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Vorweihnachtliche Stimmung 
BdV informiert Mitglieder / Delegation des Kreisverbandes Northeim zu Gast

Von Karl-Heinz Siewert

HÖNZE n Die traditionelle
adventliche Arbeitstagung
des BdV-Kreisverbandes
Alfeld fand im Gasthaus
„Hönzer Eck“ in Hönze statt. 

Kreisvorsitzender Herward
Gloeden begrüßte rund 30
Heimatfreunde, unter
ihnen erstmals eine sieben-
köpfige Delegation des
BdV-Kreisverbandes Nort-
heim mit ihrem Vorsitzen-
den Horst Schulz an der
Spitze. Gloeden und Schulz
kennen sich seit längerer
Zeit und haben miteinan-

der verabredet, dass beide
Kreisverbände gemeinsa-
me Aktivitäten unterneh-
men könnten. Gesagt,
getan, im „Hönzer Eck“
wurden die Gäste aus dem
südlichen Niedersachsen
willkommen geheißen,
und die Atmosphäre im
Saal des Gasthauses war
außerordentlich gut. Ein
kurzer Abriss über die Akti-
vitäten des laufenden Jah-
res erinnerte die Mitglieder
noch einmal an einen voll-
gepackten Terminkalen-
der, der reichlich Abwechs-
lung enthielt. Neben zahl-
reichen Tagesausflügen

wurden in diversen Ver-
sammlungen die Erinne-
rungen an die alte Heimat
wach gehalten. Herward
Gloeden teilte weiterhin
mit, dass das Land Nieder-
sachsen die Arbeit der Hei-
matvertriebenen und Spät-
aussiedler im nächsten Jahr
finanziell stärker als bisher
unterstützt. Es wertet das
wichtige kulturelle Engage-
ment der Vertriebenen auf.
„Dies ist ein klares
Bekenntnis und eine drin-
gend benötigte Unterstüt-
zung für die Arbeit, die
unsere Landsmannschaften
in Kultur, Ehrenamt und

europäischer Völkerver-
ständigung seit Jahrzehn-
ten leistet“, zitierte Gloe-
den die Niedersächsische
Landesbeauftragte für Hei-
matvertriebene, Spätaus-
siedlerinnen und Spätaus-
siedler, Editha Westmann. 

Nach der Abgabe seines
Berichtes wurde die Stim-
mung vorweihnachtlich.
Herward Gloeden, Wilfried
Rott, Karl-Heinz Hoffmann
und Horst Schulz präsen-
tierten Gedichte und
Geschichten aus der Hei-
mat, gemeinsam gesunge-
ne Advents- und Weih-
nachtslieder rundeten den

Vormittag ab. Die Heimat-
freunde waren von den Dar-
bietungen und der
gewohnt guten Bewirtung
durch Gastwirt Wolfgang
Lechner gerührt und ange-
tan. Mit dem Hinweis, dass
am 31. März 2019 im Hotel
„Osterberg“ in Himmels-
thür die Kreisverbände
Alfeld und Hildesheim-
Marienburg erneut eine
„Musische Reise durch die
Heimat im Osten“ durchge-
führt wird, zu der Herward
Gloeden alle interessierten
Mitglieder einlud, endete
die Adventstagung des BdV-
Kreisverbandes Alfeld.

An der Adventsarbeitstagung nimmt auch erstmals eine Delegation der BdV-Kreisverbandes Northeim teil. n Foto: Siewert

Versammlung mit
Kassenprüfung

SIBBESSE n  Der Musikzug
der Ortsfeuerwehr Sibbesse
lädt alle aktiven und för-
dernden Mitglieder zum
Kameradschaftsabend mit
Kassenprüfung am Sonn-
abend, 5. Januar, um 19 Uhr
in das Feuerwehrhaus ein. 

KURZ NOTIERT

Wahlen bei 
der Feuerwehr 

WRISBERGHOLZEN n  Die Jah-
reshauptversammlung der
Feuerwehr Wrisbergholzen
findet am Sonnabend, 5.
Januar, im Feuerwehrgerä-
tehaus statt. Beginn ist um
19 Uhr. Auf der Tagesord-
nung stehen neben den
Berichten und Regularien
unter anderem auch Wah-
len  (stellvertretender  Orts-
brandmeister und Schrift-
führer),  Ehrungen,  Beför-
derungen  und  die Be-
kanntgabe des Jahres-
dienstplanes 2019. 

Ehrungen und
Beförderungen

ALMSTEDT  n  Die Jahres-
hauptversammlung der
Feuerwehr Almstedt findet
am 5. Januar um 19 Uhr im
Clubhaus Almstedt statt.
Auf der Tagesordnung ste-
hen unter anderem Ehrun-
gen und Beförderungen. 

Spezielle Mikro-
Nährstoffe für 
ein gesundes 
Nervensystem

Die Hauptaufgabe unserer 
Nerven ist die Signal- und 
Reizübertragung. Hierfür 
ist die fettreiche Schutz-
schicht (Myelinscheide) 
um die Nervenfasern 
wichtig. Ein Bestandteil 
dieser Schutzschicht ist 
Cholin, das zu einem 
normalen Fettstoffwech-
sel beiträgt – essenziell 
für die Aufrechterhaltung 
der Struktur und Funk-
tion der Myelinscheide. 

Wissenschaftler haben 
einen Mikro-Nährstoff-
komplex namens Restaxil 
Komplex 26 entwickelt, 
der Cholin enthält. 
Darüber hinaus sind in 
Restaxil Komplex 26 viele 
weitere Mineralstoffe und 
Vitamine enthalten, wie 

B12 und Kupfer für eine 
normale Funktion des 
Nervensystems. Calcium 
unterstützt zusätzlich 
eine normale Reizüber-
tragung zwischen den 

Komplex 26 (Apotheke) 
mit speziellen Mikro-Nähr-
stoffen zur Unterstützung 
des Nervensystems.

Für Ihren Apotheker: 
Restaxil Komplex 26  

(PZN 11024363)

www.restaxil.de

Gesundheit

Ihre Haut ist stra�, sie schei-
nen die ewige Jugend gepach-
tet zu haben, Falten sind für 
sie kein �ema. Wie machen 
das die Promi- Frauen eigent-
lich? Und wie können auch wir 
von ihren Tricks pro�tieren? 
Mit Kollagen zum Trinken! 
Wir lü�en ein Schönheits- 
Geheimnis  der  Stars. 

Sie sehen immer frisch aus 
und scheinen kaum zu altern. 
Um sexy, schön und faltenfrei 
zu sein, nehmen Hollywood- 
Stars mitunter einiges auf sich. 
Manche lassen sich im Kampf 
gegen ungeliebte Falten Fäden 
unter die Haut ziehen, andere 
malträtieren ihr Gesicht mit 
hunderten kleiner Nadeln, um 
die Selbsterneuerung der 
Haut anzuregen. Aus den 
USA schwappt aber noch 
ein ganz anderer, völlig un-
komplizierter Beauty- Trend 
zu uns: Kollagen zum Trin-
ken. Wie uns diese Drinks 
zu einem jugendlicheren 
Aussehen verhelfen? Wir 
haben einmal den Kollagen- 
Drink Fulminan (Apotheke) 
unter die Lupe genommen.

Beauty-Drink für stra� e, 
pralle Haut

Schönheit von innen 
ist nicht länger nur ein 
Wunsch! Der Beauty-

Drink Fulminan 
setzt dort an, 

wo unsere Haut 
mit den Jahren nachlässt: in 

den Kollagen- Depots unserer 
Haut. Fulminan füllt die-
se wieder auf und macht die 

Haut damit elastischer – sie 
fühlt sich dadurch deut-
lich stra� er und glatter 
an. Der Clou: Nicht nur 
Falten im Gesicht und 
am  Dekolleté geht es 
an den Kragen, 

auch Dellen an Po und Ober-
schenkeln  (Cellulite) werden 
reduziert!

Worauf achten bei 
einem Kollagen-Drink?

Eines ist bei Kollagen-Drinks 
besonders wichtig: Die Mole-
küle sollten unbedingt so auf-
gespalten sein, dass sie vom 
Körper gut aufgenommen 
werden können. Genau hier 
punktet Fulminan: Die trink-
fertigen Ampullen enthalten 
Kollagen-Peptide mit einem 
sehr geringen Molekularge-
wicht. Dadurch sind sie in der 
Lage, die Haut von innen zu 
stra� en. Übrigens: In diesem 
Punkt spielt der Beauty- Drink 
seine Vorteile gegenüber her-

kömmlichen Kollagen- 
Cremes aus. Die 

Kollagen- Moleküle 
in Cremes sind 

meist viel zu 
groß, um von 
außen in die 

Haut zu ge-

Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:113-119; Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:47-55; Schunck et al.; 2015, Journal of Medicinal Food 18 (12):1340-1348 • *Maximalwert, Durchschnitt 20 %, gemessen an 
Augenfalten • Abbildung Betroffenen nachempfunden • www.fulminan.de

Für Ihren Apotheker: 
Fulminan 
(PZN 13306108)

Für Ihren Apotheker: 

langen. Was unsere Beauty- 
Expertinnen darüber hinaus 
überzeugt hat: Fulminan enthält 
zusätzlich wertvolle  Vitamine 
und Mineralien für ein schönes 
Hautbild.

Auch die Wissenscha�  
bestätigt den Erfolg

Die speziellen Kollagen- 
Peptide in Fulminan wurden 
von Frauen zwischen 35 und 65 
Jahren getestet. Das Studiener-
gebnis nach acht Wochen: Der 
Kollagengehalt ihrer Haut stieg 
um bis zu 65 % an. Die Haut der 
Testpersonen wurde insgesamt 
spürbar elastischer und straf-
fer. Falten konnten um bis zu 
50 %* reduziert werden, sogar 
Cellulite-Dellen gingen zurück.hunderten kleiner Nadeln, um 

die Selbsterneuerung der 
Haut anzuregen. Aus den 
USA schwappt aber noch 
ein ganz anderer, völlig un-
komplizierter Beauty- Trend 
zu uns: Kollagen zum Trin-
ken. Wie uns diese Drinks 
zu einem jugendlicheren 
Aussehen verhelfen? Wir 

Beauty-Drink für stra� e, 
pralle Haut

Schönheit von innen 
ist nicht länger nur ein 
Wunsch! Der Beauty-

Drink Fulminan 
setzt dort an, 

wo unsere Haut 
mit den Jahren nachlässt: in 

Stra� e Haut ohne Falten – 

Ein neuer Beauty-Trend aus den USA  
begeistert auch Frauen hierzulande

Schenken Sie 
Schönheit!
Noch kein passendes 

gefunden? Mit Fulminan 
schenken Sie strahlend 
schöne, straffe Haut – für 
den Beauty-Boost im neuen 
Jahr!

Der kleine Helfer für 
den großen Auftritt: Der 
 Kollagen-Drink Fulminan 

(Apotheke)

so machen’s die Hollywood-Stars


