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Montag, 20. November 2017

Nach dem
Ergometer
ans Gewehr
Biathlon: Stadt lädt zur
Meisterschaft ein
HOFGEISMAR. Beim bevorstehenden Hofgeismarer Weihnachtsmarkt soll die erste Biathlon-Staffel-Stadtmeisterschaft ausgetragen werden.
Der Wettbewerb findet am
Sonntag, 10. Dezember, statt.
Der Start ist für 15 Uhr vorgesehen. Ausrichter ist die Biathlon-auf-Schalke-Tour in Kooperation mit der Stadt Hofgeismar.
Die Organisatoren sorgen
vor für den Fall, dass kein
Schnee liegen sollte: Die Teilnehmer starten auf Skilanglauf-Ergometern und legen darauf 400 Meter zurück. Dann
absolvieren sie ein Stehendschießen mit fünf Schüssen
aus zehn Meter Entfernung.
Nach dem fünften Schuss erfolgt die Übergabe an den Staffelkollegen. Für jeden Fehlschuss gibt es 15 Strafsekunden in der Penaltybox. Die
Starter schießen mit Biathlongewehren, die zu Lasergewehren umgebaut wurden.
Eine Staffel besteht aus vier
Teilnehmern.
Mitmachen
kann jeder, egal ob mit Vereinskameraden, Freunden, Familie oder Arbeitskollegen.
Die Teilnahme ist kostenlos,
Kenntnisse sind für den Start
nicht erforderlich. Als Wettkampfkleidung wären gleichfarbig gestaltete Oberteile gut,
sind aber kein Muss. (nh/ber)
Service: Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.Biathlon-Tour.de, unter www.hofgeismar.de. Sie
können auch unter der Rufnummer 05671/999 037 bei
Regine Gundermann im Rathaus erfragt werden.
Anmeldung bei der Stadt
Hofgeismar,
regine.gundermann@stadt-hofgeismar.de
oder im Projektbüro Biathlon
auf Schalke-Tour, Martin Bremer, Telefon 02228/911 855,
info@inmotion-agentur.com
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Unterwegs im Zauber der Wüste
„Abenteuer Sahara“ in der Hofgeismarer Stadthalle – Bilderreise beim Bezirkslandfrauenverein
VON SASCHA HOFFMANN.
HOFGEISMAR. Die orientalisch anmutende Musik zieht
einen beinahe magisch hinein
in eine Welt aus 1001 Nacht.
In Eintracht mit den eindrucksvollen Fotografien lassen die meditativen Klänge die
Zeit am Samstagnachmittag in
der Hofgeismarer Stadthalle
scheinbar still stehen. Gebannt verfolgen fast 200 Besucher die packende Live-Reportage, die Andrea Nuß auf Einladung der Bezirkslandfrauen
auf die große Leinwand wirft.
„Abenteuer Sahara“ nennt sie
ihren Vortrag, der mit farbenprächtigen Bildern die Wüste
in Ägypten von ihrer schönsten Seite zeigt.
Doch es geht um mehr als
schöne Naturmotive. Nuß will
ihr Publikum mitnehmen auf
einen alten 700 Kilometer langen Karawanenweg zur geheimnisvollen Oase Siwa. Um
zu erfahren, wie Menschen
seit Urzeiten den entbehrungsreichen Weg durch die
Sahara bewältigen, kaufte sich
die heute 49-Jährige fünf Kamele und engagierte zwei Oasenbauern als Begleiter.

Schicksalsgemeinschaft
Eine
Schicksalsgemeinschaft, die für sechs Wochen
aufeinander angewiesen war,
Sandstürme und Wassermangel durchlitt, tagelange Märsche durch karge Schotterfelder überstand und zur Belohnung zahlreiche Momente des
Glücks geschenkt bekam. Momente, in denen sich die Wüste in ihrer ganzen Schönheit
öffnete, festgehalten von Nuß’
Kamera für all die, die wohl
niemals in den Genuss kommen werden, all die Pracht
mit eigenen Augen zu sehen.
„Heute wäre die Reise so
nicht mehr möglich“, sagt
Nuß. Sie hatte noch das Glück,
ihren Traum von einer Tour
auf dem Karawanenweg ein

Jahr vor dem arabischen Frühling Wirklichkeit werden zu
lassen. „Heute ist dort militärisches Sperrgebiet, der Zutritt
ist verboten.“ Ihre Wüstenerfahrungen will sie dennoch
nicht missen.

Regelmäßig nach Ägypten
Sie reist regelmäßig nach
Ägypten, in weniger gefährliche Regionen. Wohin es sie
dabei auch verschlägt, bringt
sie immer das Gleiche mit zurück ins heimische Friedberg:
Ruhe und Gelassenheit, ein
Gefühl für Raum sowie die Erkenntnis, dass es im
Leben auf ganz andere Sachen ankommt
als auf das Materielle.
„Die Menschen dort
haben so wenig an
Besitz und sind dennoch glücklich, das
ist einfach beeindruckend“, sagt Nuss.
Rund zehn Wochen verbringt die
Fotografin
mittlerweile pro Jahr in dem
Wüstenparadies. Sie veranstaltet Reisen und arbeitet an
einem Projekt mit Beduinenfrauen. Von ihnen stammen
auch die Artikel des Basars,
den Nuß in der Stadthalle auf-

Sie hat sich von den Basarartikeln verzaubern lassen: Helga Persch
(oben) vom Teamvorstand der Bezirkslandfrauen. Andrea Nuß brachte
mittels Beamer die Sahara in Hofgeismars Stadthalle. Fotos: Sascha Hoffmann
gebaut hat. Kunterbunte Tücher, Schmuck, lederne Täschchen und vieles mehr finden
reißenden Absatz bei den
Landfrauen, die mit jedem
Kauf die Wüstenfrauen unter-

stützen und gleichzeitig ein
Stück Sahara mit nach Hause
nehmen.
Wie die Wüste schmeckt,
können sie auch noch ausprobieren: Die Landfrauen servie-

ren mit dem Sesammus Tahina und dem Bulgursalat Tabulhe landestypische Leckereien.
Damit machen sie ihren Ausflug in eine Welt aus 1001
Nacht perfekt.

____________________________________________

Hautprobleme infolge
von Blasenschwäche

Anzeige

Auch bei Frauen ein Tabu
Wenn es um ihr Sexualleben geht, zeigen sich
Frauen gerne gesprächig.
Schweigen herrscht dagegen, wenn es um ein erns-

Agenturfoto. Mit Model gestellt.

tes Problem wie Blasenschwäche und ihre Folgen
geht. Jüngste Umfragen
bestätigen, dass hier eine
Tabuzone berührt wird.

Der neue Trafo: Guido Thiele (von links), Karl Görnhardt, Andreas
Schneider und Uwe Pietsch vor dem Gerät.
Foto: Nela Müller

Viel Energie für den
Tierpark Sababurg
Neuer Trafo wurde in Betrieb genommen
SABABURG. Im Tierpark Sababurg laufen die Bauarbeiten
zur Erweiterung des Eingangsbereiches. Durch den modernisierten Bau wird der Tierpark einen höheren Energiebedarf haben. Um diesen decken zu können, wurde eine
neue Trafostation errichtet
und am Freitag in Betrieb genommen.
„Für die vielen Veranstaltungen, die wir immer wieder
haben, brauchen wir eine ordentliche Stromversorgung“,
sagt Uwe Pietsch, Leiter des Eigenbetriebs Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Kreises.
Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt oder auch das

Märchenfamilienfest „haben
jetzt genug Saft“.
Um die gestiegenen Anforderungen zu erfüllen, hatte
die ErnergieNetz Mitte eine
neue Kundentrafostation auf
dem Tierparkgelände gebaut –
die alte befindet sich am
Schloss Sababurg. Der Trafo
ist an das Mittelspannungsnetz angeschlossen und versorgt den Neubau inklusive
Gastronomie sowie den Tierpark mit Energie.
Die EAM investierte insgesamt 60 000 Euro in den Stationsbau, der sieben Monate
dauerte. 12 000 Euro für die
Leistungstrasse kamen vom
Tierpark. (nem)

„Mir hat es sehr geholfen“

Was man von Windelkindern
kennt, gilt auch für viele Erwachsene: Ihre Haut im Intimbereich ist schnell gereizt, sogar entzündet, durch Nässestau.
Eine ganze Einlagen-Industrie
lebt von diesem Problem.
Damit es so weit nicht
kommt, bietet die Marke Vagisan eine spezielle
Schutz-Salbe an (frei verkäuﬂich in Apotheken).

Neuer atmungsaktiver
Schutz
Mit dieser Erﬁndung lässt sich
vorbeugen. Denn die SchutzSalbe verfügt über eine einzigartige Fähigkeit: Sie lässt Feuchtigkeit wie Urin nicht an die Haut
herankommen, gleichzeitig ist

sie atmungsaktiv. Damit wird
der von Experten beobachtete
„Okklusionseffekt“ (Abschließungseffekt) einer rein fetthaltigen Rezeptur (z. B. Vaseline)
vermieden. Die atmungsaktive
Schutz-Salbe ist auch bestens
dafür geeignet, bereits gereizte
Haut zu beruhigen und nachhaltig zu pﬂegen.

Die Vagisan Schutz-Salbe
lässt die Haut im Intimbereich „atmen“.

Vagisan-Merkzettel
für die Apotheke
75 ml Vagisan Schutz-Salbe
(PZN 13753132)

www.vagisan.de

