
Seite 5    Samstag, 19. August 2017Nr. 33   Jahrgang 27/2017 Südthüringer RUNDSCHAU

Medizin
ANZEIGE

Steife Hüfte, unbewegli-
che Schultern, müde Knie: 
Probleme mit den Gelen-
ken treten im Alter häufig 
auf. Doch es gibt einen 
einzigartigen Drink mit 
speziellen Mikro-Nähr-
stoffen, die gesunde Ge-
lenke unterstützen können 
(Rubax  Gelenknahrung, 
Apotheke).

Optimale Nährstoffversor-
gung für gesunde Gelenke

Egal welche Körperparti-
en betroffen sind, Gelenkbe-
schwerden können das alltäg-
liche Leben belasten. Forscher 
haben jedoch herausgefunden, 
dass spezielle Mikro-Nähr-
stoffe die Gesundheit 
von Gelenken, Knor-
peln und Knochen 
fördern können. 
Dazu gehören die 
vier körpereigenen 
G elen kb aus te ine 
Kollagenhydroly-
sat, Glucosamin, 
 Chondroitinsulfat 

und Hyaluronsäure (ent-
halten in Rubax Gelenk-
nahrung). Zudem 
 identifizierten 
Wissenschaftler 
20 spezifische 
Vitamine und 
Mineralstoffe, 
die die Gesundheit von 
Knochen und Knorpeln 
fördern (Ascorbinsäure, 
Kupfer und Mangan), 
die Zellen vor gefährli-
chem oxidativem Stress 
schützen (Riboflavin 
und α-Tocopherol) 
und zum Erhalt gesun-
der Knochen beitragen 
können (Cholecalciferol und 
Phyllochinon). Genial: All 

diese Mikro- 
N ä h r s t o ff e 
sind ebenfalls 

Für Ihren Apotheker: 

Rubax 
Gelenknahrung 
(PZN 11222287)

in Rubax Gelenknahrung 
(Apotheke) enthalten.

Bessere Nährstoff-
aufnahme dank 
BioPerine®

Ein weiterer  Vorteil: 
R u b a x    G e l e n k -

nahrung enthält 
den Bio-Katalysator 
 BioPerine®. Dieser 
kann dafür sorgen, 
dass die einzelnen 
Nährstoffe noch 
besser vom Körper 
aufgenommen und 
verwertet werden 

können. Unsere Exper-
ten empfehlen, über mindes-
tens vier, besser acht Wochen 
jeweils einmal täglich ein Glas 
Rubax Gelenknahrung zu 
trinken.

Probleme mit Hüfte, Schulter oder Knie? 
Spezielle Mikro-Nährstoff e können die Gelenkgesundheit unterstützen

Sexuelle Schwäche: 

Wenn’s im Bett plötzlich 
nicht mehr läuft 

Sex macht Spaß und hält ge-
sund – auch in fortgeschrit-
tenem Alter. Doch was tun, 
wenn sexuelle Schwäche ei-
nem erfüllten Liebesleben im 
Weg steht? Ein natürliches 
Arzneimittel kann helfen.

Wunsch nach Sexualität 
keine Frage des Alters

Sex ist keine Frage des Alters. 
Mehr als 40 % der Männer über 
70 haben einer Studie zufolge 
noch immer wenigstens einmal 
wöchentlich Sex. Der Wunsch 
nach sexueller Aktivität lässt also 
im Alter nicht nach – die Man-
neskraft hingegen häufig schon. 
Fast die Hälfte aller 50-jährigen 
Männer klagt beispielsweise über 
Erektionsstörungen. Bei den 
70-Jährigen sind es sogar 67 %.

Wirksame Hilfe: Ein Arznei-
mittel mit altbewährtem 
Wirkstoff als Geheimtipp 

Speziell für ältere Männer ist 
es wichtig, dass  Arzneimittel 
gegen sexuelle Schwäche (wie 
z.B. Erektionsstörungen oder 
sexuelle Erschöpfung) gut 
 verträglich sind. In der Apo-
theke gibt es ein natürliches, 
 wirksames  Arzneimittel gegen 

sexuelle Schwä-
che, bei dem kei-
nerlei Neben- und 
Wechselwirkungen 
bekannt sind. Es 
heißt Neradin und 
ist rezeptfrei er-
hältlich. In Neradin 
steckt die geballte 
Wirkkraft einer 
Arzneipflanze aus 
Mittelamerika. Die-
se Arzneipflanze ge-
hörte zu den wich-
tigsten Heilpflanzen 
der Maya und des 
gesamten alten 
Mexiko. Schon die 
Maya schätzten ihre Wirkung als 
Aphrodisiakum. In Deutschland 
war der Wirkstoff lange Zeit ein 
Geheimtipp. Doch seitdem die-
ser spezielle Wirkstoff in Tablet-
tenform auch hierzulande er-
hältlich ist, vertrauen zahlreiche 
Betroffene auf seine Wirkkraft.

Entscheidende Vorteile 
gegenüber chemischen 
Potenzmitteln 

Neradin hat gegenüber che-
mischen Potenzmitteln drei 
entscheidende Vorteile: 1. Das 
Arzneimittel wirkt mit der 

reinen Kraft der Natur. So hat 
es keine bekannten Nebenwir-
kungen. 2. Neradin kann ganz 
einfach ohne Rezept in der 
Apotheke geholt oder über 
eine seriöse Internet-Apothe-
ke bestellt werden. 3. Neradin 
muss nicht zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt vor dem Sex 
eingenommen werden. Die 
regelmäßige Einnahme kann 
so die wichtige Spontaneität 
beim Sex erhalten.

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.

Für Ihren Apotheker: 
Neradin (PZN 11024357)
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24. Markt- und Europafest 
der Thüringer Linken

Hildburghausen. Die Linke 
lädt auch in diesem Jahr zu ih-
rem traditionellen Marktfest ein. 
Anders als sonst findet es dies-
mal  erst am Sonntag, dem 10. 
September, von 13 bis 18 Uhr auf 
dem Hildburghäuser Marktplatz 
statt.

Unabhängig vom Termin 
bietet dieses auch 2017 wieder 
ein abwechslungsreiches und 
informatives Programm. Ne-
ben Musik von „El Tamburo“ 
und dem Blasmusikverein „Die 
Singertaler“ sind auch die Hild-
burghäuser „Joyrobic dancers“ 
am Start. Kennern der „Arche“ 
dürfte die Erfurter Kabarettistin 
Gisela Brand ein Begriff sein. Sie 
steuert humorvoll-bissige Seiten-
hiebe auf das politische Zeitge-
schehen bei. 

Um Letzteres drehen sich 
dann auch zwei Talkrunden. 
So nehmen die Fraktionsvor-
sitzende der Linken im Thürin-
ger Landtag und Steffen Harzer 
Stellung zur aktuellen Landes-
politik. In einer zweiten Run-
de diskutieren die Vorsitzende 
der europäischen Linksfraktion 
GUE/NGL Gabi Zimmer und der 
finanzpolitische Sprecher der 
linken Bundestagsfraktion und 
stellvertretende Parteivorsitzen-
de Axel Troost bundes- und eu-
ropapolitische Themen.

Bewusst habe man dabei die 
Finanz- und Sozialpolitik der 
Bundesregierung ins Visier ge-
nommen. „Wenn die CDU 
glaubt, ausgerechnet mit Herrn 
Schäuble den Wahlkampf in 
Südthüringen eröffnen zu müs-
sen, ist es umso notwendiger, 
unsere politischen Alternativen 
dazu vor Ort vorzustellen“, so 
Linke- Kreisvorsitzender Mathi-
as Günther. Dieser nahm auch 
zum ungewöhnlichen Termin 
der Veranstaltung noch einmal 
Stellung:

„Wie in den Vorjahren hat-

ten wir auch unser diesjähriges 
Marktfest rechtzeitig für den ers-
ten Sonntag nach dem ersten 
Mai angemeldet. Bei dem obliga-
torischen Kooperationsgespräch 
mit der Versammlungsbehörde 
wurde uns und der Polizei dann 
mitgeteilt, dass eine CDU-Glie-
derung den Platz ebenfalls für 
sich beanspruchen würde. Un-
ser Angebot, den Platz wie bei 
vergleichbaren Gelegenheiten 
zeitlich und räumlich zu teilen, 
lehnte die CDU als unannehm-
bar ab, da sie angeblich den 
kompletten Marktplatz benöti-
gen würde. Augenzeugen belus-
tigten sich dann zwar am 7. Mai 
ob des etwas verlorenen Häuf-
leins Christdemokraten, aber 
nun ja: Es ist Wahljahr…“.

Inzwischen sei man über die-
sen schwarzen Rohrkrepierer gar 
nicht so traurig. Die zeitliche 
Verschiebung mache es immer-
hin möglich, das neben etlichen 
Infoständen von Parteigliede-
rungen auch die niederländische 
Partnerpartei der Linken wieder 
mit ihrem Tomatenmobil dabei 
sein könne. 

Zudem versuche der Kreisver-
band auch noch, einen Überra-
schungsgast zu präsentieren.

Auch sei man erst im Laufe des 
Jahres auf die Idee gekommen, 
parallel zum eigentlichen Fest 
ein Streetsoccer-Turnier zu ver-
anstalten. Anmeldungen sind 
dafür unter Tel. 03685/ 709537 
oder tilo.kummer@gmx.de mög-
lich. Die erforderliche Anlage 
werde, wie auch Hüpfburg und 
Spielmobil, vom Kreissportbund 
zur Verfügung gestellt. Mal- und 
Bastelstraße sowie ein Euro-
paquiz runden das Programm 
ab. Für das leibliche Wohl sorgen 
neben dem Kuchenbasar der Se-
niorengruppe auch die Getränke 
von der Schwarzbacher Brauerei 
und der „Burgermeister“. 

Mathias Günther

Abgeordnete 
und ihre Nebeneinkünfte

Leserbrief. „Die Ausübung des 
Mandats steht im Mittelpunkt 
der Tätigkeit eines Mitglieds 
des Bundestages“, so steht es im 
Paragraph 44a des Abgeordne-
tengesetz. Doch die Höhe der 
Nebeneinkünfte, insbesondere 
von den Unionsparlamentariern 
lässt an einer glaubwürdigen Tä-
tigkeitsausübung zweifeln. Die 
Top 20 der Nebeneinkünfte von 
Abgeordneten werden zu 75% 
von CDU/CSU Abgeordneten 
dominiert. Für mich stellt sich 

die Frage, inwieweit diese Art 
von Amtsführung die demokra-
tischen Grundwerte untergräbt? 
Für eine Demokratie, in der die 
Stimme der Bürger und nicht die 
der Unternehmer zählt, wäre es 
angebracht, dass alle Bundestags-
abgeordneten den bestehende 
Verhaltenskodex unterschreiben, 
der vorsieht, dass Nebeneinkünf-
te untersagt sind. 

Justin Walther 
Schweriner Straße 16 

99089 Erfurt

„Grüner Daumen“ und viel Liebe zur Natur

Gleichamberg. ... das sind wohl die Eigenschaften, mit denen 
Mathias Sterzel und seine Partnerin Ilona Werner kurz und 
knapp beschrieben werden könnten - Blumenpracht wohin das 
Auge reicht in der „Schunke-Eck“ in Gleichamberg. Mit viel 
Liebe und Hingabe sind beide bei der Sache und hegen und 
pflegen ihre „grünen Schützlinge“, damit sie zu solch statt-
lichen Pflanzen heranwachsen wie dieser Hibiskus. Mathias 
Sterzels Enkelkinder Jessica (l) und Julie (r) sind mächtig stolz 
auf ihren Opa und seinen „grünen Daumen“.       Foto: privat 

Kolumne des CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann

Berlin. Parteiübertritte in die 
CDU kommen dieser Tage in Mode. 
Bereits im April diesen Jahres wech-
selte in Thüringen die ehemalige 
SPD-Landtagsabgeordnete Marion 
Rosin zur CDU. Seitdem hängt die 
rot-rot-grüne Koalition von Minis-
terpräsident Ramelow politisch am 
seidenen Faden. Die hauchdünne 
Mehrheit von nur einer Stimme 
wird lediglich durch Oskar Hel-
merich gesichert – einem ehema-
ligen AfD-Abgeordneten, der 2014 
auf Platz zwei der AfD-Landesliste 
hinter Björn Höcke in den Land-
tag einzog und im letzten Jahr zur 
SDP-Fraktion übertrat. Nun wech-
selte in Niedersachsen die Land-
tagsabgeordnete Elke Twesten von 
den Grünen zur CDU. Damit verlor 
die dortige rot-grüne Koalition ihre 
Mehrheit und musste Neuwahlen 
ansetzen – Rot-Grün verfügte dort 
vorher ebenfalls nur über eine äu-
ßerst knappe Mehrheit von einer 
Stimme. Seitens der SPD-geführten 
Landesregierung wurde Elke Twes-
ten mit fadenscheinigen Vorwür-
fen konfrontiert, die CDU habe ihr 
ein „unmoralisches Angebot“ zum 
Wechsel in die CDU-Fraktion ge-
macht. Das riecht geradezu nach 
einem Manöver, um von den mas-
siven Problemen abzulenken, vor 
denen Rot-Grün in Niedersachsen 
und SPD-Ministerpräsident Ste-
phan Weil derzeit stehen, der sich 
jüngst eine Regierungserklärung zur 
Abgas-Affäre von VW diktieren ließ. 
Bevor die SPD also wenig souverän 
Verleumdungen ausspricht, sollte 
sie sich in Selbstkritik üben. Zu-
mindest in diesem Punkt scheinen 
die Thüringer Sozialdemokraten 
ihren niedersächsischen Kollegen 
einen Schritt voraus zu sein. Aus 
der Thüringer SPD kamen zuletzt 
Rücktrittsforderungen an Innenmi-
nister Holger Poppenhäger (SPD), 
der trotz der vom Thüringer Verfas-
sungsgericht festgestellten Verfas-
sungswidrigkeit an der von Rot-Rot-
Grün geplanten Kreisgebietsreform 

festhalten will. Angesichts dieses 
Realitätsverlusts begrüße ich die 
Forderung, dass Herr Poppenhäger 
zurücktreten sollte. Inzwischen 
regt sich selbst innerhalb der rot-
rot-grünen Koalition Widerstand 
gegen die Gebietsreformpläne. 
Mehrere SPD-Landräte lehnen die 
Gebietsreform ab. Der ehemalige 
thüringische Kultusminister und 
SPD-Landesvorsitzende Christoph 
Matschie plädierte dafür, die Ge-
bietsreform zu verschieben. Sein 
Vorgänger und jetziger SPD-Lande-
schef Andreas Bausewein zeigte sich 
verärgert über die Kritik aus seinen 
eigenen Reihen und hofft weiter auf 
eine Umsetzung der Reformpläne. 
Ich fordere Konsequenzen, denn 
die SPD ist in dieser Frage nicht 
mehr glaubwürdig – mehr noch, 
die Thüringer Sozialdemokraten 
versinken im Chaos. Deshalb sollte 
neben Innenminister Poppenhä-
ger auch der Thüringer SPD-Chef 
Andreas Bausewein zurücktreten. 
Meine Position ist klar: Die Kreis-
gebietsreform hat keine Zukunft. 
Sie braucht keinen Neuanfang, son-
dern muss gestoppt werden.

Herzlichst

Chaostage bei der SPD
Klartext aus Berlin

Info-Stand der AfD
Hildburghausen. Am 

Donnerstag, dem 24. August 
2017 wird die AfD mit ihrem 
Direktkandidaten Torsten 
Ludwig ganztags mit einem 
Info-Stand auf dem Markt-
platz Hildburghausen ver-
treten sein.

Alle Interessierten kön-
nen dort mit Torsten Lud-
wig ins Gespräch kommen 
und sich umfassend infor-
mieren.


