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Mit „Hausmannskost“ und jeder Menge Freude
Die OP begleitete Olaf Hausmann (SPD) im Wahlkampf um das Amt des Bürgermeisters

Zumeinen,weil Hausmann
niemandem eine politische
Diskussion aufzwingenmöch-
te, zum anderen, weil er sonst
nicht genügend Zeit hat, in
möglichst vielen Haushalten
persönlich Gesicht zu zeigen.
Doch nur selten haben die
Bürgerinnen und Bürger auch
wirklich denWunsch, an ihrer
Haustür konkrete Themender
Stadtpolitik anzusprechen.
Auf Nachfrage dieser Zeitung
lassen sie sich höchstens kurz
dazu hinreißen. So wie Gud-
run Görge, die dem amtieren-
den Bürgermeister zwar für
den Wahlkampf die Daumen
drückt. „Aber das mit dem
Marktplatz, das soll ermachen
lassen“, erklärt sie mit Blick
auf die Überlegungen, den
Verkehr aus Kirchhains Her-
zen herauszuholen. „Den
Marktplatz können Sie schö-
nermachen – aber er soll offen
bleiben“, sagt ein Senior, dem
aber im Gespräch mit Haus-
mann etwas ganz anderes auf
dem Herzen liegt: „Sie kön-
nen mich ruhig beim Spazie-
rengehen im Feld auch mal
grüßen.“

Meist sind es eher Kleinig-
keiten, die den Menschen in
ihrer näheren Umgebung auf-
gefallen sind und die sie dann,
wenn sich die Gelegenheit
bietet, auch ansprechen. In
der Röthestraße fehle an einer
Stelle eine Straßenlaterne,
kritisiert zumBeispiel Thomas
Neurath – ein Hinweis, den
Hausmann sofort aufnimmt
undverspricht, ihn imRathaus

Stadtteil gibt es eine eigene,
auf der drei bis fünf geplante
Themen stehen) etwas „Haus-
mannskost“. Die von seinen
Schwestern zubereiteten
Gläschen mit Marmelade lie-
ßen sich nur öffnen, wenn das
Kreuz an der richtigen Stelle
gemacht werden, sagt er öf-
ters. Ob dies bei ihm der Fall
sei, will der Senior nicht preis-
gegeben. Aber unabhängig
vom Ausgang der Wahl ver-
spricht Kraft: „Beim Fußball
werde ich ihmdas ein oder an-
dere Mal das Bein stellen.“

Apropos Fußball: Eine Se-
niorin bekommt gleich zwei
Gläschen Hausmannskost
hinterlassen – das eine für sie,
das andere für „die Freundin
des Enkels“. Denn diese ist
ebenso wie der Bürgermeister
FanvonSchalke04undhat so-
mitunbekannterweisebei ihm
gleich ein Stein im Brett.

„Ich bin halt Kirchhainer.
Dasmacht es einfacher“, kom-
mentiert Hausmann die Tatsa-
che, dass er jedeMenge seiner
Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger persönlich kennt. Und
dass er hin und wieder auch
Kritik erntet, gehöre eben zum
Geschäft. „Es ist ja okay,wenn
dieMenschen sagen: Daswol-
len wir nicht. Aber man muss
auchmalAlternativendenken
und auch denken dürfen“, re-
sümiert er und verweist da-
rauf, dass die Sperrung des
Marktplatzes genau so ein
Punkt ist: Er habe seine Mei-
nung – aber entschieden sei
noch lange nichts.

KIRCHHAIN. Eigentlich will
Olaf Hausmann (SPD), wenn
er im Straßenwahlkampf von
Haus zu Haus zieht, nur ein
bisschenWerbung für sich ab-
geben und die Bürgerinnen
und Bürger daran erinnern,
dass am 6. März Bürgermeis-
terwahl ist. Doch dabei bleibt
es in den wenigstens Fällen,
denn der Amtsinhaber kennt
unglaublich viele Kirchhaine-
rinnen und Kirchhainer per-
sönlich – und so bleibt es in
den seltensten Fällen bei der
reinen Kurzinfo. Stattdessen
gibt es immer wieder einen
kleinen Austausch: mal über
die Gesundheit, mal übers
Wetter, mal über die aktuellen
Geschehnisse in der Welt.
Aber nie spricht er Kirch-
hainer Themen an – das müs-
sen wenn überhaupt dieMen-
schenübernehmen,mit denen
er redet.

VON FLORIAN LERCHBACHER

weiterzugeben und prüfen zu
lassen. „Der Bürgersteig
könntemal gemachtwerden“,
moniert Reinhard Lesch – ein
ganz entfernter Verwandter
von CDU-Kandidat Holger
Lesch, bei dem Hausmann al-

lein schonaufgrunddesNach-
namens unbedingt klingeln
will. Den Spaß lässt er sich
nicht nehmen.

Ohnehin scheint es, als sei
der Straßenwahlkampf eher
ein Grund zur Freude als eine

Pflichtaufgabe.GuteLaune ist
Trumpf, schließlich treffeer je-
de Menge nette Leute, erklärt
Hausmann, klingelt bei Fuß-
ball-Kumpel Wilfried Kraft
und überreicht ihm neben sei-
ner Wahl-Karte (für jeden

Olaf Hausmann (links) überreicht Wilfried Kraft Wahlwerbung und etwas „Hausmannskost".
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Bis heute einzigartig –
Spalt Schmerztabletten
mit 2-fach-Wirkung

Schmerzen entstehen dort, wo es
uns weh tut. Allerdings sorgt erst
unser Gehirn dafür, dass wir den
Schmerz auch wahrnehmen. Zur
schnellen Schmerzbekämpfung
sollte man daher lokal und zen-
tral ansetzen. Genau deshalb ha-
ben Wissenschaftler der Marke
Spalt vor vielen Jahren die Spalt
Schmerztabletten entwickelt:
eine einzigartige Kombination
aus 300 mg ASS und 300 mg Para-
cetamol. Der bewährte Wirkstoff
ASS (Acetylsalicylsäure) setzt lo-
kal am Ort des Schmerzgesche-
hens an, während Paracetamol
dem Schmerz zentral im Gehirn
entgegenwirkt. Die schmerz-
stillende Wirkung ist stärker als
nach Einnahme der Einzelsub-
stanzen und die Nebenwirkungen
sind geringer als bei vergleichbar
dosierten Monopräparaten mit
ASS. Nicht umsonst vertrau-
en Schmerzgeplagte seit über
88 Jahren auf Spalt: Spalt schal-
tet den Schmerz ab – schnell!

SPALT SCHMERZTABLETTEN. Für Erwachsene bei:
akuten leichten bis mäßig starken Schmerzen.
Schmerzmittel sollen längere Zeit oder in höheren
Dosen nicht ohne Befragen des Arztes angewendet
werden. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen
Rat nicht länger anwenden als in der Packungs-
beilage vorgegeben! www.spalt-online.de • Zu
Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:

Spalt
Schmerztabletten
(PZN 08689834)

www.spalt-online.de

Das Original

(PZN 08689834)

www.spalt-online.de

Geprüfte Qualität von der
Pflanze bis zum Produkt

Die Herstellung des Gels
findet unter höchsten deut-
schen Qualitäts- und Sicher-
heitsstandards statt. Das Gel
wurde speziell für die tägliche

Anwendung entwickelt und ist
dermatologisch getestet. Ver-
braucher können das CBD Gel
je nach Bedarf mehrmals täglich
auf die Haut auftragen. Es wird
ganz einfach auf die betroffene
Stelle einmassiert. Anwender wie
Johanna B. berichten über eine

wurde speziell für die tägliche 
Anwendung entwickelt und ist 

dermatologisch getestet. Ver-
braucher können das CBD Gel 
je nach Bedarf mehrmals täglich 
auf die Haut auftragen. Es wird 
ganz einfach auf die betroffene 
Stelle einmassiert. Anwender wie 
Johanna B. berichten über eine 

Eine CBD-Innovation aus der Apotheke begeistert derzeit Milli-
onen Deutsche. Denn: Experten ist es gelungen, ~ 600mg reines
CBD (Cannabidiol) aus der Cannabispflanze sativa L. zu isolie-
ren und in dem frei verkäuflichen Rubaxx Cannabis CBD Gel
alsKosmetikum(Apotheke) aufzubereiten.DasNr. 1*CBDGel
aus der Apotheke wurde zusätzlich mit Menthol und Minz-
öl zur Pflege beanspruchter Muskeln angereichert.

gilt Cannabis als zukunftsweisen-
de Pflanze, die in der modernen
Forschung in verschiedensten Be-
reichen zum Einsatz kommt. Ins-
besondere der nicht berauschende
Inhaltsstoff CBD (Cannabidiol)

begeistert Wissenschaft-
ler und Verbraucher

gleichermaßen.

Reines CBD,
aufwendig
isoliert

Auch Experten
der Qualitätsmar-

ke Rubaxx haben
sich intensiv mit

Cannabis beschäftigt.

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx Cannabis
CBD Gel
(PZN 16330053)

www.rubaxx-cannabis.de

Das Nr. 1* CBD Gel aus der Apotheke!

Cannabis ist eine der ältesten
traditionellen Pflanzen. Schon seit
tausenden von Jahren werden ihre
Blüten vielseitig genutzt. Heute

So ist es ihnen gelungen, eine spe-
zielle Cannabispflanze der Sorte
sativa L. mit hohem CBD-Gehalt
zu finden. Aus ihr wird mittels
eines komplexen CO2-Verfahrens
reines CBD isoliert und aufwen-
dig in Rubaxx Cannabis CBD
Gel aufbereitet. Neben ~ 600 mg
CBD enthält das Gel zudem
Menthol und Minzöl zur Pflege
beanspruchter Muskeln. Weiterer
Pluspunkt: Die leichte Formel des
Gels zieht schnell ein.

*CBD Gele; Absatz nach Packungen, Quelle: Insight Health, MAT 11/2021 • Rubaxx Cannabis CBD Gel ist ein Kosmetikum und enthält ca. 600 mg CBD, kein THC. • Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name geändert

Erleichterung nach der Pflege
mit dem hochwertigen CBD Gel:
„Es ist wunderbar zum Auftragen
und ich spüre die Erleichterung
jeden Tag!“
Probieren auch Sie Rubaxx
Cannabis CBD Gel!

Das Nr. 1Das Nr. 1**

CannabisCannabis
CBD GelCBD Gel

Der Trend aus der Apotheke

„Es ist wunderbar zum Auftragen und ich
spüre die Erleichterung jeden Tag. Es tut
mir einfach gut dieses Rubaxx Cannabis

CBD Gel!“ (Johanna B.)

Das CBD Gel enthält
Menthol und Minzöl für
beanspruchte Muskeln.
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