamberg), Katha-
rina Schmidt (Zeilfeld), Stefan 
Hammer (Zeilfeld) und David 
Wiedemann (Westenfeld) folgte 
unter anderem die Abteilungs-
leiterin Kunst & Kultur, Frau 
Harjes-Ecker, der Thüringer 
Staatskanzlei. Sie stellte fest, 
dass dieses Treffen eine kon-
krete Umsetzung des vom Land 
in Auftrag gegebene Kulturent-
wicklungskonzeptes, in der Mo-
delregion Hildburghausen/ Son-
neberg, ist und bedankte sich 
im Namen des Ministeriums für 
die bisherige geleistete Arbeit 
der Teilnehmer. So können die 
Organisatoren nicht nur auf 5 
erfolgreiche Veranstaltungen 
zum Erfahrungsaustausch bli-
cken, sondern auch auf gemein-
same Runden zu Themen wie: 
Versicherung, Vereinsrecht, 
Belehrung nach dem Infekti-
onsschutzgesetz, Ehrenamts-
kartei, Vereinskalender (Goo-
gle) und viele weitere Aspekte 
rund um das Ehrenamt. Nach 
Aussagen von Herrn David 
Wiedemann konnten über 300 
„Ehrenämtler“ aus der Grab-
feldregion erreicht werden. Frau 
Harjes-Ecker sicherte die Unter-
stützung ihrer Abteilung zu und 
ging auf mögliche Zuschüsse 
auf Grundlage der „Richtlinie 
zur Förderung von Kunst und 
Kultur“ ein. Die Frist zur Bean-
tragung endet jeweils am 31.10. 
eines jeden Jahres, „Anreize 
können gesetzt, aber nicht al-
les ausfinanziert werden“ so die 
Abteilungsleiterin. Weiterhin 
verwies sie auf bestehende Insti-
tutionen/ Vereine mit welchen 
eine Zusammenarbeit von Vor-
teil wäre, zum Beispiel mit der 

Landesvereinigung Kulturelle 
Jugendbildung Thüringen e.V., 
der LAG Soziokultur Thüringen 
e.V. und dem Projekt „Kultur 
macht stark“. Nach einer Fra-
ge-Antwort-Runde ging sie auf 
ein mögliches Kulturgesetz ein, 
zu welchem Vertreter aus dem 
Ehrenamt, aus den unterschied-
lichen Regionen, Gehör finden 
sollten. „Aber ohne die Hilfe 
der Kommunen geht es nicht“ 
– so wirbt sie für die kostenlose 
Raumüberlassung durch die Ge-
meinden und Städte. Mit den 
Worten „Luxus – schön wäre 
es“ konterte ein Stammtischteil-
nehmer diesen Gedanken. Seit 
2013 werden in der Einheits-
gemeinde Stadt Römhild die 
Betriebskosten den jeweiligen 
Nutzern der Vereinsgebäude 
in Rechnung gestellt. Abschlie-
ßend bedankt sich die Vertrete-
rin der Staatskanzlei für die Ein-
ladung südlich des Rennsteiges.

Im Anschluss gab es Hinwei-
se und Tipps für Vereine im 
Bereich Steuern, dazu konnte 
Frau Simone Bauer (Treukontax 
Meiningen) gewonnen werden, 
welche zusammen mit über 20 
Teilnehmern von Stefan Ham-
mer begrüßt werden konnte. 
Sie vermittelte den Unterschied 
zwischen Körperschaftssteuer 
und Gewerbesteuer. Besteht ei-
ne Umsatzsteuerpflicht? Wie 
hoch ist die Umsatzfreigrenze? 
Gilt der Regelsteuersatz (19%) 
oder der Ermäßigte Steuersatz 
(7%)? Kann ein Verein den Ab-
zug der Vorsteuer nutzen? Wie 
funktioniert die Umsatzsteuer-
voranmeldung? Mit den The-
men Gemeinnützigkeit, Steuer-
freistellung und wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb beendete Frau 
Bauer den 30-minütigen Fach-
vortrag, an welchen sich auch 
eine Fragerunde knüpfte. Alle 
Anwesenden waren sich einig, 
dass dieses vom Finanzministe-
rium erstellte Regelwerk verein-

facht werden muss, um somit 
vielleicht auch Personalkosten 
in der Bearbeitung sparen zu 
können.

Danach übernahm Frau Seli-
na Dauer zum Tagesordnungs-
punkt 4 „Fest der Vereine“. Der 
Anfang eines gemeinschaft-
lichen Festes, zum Erfahrungs-
austausch in gemütlicher Runde 
und zur Vorstellung des jewei-
ligen Vereins, ist gemacht. Die 
Teilnehmerzahl der Vereine 
und Gäste ist noch ausbaufähig. 
An dieser Stelle bedankt sie sich 
bei den Gleichbergmusikanten 
für die exzellente Organisation 
und Umsetzung des 1. Festes im 
Römhilder Schloss Glücksburg. 
Das 2. Fest der Vereine wird am 
16.07.2017 in Angriff genom-
men werden, detaillierte Infor-
mationen werden zum nächs-
ten Stammtisch besprochen. 
Das Jahr 2017 soll mit einem 
Vereinskegeln am 14. Januar in 
der Kegelbahn Römhild begin-
nen. Interessierte Vereine sind 
mit Teams á 4 Personen recht 
herzlich eingeladen. Die Initi-
atoren übernehmen die Orga-
nisation und werden zeitnahe 
weitere Informationen veröf-
fentlichen.

Des Weiteren wurde die Über-
legung zur Gründung eines 
Dachverbandes angesprochen. 
Wesentliche Vorteile sind in ge-
meinschaftlichen Interessen zu 
sehen, beispielsweise im Bereich 
Veranstaltungshaftpflicht, Be-
antragung von Fördermitteln, 
Rechtschutz, GEMA, einheit-
licher Auftritt gegenüber Be-
hörden und Vergünstigungen 
im Einkauf. Dazu wird eine Be-
darfsermittlung durchgeführt, 
interessierte Vereine, Vereins-
mitglieder oder Privatpersonen 
sind hiermit aufgerufen sich 
aktiv einzubringen (ehrenamt.
stadt.roemhild@gmail.com). Es 
soll kein bestimmter Landkreis 
festgelegt werden, alle Vereine 

aus Südthüringen sind willkom-
men. Eine Schwierigkeit wird in 
der Besetzung des Vorstandes 
gesehen, da das Einzugsgebiet 
größer wird und die Arbeit im 
Ehrenamt erfolgt. Dennoch hat 
sich eine Gruppe gefunden um 
zu einem ersten Treffen im neu-
en Jahr einzuladen. Der Ehren-
amts- Stammtisch wird in allen 
Fällen beibehalten.

Zum Ausklang der Veranstal-
tung wurden Terminabspra-
chen für 2017 getroffen und 
der nächste Termin des 6. Eh-

renamts- Stammtisches auf den 
07.04.2017 (Gaststätte „Zur Ei-
senbahn“, Hainaer Dorfstraße 
1, 98630 Römhild OT Haina) 
festgesetzt. Die Urheber bedank-
ten sich bei Detlef Floßmann, 
Vorsitzender des Heimatvereins 
Westenfeld, für die Bereitstel-
lung des Versammlungsraumes 
und der gezeigten Gastfreund-
lichkeit. Auch die Teilnahme 
von Vertretern der Einheits-
gemeinde Stadt Römhild und 
der Kulturmanagerin der Land-
kreise Hildburghausen/ Sonne-
berg, Frau Dr. Julia Ackerschott, 
wurde positiv bewertet – Herz-
lichen Dank.

Die Initiatoren des 
Ehrenamts- Stammtisches

Schließtage der 
Wohngeldstelle

Hildburghausen. Das Ju-
gend-und Sozialamt informiert 
darüber, das die  Wohngeld-
behörde des Landkreises von 
Freitag, dem 9. bis einschließ-
lich Dienstag, dem 13. Dezem-
ber 2016 wegen dringender 
EDV-Arbeiten leider geschlos-
sen bleibt. 

Während dieser Zeit können 
auch telefonische Nachfragen 
nicht beantwortet werden. 
Einzuhaltende Fristen verlän-
gern sich automatisch um die-
sen Zeitraum.

Wir bitten um Verständnis!

Tagung des neu konstituierten
Umlegungsausschusses

Schleusingen. Der neu konstituierte Umlegungsausschuss der Stadt Schleusingen tagte am 29. 
November 2016 im Rathaus. Die Mitglieder und Stellvertreter der neuen Wahlperiode wurden 
durch den Bürgermeister durch Handschlag auf ihr Amt im Umlegungsausschuss verpflichtet. 
Der Ausschuss brachte in seiner 1. Sitzung die  weitere Umlegung für die Bebauung des Wohn-
gebietes „Weißer Berg“ in Schleusingen  für den III. Bauabschnitt auf den Weg. Auf dem Foto 
v.l. Alexander Brodführer, Anja Schneider, Heiko Weigmann, Astrid Krauß (Stellv.), Henning 
Schneider (Stellv.), Viola Schmidt, Klaus Brodführer (Bürgermeister), Peter Siebert (Aus-
schussvors.,Katasteramt Schmalkalden). Die Stellvertreter Dierk Wenke und Thomas Voll-
mar waren nicht anwesend.                                                                              Foto: privat


