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Gelenk-
gesundheit 

im Alter 

So können Sie Knorpel 
und Knochen stärken

Im Alter wird der Bedarf an 
essentiellen Nährstoffen 
durch die Ernährung oftmals 
nicht mehr gedeckt – die Ge-
lenke bekommen nicht mehr 
ausreichend „Nahrung“, um 
ihre Aufgaben reibungslos er-
füllen zu können. Zeit, etwas 
zu tun! In Rubaxx Gelenk-
nahrung (exklusiv in Apothe-
ken erhältlich) sind wichtige 
Mikro-Nährstoffe zur Unter-
stützung der Gelenkgesund-
heit enthalten. So fördert z. B. 
Ascorbinsäure die Funktion 
von Knorpel und Knochen 
und Phyllochinon trägt etwa 
zum Erhalt gesunder Kno-
chen bei. Außerdem enthält 
Rubaxx Gelenknahrung 
vier wichtige körpereigene 
Gelenkbausteine. 

Unser Tipp: Einfach 1x 
täglich ein Glas Rubaxx 
Gelenknahrung.

www.rubaxx.de

Für Ihren Apotheker: 
Rubaxx Gelenknahrung 
(PZN 14290705)

Erfahrungsberichten nachempfunden. Die Wirkung ist von individuellen Faktoren abhängig. • Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name geändert
TAUMEA. Wirkstoffe: Anamirta cocculus Dil. D4, Gelsemium sempervirens 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

Wer unter Schwindelbe-
schwerden leidet, kennt 
das unsichere Gefühl bei 
jedem Schritt. Betro� ene 
werden besonders mit zu-
nehmendem Alter immer 
häu� ger durch Schwindel-
beschwerden eingeschränkt. 
Edeltraud S. berichtet, wie 
sie ihre Beschwerden in den 
Gri�  bekommen hat. 

Schwindel im Alltag
Alles dreht sich, die Welt 

gerät sprichwörtlich ins 
Wanken. So erging es auch 
Edeltraud S.: „Beim Bücken 
erfasste mich in letzter Zeit 
ein starker Schwindel, ich 

Hilfe bei Schwindelbeschwerden
„Ich fühle mich wieder sicher“ (Edeltraud S.)

hielt mich oft im letzten 
Moment noch fest, damit 
ich nicht stürzte.“ Gerade 
beim Gehen fühlen sich viele 
Schwindelgeplagte unsicher, 
was auch Edeltraud S. bestä-
tigt: „Besonders unangenehm 
war dieses Schwindelgefühl, 
wenn ich eine Straße über-
querte.“ Linderung brachten 
ihr natürliche Arzneitropfen 
namens Taumea (rezeptfrei, 
Apotheke). 

Schwindelbeschwerden: 
Wie sie sich äußern, 
wie sie entstehen

 Schwindelbeschwerden 
spüren Betro� ene meist durch 

ein Dreh- oder Schwank-
gefühl, als stünde man auf 
einem Karussell oder einem 
schwankenden Schiff. Oft 
kommen auch unangeneh-
me Begleit erscheinungen wie 
Kopfschmerzen oder Übel-
keit hinzu. Schwindel kann 
entstehen, wenn Störungen 
im Nervensystem au� reten 
und Gleichgewichtsinforma-
tionen falsch an das  Gehirn 
übertragen werden. Hier 
kann der einzigartige Dual- 
Komplex aus zwei natürli-
chen Arzneisto� en in Taumea 
 Hilfe leisten.

Mit der Kra�  
der Natur  gegen 
Schwindelbeschwerden 

Der Dual- Komplex in 
Taumea enthält die beiden 
natürlichen Arzneistoffe 
Anamirta cocculus und 
Gelsemium sempervirens. 
Anamirta cocculus ist ein 
bewährter Wirksto� , der laut 
Arzneimittelbild Schwindel-
beschwerden lindern kann. 
Gelsemium sempervirens 
kann laut Arzneimittelbild 
Begleiterscheinungen wie 
Kopfschmerzen und Übel-
keit mildern. Zudem sind 
Taumea Tropfen gut ver-
träglich und haben  keine 

 bekannten Neben- oder 
Wechselwirkungen mit an-
deren Arzneimitteln. 

Für Ihren Apotheker:

Taumea
(PZN 07241184)

Für Ihren Apotheker:

Taumea
(PZN 07241184)

Der Geheimtipp bei 
Schwindelbeschwerden

Edeltraud S. und ihr Mann können das
Leben wieder aktiv genießen

Medizin ANZEIGE
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Neuer Spielplatz in Besitz genommen
Streufdorf (ls). Bei Sonnen-

schein und Temperaturen knapp 
über Null erstürmten die Kinder 
am vergangenen Samstag ihren 
neuen Spielplatz neben dem Feu-
erwehrgerätehaus in Streufdorf. 
Ca. 120 Streufdorfer und Gäste, 
darunter weit mehr als 40 Kinder, 
waren zur Eröffnung und Freiga-
be des Spielplatzes gekommen. 
Begünstigt durch das angenehme 
Wetter, der Aktion der FFw zum 
Verbrennen der Weihnachtsbäu-
me und damit auf das später wär-
mende Feuer sowie der guten Ver-
sorgung durch die Kameradinnen 
und Kameraden, wurde die Spiel-
platzübergabe zu einem kleinen 
Fest für alle. 

Einer der das Vorhaben im letz-
ten halben Jahr mit vorantrieb, 
Bürgermeister Tino Kempf, weilte 
zu diesem Zeitpunkt im Ausland, 
so dass Altbürgermeister Johann 
Kaiser und weiterhin Mitglied des 
Straufhainer Gemeinderates, in 
die Bresche sprang. In Anwesen-
heit weiterer Streufdorfer Gemein-

deräte freute sich Johann Kaiser 
über die großartige Beteiligung, 
insbesondere natürlich der Eltern 
und Kinder. Und es seien ja auch 
junge Eltern gewesen, die bereits 
2017 die Einrichtung eines neu-
en Spielplatzes einforderten. Vie-
lerorts würden neue Spielplätze 
geschaffen, so hieß es, das müsste 
doch auch in Streufdorf möglich 
sein. Kinder (aber auch Eltern) 
brauchen auch außerhalb der Kin-
dergarten- und Schulzeit einen 
Ort des Zusammentreffens. Das 
hatte damals auch der Gemein-
derat längst erkannt, der gerade 
auch im Spielplatz ein wichtiges 
Kommunikationszentrum sah. 

So ließ der Altbürgermeister in 
knapper Form nochmals die ver-
gangenen zweieinhalb Jahre Re-
vue passieren. Mit dem erwähnten 
Wunsch nach einem Spielplatz sei 
2017 die Diskussion darum ent-
brannt. Es seien doch Spielplätze 
im Ort vorhanden, habe es gehei-
ßen, so Kaiser. Doch ein viel zu 
kleiner für den gesamten Ort be-

findet sich im Neubaugebiet, ein 
weiterer in der Grundschule und 
ein dritter im Kindergarten. In der 
Schule sei es aber kein öffentlicher 
Spielplatz und auch im Kindergar-
ten sei es aus Sicherheitsgründen 
gesetzlich gesehen ebenso wenig 
möglich gewesen. 

Also habe es 2017 im Gemein-
derat geheißen: „Wir bauen ei-
nen Spielplatz“. Als Gemeinde-
fläche sei der Platz neben dem 
Feuerwehrgerätehaus in Frage 
gekommen. So sei 2018 mit der 
Planung begonnen worden und 
das Architekturbüro Reiner Roß-
bach mit der Grobplanung be-
auftragt worden. Was man nicht 
bedacht hatte, so Johann Kaiser, 
sei der Umstand gewesen, dass 
ein Teil der Fläche als Garten pri-
vat verpachtet wurde. Den Päch-
tern habe man also Gelegenheit 
geben müssen, die Früchte ihrer 
Arbeit zu ernten und sich auf ein 
Vertragsende einzustellen. Also 
sei 2018 nichts mehr zu machen 
gewesen. Dann kam das Wahljahr 

Eltern und Kinder freuen sich über den neuen Spielplatz.              Foto: Kurt Lautensack

Winterkino im Hospizverein
Hildburghausen. Der Hospiz-

verein Emmaus e.V. Hildburg-
hausen in der Oberen Marktstra-
ße 26 öffnet auch in diesem Jahr 
wieder seine Türen für öffentliche 
Veranstaltungen. Bereits im Janu-
ar findet der erste Offene Abend 
statt. Am Mittwoch, dem  22. Ja-
nuar 2020 um 18.30 Uhr wird im 
Winterkino der Film „Ein Mann 
namens Ove“, nach dem Bestsel-
lerroman von Fredrik Backmann, 
gezeigt. 

Der Film handelt vom gran-
tigen Rentner Ove, der ständig et-

was zu meckern und mit seinem 
Leben, nach dem Tod seiner Frau, 
abgeschlossen hat. Als unverhofft 
die neue Nachbarsfamilie in seine 
kleine Welt eindringt, bringen sie 
bei ihm so einiges durcheinan-
der. Nicht nur sein Alltag ist ge-
stört, die wilde Familie gibt ihm 
mit ihrer Lebensfreude plötzlich 
wieder den Sinn des Lebens zu-
rück. 

Der Hospizverein freut sich auf 
einen unterhaltsamen Abend. 
Der Eintritt zum Winterkino ist 
frei.

Blutspendetermine
Suhl. Das Institut für Transfusions-

medizin Suhl führt folgende Blutspen-
determine durch:
-  Montag, 20. Januar 2020, 17 bis 20 
Uhr: Lengfeld, Dorfgemeinschafts-
zentrum, Schulstr. 142; 17 bis 20 Uhr: 
Gleicherwiesen, Gemeindesaal, Zum 
Milzgrund 5,

-  Dienstag, 21. Januar 2020, 16.30 bis 
19 Uhr: Schnett, Vereinshaus (ehem. 
Schule), Schulstr. 16; 16.30 bis 19.30 
Uhr: Eishausen, Sportheim des SV 
Empor 90, Eishäuser Hauptstr. 83,

-  Mittwoch, 22. Januar 2020, 16.30 bis 19.30 Uhr: Schleusingen, 
Regelschule, Helmut-Kohl-Str. 7,

-  Donnerstag, 23. Januar 14 bis 16.30 Uhr: Schleusingen, Stiftung 
Reha-Zentrum Thür. Wald, Hildburghäuser Str. 36; 17.30 bis 20 
Uhr; Marisfeld, Vereinshaus, Am Kirchberg 4.

Persönlich.
Fair.
Sicher.

gemeinnützige GmbH

und es ging zunächst im Mai um 
die Wahl eines neuen Bürgermeis- 
ters und später um einen neuen 
Gemeinderat. 

Der neu gewählte ehrenamt-
liche Bürgermeister Tino Kempf 
habe sich sofort dieses Problems 
angenommen und sich „echt 
reingekniet“, um das Projekt um-
zusetzen. Zusammen mit dem Ar-
chitekturbüro und mit Silvio Karl 
vom Bauamt der VG in Heldburg 
sei der Spielplatz verstärkt ange-
gangen worden. Es wurden Ange-
bote für den Bau des Spielplatzes 
und für die Spielgeräte eingeholt 
sowie Fördermittel beim Thürin-
ger Landesamt für Landwirtschaft 
und Ländlichen Raum beantragt. 
Die Baufirma Wenk aus Themar 
erhielt den Zuschlag für die nöti-
gen Tiefbauarbeiten und für die 
Spielgeräte wurde ein Angebot 
der Firma Wehrfritz aus Bad Ro-
dach angenommen. Ende des 
Jahres 2019 konnte Tino Kempf 
aufatmen, denn der Spielplatz war 
fertiggestellt, bei dem auch der 
Bauhof der Gemeinde mitgewirkt 
habe, erklärte Johann Kaiser. Die 
Gesamtkosten von 80 000 Euro, 
bei 65%-iger Förderung, seien et-
wa je zur Hälfte den Baukosten 
und der Anschaffung der Spielge-
räte zuzurechnen. Um im Sommer 
auch ein schattiges Plätzchen zu 
haben, wurde ein stattlicher Baum 
aus Adelhausen, der der Erweite-
rung der Firma „Lifocolor“ wei-
chen musste, nach Streufdorf um-
gesetzt. Die geplanten Kosten von 
5000 Euro wurden zur Hälfte von 
der Firma aus Adelhausen über-
nommen und der andere Teil sei 
aus Spenden finanziert worden. 

Nun steht den Kindern ein 
Spielplatz mit acht verschiedenen 
Elementen bzw. Spiel- und Betä-
tigungsmöglichkeiten zur Ver-
fügung. Diese reichen von einer 
Zick-Zack-Funktionswand und 
einem Spielschiff mit Rutsche 

über einen Balancier-Federbalken, 
einer Doppelschaukel mit zwei 
Sitzen und einer Vogelnestschau-
kel bis zu einer multifunktionalen 
Kletterwand, so dass allen Kletter-, 
Rutsch- und Schaukelkünsten 
Rechnung getragen wird. Im Früh-
jahr wird noch eine bereits vorge-
sehene Bank aufgestellt werden, 
so dass auch Erwachsene bei der 
Beaufsichtigung ihrer Jüngsten 
miteinander ins Gespräch kom-
men können. In diesem Zusam-
menhang appellierte Johan Kaiser 

eindringlich an die Eltern, mit 
dafür zu sorgen, dass dieser neue 
Spielplatz viele Jahre ein beliebter 
Treffpunkt bleiben möge. Als be-
sonderes Highlight für die Kinder 
sorgten die Feuerwehrkameraden 
mit dem Einbruch der Dunkel-
heit für eine Beleuchtung des 
Spielplatzes. Und das vorschrifts- 
mäßige Verbrennen von 50 bis 
60 Weihnachtsbäumen mit einer 
großen Wanne als Feuerkorb trug 
zu einer tollen Atmosphäre in den 
Abendstunden bei.


