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Für Ihren Apotheker: 
Kijimea 

Reizmagen
(PZN 13743760)

Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name geändert • www.kijimea-regularis.de

So kommt die Verdauung wieder in Schwung!

Verstopfung? Träge Verstopfung? Träge 
Verdauung? Blähbauch?

Für Ihren 
Apotheker:

Kijimea 
Regularis 

(PZN 13880244)

Kijimea Regularis hilft bei 
 Verstopfung, träger Verdauung 
und einem Blähbauch – einfach 

einrühren und trinken

Magenschmerzen? Magenschmerzen? 
Völlegefühl? Völlegefühl? 
Übelkeit?Übelkeit?

Magenspezifi sche Enzyme versprechen wirksame Hilfe!Magenspezifi sche Enzyme versprechen wirksame Hilfe!

Abbildung Betroffenen nachempfunden • www.kijimea-reizmagen.de

Viele Betroffene spüren sie 
während oder nach dem Es-
sen: Beschwerden wie wieder-
kehrende Magenschmerzen, 
Völlegefühl oder Übelkeit. 
Diese Symptome sind charak-
teristisch für einen Reizmagen. 
Betroffene empfinden Essen 
oftmals als Last. Ein neues Me-
dizinprodukt mit magenspe-
zifischen Enzymen (Kijimea 
Reizmagen, Apotheke) kann 
helfen.

Die häufigste Ursache für 
einen Reizmagen

Wissenschaftler sind sich 
mittlerweile einig, dass bei 
einem Reizmagen der Nah-
rungsbrei häufig zu lange im 
Magen verweilt. Folglich wird 
mehr Magensäure produziert, 
die den Magen bzw. die Magen-
schleimhaut reizt. Dies führt zu 
den typischen Beschwerden wie 

Eine träge Verdauung ist 
eine wahre Last: Die Be-
schwerden reichen von un-
regelmäßigem Stuhlgang 
bis hin zu Verstopfung. Das 
Problem: Durch Stress, wenig 
Bewegung oder auch Flüs-
sigkeitsmangel nimmt die 
Darm aktivität ab – der Trans-
port der Nahrung durch den 
Darm gerät ins Stocken. Da-
durch stauen sich häufig Gase 
im Darm an und verursachen 
einen Blähbauch. Wirksame 
Hilfe kommt aus der For-
schung (Kijimea Regularis, 
Apotheke).

Die Verdauung auf 
 natürliche Weise aktivieren 

Ein Medizinprodukt na-
mens Kijimea Regularis akti-
viert die Verdauung und re-
duziert den Blähbauch. Die in 
Kijimea Regularis enthaltenen 
einzigartigen Fasern quellen 
im Darm auf und dehnen die 

Magenschmerzen, Völlegefühl 
und Übelkeit. Doch was kann 
man gegen einen Reizmagen 
tun? Das neue Medizinprodukt 
Kijimea Reizmagen verspricht 
wirksame Hilfe.

Schnelle Hilfe dank neuem 
Enzym-Komplex

Forscher haben magenspe-
zifische Enzyme entdeckt, die 
den Nahrungsbrei zerklei-
nern und dafür sorgen, dass 
dieser den Magen schneller 
verlassen kann. Die Folge: 
Der Magen wird entlastet – 

Darmmuskulatur sanft. Sie er-
hält dadurch den Impuls, sich 
wieder normal zu bewegen. 
Der Darm kommt wieder in 
Schwung und die Verstopfung 
löst sich – planbar und zuver-
lässig. Zusätzlich reduziert 
Kijimea Regularis die Gase 
im Darm und lässt somit ei-
nen Blähbauch verschwinden.

So einfach funktioniert́ s
Die Anwendung von 

Kijimea Regularis im Alltag 
ist kinderleicht. Nach Bedarf 
zwei- bis dreimal täglich einen 
Löffel des einzigartigen Gra-
nulats in ein Glas Wasser ein-
rühren und trinken. Das Ge-
niale: Kijimea Regularis wirkt 
rein physikalisch. Selbst bei 
langfristiger Einnahme führt 

Symptome wie Magenschmer-
zen, Völlegefühl und Übelkeit 
verschwinden. Zudem ent-
hält Kijimea Reizmagen den 
Wirkstoff  Calciumcarbonat, 
der überschüssige Magensäu-
re neutralisiert und die Ma-
genschleimhaut schützt. Was 
Kijimea Reizmagen so beson-
ders macht: Es bietet nicht nur 
schnelle  Hilfe, auch die häu-
figste Ursache des  Reizmagens 
wird bekämpft. Nebenwir-
kungen sind nicht bekannt. 
Kijimea Reizmagen ist rezept-
frei in der Apotheke erhältlich.

Kijimea Regularis zu keinem 
Gewöhnungseffekt. 

Ein begeisterter Anwender 
berichtet:
„Da ich schon seit Jahren an 
Verdauungspro-
blemen wie Bläh-
bauch und träger 
Verdauung leide, 
wollte ich Kijimea Regularis 
einfach mal ausprobieren und 
bin begeistert! Kein Blähbauch 
mehr, super Verdauung!“ 
(Thomas M.)Kijimea Reizmagen 

auf einen Blick:

Magen-Darm-Gesundheit ANZEIGE
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Streufdorfer Karnevalisten hielten  
getreu ihrem Motto ihr Wahlversprechen

Streufdorf (ls). Das Karnevals-
virus, das glücklicherweise nicht 
Corona heißt, hat sich inzwischen 
auch in der Gemeinde Strauf-
hain, insbesondere natürlich im 
Straufhain-Center in Streufdorf 
ausgebreitet, denn am vergange-
nen Samstag startete der SCV mit 
seiner ersten Sitzung in das kar-
nevalistische Treiben unter dem 
Motto: „Ob grün, schwarz, rot, lila 
oder blau, wollt ihr Spaß, wählt 
SCV“. Und wer diese Wahl getrof-
fen hatte, der wollte auf keinen 
Fall „rückgängig machen“, was 
er zu sehen und zu hören bekam. 
Denn Spaß und Humor wurden 
großgeschrieben. Und farben-
froh war das Programm ohnehin, 
dazu kam, dass das Prinzenpaar 
sogar international war mit dem 
jungvermählten Ehepaar Karina 
und Robert Fischer, denn Karina 
kommt aus Mexiko. Deshalb gab 
es beim Einzug des Prinzenpaares 
nicht den „Narrhalla-Marsch“, 
sondern total stimmungsvoll dazu 

passend hieß es „Hossa, Hossa, Fi-
esta Mexikana… Adioas Mexiko“. 

Voller Power startete dabei auch 
Sitzungspräsident Andreas Thauer 
in seine zweite Amtszeit und Büt-
tenredner, Balletts, die „Amigos“ 
mit SCV-Vorstand Johann Kaiser 
sowie alle, die vor oder hinter der 
Bühne tätig waren, sorgten für ei-
nen gelungenen Abend.

Den tänzerischen Auftakt gab es 
mit der Purzelgarde aus Gleicham-
berg, trainiert von Daniela Kaiser 
und Pauline Greb. Zum zweiten 
Mal beim SCV zu Gast, begeister-
ten sie das Publikum mit ihrem 
Ballett Vaiana „Das Paradies hat 
einen Haken“. Schwungvoll prä-
sentierte sich die Kleine Garde 
des SCV , choreographiert von 
Julia Machalett und Steffi Men-
zel, während die Mädchen der 
Großen Garde ihr Publikum in die 
Rock’n Roll-Zeit entführten. Ge-
meinsame tänzerische Ideen mit 
eingebracht wurden sie von der 
mittanzenden Silvia Schmidt büh-

nenreif umgesetzt. Sie trainierte 
auch das Tanzmariechen Alexa 
Schmidt, deren Auftritt fernseh-
reif war. Der Sprung in den Spagat 
schienen selbst manche Zuschau-
er schmerzvoll nachzuvollziehen. 
Tolle Leistung von Alexa, die 
auch in der Garde mittanzte.

Dazwischen humoristische 
Einlagen von zwei Neulingen als 
Gäste im Straufhain-Center. Aus 
der Stadt „hinter dem Gleich-
berg“ aus Streufdorfer Sicht kam 
Pfarrer Thomas Perlick aus Röm-
hild. Er erheiterte die Saalgäste 
mit seiner humoristischen Dicht-
kunst und warnte sie, bloß nicht 
mit eingeschalteten Handy-Na-
vi auf die Toilette zu gehen, ließ 
Körperteile im Swimming-Pool 
schrumpfen und erklärte, was 
zwei linke Hände anrichten kön-
nen. Die verhinderte Gast-Büt-
tenrednerin Margit Kast aus Als-
leben schickte ihre Alexandra 
und Holger als Paulinchen und 
Paule in die Bütt. Was sie auf ih-

Große Garde mit Rock’n Roll.                                                                              Foto: ls

rer Kreuzfahrt erlebten, was es mit 
dem „Tattoo-Raten“ auf sich hat, 
wenn der- oder diejenige in die 
Jahre gekommen ist, zelebrierten 
die beiden ebenso wie die Folgen, 
wenn Paulinchen die Vorzüge 
eines Carports erklärt, Paule aber 
Abort verstanden hat.       

Eine Fortsetzung gab es nach 
dem vorigen Jahr auch mit den 
Gleichberg-Missionaren Normen 
Florschütz und Christian Hirn 
vom GKV, die ihre Reiseerlebnisse 
zum Besten gaben. Johann Kai-
ser und Andreas Thauer nutzten 
zudem die Gelegenheit, die 
Gleichamberger noch mit einem 
Geschenk zu ihrem 25-jährigen 
Jubiläum zu überraschen. Der 
SCV sei zwar mit einer starken 
Abordnung bei der Jubiläums-
veranstaltung in Gleichamberg 
vertreten gewesen, aber da hatte 
es mit dem Geschenk etwas geh-
akt, meinte Andreas. Doch echte 
Freunde nehmen auch nach-
träglich ein Geschenk gerne an 
und für Johann ist ein solches 
Miteinander ein Gewinn für 
die gesamte Region. Als es um 
Glückwünsche ging, stand auch 
ein „Mann der ersten Stunde“, 
Hans Jürgen Menzel, im Mittel-
punkt. Er wurde von Johann und 
Andreas zum Ehrenmitglied des 
SCV ernannt. Johann Kaiser er-
innerte an den ersten Auftritt am 
11.11.1983 und daran, dass Hans 
Jürgen den Karneval in Streufdorf 
mit ins Leben gerufen hatte. 

Zwischen dem langjährigen 
Karnevalsballett, dass die Frauen 
und Männer mit Unterstützung 
von Steffi Menzel durch eigene 
Ideen auf die Beine stellen und 
dem traditionsreichen abschlie-
ßenden „mit Rollator tanzenden 
Männerballett“ liegt der Auftritt 
der schon legendären „Dorfwan-
zen“. Wer einst für den Begriff 
Pate gestanden hat, möge sich 
jeder selbst denken, aber was sie 
so im Laufe des Jahres aufspüren, 
strapaziert nicht nur kräftig die 
Lachmuskeln, sondern ist stets 
hochaktuell. Nach dem Unter-
richtsausfall an der Grundschule 
im vorigen Jahr gebe es jetzt die 

Drei-Tage-Schulwoche. Freitags 
sei frei, weil Grete kommt und 
montags wegen „Sabine“. Doch 
ihre Aktualität ist damit längst 
nicht erschöpft. Da ist die Neuer-
öffnung der Bäckerei Kaiser mit 
der Bäckereifachverkäuferin und 
ihren Besuchern, die sich Neuig-
keiten austauschen. Es geht um 
das Parken-Chaos im Dorf und 
Silvester, dem einzigen Tag der 
offenen Höfe oder als absoluter 

Höhepunkt um weidende Kühe 
der Agrar GmbH im Grenzgebiet 
zwischen Thüringen und Bayern. 
Ein aktuelles Thema, dessen büro-
kratischen Hürden die Dorfwan-
zen ordentlich auf die Schippe 
nehmen. 

Mit einem großen Finale endete 
gegen Mitternacht die Sitzung und 
wer sie versäumt hat, der darf sich 
auf die Wiederholung am kom-
menden Samstag freuen.

Neuer Gastronomiebau auf 
der Veste Heldburg geplant
Vorstellung am Donnerstag, dem 5. März 2020, 18 Uhr

Heldburg. Die Stiftung Thürin-
ger Schlösser und Gärten stellt am 
Donnerstag, dem 5. März 2020, 
um 18 Uhr, die Planung des neu-
en Gastronomiebaus auf der Veste 
Heldburg vor und lädt hierzu alle 
interessierten Bürgerinnen und 
Bürger in den Kirchensaal der 
Veste ein.

Die Veste Heldburg ist ein be-
liebtes Ausflugsziel, das mit Eröff-
nung des Deutschen Burgenmuse-
ums 2016 bei Besuchern deutlich 
an Attraktivität gewonnen hat. 
Bisher konnten Gäste ihren Auf-
enthalt auf der Veste aber nicht 
mit einem Kaffeebesuch krönen. 
Es fehlte eine gastronomische Ein-

richtung. Das soll nun ein Neubau 
auf dem Gewölbe des ehemaligen 
Küchenbaus ändern. 

Wie das Gebäude aussehen 
wird, welche Anforderungen da-
ran zu stellen sind, und ab wann 
es voraussichtlich genutzt werden 
kann, erläutern wir Ihnen im Rah-
men des Informationsabends. 

Der Neubau ist ein gemein-
sames Projekt der Stadt Heldburg 
und der Stiftung Thüringer Schlös-
ser und Gärten, das mit knapp 
560.000 Euro durch das Thüringer 
Landesamt für Landwirtschaft und 
Ländlichen Raum sowie 300.000 
Euro durch die Thüringer Staats-
kanzlei gefördert wird.

Blick auf die Veste Heldburg. Sie soll nun mit einem geplanten Gas-
tronomiebau noch attraktiver für Besucher werden. 

Foto: Deutsches Burgenmuseum 


