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Schwindelbeschwerden –
häufig eine 
Alterserscheinung

Wichtig zu wissen: Aku-
te, plötzlich auftretende 
Schw indelbeschwerden 
sollten unbedingt von ei-
nem Arzt untersucht wer-
den. Häufig jedoch sind 
Schw indelbeschwerden 
eine Alterserscheinung. Sie 
treten oft gemeinsam mit 
Begleiterscheinungen wie 
Kopfschmerzen, Übelkeit 
oder Benommenheit auf. 
Die gute Nachricht: Gegen 
die meisten Formen von 
Schwindel kann ein natürli-
ches Arzneimittel (Taumea, 
Apotheke)  wirksam helfen. 

Wirksame Hilfe gegen 
Schwindel und seine 
Begleiterscheinungen 

Das Besondere an Taumea: 
Das natürliche Arzneimittel 
kann wirksam die Schwin-
delbeschwerden bekämpfen 
und geht gleichzeitig gegen 

TAUMEA. Wirkstoffe: Anamirta cocculus Trit./Dil. D4, Gelsemium sempervirens Trit./Dil. D5. TAUMEA wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Besserung der Beschwerden bei Schwindel. 
www.taumea.de. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.
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Gerät die Darmflora aus 
dem Gleichgewicht, leidet 
unsere Gesundheit. Doch 
Experten ist es gelungen, 
die gesunde Darmfl ora zu 
„imitieren“!

Stress, falsche Ernährung 
oder Antibiotika-Therapien 
können die Darmfl ora und 
damit unser Wohlbefi nden 
empfi ndlich stören.  Genial: 
E xper ten konn ten nun 
10 spezielle Mikrokulturen 
für eine gesunde Darmfl ora 
in einem einzigartigen Kom-
plex kombinieren (Kijimea 
Basis 10, Apotheke). Zur 
Erhaltung gesunder Schleim-
häute enthält Kijimea Basis 10
 zudem Biotin.  

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Basis 10 
(PZN 11353115)

Millionen Deutsche kennen das nur zu gut: Wenn Schwindelbeschwerden ihre Welt 
ins Wanken bringen, dann gerät dadurch oft das ganze Leben in eine Schieflage. 
Ein wertvolles Stück Lebensqualität kann so verloren gehen. Doch hunderttausen-
de  Betroffene vertrauen bereits auf ein natürliches Arzneimittel, das Schwindelbe-
schwerden wirksam bekämpfen kann.

Schwindelbeschwerden –
ein natürliches Arzneimittel kann helfen

Wissenschaftler 
„imitieren“ gesunde 

Darmfl ora!

Begleiterscheinungen vor. Da-
für sorgt ein spezieller Dual- 
Komplex, der aus zwei natür-
lichen Arzneistoffen besteht: 
Anamirta cocculus und Gelse-
mium sempervirens. Anamir-
ta cocculus ist ein altbewähr-
ter Wirkstoff, der gemäß dem 
Arzneimittelbild die Schwin-
delbeschwerden lindern kann. 
Zusätzlich enthält Taumea 
Gelsemium sempervirens. 
Dieser besondere, aus der 
Wurzel einer Jasmin-Pflanze 
gewonnene Arzneistoff, be-
kämpft laut Arzneimittelbild 
Begleiterscheinungen wie 
Kopfschmerzen, Übelkeit 
oder Benommenheit, die oft 
mit den Schwindelbeschwer-
den einhergehen. Außerdem 
kann er beruhigend auf das 
Nervensystem wirken. 

Rezeptfrei und gut 
 verträglich

Taumea-Tropfen werden 
leicht absorbiert, so kön-
nen positive Effekte bereits 

zeitnah verzeichnet werden. 
 Neben- und Wechselwir-
kungen sind nicht bekannt. 
Das natürliche Arzneimittel 
ist rezeptfrei erhältlich. Fra-
gen Sie gezielt in der Apotheke 
nach Taumea. Denn nur mit 
dem speziellen Dual- Komplex 
des natürlichen Arzneimit-
tels werden sowohl Schwin-
delbeschwerden als auch 
deren Begleit erscheinungen 
wirksam  bekämpft.

Merkzettel zur Vorlage 
bei Ihrem Apotheker:
TAUMEA bei 
Schwindel-
beschwerden

Viele Anwen-
der sind davon 
überzeugt, dass 
Taumea die Welt 
wieder ins Gleich-
gewicht bringen 
kann. Das zeigen 
die positiven Stimmen zum 
natürlichen Arzneimittel. 
So schreibt zum Beispiel die 
Tochter einer begeisterten 
Anwenderin: 

„Meine Mutter hat Taumea 
bestellt. Schon nach der ers-
ten Einnahme verbesserte sich 
ihr Gesamtbefinden. Meine 
Mutter ist wieder vitaler.“  

Weiter schreibt ein Anwen-
der: „Habe schon ein paar 
Mal Taumea-Tropfen bestellt 
und kann nur sagen ‚bei mir 
hilft es‘. Habe immer eine Fla-
sche auf Vorrat.“

(Bilder geändert)

(Bild geändert)

Viele Bewertungen von Anwendern  sprechen für das natürliche Arzneimittel
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„Die Tennet Planung zu 
Südlink ist ein Skandal“
Energiepolitischer Sprecher Die Linke. meldet sich zu Wort

Berlin. „Die Tennet Pla-
nung zu Südlink ist ein Skan-
dal“ erklärt Steffen Harzer, 
energiepolitischer Sprecher 
der Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag. Hinter-
grund der drastischen Aussa-
ge ist die aktuell bekannt ge-
gebene Trassenplanung von 
Südlink am heutigen Tag, die 
einen Korridor durch ganz 
Thüringen als Vorrangvari-
ante festlegt.

Für den Energiepolitik-Ex-
perten der Linksfraktion 
steht fest, dass auch diese 
Trasse nicht gebraucht wird. 
Die Entscheidung von Ten-
net, den teureren und län-
geren Trassenkorridor durch 
Thüringen bauen zu wollen, 
müsse zwingend in Frage ge-
stellt werden. „Bei einer ge-
setzlich festgelegten Rendite 
von 7 Prozent ist es aus Sicht 
des Netzbetreibers Tennet 
verständlich, aber mit Blick 
auf Mensch und Natur und 
die bereits in Thüringen vor-
handenen Trassen (380kV, 
ICE, A71/73) kann ein zu-
sätzlicher Trassen-Neubau 
Thüringen nicht zugemutet 
werden“, unterstreicht Har-
zer.

„Der Bau neuer Mega-Tras-
sen zerstört die Natur, führt 
zu höheren Strompreisen 
beim privaten Endverbrau-
cher und Kleinunternehmer, 
füllt die Kassen der Netzbe-
treiber. Das alles zusammen 
schadet der Energiewende, 
dem notwendigen Ausbau 
des Klimaschutzes und damit 
unserer Zukunft“, so Harzer.

Als geradezu absurd be-
zeichnet Harzer in diesem 
Zusammenhang das Vorge-
hen des Südthüringer Bun-

destagsabgeordneten Mark 
Hauptmann, der in Berlin 
im zuständigen Ausschuss 
sitzt, das Gesetz 2015 mit be-
schlossen hat und jetzt so tut, 
als wollte er den Trassenbau 
verhindern. Hier zeige sich, 
welchen Einfluss er nicht 
hat,  was die Jubelarien seiner 
hessischen Bundestagskol-
legen und –kolleginnen von 
CDU und SPD, nach der Be-
kanntgabe der Trassenpläne 
von Tennet, noch belegen.

Auch die Behauptung, es 
handele sich um eine Wind-
stromtrasse entspricht laut 
Harzer nicht der Wahrheit. 
2015 wurde bei Hamburg das 
Steinkohlekraftwerk Moor-
burg in Betrieb genommen, 
mit einer Nennleistung von 
1,7 GW, das entspricht ca. 
der Hälfte der über den Süd-
link zu transportierenden 
Leistung, so Harzer. Statt auf 
Energieeinsparung, auf re-
gionale Erzeugung und Ver-
brauch, auf die Einführung 
neuer Speichertechnologien, 
auf die Kopplung der unter-
schiedlichen Sektoren des 
Energieverbrauchs (Strom, 
Wärme und Verkehr), auf 
den Abbau der Stromerzeu-
gung aus Braun- und Stein-
kohle zu setzen, sorgt die 
Bundesregierung für die 
Maximierung des Gewinns 
der Übertragungsnetzbetrei-
ber und dem daraus nicht 
notwendigen Verbau der 
Landschaften mit teuren Ka-
beltrassen. 

Das alles zusammen scha-
det der Akzeptanz der Ener-
giewende, dem notwendigen 
Ausbau des Klimaschutzes 
und damit unserer Zukunft, 
ist Harzer überzeugt.

Nächste Runde der 
Allerweltsgespräche

Hildburghausen. Am Diens-
tag, dem 14. März 2017, um 14.30 
Uhr führt der Kreisvorstand der 
Linken die nächste Veranstaltung 
der Allerweltsgespräche durch.

Die Veranstaltung findet in 
der Gaststätte „Falkenklause“ 
statt und beschäftigt sich diesmal 
mit folgendem Thema: „60 Jahre 
KPD-Verbot – Vorbereitung auf 
ein neoliberales Staatswesen?

Alle Interessenten sind zur Ver-
anstaltung herzlich eingeladen.

Rainer Juhrsch
Kreisgeschäft

Hildburghausen. Die Basis-
gruppen der Partei DIE LINKE. 
treffen sich wieder zu öffentli-
chen Mitgliederversammlungen, 
welche sich mit folgenden The-
men beschäftigen:
-  Inhaltliche- und organisatori-
sche Vorbereitung der Bundes-
tagswahlen am 24. September 
2017,

-  Aktueller Stand der laufenden 
Funktional,- Verwaltungs- und 
Strukturreform in den Kommu-
nen,

-  Vorbereitung des 24. Markt- und 
Europafestes am 7. Mai 2017 in 
Hildburghausen,

-  Kommunale Probleme in den je-
weiligen Gemeinden.
Folgende Termine sind dazu 

vereinbart:
-  Themar, 13. März 2017, 19 Uhr: 
Amtshaus,

- Römhild, 21. März 2017, 19 Uhr: 
Gaststätte „Zur guten Quelle“.

Zu den Veranstaltungen sind 
die Mitglieder und interessierte 
Bürger herzlich willkommen.

Rainer Juhrsch
Kreisgeschäftsführer

Linken tagen 
öffentlich

Hauptversammlung 
Historischer Verein

Ummerstadt. Der Histo-
rische Verein Ummerstadt 
lädt am Freitag, dem 24. März 
2017, um 19.30 Uhr recht 
herzlich zur Hauptversamm-
lung in das Gasthaus Bertl 
(Viehmarkt 108) ein. 

Tagesordnung:
-  Top 1: Eröffnung der Ver-
sammlung und Begrüßung 
der Teilnehmer,

-  Top 2: Feststellung der 
Anwesenheit und der Be-
schlussfähigkeit der Ver-
sammlung,

-  Top 3: Wahl eines Versamm-
lungsleiters,

-  Top : Verlesung des Proto-
kolls der Hauptversamm-
lung vom 22. April 2016,

-  Top 5: Bericht des Vorsitzen-
den,

-  Top 6: Aussprache zum Be-
richt des Vorsitzenden,

-  Top 7: Kassenbericht,
-  Top 8: Bericht der Kassen-
prüfer,

-  Top 9: Aussprache zum Be-
richt des Kassenwarts,

-  Top 10: Entlastung des Vor-
sitzenden und des Kassen-
wartes,

-  Top 11: Wahl eines Vorsit-
zenden gem. § 10 der Sat-
zung,

-  Top 12: Wahl eines Kassen-
wartes und Bestimmung von 
zwei Kassenprüfern gem. § 
11 der Satzung,

-  Top 13: Anträge, 
-  Top 14: Sonstiges.

Anträge zur Jahreshaupt-
versammlung am 24. März 
2017 müssen schriftlich bis 
zum 21. März 2017 beim Vor-
sitzenden Eberhard Eichhorn, 
Viehmarkt 99, 98663 Ummer-
stadt eingegangen sein.

Alle Vereinsmitglieder und 
interessierte Bürger sind herz-
lich eingeladen.

Eberhard Eichhorn
 Vorsitzender

Bodo Ramelow weiß, 
dass auch Suhl in Franken liegt
Verein Henneberg-Itzgrund-Franken zum Politischen Aschermittwoch in Suhl

Landkreis. „Warum sonst stellt 
der Thüringer Ministerpräsident 
in Suhl den Großen Frankenplan 
vor?“ Die Frage stellt sich Martin 
Truckenbrodt (45, Frankenblick), 1. 
Vorsitzender des parteiübergreifen-
den Vereins. „In keiner Zeile seines 
Beitrags hat er die Zugehörigkeit un-
serer Region südlich des Rennsteigs 
zu Franken in Frage gestellt.“ Schon 
beim Beitrag der Suhler SPD-Stadt-
ratsfraktion war vom fränkischen 
Teil des Freistaats Thüringen und 
vom fränkischen Teil des Freistaats 
Bayern die Rede. „Man merkt, dass 
unser ausdauernder Einsatz allmäh-
lich Früchte trägt. Man traut sich 
wieder häufiger, die kulturelle Iden-
tität unserer Region zwischen Bad 
Salzungen und Sonneberg klar und 
deutlich beim Namen zu nennen. 
Leider ist eine vergleichbare Aussage 
von Uwe Höhn, SPD-Mitglied und 
Vizepräsident des Thüringer Land-
tags, und anderen Politikern unserer 
Region nach wie vor wohl kaum zu 
erwarten.“

„Hätte nur die Thüringer Lan-
desregierung unseren Offenen Brief
vom 25. September 2015 ernst ge-
nommen und das Gespräch mit uns 
gesucht! So hätten wir unserem Kern-
anliegen, der den Tatsachen ent-
sprechenden Anerkennung des heu-
tigen Südthüringen als fränkischer 
Teil des Freistaats Thüringen, nicht 
durch die von uns für den Altkreis 
Sonneberg gestartete Unterschrif-
tensammlung mehr Nachdruck ver-
leihen müssen.“ Der Verein hat die 
Unterschriftensammlung kürzlich 
zeitlich bis Ende April verlängert 
und will dann den Antrag auf ein 
Volksbegehren bis zum Sommer im 
Bundesinnenministerium eingerei-
cht haben.

„Bodo Ramelow hat sich nun 
schon mehrmals zu seinen Franken 
bekannt. Nun wird es Zeit, die von 
uns u.a. in unserem Offenen Brief 

kritisierten Aspekte der Thüringer 
Landespolitik zu korrigieren.“ Viel 
sei laut Truckenbrodt gar nicht zu 
korrigieren und zu ändern. Dann 
würde man, wie schon vor dem 
Mauerbau, die Franken im Freistaat 
Thüringen endlich wieder ähnlich 
behandeln, wie man z.B. die Fran-
ken und Schwaben in Bayern, die 
Friesen in Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen, die Dänen in Schles-
wig-Holstein oder die Sorben in 
Sachsen und Brandenburg behan-
delt.

Zur von Bodo Ramelow zur Spra-
che gebrachten Thematik eines 
Bundeslandes Franken ergänzt der 
Vorsitzende des 2013 gegründeten 
Vereins, dass, nach dem 1997 ge-
scheiterten Versuch des Fränkischen 
Bundes,  weder der Verein Henne-
berg-Itzgrund-Franken im Freistaat 
Thüringen, als auch der Verein 
Fränkischer Bund und die Partei für 
Franken im Freistaat Bayern beab-
sichtigen, ein weiteres separates Ver-
fahren für ein Bundesland Franken 
zu starten. Letztere schließen dies 
sogar explizit in Ihrer Satzung aus. 
Man wartet in diesen Organisati-
onen auf eine allgemeine und bun-
desweite Neugliederung des Bun-
desgebietes, bei der unter dem Strich 
auch die Anzahl der Bundesländer 
reduziert werden würde. Das Bun-
desland Thüringen würde sich dann 
z.B. wieder in etwa von Eisenach bis 
Dresden erstrecken, wie es im Prin-
zip vor der Leipziger Teilung im Jahr 
1485 bereits schon einmal der Fall 
war und hätte dann eine ähnliche 
Einwohnerzahl wie das Bundesland 
Franken. Aktuell sei eine solche 
Föderalismusreform laut Trucken-
brodt jedoch eher noch eine Vision 
Einzelner als ein konkretes Thema 
für die Parteipolitik in Deutschland. 
„Wir haben in unserem Verein auch 
auf lange Sicht keinen Mangel an 
anderen Themen und Projekten!“


