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Die Bürger einbeziehen
Zu: Klimaneutrales Waldeck-
Frankenberg und Leserbrief
von Matthias Bank „Das ist
alles viel zu spät

Nun ja, die Regierungen,
weltweit, haben trotz bestän-
diger Warnungen der Wis-
senschaft den erkennbaren
und fortschreitenden Klima-
wandel jahrzehntelang aus-
geblendet. Die Maxime lau-
tet, und wir hören es heute
noch: Wachstum und Wohl-
stand. Beides erweist sich als
Bumerang. Wir schlingern
unaufhaltsam in Armut und
Katastrophen. Die jetzige In-
flation ist nur der Anfang.
Wohlstand muss neu defi-
niert werden!

Jetzt zählt Pragmatismus
vor Idealismus. Wenn nicht
jetzt, wann dann? Und wenn

nicht wir, wer sonst? Und vie-
le kleine, kommunale und re-
gionale Anstrengungen und
Erfolge bewirken in ihrer Ge-
samtheit Großes.

Der neu gegründete Verein
„Klimaneutrales Waldeck-
Frankenberg“ wird viel Auf-
klärungsarbeit leisten müs-
sen. Er sollte die Bürger/in-
nen mitnehmen und sie auch
in den Verein integrieren
und Mitgliedschaften ermög-
lichen. So kann aus einem
großen Pool von Wissen, Ide-
en und Impulsen geschöpft
und breites Engagement be-
wirkt werden. Ich bin über-
zeugt, dass sich auch die jun-
ge Generation einbringen
wird und dann auch mehr
Frauen das Bild beleben.

Volker Becker
Reddighausen

LESERFORUM

KZ-Gedenkstätte besuchen
Zu: Ernsthäuser Lehrerin äu-
ßert Zweifel am Holocaust

Die Ernsthäuser Lehrerin
führt laut Bericht der HNA als
Argument für ihre Zweifel
am Holocaust („ich weiß
nicht, was wahr ist“) an, sie
kenne niemanden persön-
lich, der den Holocaust erlebt
habe. Das nimmt nun nicht
wunder: Der Großteil derer,
die ihn erleben und erleiden
mussten, wurde im Holo-
caust ermordet. Fast alle der
wenigen Überlebenden sind

inzwischen, 76 Jahren nach
Kriegsende, verstorben. Die-
sen allen konnte sie nicht be-
gegnen. Aber einige leben
noch, die als Zeitzeugen auch
noch im hohen Altern unter
anderem an Schulen aufklä-
ren. Diese könnten die betref-
fende Lehrerin kennenler-
nen.

Alternativ empfiehlt sich
der Besuch einer KZ-Gedenk-
stätte, wie das viele Abitur-
jahrgänge tun.

Dr. Jutta Schmid
Frankenberg

Lüften und gute Laune
Komikerin Lisa Feller kam bei Frankenberger Publikum gut an
Frankenberg – In ganz
Deutschland ist sie mit ihrem
neuen Soloprogramm „Ich
komm’ jetzt öfters!“ unter-
wegs und machte am Wo-
chenende auch in Franken-
berg einen Zwischenstopp.
Die Rede ist von der Schau-
spielerin und Komikerin Lisa
Feller. Die Powerfrau aus
Münster ist, spätestens seit-
dem sie zum festen Moderati-
onsteam der ARD-Sendung
„Ladies Night“ gehört, sehr
populär. In der mit fast 250
Zuschauern nahezu ausver-
kauften Kulturhalle zeigte sie
sich ihrem Publikum gut ge-
launt und unterhielt mit viel
Wortwitz.

Die Mutter zweier pubertie-
render Söhne kam mit
Schwung auf die Bühne,
stand wohlwollend für Fotos
bereit und dankte für den
Willkommens-Applaus

Spontan und kreativ hatte
sie gleich zu Beginn die pas-
sende Erklärung für die küh-
len Temperaturen in der Kul-

turhalle: „Das kommt von
der Lüftungsanlage. Die muss
Luft umwälzen, filtern und
die Partikel herausholen.
Und was dabei nicht rausge-
weht wird, erfriert hier drin“.
Mit dem ersten Applaus be-

kundete das Publikum seine
Zustimmung und wärmte
sich dabei auch auf.

Die Doppelbödigkeit des Ti-
tels „Ich komm’ jetzt öfter!“
ließ die Künstlerin im Pro-
gramm ihre Nachbarin for-
mulieren: „Das wollte ich gar
nicht wissen, aber schön für
dich“. Ausdrucksstark gesti-
kulierend, mit ausgeprägter
Mimik und gekonntem Ton-
fall-Wechsel strapazierte die
Komikerin die Lachmuskeln
des Publikums.

Lisa Feller berichtete zum
Beispiel von ihren beiden
Söhnen und deren alten
Spielsachen wie dem „Sni-
kerspapier-Segelboot“. Beim
Thema Älterwerden blieb die

Künstlerin ihrem Erfolgsre-
zept treu und nahm auch
sich selbst nicht so ernst. Von
Stars und Sternchen mit Bo-
tox- und Silikon-Lippen, von
Schönheits-OPs bis zu Figur-
problemen reichte die Palette
der Beispiele. „Älter werden
Frauen, Männer werden rei-
fer und trinken gern Wein –
bis er umkippt“.

Zum Abschluss des 90-mi-
nütigen Programms forderte
sie die fast 250 Zuschauer auf:
„Zwei Mal am Tag schlechte
gegen gute Laune auszutau-
schen, ist eine tolle und loh-
nenswerte Sache.“ Die Zu-
schauer dankten für den un-
terhaltsamen Abend mit viel
Applaus.  zoh

Ausdrucksstark und witzig: Die Künstlerin Lisa Feller bei ihrem Auftritt in der Kulturhal-
le in Frankenberg. Der Kulturring hatte dazu eingeladen. FOTO: ZOH

„Schreit dein Mann auch so, wenn er kommt?“ „Nein, der hat
einen Schlüssel.“

„Was soll ich nur machen? Ein neues Auto kaufen oder die
Schönheits-OP meiner Frau bezahlen?“ „Ach, das Auto ist
doch noch gut.“

Nachbar Karl-Heinz erzählt: „Ich hab’ gelesen, dass Sport so
gesund ist. Das müsste ich auch machen, das wäre gut. Und Al-
kohol sollte ich auch nicht mehr so viel trinken, genauso wie
das Rauchen aufhören. Ist alles nicht gut für die Gesundheit.“
„Und womit fängst Du an?“ „Ich lese nicht mehr“.  zoh

LACHEN MIT LISA FELLER
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Deutsche Forscher haben 
den Wirksto� einer besonde-
ren  Arthrose-P�anze in dem 
Arzneimittel Rubaxx Arthro 
(Apotheke) au�ereitet. 

Noch einmal beweglich und 
vital sein wie in der Jugend – wer 
würde da nein sagen? Mehr als 
15 Millionen Deutsche leiden 
jedoch an wiederkehrenden Ge-
lenkschmerzen, meist in Knie, 
Hü�e, Schulter oder Hand. In 9 
von 10 Fällen ist Gelenkverschleiß 
(Arthrose) die Ursache. Unbehan-
delt kann die Abnutzung der Ge-
lenkknorpel ungebremst voran-
schreiten und Entzündungen zur 
Folge haben. Dies führt meist zu 
dauerha�en Schmerzen und ein-
geschränkter Beweglichkeit. 

Experten raten daher, schon 
bei ersten Anzeichen einer 
Arthrose aktiv zu werden. 
Ihre Empfehlung: Eine wirksa-
me �erapie sollte speziell für 
Arthrose entwickelt sein. Dabei 
sollte sie nicht nur schmerzlin-
dernd und entzündungshem-
mend wirken, sondern v. a. 
den Knorpel schützen. In der 
Apotheke gibt es ein spezielles 
Arzneimittel namens Rubaxx 
Arthro (rezeptfrei), das genau 
diese Kriterien erfüllt! 

Hochkonzentrierte
 Natur-Kraft für die Gelenke

Deutsche Forscher haben die 
besondere Arthrose-P�anze 
 Viscum album hochkonzen-
triert in Rubaxx Arthro au�e-

reitet. Ihr Arzneisto� 
bekämp� speziell 
Arthrose und wirkt 
dabei schmerzlin-
dernd und entzün-
du n g s h e m m e n d ! 
Mehr noch: Viscum 
album kann laut 
In-vitro-Studien so-
gar bestimmte Kör-
perzellen stoppen, 
die den Gelenk-

knorpel bei Arthrose 
angreifen.1 Somit wird 
der Knorpel geschützt 
und die bei Arthrose 
typischen Anlauf- und 
 Belastungsschmerzen 
werden bekämp�. 
Rubaxx Arthro ist 
gut verträglich und 
hat keine bekannten 
   Neben- oder Wechsel-
wirkungen. Dank der 

 Eingeschlafene 
Füße? Häufi g kein 

Gefühl in den 
Beinen?

Unsere Nerven sind in 
erster Linie für die  Signal- 
und Reizübertragung 
zuständig. Damit diese 
reibungslos abläuft, ist 
eine ausreichende Versor-
gung mit speziellen Mikro-
Nährstoffen notwendig. 
Doch gerade Diabetiker 
scheiden häufi g vermehrt 
Vitamin B1 aus, was zu 
verschiedenen Beschwer-
den des Nervensystems 
führen kann. Deshalb ha-
ben Wissenschaftler einen 
speziellen Mikro-Nährstoff-
komplex entwickelt: 
Restaxil Komplex 26. Da-
rin sind neben Vitamin B1 
auch 25 weitere wichtige 
Vitamine und Mineralstof-
fe enthalten. Kupfer und 
Vitamin B12 fördern z. B. 
eine normale Funktion des 
Nervensystems. Calcium 
unterstützt zusätzlich eine 
normale Reizübertragung 
zwischen den Nerven-
zellen. Unser Tipp: 1-mal 
täglich ein Glas Restaxil 
Komplex 26 (Apotheke).

Für Ihre Apotheke: 
Restaxil Komplex 26

(PZN 11024363)

www.restaxil.de

Auf diese rezeptfreien 
 Arzneitropfen vertrauen 

Betroffene

Hilfe bei Hilfe bei 
Arthrose Arthrose 

NEU: 
30 ml 
Einstiegsgröße

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx Arthro 
(PZN 16792919)

www.rubaxx.de 

Einstiegsgröße

Rubaxx Arthro 
(PZN 16792919)

www.rubaxx.de 

Begeisterte Anwender  berichten
„Nach einer Woche konnte ich wieder normal 
laufen. Auch meine Schmerzen in den Händen 
haben sich gebessert.“ (Rita S.)

„Seit Tagen habe ich keine Schmerzen 
mehr im Knie. Ich werde die Tropfen 
weiter nehmen!“ (Klaus W.)

Tropfenform können Betro�ene 
Rubaxx Arthro je nach Stärke 
der Beschwerden individuell 
 dosieren.

Fazit: Mit Rubaxx Arthro kann 
Gelenkverschleiß wirksam be-
handelt und die Beweglichkeit 
so wieder verbessert werden. 
Fragen Sie in der Apotheke nach 
den wirksamen Arzneitropfen 
Rubaxx Arthro  (rezeptfrei).

(Abbildung Betroffenen nachempfunden)
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