
Schwindelbeschwerden schränken das Leben zahlrei-
cher Menschen tagtäglich enorm ein. An Aktivitäten 
wie Fahrradfahren oder auch nur Einkaufen ist kaum zu 
denken. Doch es gibt ein natürliches Arzneimittel, mit 
dem bereits viele Betro�ene ihre Schwindelbeschwerden 
in den Gri� bekommen haben.

Gerade bei älteren Men-
schen kommen Schwindel-
beschwerden immer häu�-
ger vor. In vielen Fällen liegt 
ihnen kein organisches Pro-
blem zugrunde. Das macht 
es für die Betro�enen aber 
nicht weniger belastend. 
Viele können deswegen z. B. 
ihren Hobbys nicht mehr 
ohne Einschränkung nach-
gehen. Das berichtet auch 
 Rita  L.: „Ich fahre in meiner 
Freizeit gerne Fahrrad, hat-
te dabei aber immer wieder 
Schwindelbeschwerden.“ 
Doch dann wurde  Rita  L. 
auf ein Arzneimittel na-
mens Taumea aufmerksam: 
„Seitdem ich Taumea neh-
me, sind meine Schwindel-
beschwerden verschwunden 
und ich kann auf dem Rad 
wieder das Gleichgewicht 
halten.“

Mit der Kra� 
der Natur  gegen 
Schwindelbeschwerden 

Das Besondere an Taumea 
ist der darin enthaltene 

Für Ihren 
Apotheker:
Taumea
(PZN 07241184)

Für Ihren 
Apotheker:
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(PZN 07241184)

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. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Schwindelbeschwerden
Betro� ene berichten, wie ihnen ein natürliches Arzneimittel hil� 
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Dual- Komplex aus zwei 
natürlichen Arzneisto�en: 
Anamirta cocculus ist 
ein bewährter Wirksto�, 
der laut Arzneimittelbild 
Schwindelbeschwerden 
lindern kann. Gelsemium 
sempervirens bekämp� laut 
Arzneimittelbild Begleit-
erscheinungen wie Kopf-
schmerzen und Übelkeit. 
Taumea ist gut verträglich, 
hat keine bekannten  Neben- 
oder Wechselwirkungen 
und ist rezeptfrei in der 
Apotheke erhältlich.

Wieder aktiv das Leben 
genießen

Ebenso wie  Rita  L. kön-
nen viele andere Betro�ene 
ihren Alltag nun wieder ge-
nießen. So konnte Taumea 
z. B. auch  Karla  D. helfen. 
Sie berichtet begeistert: „Ich 
leide seit zwei Jahren an 
Schwankschwindel, wenn 
ich zum Beispiel Einkaufen 
gehe oder einfach zu Hau-
se etwas mache. Ich dachte 
schon, ich muss mich damit 

ab�nden, aber nach ein paar 
Tagen hat sich mein Schwin-
del eingestellt und mein all-

gemeines Wohlbe�nden hat 
sich verbessert.“ Wichtig: 
Bei akuten, plötzlich auf-

tretenden Schwindelbe-
schwerden sollte ein Arzt 
die Ursache abklären.

Gesunde Haut 
von  innen 

 heraus

Sie haben Hautpro-
bleme? Versuchen Sie 
einmal, das Problem 
von innen anzugehen, 
anstatt Ihre Hautpro-
bleme mit Cremes von 
außen zu behandeln!

Viele wissen gar nicht, 
dass die Ursache für 
Hautstörungen häufig 
im Darm liegt. Tatsa-
che ist jedoch: Wenn 
die Darmflora aus dem 
Gleichgewicht ist, äu-
ßert sich dies oft in ei-
nem gestörten Hautbild. 
Kijimea Derma (Apothe-
ke) wurde speziell zur 
Unterstützung der Haut 
von innen entwickelt. Es 
enthält die einzigartige 
Mikrokultur L. salivari-
us FG01. Zusätzlich ent-
hält Kijimea Derma die 
Nährstoffe Biotin und 
Ribof lavin, die eine ge-
sunde Haut fördern.

www.kijimea.de

Die Vorteile von Taumea auf einen Blick: 
Mit dem speziellen Dual-Komplex in Taumea werden sowohl 
Schwindelbeschwerden als auch deren Begleiterscheinungen 
wirksam bekämpft. Taumea Tropfen werden leicht absorbiert und 
direkt über die Schleimhäute im Mund aufgenommen. So können 
positive Effekte bereits zeitnah verzeichnet werden. Neben- und 
Wechselwirkungen sind nicht bekannt. 

Gesundheit ANZEIGE

Für Ihren Apotheker:
Kijimea Derma

(PZN 13656073)

Rita  L. litt immer 
wieder unter 

Schwindelbeschwerden

Heute kann Rita L. wieder 
ohne Schwindelbeschwerden
Fahrrad fahren
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Tilo Kummer, Theaterverein: 
„Schmierentheater!“

Hildburghausen. „Frau Schild-
burg und Herr Hausen“ suchen oft 
über mehr oder minder lange Texte 
den Weg in die Öffentlichkeit.

Dass die Autoren dabei nur un-
ter Pseudonym schreiben, verwun-
dert nicht, denn zumeist beschrän-
ken sich die Äußerungen auf Häme 
gegenüber in den Augen der Ur-
heber missliebige Personen oder 
Aktivitäten. Dazu kommt im Arti-
kel „Theater, Theater (Teil2)“ vom 
Samstag noch Unkenntnis über die 
wirklichen Vorgänge. So hat nicht 
die „Junge Bühne“ die Vergabe von 
Fördermitteln beantragt, sondern 
der Theaterverein Hildburghausen. 
Die „Junge Bühne“ war mit dem 
Anspruch angetreten, in Hildburg- 
hausen neben der Amateurbühne 
ein professionelles Bühnenange-
bot vorzuhalten. Eingebunden wa-
ren in diese Arbeiten neben Doreen 
Olbricht die Regisseurinnen Elke 
Büchner und Patricia Hachtel so-
wie mehrere Berufsschauspieler, 
welche von ihrer Kunst auch leben 
müssen. Eine angemessene Bezah-
lung von Künstlern für ihre Arbeit 
ist übrigens auch Ziel der Förde-
rung des Kulturministeriums und 
damit Voraussetzung, um Förder-
mittel zu erhalten! 

Unterstützung erhielt die Junge 
Bühne seit ihrer Gründung von der 
Amateurbühne, dem Theaterver-
ein, der Stadt und dem Landkreis 
Hildburghausen sowie zahlreichen 
Sponsoren, meist aus der hiesigen 
Wirtschaft. Alle Partner hatten 
erkannt, dass die Zielsetzung der 
„Jungen Bühne“, vor allem zielge-
richtet für junge Menschen Ange-
bote zu erarbeiten, grundsätzlich 
richtig und für die Gesellschaft von 
großem Wert war. Die weiterhin 
mit ihren bewährten Stücken ak-
tiven Mitglieder der Amateurbüh-
ne haben das zusätzliche Angebot 
im Wissen um die Unterschied-
lichkeit beider Profile von Anfang 
an begrüßt.

Im Laufe der letzten Jahre ka-

men so Produktionen wie ein Lo-
riot- Silvesterprogramm, „Bis ans 
Limit“ (zur Suchtproblematik), 
„Prinz Pommes“ (zu Ernährungs-
fragen) und „Krieg. Stell Dir vor, er 
wäre hier“ (zum Thema Flucht und 
Vertreibung) zustande. Allesamt 
gefördert durch den Freistaat Thü-
ringen, so wie der Freistaat auch 
andere Theater und Ensemble för-
dert. 

Nun war eine Produktion zum 
Schicksal der beeindruckenden 
christlichen Antifaschistin Sophie 
Scholl vorgesehen. Diese junge 
Frau, ermordet von der Nazijustiz 
in München, wurde nach 1945 für 
Millionen junger Menschen zum 
Symbol für ein aufrechtes Gewis-
sen, Menschlichkeit und Mut. Im 
bei den Schreibern üblichen her-
abwürdigenden Ton wird das Stück 
zum „linkspolitischen Inhalt“ de-
klariert, welcher „traurig stimmt“. 
Das sagt mehr über die beiden 
Schreiber aus, als über alle von ih-
nen Kritisierten. 

Leider wird die Junge Bühne die 
Geschichte der Sophie Scholl nicht 
in bewährter Weise im Theater und 
in Schulen der Region darbieten 
können. Obwohl das Land auf An-
trag des Theatervereins eine groß-
zügige Förderung in Aussicht stell-
te, könnte die Umsetzung nicht 
realisiert werden. Die auf Grund 
der Personalsituation im Stadtthe-
ater begrenzten Nutzungsmöglich-
keiten ließen die notwendigen Pro-
ben für das Stück in den zeitlichen 
Spielräumen der noch in anderen 
Engagements gebundenen Künst-
ler nicht zu.

Der Theaterverein dankt der 
Jungen Bühne Hildburghausen 
ganz herzlich für die jahrelange 
gute Zusammenarbeit und hofft, 
dass sich in Zukunft wieder Mög-
lichkeiten ergeben, das schau-
spielerische Können von Doreen 
Olbricht und ihren Mitstreitern auf 
der Bühne des Stadttheaters zu er-
leben!                              Tilo Kummer

Hauptmann: Bundesregie-
rung fördert Kreisjugend- 
ring Hildburghausen

Hildburghausen/Berlin. 
Der Verein Kreisjugendring 
Hildburghausen e.V. hat er-
folgreich einen Förderantrag 
für ein Theaterprojekt im Rah-
men des Bundesprogramms 
„Ländliche Entwicklung“ 
(BULE) gestellt. Wie der Südt-
hüringer Bundestagsabgeord-
nete Mark Hauptmann (CDU) 
mitteilte, kommen insgesamt 
89.100 Euro aus dem Etat des 
unionsgeführten Bundesmi-
nisteriums für Ernährung und 
Landwirtschaft der Jugendar-
beit in Hildburghausen zugute. 

Mit dem BULE leistet die 
Bundesregierung einen wich-
tigen Beitrag zur Umsetzung 
der im Koalitionsvertrag be-
schlossenen Ziele in dem 
Bereich „Ländliche Räume, 
Demografie, Daseinsvorsor-
ge, Gleichwertigkeit der Le-
bensverhältnisse und Ehren-
amt“. Bundestagsabgeordneter 
Hauptmann dazu: „Wir wollen 
ländliche Regionen als attrak-
tive Lebensräume erhalten und 
weiterentwickeln. Deshalb ist 
es sinnvoll, soziales Engage-
ment wie das des Kreisjugen-
drings Hildburghausen zu för-
dern. Die Initiative des Bundes 
zielt außerdem darauf ab, Dorf-
gemeinschaften zu beleben 
und die Grundversorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen 
in der Fläche sicherzustellen.“ 

Der Kreisjugendring Hild-
burghausen plant, mithilfe 
der Bundesförderung ein Kin-
der- und Jugendensemble zu 
etablieren. In Zusammenarbeit 
mit Sozialpädagogen des Mei-
ninger Staatstheaters sollen die 
Jugendlichen an thematisch 
verschiedene Theaterstücke 
herangeführt werden. Auch 
eine Theaterwerkstatt, in der 
die Kinder Bühnenbilder und 
Kostüme selbst fertigen kön-
nen, soll eingerichtet werden. 
Bundestagsabgeordneter Mark 
Hauptmann begrüßt die Be-
rücksichtigung des Projekts im 
Rahmen des Bundesförderpro-
gramms:

„Ich halte es für eine unserer 
wichtigsten Aufgaben, dafür zu 
sorgen, dass sich unsere länd-
lichen Gebiete genauso wie die 
städtischen Ballungszentren 
weiterentwickeln und lebens-
wert bleiben. Das schließt eine 
wohnortnahe Versorgung mit 
Einkaufmöglichkeiten, me-
dizinischen Dienstleistungen 
oder Mobilitätsangeboten ein, 
genauso wie die Stärkung der 
lokalen Wirtschaftskraft, der 
digitalen Infrastruktur oder wie 
im Fall des Kreisjugendrings 
des sozialen Engagements.“

Mark Hauptmann
Mitglied 

des Deutschen Bundestages

BAMF-Integrationsmaßnahmen gescheitert

Friesen: Bundesförderung ist ein riesiges 
Wohlfühlpaket für die Sozialindustrie

Berlin. Aus der Antwort der 
Bundesregierung auf eine Klei-
ne Anfrage der AfD-Fraktion 
geht hervor, dass ein Drittel der 
Teilnehmer mit Migrationshin-
tergrund ihren Sprachkurs beim 
ESF-BAMF-Programm in Thürin-
gen vorzeitig abbrechen.

Dr. Anton Friesen, Bundestags- 
abgeordneter für Süd-Thüringen 
und Landessprecher der Jungen 
Alternative findet hierzu klare 
Worte: „Die Sozialindustrie kann 
jubeln, lässt doch die Bundesre-
gierung die Bürger im Unklaren, 
wie denn der Erfolg der ‚Integra-
tionsbemühungen‘ eigentlich 
genau aussehen soll. Wir wissen 
weder wieviele Migranten an In-
tegrationsprojekten teilnahmen 
noch wieviele diese abgebrochen 
haben, da hierzu keine Erkennt-
nisse vorliegen. Man stelle sich 
vor, jemand in der freien Wirt-
schaft könnte über den Erfolg 
von millionenschweren Maß-
nahmen keine Auskunft geben. 
Ein solcher Mensch würde - zu-
recht - schnellstmöglich gefeuert 
werden. 

Immerhin gibt es Zahlen für 
den vermeintlichen Erfolg bei 
den Sprachkursen. Diese wider-
sprechen aber dem Narrativ der 
Willkommensfraktion deutlich. 
Zwischen 2014 und 2017 nah-

men 1.926 Personen in Thü-
ringen an der berufsbezogenen 
Sprachförderung im Rahmen 
des ESF-Programmes des BAMF 
teil. Die Kurse finden an über 
250 Standorten in Thüringen 
statt, beispielsweise in Hildburg- 
hausen, Sonneberg und Suhl. 
601 Teilnehmer brachen ihren 
Sprachkurs frühzeitig ab - das war 
jeder Dritte!  Zwar haben 299 da-
von eine Arbeit aufgenommen, 
doch was ist mit den restlichen 
301 Personen? Die Bundesregie-
rung weiß darüber natürlich kei-
ne genaue Auskunft zu geben, da 
dies statistisch nicht erfasst wird. 

Zusammenfassend geben 
die vorhandenen Zahlen und 
die Unkenntnis über wichtige 
Details der Integrationspro-
gramme Anlass zur Besorgnis. 
Die Bundesregierung gibt sich 
bewusst ahnungslos. Denn um-
so näher man hinsieht, desto 
deutlicher wird, dass die millio-
nenschwere Integration in Thü-
ringen gescheitert ist. Wer sich 
integrieren will, schafft es auch 
ohne das BAMF-Brimborium. 
Die Förderung der Integrations-
maßnahmen ist nur ein riesiges 
Wohlfühlpaket für die Sozialin-
dustrie.“  

Dr. Anton Friesen, MdB
Deutscher Bundestag

Mitgliederversammlung 
Theaterverein

Hildburghausen. Der Vorsit-
zende des Hildburghäuser Thea-
tervereins, Tilo Kummer, lädt im 
Auftrag des Vorstands zur näch-
sten Mitgliederversammlung ein.

Die Zusammenkunft findet am 
Freitag, dem 24. August 2018, um 
18 Uhr in der „Falkenklause“ in 
Hildburghausen statt.

Unter anderem muss eine Ent-

scheidung über die bereits geneh-
migte Förderung eines Stückes 
der „Jungen Bühne“ getroffen 
werden. Zugleich soll über die 
Teilnahme am diesjährigen 
Glühweinmarkt beraten werden.  
Außerdem wird über die beab-
sichtigte Wiederaufführung der 
Oper „Kein Theater ohne Mäuse“ 
informiert werden. Ausdrücklich 
bittet Kummer um Beachtung des 
außergewöhnlichen Versamm-
lungstermins und rege Teilnah-
me.                          Mathias Günther

Anmerkung der Redaktion:
Mit dieser Nachricht kann man die 

Vorgänge rund um die „Junge Bühne“ 
in den letzten Wochen besser 
verstehen und interpretieren.


