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Weitere Bürger treten
Genossenschaft
�R-neuerbar� bei
ROTH - Am  18. Mai 2011 lud die

aus dem �Energiebündel-Roth-

Schwabach e.V.� hervorgegang-

ene Genossenschaft �R-neuer-

bar� zum Info-Abend in den

Gasthof Böhm/Rothaurach ein.

Vorstand und Aufsichtsrat

informierten und stellten sich den

Fragen der Besucher. Nachdem

sich bereits im Vorfeld dieser ersten

öffentlichen Vorstellung viele Bürger

an der neu gegründeten

Genossenschaft beteil igten,

wurden auch an diesem Abend

spontan weitere Anteile gezeichnet.

Mit diesen Anteilen wird als

1. Projekt von �R-neuerbar� eine

PV-Anlage mit 99 kWpeak auf dem

Neubau des Berufskraftfahrer-

zentrums im Rother Süden erstellt.

Das Geld bleibt also in unserer

Region und trägt hier zur

Wertschöpfung bei. Anteilszeichner

haben somit einen direkten Bezug

zu den Anlagen, die von �R-

neuerbar� erstellt werden. Und ganz

nebenbei werden durch den

klimafreundlich, erzeugten Strom

noch ca. 54 Tonnen CO
2
 ein-

gespart.�Das Geld des Dorfes dem

Dorfe� lautete der Leitsatz von

Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Die

Genossenschaft �R-neuerbar� wird

mit diesem Motto seinen Beitrag zur

lokalen Energiewende liefern.

Alles zu einer Beteiligung  an dieser

Genossenschaft (bereits ab 500 ¤

möglich) findet man im Internet

unter www.r-neuerbar.com

Wussten Sie, dass…
… die Menschen in Deutschland
ihre Zähne zunehmend öfter
und gründlicher putzen?
Das belegt der jährlich steigende

Verbrauch an Mundhygieneartikeln:

Umsatzplus bei Zahnpasta und

Zahnbürsten 2-3%, Zahn-

zwischenraumbürsten 10%,

Zahnseide 25%!

… der Zahnarztbesuch auch
wesentlicher Teil der
Krebsvorsorge ist?
Bei der halbjährlichen

Kontrolluntersuchung beim

Zahnarzt geht es nicht �nur� um

Karies- und Parodontose-

vorbeugung. Auch können dabei

bösar tige Mundschleim-

hauterkrankungen (früher als bei

jedem anderen Arzt) bemerkt

werden. Da jährlich rund 10.000

Menschen in Deutschland an

bösartigen Veränderungen der

Mundschleimhaut erkranken,

bestehen die besten Heilungs-

chancen, je früher der Mund-

höhlenkrebs erkannt wird.

… die steigenden
Gesundheitskosten nicht an
den Zahnärzten liegen?
�Die Zahnärzte zählen nicht zu den

Kostentreibern im deutschen

Gesundheitswesen�, erläutert Dr.

Janusz Rat (Vorsitzender der

Kassenzahnärztlichen Vereinigung

Bayerns " KZVB). Im Gegenteil:

Seit 1981 sind die Ausgaben der

gesetzlichen Krankenversicherung

für zahnärztliche Behandlungen um

real 30 Prozent  gesunken. Im

gleichen Zeitraum hat sich die

Zahngesundheit auf dasselbe hohe

Niveau der skandinavischen Länder

und der Schweiz angehoben. Von

wenigen Ausnahmen abgesehen,

Kinder, Jugendliche und junge

Erwachsene haben kaum noch

Karies.

… Mundtrockenheit oft Zungen-
brennen, Zahnfleischentzün-
dungen oder Mundgeruch
verursachen kann?
Wenn durch starken Stress,

Fastenkuren, die Einnahme be-

stimmter Medikamente, Rauchen

oder durch das altersbedingte

Nachlassen der Speicheldrüsen-

aktivität, Speichel weniger wird,

sind auch Zähne und

Zahnfleischstärker gefährdet. Der

Speichel schützt den Schmelz vor

Säureangriffe der Kariesbakterien,

der Speichel bedeckt die

Mundschleimhaut mit einer

Bakterien hemmenden Schutz-

schicht. Ohne diese vermehren sich

Parodontosebakterien rascher.

… die Kassenzahnärztliche
Bundesvereinigung – KZBV
unter der Webadresse
www.taschenplage.de über das
Thema Parodontitis informiert?
In Deutschland leidet jeder fünfte

Erwachsene über 35 Jahre unter

einer ernsten und dr ingend

behandlungsbedürftigen �Parodon-

tose�.

Der Besucher der Website erfährt,

wie die Entzündung des

Zahnfleischs vermieden, erkannt

und behandelt werden kann.

Außerdem kann in einem Selbsttest

ermittelt werden, ob man von der

Erkrankung betroffen ist.
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