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NEU
Thema Herz-Kreislauf

Spezielle 
 Mikro-Nährstoffe 

unterstützen die Herz-
Kreislauf-Gesundheit

Der Hauptauslöser für 
Bluthochdruck sind er-
höhte Cholesterinwerte. 
Denn zu viel Cholesterin 
im Blut verstopft unsere 
Gefäße. Genial: Forscher 
haben einen natürli-
chen Cholesterin-Senker 
namens Beta-Glucan 
entdeckt (in Mindalin 
Komplex 26), der nach-
weislich das Blutcholes-
terin reduziert!* Experten 
kombinierten Beta-Glucan 
nun mit 25 weiteren wich-
tigen Bausteinen, z. B. 
Kalium für einen norma-
len Blutdruck und Thiamin 
für eine gesunde Herz-
funktion. Das Ergebnis: 
eine einzigartige Kombi-
nation von Mikro-Nähr-
stoffen für ein gesundes 
Herz-Kreislauf-System 
(Mindalin Komplex 26, 
Apotheke). 
Tipp: Einfach täglich ein 
Glas Mindalin Komplex 26.

Für Ihren 
Apotheker: 
Mindalin 
Komplex 26 
(PZN 13169019)(PZN 13169019)

*Hafer-Beta-Glucan reduziert nachweislich 
den Cholesteringehalt im Blut. Das Senken 
des Cholesterinspiegels kann das Risiko für 
die koronare Herzerkrankung reduzieren. Die 
positive Wirkung stellt sich bei einer tägli-
chen Beta-Glucan-Aufnahme von 3 g ein. 
• www.mindalin.de

In der Apotheke 
gibt es jetzt endlich 
ein Cannabis Öl 
(Rubaxx Cannabis) – 
und das frei 
verkäu�ich. 

Cannabis (umgangssprach-
lich auch Hanf) ist derzeit in 
aller Munde. Auch in Deutsch-
land steigt die Nachfrage nach 
Cannabisprodukten rasant an. 
Von der Apotheken-Qualitäts-
marke Rubaxx gibt es jetzt ein 
Cannabissamenöl freiverkäuf-
lich in der Apotheke (Rubaxx 
Cannabis).

Cannabis ganz ohne Rausch 
Cannabis gilt als eine der 

ältesten traditionel-
len Heilp�anzen. 
Schon vor Tau-
senden von 
Jahren wurden 
ihre Blüten 
zur Behand-
lung unter-
schiedlichster 
Krankheiten ge-
nutzt. Wissenscha�-
lern ist es nun gelungen, aus 
den Samen einer speziellen 
Cannabis p�anze ein wertvol-

les Öl zu gewin-
nen. Das Geniale: 

Cannabis samen 
haben keine berau-

schende Wirkung! Das 
hochwertige Öl gibt es jetzt als 
Rubaxx Cannabis freiverkäuf-
lich in der Apotheke. 

Höchste Qualität in 
Tropfenform

Rubaxx Cannabis wurde 
speziell für den täglichen Ver-
zehr hergestellt. Sowohl die 
Herstellung als auch die Ab-
füllung �nden nach strengsten 
deutschen Qualitätsstandards 

Was steckt dahinter?

Für Ihren Apotheker:
Rubaxx Cannabis
(PZN 15617485)

Ist das Produkt nicht vorrätig, 
kann es sofort bestellt 
werden.

NEUNEU

Cannabis aus der Apotheke

statt. Dank der Tropfenform 
können Verbraucher das Öl in-
dividuell verzehren.  Weiterer 
Pluspunkt: Das Cannabis-
samenöl ist vegan und für 
 Diabetiker geeignet. Neben- 
oder Wechselwirkungen sind 
nicht bekannt. 

Cannabissamen 
gelten als nicht 
berauschend 

www.rubaxx-cannabis.de

Cannabis – Arznei-
pflanze der Zukunft?
Experten sind sich einig: In der 
Cannabis pflanze steckt großes 
Potenzial! Wissenschaftler er-
forschen laufend neue Einsatz-
möglichkeiten, etwa bei Stress 
oder Schlafstörungen.

Qualität aus 
Deutschland
Rubaxx Cannabis wird nach höchs-
ten Qualitätsstandards in Deutsch-
land hergestellt. Verwendet wer-
den Cannabissamen einer gezielt 
ausgewählten Cannabispflanze 
mit hoher Qualität – für einen si-
cheren und 
rauschf re ien 
Verzehr!

ANZEIGEGesundheit ANZEIGE
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40 Jahre SV Pädagogik Hildburghausen
Hildburghausen. Am 20. Sep-

tember 2019, auf den Tag genau, 
feierten 55 der insgesamt 72 Mit-
glieder in einer feierlichen Mit-
gliederversammlung den 40. Jah-
restag der Gründung des Sport-
vereins Pädagogik. 

Als Gemeinschaft der auf vie-
len Sportgebieten tätigen Lehrer 
des Kreises und als Sammelbe-
cken des zu diesem Zeitpunkt 
nach Meiningen umgelagerten 
Leistungszentrum der Leichtath-
letik/Armeesportgemeinschaft 
erfolgte diese Gründung. Ein neu-
er Zweig der sportlichen Betäti-
gung wurde durch den leider sehr 
früh verstorbenen Sportfreund 
Rudi Strauch mit dem Behinder-
tensport eröffnet. Er gipfelte mit 
einem Europameistertitel für die 
aus Suhl stammende Rollstuhl-
fahrerin Ina Schmidt-Röh. Nach 
der Wende verlagerte sich dieser 
Schwerpunkt in die sportliche 
Betreuung von Patienten mit 
Herzleiden. Durch die fachlich 
versierte Betreuung durch die  
Sportfreundin Edith Swieczkows- 
ki erlangte diese Gruppe auch in 
fachärztlichen Kreisen Aufmerk-
samkeit. Sie wurde auch staat-
lich als Rehabilitationsstätte ein-
gestuft und als solche auch von 
Fachärzten genutzt.

Auch die sportliche Seite ist in 

Form des Bosselns (eine Form des 
Eisstockschießens) in Turnhallen 
genutzt. Abteilungsleiter dieser 
Gruppe ist der immer einsatz-
bereite und Übersicht zeigende 
Sportfreund Klaus Möller.

Eine andere sportliche Betäti-
gung, vor allem für Kinder und 
Jugendliche, ist Joyrobic. Sie ist 
eine kollektive rhythmische Be-
wegungsform mit vielen Tanz-
variationen. Christin Gotthardt, 
die perfekte Leiterin seit 12 Jah-
ren, ist in dieser Gruppe seit der 
Gründung „großgeworden“ und 
versteht auch die Kinder zu be-
geistern. Erfreulich ist die Bereit-
schaft der Eltern, ihre Kinder zu 
den Auftrittsorten zu chauffieren 
und damit Kosten für den Verein 
zu vermeiden. Ein großes „Dan-
keschön“ muss auch an dieser 
Stelle dem Sponsor der Bäckerei 
Schneider ausgesprochen wer-
den, die die Anschaffung neuer 
Oberteile für die Gruppe Just 
Dance und Joyrobic-Dancer er-
möglichte.

Für das Bosseln haben durch 
Spenden die Rauschert GmbH 
Veilsdorf und das Sägewerk Ober-
mühle Hülß o.H.G. Coburg Un-
terstützung gegeben.

Dann besteht seit 2005 noch 
eine Jugendgruppe der Förder-
schule „Albert Schweitzer“ im 

Verein. Unter der Anleitung von 
Sportfreundin Helga Koschny 
und Andrea Zöllner wirken sie 
fast unauffällig, aber sogar inter-
national. Sie erreichten die Vor-
kämpfe für die Special Olym-
pics in Abu Dhabi. Sie starten in 
leichtathletischen Wettbewerben 
und auch im Wintersport (Lang-
lauf), in ihren Wettkampfklassen 
entsprechend ihrem Grad der Be-
hinderung. Viele Medaillen ha-
ben sie in diesen Wettbewerben  
schon errungen.

In der geschrumpften Leicht-
athletikabteilung, aus der am An-
fang schon der zweimalige Welt-
meister im Gehen Ronald Weigel 
hervorgegangen ist, halten jetzt 
die Frauen, speziell im Lang-
streckenlauf, das Vereinsbanner 
hoch. Der ehemalig aktive Läufer 
Matthias Reichert leitet diese Ab-
teilung und ist gleichzeitig stell-
vertretender Vorstandsvorsitzen-
der.

All diese Abteilungen werden 
mit ihren Erfolgen und Sorgen 
von dem Gründungsmitglied 
Bernd v.d. Weth geführt. Seit 
dem Tode des ersten Vorstands-
vorsitzenden Herbert Weber 
führt er mit Einsatzfreudigkeit 
und Sorgfalt die Geschäfte des 
Vereins.

M. Groß

Mitglieder zur Feier 40 Jahre SV Pädagogik.                                             Foto: C. Gotthardt

15 Jahre Häselriether Zeltkirmes – 
ein großes Dankeschön!

Die Häselriehter Kirmesgesellschaft 2019.     Foto: Henneberger Fotografie - Eva Henneberger

Häselrieth. Vom 12. bis 16. 
September 2019 fand unserer 
15. Häselriether Zeltkirmes statt 
– ein großartiges Jubiläum liegt 
hinter uns und es ist wieder ein-
mal an der Zeit, DANKE zu sagen!

Wir danken den zahlreichen 
Gästen, die unsere Kirmes be-
sucht haben. Ihr seid jedes Jahr 
ein super Publikum, das eine 
wahnsinnig tolle Stimmung er-
zeugt! Vielen Dank für eure jah-
relange Treue!

Außerdem bedanken wir uns 
herzlich bei den über 20 exter-
nen (auch oftmals unsichtba-
ren) Helfern und Unterstützern. 
Allein vor und während des Kir-
meswochenendes 2019 habt Ihr 
den Kirmesverein Häselrieth e. 
V. mit rund 1.100 Arbeitsstun-
den unterstützt! Ohne Euch wäre 
eine solche Veranstaltung nicht 
zu schaffen. Herzlichen Dank für 
sämtliche Vor- und Nachberei-
tungen!

Natürlich möchten wir auch 
wieder all unseren Sponsoren 
und Partnern für die gute Zusam-

menarbeit Dank aussprechen. 
Mit Ihrer tollen Unterstützung 
konnten unsere vergangenen 
Kirmesjahre so erfolgreich und 
reibungslos verlaufen.

In den vergangenen 15 Kir-
mesjahren haben sage und 
schreibe 125 Kirmesburschen 
und Kirmesmädle aktiv in unse-
rer Kirmesgesellschaft mitge-
wirkt. Vielen Dank für die zahl-
reichen schweißtreibenden Pro-
ben, die erledigten Arbeiten und 
Aufgaben rund um die Kirmes, 
die schönen Pflichttänze und die 
unvergessenen Showeinlagen! 
Und auch unserer Kinderkirmes-
gesellschaft samt ihrer Eltern 
gebührt ein großer Dank. Seit 
2006 ist sie ein fester Bestandteil 
der Häselriether Kirmes und be-
geistert mit ihren Darbietungen, 
Showeinlagen und Sprüchle uns 
und unser Publikum. Schon eini-
ge unserer kleinen Talente sind 
der Kirmes treu geblieben und 
schwingen jetzt als großes Pär-
chen das Tanzbein. Wir freuen 
uns sehr über das große Interesse 

der Jugend, unsere Häselriether 
Kirmestraditionen zu pflegen 
und fortzuführen.

Ein großer Dank geht auch an 
die ganze Dorfgemeinschaft. Wir 
freuen uns auf weitere offene 
Türen während der Ständle im 
nächsten Jahr.

Zu unserem 15-jährigen Jubi-
läum ließen wir es wieder so rich-
tig krachen! Nochmals abschlie-
ßend: DANKESCHÖN!

Und wer sich das Warten auf 
die Kirmes 2020 etwas verkür-
zen möchte, schaut einfach auf 
unserer Website unter www.kir-
mesverein-haeselrieth.de vorbei! 
Hier findet Ihr alles rund um 
die Kirmes und unseren Verein. 
Von tollen Bildergalerien, über 
unser Kirmes-Lexikon bis hin zur 
ausführlich beschriebenen Ge-
schichte der Häselriether Kirmes 
gibt es viel zu entdecken. Ein Be-
such lohnt sich also – wir wün-
schen viel Spaß beim Stöbern 
und Staunen!

Euer 
Kirmesverein Häselrieth e. V.


