
Kartenvorverkauf im „Route 66“ oder unter Tel.: 0175 164 7954

Double Vision
(www.the-double-vision.de)

Für heiße Samba-Rhytmen sorgt die 
Sambagruppe AIPALÉ aus Coburg

A‘N‘T (www.ant-rocks.com)
Ace Griffin & Torsten Bähring

10.08
2019

Ab

17 Uhr

SOMMERFEST 2019
in der Bikerkneipe „Route 66“,
Römhilder Str. 5, 98646 Hildburghausen

BAD KÖNIGSHOFEN
 09761/911015
info@infire-energie.de

Ihr zuverlässiger Partner für
Heizöl und Diesel

Holzpellets
• Holzbriketts
• Kaminholz
• Anzündholz

www.zehner-energie.de

www.infire-energie.de

Bahnhofstraße 14
Bad Königshofen
info@zehner-energie.de

Kostenlos anrufen:

0 80 00 - 91 10 15
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CARL GmbH - Streufdorf

Tel.036875-69050 service@carl-dwt.de

Tore 
Für Garagen & Hallen in großer Auswahl.
A n g e b o t e  +  U n t e r l a g e n

ISO Sektionaltr. 2,5 x 2 = ab 440  ; 3,5 x 2,2 =ab 
620 ; Restposten Schwingtore Golden Oak 

AKTION-Preise:

www.Garagen-und-Industrietore.de .
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Hilfe bei Knie- und Fersenschmerzen:
Ursprung können die Füße sein – Scholl

entwickelt innovative Lösung
Deutschland bewegt sich zu wenig, zu

diesem Ergebnis kommt eine aktuelle
Studie der Weltgesundheitsorganisation
(WHO)1. Die Gründe dafür sind vielfältig.
Ein Großteil der Bevölkerung gibt an, auf-
grund körperlicher Einschränkungen oder
Schmerzen auf Bewegung zu verzichten2.
Ganze 43 Prozent leiden unter Knie-
schmerzen, fast 20 Prozent unter Schmer-
zen an der Ferse3. Was viele nicht wissen:
Diese Beschwerden haben ihren Ur-
sprung oft in den Füßen. Eine übermäßige
Belastung und falsche Druckverteilung
sind meist der Grund dafür. 

Gemeinsam mit Biomechanik-Experten
und Orthopäden hat Scholl erstmals eine
spezielle Lösung entwickelt, die für jeden
im Drogerie- und Supermarkt zugänglich
ist. Die neuen Scholl In-Balance 3/4 Einla-
gen bei Schmerzen von Knie bis Ferse mit
spezieller Motion Control Structure stabili-
sieren und optimieren die Fußstellung. Die
tiefe Fersenschale und die Fußgewölbe-
stütze minimieren ein übermäßiges Ein-
wärtsdrehen des Fußes, verringern die
Belastung in der Fußregion und helfen da-
mit, Schmerzen in den Knien zu lindern.

Die Einlagen bieten sofortige Abfederung
von Stößen und helfen damit, den Druck
auf den Unterkörper zu reduzieren. Durch
die fußgerechte Passform ermöglichen
sie eine gleichmäßigere Gewichtsvertei-
lung, die zu klinisch bestätigter Druckent-
lastung verhilft.

Die neuen Scholl In-Balance 3/4 Einla-
gen bei Schmerzen von Knie bis Ferse
sind ab sofort für 19,99 Euro UVP mit Geld
zurück-Garantie in drei verschiedenen
Größen (37-39,5/40-42/42,5-45) erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf
www.scholl-fusspflege.de
1 Lancet Global Health, Guthold et al, 2018. 
2 Beweg dich, Deutschland!, TK-Bewegungsstudie, 2016. 
3 Verteilung von Schmerz nach Körperregion und Ge-
schlecht im Jahr 2017, Liebscher & Bracht, 2017.

Wer viel hat, gibt ab 
Glück ist das Einzige, das sich

vermehrt, wenn man es teilt. So
sieht es die überwiegende Mehr-
heit der Deutschen, wenn es ums
große Geld geht – das zeigt eine
neue, repräsentative Umfrage
der NKL-Lotterie anlässlich des
Starts der 143. Lotterie.

Der Gegensatz könnte größer
kaum sein: Auf die Frage, ob sie
einen Millionengewinn teilen wür-
den, antworteten 93 Prozent der Be-
fragten klar mit Ja, nur sieben Pro-
zent würden das Geld allein für sich
behalten*. Für die Deutschen ist
Geben also tatsächlich seliger denn
Nehmen. Besonders gerne werden
die engsten Angehörigen bedacht.
Danach folgen gemeinnützige Or-
ganisationen, um sie in ihrer Arbeit
für die Gesellschaft zu unterstützen. 

Die Familie kommt an
erster Stelle

Ob Kinder, Partner oder Eltern –
je näher man sich steht, desto höher
ist die Bereitschaft der Deutschen,
ihren Gewinn zu teilen. So würden
47 Prozent der Befragten ihre Kin-

der unterstützen, am liebsten durch
die Übernahme eines Teils der Le-
benshaltungskosten (65 Prozent).
Gerne wird außerdem in gemein-
same Unternehmungen investiert,
um über den reinen Geldwert hin-
weg gemeinsame Erinnerungen zu
schaffen (43 Prozent). Fast auf der

gleichen Stufe wie die Kinder steht
der geteilte Genuss des Gewinns
mit dem Partner (46 Prozent). Dass
„Familie“ auch andersherum funk-
tioniert, zeigt sich in der hohen Be-
reitschaft der Befragten, die eigenen
Eltern am Gewinn teilhaben zu las-
sen. Gerade die Jugend (61 Prozent)
ist ihren Eltern sehr verbunden und
würde durch die Teilung des Ge-
winns ihre Dankbarkeit ausdrücken. 

Nur Bares ist Rares
Wenn es um das „Wie“ geht, gibt

der Großteil der Befragten an, den
Gewinn bevorzugt direkt teilen zu
wollen – am beliebtesten ist das
Verschenken von Geld- oder Sach-
werten, wie Aktien oder Immobi-
lien (68 Prozent). 

Wenn die Theorie Realität wird
Von der Theorie zur Praxis: Eine

reelle Chance auf einen Millionen-
gewinn bietet die 143. Lotterie der
NKL vom 1. Oktober 2019 bis 31.
März 2020. Dabei winken wieder
täglich eine Million Euro oder 100 x
10.000 Euro sowie insgesamt 300
Mal ein steuerfreies Extra-Einkom-
men von 3.000 Euro monatlich für
ein Jahr. Die Trefferchance mit ei-
nem Losanteil im Verlauf der Lotte-

rie liegt bei 54,31
Prozent.

©
 C

or
bi

s

Teilnahme an der NKL-Lotterie ab 18. Glücks-
spiel kann süchtig machen. Infos unter NKL.de.

*Die verwendeten Daten beruhen auf einer
Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH,
an der 2.064 Personen zwischen dem 26.06.2019
und 28.06.2019 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden
gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche
Bevölkerung ab 18 Jahren.

Besinnung für den 4. August 2019, den 7. Sonntag nach Trinitatis

Gute Nachricht!
Westhausen. Hey, pssst! -  

Hallo, du. - Ja, dich meine ich. 
Haste schon gehört? Die Ernte 
in diesem Jahr wird gar nicht so 
schlecht wie angenommen. Es 
hat ja doch ein bisschen geregnet. 
Und außerdem hab ich gelesen, 
dass in Thailand, Vietnam und 
auf den Philippinen Supermärkte 
damit begonnen haben, Bana-
nenblätter anstatt Plastiktüten 
zum Verpacken zu nehmen. Mitt-
lerweile gibt es sogar plastikfreie 
Supermärkte auch in Europa. 
Von dem Getränkehändler aus 
Stuttgart, der keine Einwegplas- 
tikflaschen mehr verkauft, ha-
ste ja sicher schon gehört, oder? 
Ach so, noch was: es gibt eine In-
ternet-Suchmaschine, die nicht 
nur deine Daten sammelt und 
die Weltherrschaft an sich reißen 
will. Nein ich benutze eine, mit 
der ich Bäume pflanzen kann bei 
jeder Suchanfrage. Na und was 
auch sehr cool ist: Der Schutz des 
Wassers als Allgemeingut ist in 
Österreich am 02.07.2019 in die 
Verfassung aufgenommen wor-
den. Keine Privatisierung und 
Geschäftemacherei mehr mit 
diesem Lebenselixier. Toll, oder? 
Was unsere Nachbarn alles drauf 
haben. Ach und es geht noch wei-
ter: An einem Bäckerschaufenster 
in Berlin laß ich folgendes: „Lie-
be Leute, Sie haben Hunger aber 
kein Geld? Bei uns können Sie 
essen und später bezahlen, oder 
aber Gott vergelts! Niemand soll 
hungern müssen!“ Da gab ich 
gleich viel lieber etwas Trinkgeld 
in diesem Laden. Es gibt so viel 
Gutes und Dankbarkeit nicht nur 
unter den Menschen: Der pensio-

nierte Maurer und Teilzeitfischer 
Joao Pereira de Souza rettete 2011 
einen durch Erdöl bedeckten Pin-
guin. Seit dieser Zeit schwimmt 
der kleine Pinguin jedes Jahr 
8000 Kilometer, bis Rio de Ja-
neiro, um seinen Retter zu besu-
chen. Herzallerliebst, nicht wahr?

So und jetzt kommt’s! Trotz al-
ler negativer Deutungen der Zah-
len: Die Christen in Deutschland 
sind immer noch die Mehrheit. 
Jeden Sonntag versammeln sich 
rund eine Million Menschen zum 
Gottesdienst. Es gibt keine ge-
meinschaftliche Versammlung, 
die größer ist in diesem Land. 
Wir glauben, dass unser Erlöser 
lebt. Mit ihm bricht sich das Gu-
te die Bahn und bringt Frucht, 
hundertfach. Hallelujah, mein 
Freund. Sag es weiter. All das Gu-
te und Schöne und Wahre. Und 
mit denen die es hören „geht und 
verkündet: Das Himmelreich ist 
nahe.“ (Matthäus 10,7)

Mit lieben Gruß an alle Hoff-
nungsmenschen

Pfarrer Johannes Heinze
Westhausen

... aktiviere Deine Selbstheilungskräfte!

Triniusfest
Gießübel. An der Trini-

usbaude beim Schwalben-
haupt am Rennsteig findet 
am Sonntag, dem 11. August 
2019, um 13.30 Uhr das tra-
ditionelle Triniusfest statt.

Der Gesangverein als Ver-
anstalter lädt recht herzlich 
ein und freut sich auf Ihren 
Besuch.

Hildburghausen. Liebe Katzen-
freunde, der Tierschutzverein 
Südthüringen mit seinem Tier-
heim am Wald bittet dringlich 
um freundliche Unterstützung 
aller Katzenliebhaber. Denn: 
Wir haben so viele Abgabe- und 
Fundtiere wie noch nie. Eine 
Mieze ist schöner als die andere, 
wie zum Beispiel Mamma Suns-
hine - einfach tolle Tiere war-
ten auf ein eigenes Zuhause mit 
Freigang oder eine große Woh-
nung mit vernetztem Balkon... 
Charaktere und die eigenen Be-
findlichkeiten der Miezen kön-
nen Sie unter Tel. 0170/7375758 
erfahren und die Kätzchen/Kat-
zen auch bei einem persönlichen 
Besuch kennenlernen. Wir freu-
en uns auf viele Katzenliebhaber 
in der Wiedersbacher Straße 44 
in Hildburghausen. 

Text + Foto: Monika Hahn 
Tierschutzverein

Südthüringen e. V. 

An alle Katzen- 
liebhaber

Erwachsenen- 
Kreativkurs

Hildburghausen. Sie su-
chen schon lange nach einer 
kreativen Beschäftigung?

Dann sind Sie bei uns am 
Mittwoch, dem 14. August 
2019, um 13 Uhr genau rich-
tig, denn Sie können unter 
liebevoller Anleitung ge-
meinsam mit uns einzigar-
tige Basteleien gestalten. An 
diesem Nachmittag möchten 
wir dekorative Schüsseln mit 
Knöpfen anfertigen. 

Wo?
IGN Hildburghausen
TALISA e.V.
Obere Marktstraße 33
Hildburghausen
03685/403778

Sommerglück füllt 
meine Sinne

Dr. Gerhard Gatzer

Die linden Lüfte kosen
der Gerste Ährenflut.
Der Duft der Heckenrosen,
er stimmt mich frohgemut.
 
Ich spür´im Blau des Himmels
des Sommers Heiterkeit.
Ich lächle wie die Sonne.
Und freu´ mich. Schöne Zeit.
 
Ich winde dir ein Sträußchen,
mit Blüten rosarot.
Bestaune lieber Sommer, 
dein hehres Angebot.
 
Der Rain, er steht in Farbe
und leuchtet wunderbar.
Der endlos´ liebe Zauber,
ich sehe ihn fürwahr.

Tina-Treff  
Schleusingen

Schleusingen. Im Tina-Treff 
Schleusingen (ehemals Wiesen-
bauschule) sind nachfolgende 
Veranstaltungen geplant:
-  Dienstag, 6. August 2019, 14 
Uhr: Sport nach CD,

-  Donnerstag, 8. August 2019, 14 
Uhr: Lesung. 
Gäste sind herzlich willkommen. 

Wer vermisst seinen 
Kanarienvogel?

Hildburghausen. Dem Tier-
schutzverein Südthüringen wur-
de ein Kanarienvogel als Fundtier 
übergeben. Wer sein Tier vermisst, 
bitte unter Tel. 0170/7375758 an-
rufen. Wir geben dann gern weitere 
Auskunft.                        Monika Hahn 

www.rundschau.info


