
Für die Raumfahrt entwickelt, am Patientenbett gelandet: 

Astronautenkost hilft heute Kranken auf die Beine
Vor 50 Jahren betritt der erste Mensch

den Mond. Auswirkungen hat das nicht
nur auf die Raumfahrt: Die damals ent-
wickelte Nahrung hilft heute vielen man-
gelernährten Patienten dabei, wieder auf
die Beine zu kommen.

2019 jährt sich die Mondlandung bereits
zum 50. Mal, von seiner Faszination hat das
Weltereignis aber nur wenig verloren. Im
Vorfeld entwickelte das Erlanger Unterneh-
men Pfrimmer (heute Nutricia) in Kooperati-
on mit der NASA Mitte der 60er Jahre eine
spezielle Trinknahrung, die Allreisende auf
langen Flügen und unter Extrembedingun-
gen mit allen nötigen Nährstoffen versorgen
sollte – die Geburtsstunde der sogenannten
Astronautenkost. Relevant für die Raum-
fahrt ist diese zwar nicht mehr, Auswirkun-
gen hat die Pfrimmer-Forschung aber noch
immer: Die 1969 entwickelte Astronauten-
kost schuf die Grundlage für die moderne
medizinische Trink- und Sondennahrung,

die heute zahlreichen Patienten dabei hilft,
ihren Ernährungszustand zu verbessern
und die Lebensqualität zu steigern. Studien
zufolge leiden derzeit rund 1,5 Millionen
Menschen in Deutschland an Mangel-
ernährung, gut zwei Drittel davon sind über
65 Jahre alt. Ein besonders hohes Risiko
besteht bei Krebspatienten und chronisch
Kranken. Oftmals bleibt die krankheitsbe-
dingte Mangelernährung jedoch unerkannt
und somit auch unbehandelt. 

Dabei ist es gerade im Krankheitsfall wich-
tig, den Körper mit Energie und den notwen-

digen Nährstoffen zu versorgen. Angesichts
der teilweise drastischen Folgen ist es be-
sonders wichtig, frühzeitig auf Anzeichen
von Mangelernährung zu achten und diese
gemeinsam mit dem Arzt rechtzeitig zu er-
kennen. Diese können neben Müdigkeit und
Erschöpfung auch Appetitlosigkeit und
schwache Beine sein. Mit dem Online-
Ernährungscheck von Nutricia können Be-
troffene oder Angehörige vor dem Arztbe-
such in wenigen Minuten eine Risikobewer-
tung durchführen.
www.nutricia.de/ernaehrungscheck

Wenn man älter wird, tut man sich oft schwer, genug zu essen und zu trin-
ken, besonders während und nach Krankenhausaufenthalten. Die Folge
kann eine Mangelernährung sein. Fortimel® Compact 2.4 kann helfen, wie-
der zu Kräften zu kommen. Liegt eine krankheitsbedingte Mangelernährung
vor, ist Fortimel® Compact 2.4 verordnungsfähig. Fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker. Fortimel® Compact 2.4 Mischkarton PZN 10743481
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Besondere Stadtführung 
zum ersten Geburtstag

Schleusingen. Die #Provinz
Enthusiasten – 18sind1, ist ei-
ne Gruppe engagierter Bürger 
verschiedener Schleusinger Ge-
meinden. Anlässlich des ersten 
Jahrestages des Gemeindezusam-
menschlusses am 6. Juli des letz-
ten Jahres luden die „18sind1“ zu 
einer besonderen Stadtführung 
ein. 

Bei herrlichstem Sonnenschein 
führte die Stadtbiographin, Ur-
sula Gramlich, die Gruppe durch 
die Schleusinger Innenstadt. Auf 
diesem besonderen Stadtrund-
gang gab es so manchen histo-
rischen Schatz zu entdecken. Tag-
täglich geht man an Zeitzeugen 
der wechselvollen Stadtgeschich-
te vorüber und kennt sie doch 
viel zu selten.

Diese Stadt lässt sich aus vie-
len Perspektiven erkunden. Ein 
solches Angebot sollte unbedingt 
wieder etabliert werden. Nicht 
nur für die Schleusinger, son-
dern auch für Besucher. Ja, es gibt 
sie die Besucher und Touristen 
– auch in Schleusingen! Einige 
schlossen sich spontan der Stadt-
führung an und waren sehr dank-
bar für das Angebot. 

Einziger Wehmutstropfen des 
Tages – die Sonne lachte über 
einem quasi menschenleeren 
Markt. Vielleicht lag es auch 
daran, dass das wunderschöne 
Marktensemble leider keinen 
rechten Platz zum Verweilen bot. 
So waren die Touristen nach der 
Stadtrunde auch sehr schnell wie-
der verschwunden. Schade, da 
geht sicher mehr.

Wenn man also will, dass auf 

diesem Markt wieder mehr Le-
ben eingekehrt, muss für „Märt-
hatscher“, „Aufschneider“, 
„Basenbinder“ (Spitznamen in 
Schleusinger Gemeinden) und 
alle anderen ein ansprechendes 
Angebot her.

Die erste offizielle Vorstellung 
der Gruppe wurde natürlich 
auch genutzt, um auf das nächste 
große Projekt aufmerksam zu ma-
chen. Die #ProvinzEnthusiasten 
- 18sind1 setzen sich für einen fa-
milienfreundlichen Radweg zwi-
schen Werra und Rennsteig ein. 

Dazu gibt es am Sonntag, dem 
15. September 2019 eine große 
Radel-Aktion von Rappelsdorf 
über Schleusingen nach Schleu-
singerneundorf. Gemeinsam 
soll ein Zeichen gesetzt werden. 
Tourismus ist auch in Schleusin-
gen ein Wirtschaftsfaktor, der 
passende Rahmenbedingungen 
braucht. Es werden zahlreiche 
Teilnehmer sowie Gäste aus Poli-
tik und Wirtschaft erwartet.

Alles über die Projekte und Ak-
tionen der #ProvinzEnthusiasten 
gibt’s unter www.18sind1.de.

Stadtrundgang durch die Schleusinger Innenstadt. 
Foto: 18sind1/UR

Gute Laune, Sonne und Spaß zum 

Oberwind. An diesem Wo-
chenende, Samstag, 13. und 
Sonntag, 14. Juli 2019 wird recht 
herzlich zum Parkfest auf die Park-
anlage nach Oberwind eingela-
den. 

Am Samstagabend ab 20 Uhr 
können die Besucher bei Tanz 
und Disco mit DJ Ronny das 
Tanzbein schwingen, Coktails 
von der Coktailbar genießen und 
ein paar gesellige Stunden mit 
Freunden verbringen. 

Der Sonntag beginnt ab 14 
Uhr mit der Festveranstaltung 
mit den „Hießigen“ samt Kinder-
betreuung.

Für das leibliche Wohl ist mit  
Kaffee, Kuchen, Grillwaren und 
Bierspezialitäten bestens gesorgt.

Der Eintritt an beiden Tagen 
ist frei.

Die Initiatoren der Neuauflage 
des Oberwinder Parkfestes freuen 
sich auf viele Gäste und Besucher 
aus nah und fern.

Hintergrundinformationen 
zur Parkanlage und Entste-
hung des Parkfestes

Die Oberwinder Parkanlage 
wurde, mit Baubeginn im Jah-
re 1976, noch zu DDR-Zeiten 
errichtet. Die Anlage umfasst 
seitdem eine funktionsfähige 
Bühne, Tanzfläche sowie zwei 
Hütten zum Verkauf von Spei-
sen und Getränken. Allein we-
gen ihrer Lage mit Blick über 
Auengrund, Eisfeld in Richtung 

Coburg, ist die Parkanlage ein-
zigartig. 

Sonnig und zugleich geschützt 
durch hohe Laub- und Nadel-
bäume lädt Oberwind bereits seit 
1979 zum Parkfest an zwei Tagen 
im Juli ein. 

Seit vielen Jahren durch die 
Freiwillige Feuerwehr Ober-
wind durchgeführt, konnte das 
Parkfest aus organisatorischen 
Gründen dennoch in den letzten 
beiden Jahren nicht stattfinden. 
Auch die Parkanlage selbst hat in 
den vergangenen Jahren wenig 
Pflege erfahren. 

Dies hat sich 2019 jedoch 
maßgeblich geändert. Durch die 
Konstituierung des „Oberwinder 
Männersports“ (Abteilung der 
FFW Oberwind), eine ehrenamt-
liche Initiative „junger“ Ober-
winder, sollte das Parkfest wieder 
neu belebt werden. So konnten 
bereits in diesem Jahr bauliche 
(Er-)Neuerungen realisiert wer-
den. Ein Verkaufshäuschen 
konnte komplett neu verkleidet 
werden, die Bühne bekam eine 
neue Front und einen frischen 
Anstrich. Und wie es sich für ei-
nen Park gehört, wurde auch ein 
neues zentrales Beet mit Bepflan-
zung errichtet. 

Weitere Ideen für 2020 gibt 
es genug. Seit Beginn des Jahres 
laufen die Vorbereitungen und 
Bemühungen, um das Parkfest 
wieder neu aufleben zu lassen.

Parkfest in Oberwind

Bekanntmachungen 
der Stadt Schleusingen

Schleusingen. Am Montag, 
dem 15. Juli 2019 findet um 17 
Uhr im Ratszimmer im Rathaus, 
Markt 9 in Schleusingen die 1. 
Sitzung des Kulturausschusses 
der Stadt Schleusingen statt.

Alle Bürgerinnen und Bürger 
sind zum öffentlichen Teil der 
Sitzung recht herzlich eingela-
den.

Tagesordnung: 
I. Öffentliche Sitzung:

1.  Wahl des Ausschussvorsitzen-
den,

2.  Wahl des stellvertretenden 
Ausschussvorsitzenden,

3.  Genehmigung der Sitzungsnie-
derschrift vom 04.04.2019,

4.  Information und Beratung zur 
Richtlinie zur Förderung des 
Vereinslebens und des Sports 
in der Stadt Schleusingen,

5.  Sonstiges.

Weiterhin findet am Donners-
tag, dem 18. Juli 2019, um 18 Uhr 
ebenfalls im Ratszimmer im Rat-
haus, Markt 9 in Shleusingen die 
1. Sitzung des Ausschusses Bau/
Wirtschaft/Ordnung der Stadt 
Schleusingen statt.

Alle Bürgerinnen und Bürger 
sind auch hier zum öffentlichen 
Teil der Sitzung recht herzlich 
eingeladen.

Tagesordnung:
I. Öffentliche Sitzung:

1.  Genehmigung der Sitzungsnie-
derschrift vom 14.05.2019,

2.  Wahl des Ausschussvorsitzen-
den,

3.  Wahl des stellvertretenden 
Ausschussvorsitzenden,

4.  Antrag auf Neubau Gartenhaus 
Flur 8 Gemarkung Hinternah, 
Flurstück 13/2,

5.  Antrag auf Neubau Carport 
mit Garage Flur 10 Gemarkung 
Schleusingen, Flurstück 333/8,

6.  Antrag auf Neubau Carport,
7.  Antrag auf werbliche Gestal-

tung einer vorhandenen Tra-
fostation - Motiv Natur - Um-
setzung als Graffiti Flur 26 Ge-
markung Schleusingen, Flur-
stück 159/6,

8.  Antrag auf Errichtung einer be-
leuchteten Anzeigetafel (Wer-
beanlage) Flur 15 Gemarkung 
Hinternah, Flurstück 168/2,

9.  Antrag auf Errichtung Carport 
Flur 3 Gemarkung Schleusin-
gen, Flurstück 231/60 und 61,

10.  Antrag auf Neubau eines 
Wohnhauses Flur 2 Gemar-
kung Gethles, Flurstück 64/6,

11.  Tischvorlagen zu gemeind-
lichen Einvernehmen,

12.  Auftragsvergaben,
13.  Informationen.

André Henneberg
Bürgermeister
Schleusingen

CDU-Stadtverband wertete konstituierende 
Sitzung des Schleusinger Stadtrates aus

Schleusingen. Die zahlreich 
erschienenen Schleusinger CDU-
Mitglieder werteten in ihrer 
Mitgliederversammlung am ver-
gangenen Mittwoch im „Gol-
denen Hirsch“ die konstituie-
rende Sitzung des Schleusinger 
Stadtrates aus. Der Dank galt hier 
vor allem Andreas Mastaler, der 
sich als Kandidat für den Beige-
ordneten zur Verfügung gestellt 
hatte, leider aber knapp mit 13 zu 
11 Stimmen unterlag!

Besonders diskutiert wur-
den die beiden Vorlagen zu den 
„überplanmäßigen Kosten“: so 
zum „Bürgerhaus Altendam-
bach“ und zur „Alten Poststraße 
Erlau“. Hierbei handelt es sich 
immerhin um zusätzliche, nicht 
eingeplante Kosten in Höhe von 
217.657,16 Euro, die nun aus der 
Rücklage der Stadt Schleusingen 
entnommen werden müssen! 

Begrüßt wurde die Rede von 
CDU-Fraktionschef Andreas 

Mastaler, der sich erschüttert von 
diesem erstaunlichen Vorgang 
zeigte, der nach Aussage des Bür-
germeisters Andre Henneberg auf 
teilweise Unkenntnis in der Bear-
beitung der Vorgänge zurück zu 
führen sei. Zahlreiche Stadträte 
fühlten sich jedenfalls ob dieser 
späten Offenlegung von wesent-
lich erhöhten Kosten nicht recht-
zeitig und umfassend informiert - 
die Baumaßnahmen sind schließ-
lich bereits fertig gestellt.

Jetzt müssen alle „Altlasten“ 
zur kommenden Stadtratssitzung 
am 27. August auf den Tisch, so 
die Meinung der Mitglieder. Da-
zu zählt dann auch ein ausführ-
licher Lagebericht zu Ungereimt-
heiten bezüglich des Feuerwehr-
gerätehaus in Altendambach. 

Alexander Brodführer
Vorsitzender Stadtverband 

Schleusingen

Gedanken zur Nominierung 
von Ursula von der Leyen

Leserbrief. Die Nominierung 
der Kandidatin für die EU-Kom-
missionspräsidenten Ursula von 
der Leyen wird oft in einem völ-
lig falschen Licht dargestellt. Eine 
sachliche Darstellung der Vorgän-
ge zeigt eine ganz andere Perspek-
tive und lässt Vertrauen in die 
Entscheidung des Europäischen 
Rates in Brüssel in der vergange-
nen Woche wirken: 

Entsprechend der gesetzlichen 
Lage hat der Europäische Rat mit 
seinen 28 Staats- und Regierungs-
chefs dem Europäischen Parla-
ment einen Kandidaten für das 
Amt des EU-Kommissionspräsi-
denten vorzuschlagen! Dass dies 
nur ein Kompromiss sein kann, 
wird keinen verwundern. Eben-
falls, dass dies in vertraulicher 
Runde passieren muss, da jeder 
„sich bewegen“ muss und dabei 
seine Positionen aus dem Europa-
wahlkampf verlässt, ist dies not-
wendig, sonst kein Kompromiss! 
Oder wer verhandelt seinen neu-
en Arbeitsvertrag mit dem Chef in 
einer Betriebsversammlung?

Nun zum so umworbenen Eu-
ropäischen Parlament: Hätten 
die Sozialisten, die Liberalen und 
die Grünen im Europäischen 
Parlament sich klar und deutlich 
hinter den Sieger der Europawahl 
– Manfred Weber – gestellt, dann 
hätte vermutlich der Europäische 
Rat ihn auch nominiert, trotz 
der Ablehnung von Präsident 
Macron! Aber da weder Weber 
noch Timmermans eine Mehrheit 

im Parlament bekommen hätte, 
wen von beiden sollten dann die 
Staats- und Regierungschefs vor-
schlagen?

Oft wird jetzt in Kommen-
taren und Berichten der Bundes-
kanzlerin vorgeworfen: „Was für 
eine Enttäuschung“ - sind diese 
Aussagen gerechtfertigt? Nein! 
Denn sie ist eine Verfechterin 
des Spitzenkandidaten-Prinzips, 
so schon von ihr vor fünf Jahren 
bei Juncker nachweislich durch-
gesetzt! Erst hat sie Herrn Weber 
unterstützt, als er im Parlament 
keine ausreichende Unterstüt-
zung bekam, Herrn Timmermans 
– trotz heftiger Kritik aus den ei-
genen Reihen der EVP. Da dann 
für Herrn Timmermans wegen der 
Ablehnung der Visegrád-Gruppe, 
Italiens und Frankreich er keine 
Mehrheit im Europäischen Rat be-
kommen würde, hat Macron Frau 
von der Leyen vorgeschlagen! Ent-
täuscht haben die Abgeordneten 
im Europäischen Parlament, sie
sollten jetzt nicht so lamentieren, 
wie die Kommentatoren!

Thomas G. Marzian
Schleusingen

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

Wahl des EU-Kommissionspräsidenten

Sommerferien 2019
im Naturhistorischen Museum Schloss Bertholdsburg Schleusingen

Schleusingen. Das Naturhisto-
rische Museum Schloss Bertholds-
burg in Schleusingen lädt Ferien-
kinder wieder ganz herzlich zu 
interessanten und abwechslungs-
reichen Veranstaltungen ein.

Nachfolgend geplant sind:
-  Mittwoch, 17. Juli 2019, 10.30 
bis 12 Uhr: „Unheimliche Ge-
schichten aus der Bertholds-
burg“ - Hohe Mauern, zugige 
Gemäuer, dunkle Keller – alte 
Burgen bergen eine Vielzahl von 
Geheimnissen. Bei der kindge-
rechten Sonderführung durch 
Schloss Bertholdsburg kann 
man einige dieser Geheimnisse 
lüften: Unheimliche und span-
nende Geschichten werden er-
zählt im Verlies, Hexenturm und 
Schlossgarten...

-  Mittwoch, 24. Juli 2019, 10.30 
bis 12 Uhr: Leckeres mit Kräu-
tern“ - Hier kann man allerlei 
erfahren und unsere heimischen 
Kräuter kennenlernen – sehen, 
riechen und natürlich auch 
schmecken. Denn sie sind nicht 
nur gesund, sondern auch sehr 
lecker. Tee, Kräuterquark und 
Kräuterbutter werden selbst her-
gestellt und dann gemeinsam 
verkostet.  

-  Mittwoch, 31. Juli 2019, 10.30 
bis 12 Uhr: „Wasser – Element 
des Lebens“ -  Mit Hilfe einiger 
kleiner Experimente wird das 
Element Wasser mit allen Sin-
nen erlebbar gemacht. Wie kann 
Wasser schmecken, wie verän-
derlich ist es, was kann die Kraft 

des Wassers bewirken? Alle diese 
Fragen und noch einige mehr 
werden anschaulich beantwor-
tet.

-  Mittwoch, 7. August 2019, 
10.30 bis 12 Uhr: „Gipsabgüsse 
von Versteinerungen bema-
len“ - Nachdem gezeigt wird, 
wie man Gipsabgüsse herstellt, 
wird das Maler-Atelier eröffnet. 
Abgüsse von Ammonshörnern, 
Muscheln und kleinen Sauriern 
werden kreativ bemalt, die man 
dann mit nach Hause nehmen 
kann. Außerdem erfährt man 
viel Wissenswertes über die Prä-
paration von Fossilien.

-  Mittwoch, 14. August 2019, 
10.30 bis 12 Uhr: „Bilder in 
Azurblau und Smaragdgrün 
gestalten“ - Jeder hat die Gele-
genheit, mit viel Phantasie und 
Farbe ein schönes Bild zu ge-
stalten. Wer dafür persönliche 
Urlaubserinnerungen für ein 
ganz individuelles Bild (wie z. 
B. Muscheln, Sand und anderes 
Strandgut) mitbringen möchte, 
kann dies gerne tun.
Pro Veranstaltung wird ein Un-

kostenbeitrag in Höhe von 3.50 
Euro erhoben.

Treffpunkt ist jeweils um 10.30 
Uhr im Burghof. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt, daher wird für 
alle Veranstaltungen um recht-
zeitige Voranmeldung telefo-
nisch unter: 036841/531215 oder 
per E-Mail: verwaltung@muse-
um-schleusingen.de gebeten. 

Das Mindestalter beträgt 7 Jahre.

Treffen SHG Diabetiker 
Schleusingen

Schleusingen. Am Mittwoch, 
dem 17. Juli 2019, um 14 Uhr 
treffen sich die Mitglieder der 
Selbsthilfegruppe Diabetiker 
Schleusingen zu ihrer monat-
lichen Zusammenkunft in der 
Wiesenbauschule, Christian-Jun-
cker-Str. 2.

Wir wollen uns an diesem Tag 
zu einer vergnüglichen Lesung 
zusammenfinden. 

Lasst euch überraschen.

Tina-Treff 
Schleusingen

Schleusingen. Im Tina-Treff 
Schleusingen (ehemals Wiesen-
bauschule) sind nachfolgende 
Veranstaltungen geplant:
-  Dienstag, 16. Juli 2019, 14 Uhr: 
Gymnastik unter Anleitung,

-  Donnerstag, 18. Juli 2019, 14 
Uhr: Spiele-Nachmittag. 
Gäste sind herzlich willkom-

men. 

Unfall im 
Kreisverkehr

Schleusingen (ots). Mittwoch-
abend (3.7.) befuhr ein Mann 
mit seinem Renault die Hildburg-
häuser Straße in Schleusingen. 
Als er in den Kreisverkehr einfah-
ren wollte, übersah er eine Fahr-
rad-Fahrerin. Diese wich dem Auto 
aus und stürzte mit dem Rad auf 
die linke Bordsteinkante im Kreis-
verkehr. Dabei verletzte sie sich 
leicht. Am Fahrrad entstand Sach-
schaden von etwa 1.000 Euro. Zu 
einem Zusammenstoß zwischen 
Fahrrad und PKW kam es nicht. 

www.rundschau.info
Schauen Sie doch mal vorbei:


