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Nicht bei krankha!er Fettsucht. Für eine langfristige Ge-
wichtsreduzierung bedarf es der dauerha!en Einhaltung der
im Programm vermittelten Ernährungsregeln. BZ 13.08.

Jetzt noch schnell
Gutschein nutzen und
schlank werden!

06221 435 44 44
easylife-Therapiezentrum Heidelberg

Im Bieth 36 · 69124 Heidelberg

Kostenfreie Parkplätze

f Besuchen Sie uns auf Facebook!

Verlassen Sie sich nur auf die
Original-easylife-Therapie!

Der Urlaub steht bevor, nur die Wunsch-

figur fehlt noch? easylife unterstützt Sie

mit liebevoller Betreuung, um dieses Ziel

erreichen zu können! Starten Sie doch

gleich mit der Sommer-Aktion! Bei einem
kostenlosen Beratungsgespräch ermitteln

wir Ihre individuellen Therapiebedürfnisse

und sagen Ihnen, in welcher Zeit auch Sie

Ihr Wunschgewicht erreichen können.

www.erfolgreichabnehmen.de

easylife ist n
icht nur in He

idelberg, son
dern auch in

F, DA, HU, HG
& in MZ für Sie da!
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Kennen Sie schon die Sommer-Aktion? Jetzt zur

Kerstin Zenglein

63811 Stockstadt

24
Kilo

in nur

15 Wochen

abgenommen
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Bei 4Wochen

easylife-Therapie:

1 WOCHE
GRATIS!

GUTSCHEIN
für 1 Woche Therapie

GRATIS

Bei Abschluss einer Th
erapie von

mindestens 4 Wochen
.

Vereinbaren Sie Ihren
individuellen Termin,

umWartezeiten zu verme
iden!

*Aktion gilt nur bis zu
m 22.08.16!
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Farbenfrohe Bilder

Walldorf. Von August bis Okto-
ber ist im Foyer des Heidelber-
ger St. Josefskrankenhauses
eine Ausstellung der Malerin
Petra Niederlein zu sehen. Sie
ist in Dresden geboren, lebte
viele Jahre in Holzheim und
wohnt in Walldorf. Vor Jahren
erkrankte sie an Brustkrebs und
durchlief eine sehr schwere
Zeit. Um ihre verloren geglaub-

te Kraft zurückzugewinnen,
fand Sie ihre Liebe zu Farben
und zur Malerei wieder. „Die
Ausstellung soll Erwachsene
anregen, sich wieder an kleinen
Dingen zu erfreuen“, erklärt
Niederlein ihre Zielsetzung.
Für Kinder sei vieles wertvoll,
was Erwachsene gar nicht mehr
wahrnehmen – dazu gehöre
auch das Spiel mit Farben. zg

Ausstellung im Josefskrankenhaus

MSC Schatthausen hat
zum Ferienspaß geladen
Kinder lernen Fahrrad- und Motorradtrial näher kennen

Schatthausen. Vor ein paar Ta-
gen war es soweit: rund 20 Kin-
der aus der Region trafen sich
beim MSC-Schatthausen um
Fahrrad- oder Motorradtrial
näher kennen zu lernen.

Nachdem die Jugendleiterin
Monika Müller alle Kinder be-
grüßt hatte und ein Erinne-
rungsfoto festgehalten war,
teilte sich die Gruppe in Fahr-
rad und Motorrad.

Schnell war für jeden ein ge-
eignetes Fahrrad gefunden und
dann übten die Kinder zuerst
auf der Wiese neben dem Club-
haus im Stehen Fahrrad zu fah-
ren, das Gleichgewicht zu hal-
ten oder einfach mal auf der
Stelle mit dem Fahrrad stehen
zu bleiben ohne die Füße auf
dem Boden abzustellen. Auch
das richtige Bremsen will geübt
sein. Dabei merkten die Kinder
sofort, dass das gar nicht so ein-
fach war, wie es bei den Trai-
nern aussah. Aber nach leich-
ten Anfangsschwierigkeiten
schafften es alle und der Zeit-

punkt war gekommen mit den
nächsten Übungen im Gelände
fortzufahren.

Bevor die Trainer sich mit
den glücklichen Kindern auf
den Weg zurück zum Clubhaus
machten, zeigten sie den Kin-
der noch was sie schon alles
können und hier beim MSC ge-
lernt haben. Da staunten die
Ferienspaßgäste, als sie sahen
wie geschickt die MSC´ler auf
ihren Trialrädern von Stein zu
Stein sprangen.

Abteilungsleiter Uli Hoff-
mann erklärte den interessier-
ten Jungs die wichtigsten Re-
geln und Tricks beim Motor-
radtrial. Dann ging es auch
schon, mit clubeigenen Motor-
rädern, ab ins Gelände. Es dau-
erte nicht lange und schon sah
man die ersten Kids auf den
motorisierten Zweirädern.
Während die Kinder zuerst
lernten auf relativ ebenem Ge-
lände im Kreis zu fahren, trau-
ten sich die ersten schon nach
kurzer Zeit über leichtes Geröll

und durch das Gelände zu fah-
ren.

Nun lag die Schwierigkeit bei
den Trainern, während die
Jungs mit strahlenden Augen
auf den Trialmotorrädern
durch das Gelände „sausten“,
durften die Trainer ihre Kondi-
tion unter Beweis stellen, da sie
aus Sicherheitsgründen neben-
her rennen mussten. Ein ganz
großes Dankeschön an die mo-
tivierten Trainer aus der Fahr-
radabteilung: Lars und Leon
Müller, Robyn Hamm, Nilo
Körber und Malte Engelhard
sowie aus der Motorradabtei-
lung: Julian Grabenbauer, Rei-
mund Wallum, Willi Hack, Mi-
chael Hübsch und Uli Hoff-
mann. zg

i
Alle Kinder, die gerne

nochmal zum Trialtraining

vorbeikommen möchten

können sich gerne per E-

Mail bei den Trainern mel-

den. Infos dazu gibt es auf

www.msc-schatthau-

sen.de.

Ein ganz besonderer Ferientag erlebten die Kinder beim MSC Schatthausen. BILD: ZG

Radfahrer
verletzt
Wiesloch. Bei einem Verkehrs-
unfall am Dienstag, gegen
10.30 Uhr, auf der Schwetzin-
ger Straße, erlitt ein 36-Jähriger
schwere Verletzungen. Eine 84-
Jährige hatte mit ihrem Fiat die
Schwetzinger Straße in Rich-
tung Wiesloch befahren, wäh-
rend der Fahrradfahrer in die
gleiche Richtung fuhr. Etwa auf
Höhe des dortigen Fußgänger-
überweges fuhr der 37-Jährige
unvermittelt nach links, ver-
mutlich um die Fahrbahn zu
überqueren. Bei dem anschlie-
ßenden Zusammenstoß zog
sich der Radfahrer mittel-
schwere Verletzungen zu. pol

Verbindungen schaffen
Vierter Marktplatz: Treffpunkt für Unternehmen und Gemeinnützige

Wiesloch. Zum vierten Mal
heißt es am 19. September,
„Gute Geschäfte ohne Geld –
Verbindungen schaffen“. Der
„Marktplatz – Gute Geschäfte“
wird vom EhrenamtsBüro der
Stadt Wiesloch vorbereitet und
durchgeführt. Unterstützt wird
das Team des EhrenamtsBüros
von der Stadt Wiesloch, Ehren-
amtsService und vielen ehren-
amtlichen Helferinnen und
Helfern. Die Initiatoren haben
sich zum Ziel gesetzt, möglichst
viele kleine und mittlere Betrie-
be für die Marktplatz-Idee zu
begeistern.

Bereits dreimal konnte mit
großem Erfolg der „Marktplatz
– Gute Geschäfte“ umgesetzt
werden. Insgesamt konnten bei
den drei bisher durchgeführten
Marktplätzen 146 Engagement
– Vereinbarungen abgeschlos-
sen werden. Auch in diesem
Jahr hoffen die Veranstalter auf
eine große Beteiligung von
Wieslocher Vereinen und Un-
ternehmen.

Auf dem Marktplatz können
sich die Wieslocher Vereine
und Institutionen mit viel Ein-
fallsreichtum und Kreativität
präsentieren. In bunten Ver-
kleidungen oder traditionellen

Kostümen und Vereinskluft,
mit Utensilien oder Equipment
heißt es, sich und die eigenen
Angebote kreativ und anspre-
chend zu präsentieren. Die An-
gebote der Unternehmen kön-
nen sich sehen lassen und es
werden ansprechende „Gegen-
leistungen“ von den Gemein-
nützigen geboten. Der Markt-
platz Gedanke steht für direkte
und schnelle Kommunikation
untereinander, und dafür, dass
Wieslocher Vereine und Unter-
nehmen enger zusammenrü-
cken und sich optimal ergän-
zen.

DER MARKTPLATZ ABLAUF

Der Marktplatz findet am Mon-
tag, 19. September, um 18 Uhr
in den Räumen der Sparkasse
in Wiesloch, Hauptstraße 130,
im dritten Obergeschoss statt.
Unternehmen und Gemein-
nützige bringen Angebote und
Nachfragen zusammen. Sobald
sich die Handelspartner einig
sind, werden „Engagementver-
einbarungen“ über den Aus-
tausch fachlicher Kompeten-
zen, personeller Leistungen
oder materieller Unterstützung
getroffen. Unternehmen haben
auf dem „Marktplatz – Gute Ge-
schäfte“ die Möglichkeit, sich

ohne Geldeinsatz für das Ge-
meinwohl zu engagieren und
im Gegenzug von den Kompe-
tenzen und der Einsatzbereit-
schaft der gemeinnützigen Or-
ganisationen zu profitieren.

Im Vorfeld wurden schon alle
Vereine, Organisationen und
Institutionen und Unterneh-
men von der Stadt angeschrie-
ben. Wer noch Fragen hat, oder
sich detaillierter informieren
will, kann dies im Internet bei-
spielsweise tun, die Anmeldun-
gen sollten bis zum 15. August
bei der Stadt Wiesloch einge-
gangen sein. zg

i
Weitere Informationen

auch unter www.wies-

loch.de.

Stadt Wiesloch, Ehren-

amtsService, Telefon-

nummer 06222/

843 272 13, Andrea

Gärtner, E-Mail: An-

drea.Gaertner@Wies-

loch.de

EhrenamtsBüro Wiesloch,

Telefonnummer 06222/

538 35, Peter Schmid

KONTAKT

http://www.msc-schatthausen.de



