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Die  wichtigsten 
 Fakten zu Neradin:

Der Arzneisto� in 
Neradin kann sexuelle 
Schwäche bekämpfen 
– und das sogar ohne 
bekannte Neben- oder 
Wechselw irku ngen. 
Zudem ist das Arznei-
mittel rezeptfrei erhält-
lich. Und das Beste: Die 
Wirkung ist unabhän-
gig vom Einnahmezeit-
punkt. Es gibt also viele 
Gründe, warum bereits 
zahlreiche Anwender bei 
sexueller Schwäche auf 
Neradin vertrauen.

Medizin ANZEIGE

Für Ihren Apotheker: 
Restaxil (PZN 12895108)

Ausstrahlende, stechende Rü-
ckenschmerzen, Kribbeln oder 
Taubheitsgefühle in Beinen 
und Füßen, muskelkaterarti-
ge Schmerzen: Diese Beschwer-
den machen den Alltag von 
Millionen Menschen zur Qual. 
Vielen unbekannt: Das sind 
häu�g Symptome von Nerven-
schmerzen – und dagegen gibt 
es jetzt wirksame Hilfe!

Mysteriöse Nervenschmer-
zen – was steckt dahinter? 

Mehr als 23 Millionen Deut-
sche klagen heutzutage über 
chronische Schmerzen. Was vie-
le nicht wissen: Die Ursache sind 
häu�g geschädigte oder gereizte 
Nerven! Mediziner sprechen von 
sogenannten Neuralgien (Ner-
venschmerzen). Diese können 
durch Sto�wechselstörungen 
wie Diabetes entstehen, aber 
auch Folge eines Bandscheiben-
vorfalls sein. Sogar hinter mus-
kelkaterartigen Schmerzen kön-
nen geschädigte Nerven stecken  
(die sogenannte Fibromyalgie).

Nervenschmerzen anders 
bekämpfen

Bisher gri�en Betro�ene häu-
�g zu herkömmlichen Schmerz-
mitteln. Überraschend: Diese 
wirken bei Nervenschmer-
zen o� kaum, wie auch Me-
diziner der Deutschen Ge-
sellscha� für Neurologie 
bestätigen.1 Der Grund: 
Viele Schmerzmittel be-
kämpfen Entzündungen, 
die jedoch häu�g nicht 
die Ursache von Nerven-
schmerzen sind. Unsere 
Experten empfehlen da-
her jetzt ein neues Arzneimittel 
namens Restaxil (Apotheke, re-
zeptfrei), das anders wirkt. Das 
Besondere: Restaxil ist speziell 
zur Behandlung von Nerven-
schmerzen zugelassen!

5-fach-Wirkkomplex 
überzeugt

Das Geheimnis hinter 
Restaxil ist sein 5-fach-Wirk-
komplex: Die fünf enthaltenen 
Arzneisto�e wurden gemäß 

dem Ähnlichkeitsprinzip auf 
die zu behandelnden Nerven-
schmerzen abgestimmt. In un-
verdünnter Form können sie die 
genannten Symptome auslösen. 

In spezieller Dosierung, wie 
in Restaxil, bewirken sie 
allerdings genau das Ge-

genteil – sie bekämpfen 
die Beschwerden! Ein wei-
teres Plus: Dank der Trop-
fenform des Arzneimittels 
werden die Wirksto�e di-
rekt über die Schleimhäute 
im Mund aufgenommen. 

Zudem lässt sich Restaxil 
je nach Verlaufsform und Stär-
ke der Schmerzen individuell 
dosieren! Die natürlichen Arz-
neitropfen sind gut verträglich. 
Neben- oder Wechselwirkungen 
sind nicht bekannt.
1 www.dgn.org/leitlinien/2373-ll62-2012-pharmakolo-
gisch-nicht-interventionelle-therapie-chronisch-neu-
ropathischer-schmerzen, Stand: 20.09.2017

RESTAXIL. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Dil. D2, Spigelia anthelmia Dil. D2, Iris versicolor Dil. D2, Cyclamen purpurascens Dil. D3, Cimicifuga racemosa Dil. D2. Homöo-
pathisches Arzneimittel bei Neuralgien (Nervenschmerzen). www.restaxil.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker. • Restaxil GmbH, 40476 Düsseldorf
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Sexuelle Schwäche ist die heim-
liche Volkskrankheit Nummer 
Eins in Deutschland. Was viele 
nicht wissen: Es gibt ein rezept-
freies Arzneimittel ohne be-
kannte Nebenwirkungen, mit 
dem sexuelle Schwäche, wie 
z. B. Erektionsstörungen, be-
kämp� werden kann (Neradin, 
Apotheke). 

Erektionsstörungen – das 
große Schweigen

Sexuelle Schwäche betri� 
mehr Männer in Deutschland, 
als man denkt: Ab einem Alter 
von 60 Jahren hat jeder dritte 
Mann Probleme mit der Man-
neskra�, wie z. B. Erektions-
störungen. Damit ist sexuelle 
Schwäche ein weit verbreitetes 
Problem und kann als „Volks-
krankheit“ angesehen werden. 
Doch obwohl das �ema viele 
Männer betri�, handelt es sich 
um ein heimliches Leiden. Denn 
die wenigsten Betro�enen geben 
ihre Erektionsstörungen gerne 
zu. Stattdessen nehmen sie ihr 
nachlassendes „Stehvermögen“ 
in Kauf.

Wirksame Hilfe ohne 
Rezept

Zu den bekannten herkömm-
lichen Potenzmitteln wollen vie-
le Männer nicht greifen. Zu o� 
haben die Medien über mögliche 
starke Nebenwirkungen berich-
tet. Außerdem sind diese Mittel 
meist rezeptp�ichtig – und viele 
Männer scheuen den peinlichen 

Gang zum Arzt. Doch es gibt ein 
rezeptfreies Arzneimittel, das 
bei sexueller Schwäche, wie z. B. 
Erektionsstörungen, wirksame 
Hilfe leisten kann: Neradin 
(Apotheke). Der enthaltene Arz-
neisto� wurde bereits von den 
Maya erfolgreich als Aphrodi-
siakum eingesetzt.

Wieder spontan können 
Mit Neradin haben Wissen-

scha�ler ein Arzneimittel ent-
wickelt, dessen Wirkung nicht 
vom Einnahmezeitpunkt ab-
hängig ist. Betro�ene müssen 
also nicht jedes Mal genau vor 
dem Sex eine Tablette schlu-
cken. Stattdessen wird Neradin 
regelmäßig eingenommen, so-
dass der Sex wieder spontan 
und aus der Leidenscha� des 
Moments entstehen kann.

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. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng • Die Einnahme von Arzneimitteln über längere 
Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

Für Ihren Apotheker: 
Neradin 
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Ausstrahlende 
Rückenschmerzen 

Muskelkaterartige
Schmerzen

Sexuelle Schwäche – 
die heimliche Volkskrankheit

Kribbeln oder 
Taubheitsgefühle 

Nervenschmerzen haben 
 viele Symptome

Ein neues Arzneimittel kann helfen!

171019_HP29_L_WoB-Format1_V13_nk.indd   1 19.10.17   17:54

„Quartier bei Baron von Münchhausen“ in Bockstadt 
verzeichnet 650 Übernachtungen im Jahr 2017

Bockstadt. Treue Übernachtungsgäste der ersten Stunde sind Hannelore und Manfred Eisentraut auf dem 
Campingplatz „Quartier bei Baron Münchhausen“ in Bockstadt. Als 650ste Gäste im Jahr 2017 erhielten sie 
von Bürgermeister Sven Gregor (l) Eintrittskarten für das Museum in Eisfeld und vom Inhaber des Camping-
platzes, Uwe Kirchmeier (r) Einkaufsgutscheine vom Hildburghäuser Werbering e. V überreicht. Beide bedank-
ten sich bei den „Eisentrauts“ für die langjährige Treue zu Region und vor allem zu Bockstadt.                  Foto: sr

Bockstadt. Seit nunmehr 5 Jah-
ren wird auf dem Campingplatz in 
Bockstadt Besuchern die Möglich-
keit zu Übernachtung geboten. 

Neben Stellplätzen für Caravan 
und Wohnmobile bietet die Fa-
milie Kirchmeier aber auch Unter-
künfte in gemütlichen Holzhäu-
sern an. Moderne Sanitäranlagen, 
ein Waschmaschinenraum sowie 
eine kleine Küche für Selbstversor-
ger locken immer mehr Besucher 
in die Idylle mit einer vielfältigen 
Naturlandschaft. 

Die Betreiberfamilie Kirchmeier, 
die seit kurzem auch Mitglied in 
der Thüringer Tourismus GmbH 
ist, kann mittlerweile Gäste aus 
aller Herren Länder begrüßen. Ob 
aus Neuseeland, Südafrika, Eng-
land, Finnland oder aus den ver-
schiedensten Bundesländern, rund 
40 % der Besucher kommen wieder 
und sind zu Stammgästen gewor-
den, was eindeutig für das Kon-

zept und die Südthüringer Region 
spricht. 

Neben den vielen Radfahrern, 
die an der Quelle der Werra star-
ten und den Werra-Radweg bis zur 
Mündung fahren, nutzen auch 
Vereine, Betriebe, Wandergruppen 
und Familien das ruhige Gelän-
de für Feste, Tagungen und Schu-
lungen. 

Auch der Kreissportbund Hild-
burghausen e. V. ist in Bockstadt 
mit Jugendgruppen desöfteren zu 
Gast und nutzt die Möglichkeiten, 
die ihnen in Bockstadt geboten 
werden. 

Unterstützt wurde das Projekt 
vor allem von LEADER, einem Pro-
gramm, das aus dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raumens 
zuständig ist sowie Mittel des Freit-
staats Thüringen. 

Aber auch die Stadt Eisfeld mit 
ihrem Bürgermeister Sven Gregor 

unterstützt das Projekt tatkräftig 
und fördert das touristische Objekt 
mit viel Engagement und Initia-
tive. So soll der „Münchhausen-
weg“, ein Rad- und Wanderweg 
rund um Bockstadt noch besser 
ausgebaut werden und der von 
Eisfeld über Bockstadt nach Harras 
führende Flurweg soll durch eine 
Bitumendecke eine verbesserte 
Anbindung an den Werra-Radweg 
ermöglichen. 

Uwe Kirchmeier bedankte sich 
bei Bürgermeister Sven Gregor für 
seine Unterstützung in den vielfäl-
tigsten Bereichen und betonte die 
gute partnerschaftliche Kooperati-
on zum Ausbau der touristischen 
Infrastruktur in der Region um 
Bockstadt.

Übrigens: Im „Quartier bei 
Baron Münchhausen“ können 
auch herrliche Abende in der 
Landsauna mit Badebottich im 
Freien gebucht werden.

Gespart zu Lasten der Kinder – 
Eisfelder Grundschüler ohne Busaufsicht

Leserbrief. Zugegeben, weit ist er 
nicht der Weg, den die Schüler aus 
den umliegenden Dörfern zur Halte-
stelle ihres Schulbusses zurücklegen 
müssen.

Aber die Schulbusse halten auch 
nicht direkt an der Schule, sondern 
in der doch relativ stark befahrenen 
Straße Neulehen. Morgens und auf 
ihrem Nachhauseweg treffen sich 
hier die Schüler der 1. bis zur 10. 
Klasse. Bei der Vielzahl an Kindern, 
auch noch ganz unterschiedlicher 
Klassenstufen, geht es natürlich 
nicht immer nur friedlich zu, da wird 
auch schon mal geschubst und ge-
drängelt. Und dabei müssen solche 
Situationen noch nicht einmal eska-
lieren, um für die Kinder gefährlich 
zu werden. 

Bis vor kurzem war das alles kein 
Problem. Denn die Schüler der Klas-
senstufen 1 bis 4 wurden nachmittags 
durch einen Lehrer oder Horterzieher 
zum Bus begleitet und solange beauf-
sichtigt, bis dieser im richtigen Bus 
losgefahren war. Doch seit den Ferien 
ist alles anders. Ab da gehen die Kin-
der alleine zur Haltestelle, da die per-
sonelle Situation sich an der Grund-
schule so zugespitzt hat, dass seit 
längerem nicht mehr der lehrplange-
rechte Unterricht abgesichert werden 
kann und Stundenkürzungen oder 
Ausfall an der Tagesordnung sind.

„Es kann doch nicht sein, dass im-
mer wieder zu Lasten unserer Kinder 
gespart wird“, meint Kristin Rüttin-
ger, Elternvertreterin der Grundschu-
le und selbst betroffene Mutter einer 
Zweitklässlerin. „Unsere Kinder sind 
in einem Alter, in dem sie definitiv 
noch nicht allein an einer Bushalte-
stelle warten und dann den richtigen 
Bus auswählen sollten. Denn gerade 
zu den Stoßzeiten, an denen viele 
Schüler Schulschluss haben, birgt die 
Haltestelle an einer stark befahrenen 
Straße ein enormes Sicherheitsrisi-
ko“, erklärt Kristin Rüttinger weiter.

Da die Schule aufgrund der gel-

tenden Bestimmungen nicht direkt 
in der Pflicht ist, eine Aufsicht für 
die busfahrenden Schüler bereitzu-
stellen, laufen die betroffenen Kinder 
jetzt alleine zum Bus und warten dort, 
bis dieser nach Hause fährt. Die Schu-
le stellt keine Begleitperson mehr 
und sieht die Eltern in der Pflicht, die 
aufgrund der Schulordnung selbst für 
einen sicheren Schulweg ihrer Kinder 
zu sorgen haben. Ein Zustand, der 
augenscheinlich jahrzehntelang kein 
Thema war  und den Eltern so nicht 
hinnehmen wollen.

Manche der Kinder müssen, um 
zu ihrem Bus zu kommen, sogar die 
Straße überqueren. „Das ist eine Si-
tuation, an deren Lösung wir schon 
arbeiten und die wir als Eltern viel-
leicht eigenständig mit dem Busun-
ternehmen ändern können. Für die 
fehlende Aufsichtsperson fehlt uns 
ein solcher Lösungsansatz derzeit 
noch“, so Kristin Rüttinger. „Das 
Einzige, auf das wir jetzt noch hof-
fen, ist eine freiwillige Privatperson, 
vielleicht ein Rentner oder eine 

Rentnerin, die sich bereiterklären, 
unsere Kinder jeden Tag von 13.25 
bis 13.45 Uhr und von 15.25 bis 
15.45 Uhr zum Bus zu begleiten und 
dort auch zu warten, bis die Schul-
busse abgefahren sind.“

Daher möchten wir gerne einen 
Aufruf starten:

Wir suchen Freiwillige, welche die 
Ängste der Eltern verstehen und de-
nen ebenfalls etwas an der Sicherheit 
unserer Kinder liegt. Sie sollten sich 
zu den genannten Zeiten bereiterklä-
ren, die Grundschüler an der Schu-
le abzuholen, zum Bus zu begleiten 
und dort auch zu warten, bis der 
Schulbus abgefahren ist.

Sie sind bereit uns zu helfen? Dann 
rufen Sie bitte unter folgenden Num-
mern an und erfahren Sie alles wei-
tere  M. Göhring, Tel. 0171/7400330 
oder K. Rüttinger, Tel. 0171/7905707 
oder wenden Sie sich direkt an die 
Grundschule.  

Vielen Dank sagen die Schulel-
ternsprecher der Grundschule

M. Göhring und K. Rüttinger

Wir brauchen Ihre Hilfe!

Lesermeinung zu Eisfelder 
Straßenumbenennung

Leserbrief. Im Juni 2017 hatte 
ich in Themar mit dem Bürger-
meister Hubert Böse ein Gespräch, 
u. a. auch über die Straßenumbe-
nennung in Eisfeld, bei der am 
24.03.2017 eine Straße nach einem 
ehemaligen NSDAP-Mitglied und 
Wehrwirtschaftsführer benannt 
wurde. „Ich hätte das nicht ge-
macht“, sagte mir Hubert Böse.

Zu dieser Ehrung für einen Nazi 
in Eisfeld hat sich keiner von den 
Kommunal- und Landespolitikern, 
die gemeinsam mit dem Eisfelder 
Bürgermeister bei Veranstaltungen 
gegen Rechtsrock – Konzerte auf der 
Bühne stehen, öffentlich geäußert.

Sie ignorieren und sie tolerieren 
auch mit Hilfe mancher Medien. Bei 
der Protestveranstaltung gegen das 
Rechtsrock–Konzert am 28.10.2017 
in Themar war ein interessanter 
Spruch auf einem Transparent zu 
lesen: „Toleranz wird zum Verbre-
chen, wenn sie dem Bösen gilt.“

Lt. Tagespresse meldete sich 
auch der Eisfelder Bürgermeister 
Sven Gregor zu Wort: „Braunes 
Gedankengut ist nicht nur ein The-
marer Problem, sondern eines der 
gesamten Region.“

Andreas Traut
Kraußstraße 4
98673 Eisfeld


