
Wiedereröffnung
nach Umbau und Renovierung

am Montag, den 19. Mai 2014!!!

Eröffnungsangebot:
ARA-Schuhe 10% Rabatt

vom 19. bis 21. Mai 2014!

**

**Kurzulassung vom 28.3.2014

Solange Vorrat reicht

Der 5.Erftstädter Gesund-

heitstag bot nicht nur vie-

le Informationen rund um

das Thema Gesundheit,

sondern auch eine große

Auswahl an Möglichkeiten

die eigenen Sinne zu er-

forschen.

Erftstadt-Liblar (ps). Das
Thema Gesundheitspräventi-
on nimmt einen immer größe-
ren Stellenwert in unserer Ge-
sellschaft ein und es wird nach
Möglichkeiten gesucht, sich
gesund und fit zu halten. Der
Verein „Gesundheit in Erft-
stadt“ veranstaltete dazu den
5. Erftstädter Gesundheitstag,
an dem 72 Aussteller teilnah-
men, die sich mit den körper-
lichen und seelischen Facetten
der Gesundheitsprävention be-
schäftigen. In diesem Jahr lau-
tete das Schwerpunktthema
der Gesundheitsmesse „Mit al-
len Sinnen“.
„Man kann sich nicht nur in-

formieren, sondern auch mit-

machen“, so Dr. Angelika Lad-
ra. Die zweite Vorsitzende des
Vereins testete auch selbst ih-
re Sinne, denn sie durchlief
den Rauschbrillen-Parcours
der Verkehrswacht Rhein-Erft.
Dort konnten die Besucher
durch den Effekt der Rausch-
brille feststellen, welchen Ein-
fluss Alkohol auf die Wahrneh-
mung hat.
Ein weiterer Parcours galt

dem Erwerb des Rollator-Füh-
rerscheins. Dabei wurde den
Menschen, die auf einen Rolla-
tor angewiesen sind, der rich-
tige Umgang mit diesem Hilfs-
mittel an verschiedenen Hin-
dernissen gezeigt.
An den Ständen im und um

das Erftstadt Center Rathaus
Liblar gab es vielfältige Infor-
mationen von Sportvereinen,
Heilpraktikern, Selbsthilfe-
gruppen, Fitnessstudios, Pfle-
gediensten, Krankenkassen
und vielen mehr. Auch hier
gab es vieles zum Ausprobie-
ren, wie beispielsweise auf ei-
nem Shiatsu-Massagesessel

mit Licht- und Tonprogramm
entspannen oder Blockaden-
lösung durch Bioenergetische
Meditation.
Auch in diesem Jahr gab es

wieder Workshops zu Themen
wie Gebärdensprache, Sport
im Alter oder der große Test
für feine Nasen „wer ist Erft-
stadts Supernase“. Rund um
die menschlichen Sinne wur-
den auch die Vorträge gehal-
ten. Dabei ging es unter an-
derem um das Auge und was
man gegen Erkrankungen
wie den grauen Star tun kann
oder um Strategien zur Be-
wältigung der Tinnituserkran-
kung. Ganz nach dem Motto
Lachen ist gesund, sorgte Mu-
sik-Clown Gerd Thul für die
Unterhaltung der Kinder und
Erwachsenen. „Wir bekom-
men immer mehr Anregungen
aus der Bevölkerung, was wir
noch machen können“, freut
sich Geschäftsführer Dr. Jür-
gen Ladra über die gute Re-
sonanz auf den Erftstädter Ge-
sundheitstag.

Mit allen Sinnen fit

und gesund bleiben

n Beim 5. Erftstädter Gesundheitstag gab es viele Informationen zur Gesundheitsprävention

und die 72 Aussteller luden zum Mitmachen und Ausprobieren ein. Foto: ps

Erftstadt-Dirmerzheim (gr).

Insekten sind wichtig für das
Gleichgewicht in der Natur. Ei-
ne Erkenntnis, die die Kinder
vom „Montessori Kinderhaus“
zurzeit sammeln können. Als
Spende des Gartenbauvereins
Dirmerzheim hielt ein Insek-
tenhotel auf dem Kinderhaus-
gelände Einzug.
In Zusammenarbeit mit fünf

Vereinsmitgliedern des Gar-
tenbauvereins gestalteten
Kinder und Erzieher die gro-
ße „Wohnung“ für viele Krab-
beltiere. Als erstes wurde ein
großes Haus gezimmert. Da-
nach ging es an die Einrich-
tung: Blumentöpfe wurden
mit Stroh gestopft, Bündel mit
Bambusstäben wurden gebun-
den, Löcher ins Holz gebohrt,
Tannenzapfen gesucht, Steine
mit Löchern besorgt und dann
wurden die Zimmer eingerich-
tet. Die Kinder arbeiteten an-
schließend noch Tage daran,

das Insektenhotel wohnlich zu
machen.
Die offizielle Übergabe durch

den Gartenbauverein erfolgt
beim Projekttag des Kinder-
hauses am 27. Juni.

Gemütliche Wohnung

für viele Krabbeltiere

n Eifrig beteiligten sich die Kinder beim Bau und an der Ein-

richtung des Insektenhotels.
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