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Tipp für eine gesunde Haut

Medizin ANZEIGE

Wer sich eine gesunde Haut 
wünscht, sollte Kijimea 
Derma ausprobieren. Das 

Präparat (Apotheke) wurde 
speziell entwickelt, um ein 
gesundes Hautbild von innen 

heraus zu unterstützen. Es 
enthält Ribo�avin und Bio-
tin, die eine gesunde Haut 

fördern, sowie die einzigarti-
ge Mikrokultur L. salivarius 
FG01.

Kampf gegen Rücken- und Gelenkschmerzen
Forscher entwickeln natürliche Schmerztablette!

Thema: Rheumatische Schmerzen in Knochen, Gelenken und Muskeln

V i e l e   h e r k ö m m l i c h e 
Schmerztabletten bekämpfen 
zwar den Schmerz, können 
aber auch Neben- und Wech-
selwirkungen haben. Dass es 
auch anders geht, zeigt jetzt 
eine natürliche Schmerzta-
blette (Rubax Mono, Apo-
theke), die speziell zur Be-
handlung rheumatischer 
Rücken- und Gelenkschmer-
zen entwickelt wurde. Das 
Besondere: Der Arzneisto� in 
dieser Tablette ist ein echtes 
„Allround-Talent“ in puncto 
Schmerzlinderung und zu-
dem gut verträglich!

Wirksam und gut 
verträglich

Forscher suchten 
nach einer natürli-
chen Behandlung, 

die Rücken- und 
Gelen k sch mer-

zen ebenso wirk-
sam wie schonend 

bekämp�. Mit Erfolg! 
Ein spezieller Wirk-
sto� aus einer Arznei-
p�anze, die vor allem 
in Nord- und Südame-
rika wächst, erfüllt 
diese Kriterien: Er 
wirkt schmerzlindernd 
bei rheumatischen 
Schmerzen und ist 
zugleich gut verträg-
lich. Die o� schweren Ne-
benwirkungen chemischer 
Schmerzmittel wie Herzbe-
schwerden oder Magenge-
schwüre sind nicht bekannt, 
Wechselwirkungen mit an-
deren Arzneimitteln eben-
falls nicht. Wissenscha�ler 

bereiteten den Wirksto� 
in spezieller Dosierung als 
natürliche Schmerztablette 
namens Rubax Mono auf 
(Apotheke, rezeptfrei).

Spezieller Wirksto� als 
„Allround-Talent“

Genial: Der Wirksto� in 
Rubax Mono ist nicht nur 
wirksam bei rheumatischen 
Schmerzen in Knochen, Ge-
lenken, Sehnen und Mus-
keln. Auch bei Folgen von 

Verletzungen und Überan-
strengungen verscha� er 
Linderung. Somit ist der 
Wirksto� in Rubax Mono 
ein wahres „Allround- 

Talent“ bei Schmerzen.

Viele Anwender sind
begeistert

Zahlreiche Betrof-
fene sind überzeugt 
von der natürlichen 
Wirkkra�. So be-
richtet einer: „Die 
Wirkung von Rubax 
in Tablettenform ist 
erstaunlich. Habe es 
mehrfach weiteremp-
fohlen, mit ebenfalls 
begeistertem Feed-

back.“ Und eine andere 
schreibt: „Ich bin begeis-
tert und restlos überzeugt. 
Ich hatte Hü�schmerzen 
und bereits nachdem ich 
5 Tabletten eingenom-
men hatte, waren die 
Schmerzen sehr deutlich 

RUBAX MONO. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Trit. D6. RUBAX MONO wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln, Nervenschmerzen und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubax.de • Zu 
Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng
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Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Derma (PZN 13656073) (www.kijimea.de)

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Derma (PZN 13656073)
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Anwenderin bestätigt: 

„Durch Schmerzen im Ellenbogen 
war ich auf der Suche nach einem 
Schmerzmittel, das den Körper 
nicht belastet. Habe über Rubax Mono gelesen 
und dachte nur ‚Teste es ruhig einmal‘. Ich für 
meine Person kann sagen, es hat super gehol-
fen. Heute 
geht es dem 
E l lenbogen 
wieder gut.“

Für Ihren Apotheker: 
Rubax  Mono 
(PZN 11222376)

gemindert und sind jetzt 
ganz weg.“ Sogar Betrof-
fene, die zunächst Zwei-
fel hatten, konnte Rubax 
Mono überzeugen: „Ich 
war skeptisch als ich über 
dieses Produkt gelesen 
habe, aber ich dachte, es 
kann nicht schaden, eine 

natürliche Alternative zu 
den ganzen chemischen 
Medikamenten auszupro-
bieren. Meine Schmerzen 
im Iliosakralgelenk sind 
bei der regelmäßigen Ein-
nahme von Rubax kaum 
mehr spürbar. Absolut 
empfehlenswert.“

Kleine Tablette mit großem Effekt!
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Feierliche Frühlingmelodien 
zur Einweihung

Leimrieth. Zur Einweihung 
einer neu errichteten Terrassenü-
berdachung in der Theresien-Se-
niorenresidenz in Leimrieth 
durften sich die Bewohnerinnen 
und Bewohner über ein Überra-
schungskonzert des Senioren-
chors Veilsdorf freuen und auch 
ein Präsent wurde feierlich über-
geben.

Zur Vorgeschichte: Pünktlich 
zu den ersten Sonnenstrahlen im 
Frühling waren die Fortschritte 
am Bau der neuen Terrassenü-
berdachung in der Theresien-Se-
niorenresidenz in Leimrieth 
kaum zu übersehen. Nach und 
nach wurden Balken errichtet 
und auch ein gegen starke Son-
ne und Regen schützendes Dach 
angebracht. Dies wurde von allen 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
begrüßt, denn allzu oft war in 
den letzten Sommern ein Schat-
tenplätzchen rar. Da auch die 
pfeifenden Winde in der Gegend 
nicht außer Acht zu lassen sind, 
ist es umso schöner, dass die neue 
Überdachung nun auch dagegen 
Schutz bietet, indem sie teilwei-
se verglast ist und somit immer 
noch Panoramablick nach allen 
Seiten hin bietet.

Jetzt Anfang Mai durfte sich 

dann auf frühlingshafte Melo-
dien des Seniorenchors Veilsdorf 
gefreut werden, der auch gleich 
zwei langjährige Mitglieder, die 
nun in der Seniorenresidenz ih-
ren Lebensabend verbringen, mit 
ihren Liedern hochleben ließ. 
Doch nicht nur diesen gefiel die 
äußerst kurzweilige Darbietung 
aus schönen Frühlingsliedern 
gespickt mit Gedichten und klei-
nen Tanzeinlagen. Alle Bewoh-
nerinnen und Bewohner, die 
diesem Fest beiwohnten, waren 
begeistert und lauschten andäch-
tig. Bei einigen Liedern wurde 
sogar mitgesungen, denn viele 
langjährige Chorsängerinnen 
und Chorsänger sind unter ihnen 
und so mancher ließ sich von den 
schwungvollen Melodien mitrei-
ßen und sang voller Freude mit. 

Nach dieser schönen Dar-
bietung wurde wieder auf den 
eigentlichen Feierakt - der feier-
lichen Einweihung der neuen 
Terrassenüberdachung überge-
leitet. Einer der Bewohner der 
Theresien-Seniorenresidenz, 
selbst langjähriges Mitglied des 
Seniorenchors Veilsdorf, hat sich 
in wochenlanger Schnitzarbeit 
Gedanken darum gemacht, dass 
zu einer neuen Überdachung 

doch auch ein anständiges Schild 
mit Jahreszahl gehört. Selbst-
ständig organisierte der Senior, 
dass seine alten Werkzeuge und 
Holz mitgebracht wurden, traf 
Absprachen mit dem hauseige-
nen Haustechniker und gestal-
tete nach und nach ein solches. 
Umrankt von Eichenblättern 
und Baumstämmen ziert dieses 
nun die Inschrift „Erbaut 2018“ 
und wird noch lange an diesen 

äußerst agilen Senior erinnern. 
Erfreut nahm die Heimleitung, 
Petra Wilhelm dieses in Empfang 
und bedankte sich mit einem 
kleinen Präsent, denn wer viel 
arbeitet, hat schließlich auch mal 
Durst und muss eine Pause ein-
legen. Obwohl Pause… das wird 
wohl schwierig werden, denn 
neue Schnitzarbeiten sind schon 
in Arbeit.

 Ann-Kathrin Götz

Gefeiert wurde wegen der kühlen Temperaturen im Festzelt, nicht auf der neu gestalteten Terrasse. Heimleiterin Petra Wil-
helm (l. im Bild) mit dem Schnitzwerk, im Hintergrund der Seniorenchor Veilsdorf in Aktion.                 Foto: Mandy Hempel

„Entsorgungsnotstand“ 
durch Anbieterwechsel?

Leserbrief. Seit dem Wechsel 
zum Unternehmen Remondis 
gibt es wiederholt Probleme bei 
der Abholung der Gelben Säcke 
und das beileibe nicht nur in 
meinem Heimatort Waldau.

Auch am Donnerstag, dem 17. 
Mai erfolgte keine Abfuhr. Wer 
geglaubt hat, dass dies zumindest 
am Folgetag und damit vor dem 
Pfingstwochenende nachgeholt 
wird, sah sich getäuscht.

Dass hier einiges im Landkreis 
so richtig schief läuft, lässt sich 
mit folgenden Fakten belegen: 
Die Gebührenbescheide zur Ab-
fallentsorgung kamen erst Ende 
April, so dass nicht Wenige Pro-
bleme mit der Sperrmüllentsor-
gung hatten. Zudem wurden die 
Entsorgungsgebühren deutlich 

erhöht - bei mir um 19%, allein 
die Festgebühr um fast 37%!

Angesichts der durchgängig 
negativen Erfahrungen der letz-
ten Wochen stellt sich zwangs-
läufig die Frage, wer vom Wech-
sel zur o.g. Firma wirklich profi-
tiert. Für den Normalbürger kann 
ich dies auf Grund der genannten 
Fakten definitiv ausschließen.

Ich bin gespannt, was die Ver-
antwortlichen im Landkreis un-
ternehmen, um den zur Zeit un-
haltbaren Zustand abzustellen!

Klaus Ehrhardt
Waldau

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert.)

Hauptmann: Lauinger torpediert  
Einigung über schnellere Asylverfahren

Berlin. Der Thüringer Migra-
tionsminister Dieter Lauinger 
(Bündnis 90/Die Grünen) hat der 
geplanten Einrichtung von zen-
tralen Ankunfts-, Entscheidungs- 
und Rückführungseinrichtungen 
(AnkER-Zentren) für Flüchtlinge 
und Migranten eine Absage er-
teilt. CDU, CSU und SPD hatten 
sich zuvor im Rahmen des Koa-
litionsvertrags darauf geeinigt, 
Asylverfahren und ggfs. Abschie-
bungen effizienter zu gestalten, 
indem die Unterbringung und die 
verschiedenen Behörden-Prozesse 
„unter einem Dach“ gebündelt 
werden. Auch die Kommunen sol-
len nach den Plänen der Großen 
Koalition mithilfe der AnkER-Zen-
tren entlastet werden, da lediglich 
die Schutzsuchenden, bei denen 
eine positive Bleibeprognose be-
steht, auf Landkreise, Städte und 
Gemeinden verteilt werden sol-
len. Minister Lauinger hält nach 
eigenen Angaben nichts von die-
ser Idee. 

Der Südthüringer Bundestag-
sabgeordnete Mark Hauptmann 
(CDU) entgegnet: „Die An-
kER-Einrichtungen sind im Be-
reich der Migrationspolitik eines 
der zentralen Vorhaben des Koa-
litionsvertrags. Asylbewerber und 
die zuständigen Behörden sind im 
selben Komplex untergebracht. 
Das bedeutet kurze Wege, ein-
fache und schnelle Kommunika-
tion sowie gute Erreichbarkeit. Ich 
kann nicht nachvollziehen, wa-
rum der zuständige Thüringer Mi-
grationsminister sich gegen diese 
sinnvollen Maßnahmen stellt.“

Das CSU-geführte Bundesin-
nenministerium sieht zunächst 
bis zu fünf Pilotprojekte in den 
Bundesländern vor. Eine Verwal-
tungsvereinbarung zwischen dem 
Bund und den betroffenen Län-
dern soll die Eckpunkte für den 
erfolgreichen Betrieb der Pilot-An-
kER-Zentren festlegen. Minister 
Lauinger schließt indes die Koope-
ration Thüringens aus. Er kritisiert 

die zentralisierte Unterbringung 
von abgelehnten Asylbewerbern 
und fordert Integrationskurse für 
Antragsteller direkt nach ihrer Re-
gistrierung. Bundestagsabgeord-
neter Hauptmann dazu: „Ressour-
cen für Integrationsbemühungen 
sollten Menschen mit einer ech-
ten Bleibeperspektive vorbehalten 
bleiben. Für alle anderen gilt es, 
möglichst schnell Klarheit über 
ihren Antrag zu schaffen und de-
ren Rückführung effizient zu ko-
ordinieren. Die Thüringer Links-
regierung darf sich dieser Ver-
antwortung nicht entziehen“, so 
Hauptmann. „Dass Herr Lauinger 
sein Ressort jedoch offensichtlich 
nicht im Griff hat, zeigen die Zu-
stände in den Asyl-Unterkünften 
in Suhl oder Apolda. Gewaltbe-
reite Migranten – meist mit ge-
ringer Chance auf Anerkennung 
nach dem Asylrecht – verursachen 
regelmäßig Probleme. Ein von 
Lauinger im vergangenen Jahr 
angekündigtes ‚Gewaltschutz-
konzept‘ liegt bis heute nicht vor. 
Stattdessen verwendet der Thürin-
ger Migrationsminister seine Ener-
gie darauf, die Einigung zwischen 
Union und SPD über schnellere 
Asylverfahren durch AnkER-Zen-
tren zu torpedieren.“

Mark Hauptmann
Mitglied des 

Deutschen Bundestages

Frühlingsfest der Chöre
Henfstädt. Am Sonntag, dem 

27. Mai 2018 wird um 14 Uhr 
zum „Frühlingsfest der Chöre“ in 
den Saal der Gaststätte Henfstädt 
eingeladen.

Mitwirkende Chöre sind der 
Höhnbergchor, die Werrataler 
Sangesfreunde und der Henfstäd-
ter Chor.

Der Eintritt ist frei. Über Spen-
den würden wir uns freuen.

Für das leibliche Wohl ist bes-
tens gesorgt.


