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Verkaufsstart für die „Corona-Edition“
Trotz der Pandemie wird der legendäre Heidelberger Adventskalender wieder angeboten – Kleine Änderungen gegenüber 2019

Von Stefan Hagen

Heidelberg/Rhein-Neckar. Die Corona-
Pandemie geht auch am legendären Hei-
delberger Adventskalender nicht spurlos
vorüber. „Corona hat viele Dinge gra-
vierend verändert. Was trotzdem bleibt,
ist die Notwendigkeit zu helfen und zu
unterstützen“, sagt Martin Göhler vom
Lions Club Heidelberg Palatina, der den
Kalender seit vielen Jahren „unters Volk
bringt“. Deshalb habe man sich ent-
schlossen, die Aktion auch „in diesen für
alle schwierigen Zeiten durchzuführen“.

Die treue Anhängerschaft dieses so
wichtigen Stückchens Karton darf sich
also trotz aller Widrigkeiten wieder auf
eine spannende Vorweihnachtszeit freu-
en. „Der Heidelberger Adventskalender
wird trotz erschwerter wirtschaftlicher
Rahmenbedingungen von zahlreichen
Heidelberger Einzelhändlern, Restau-

rantbetreibern, Firmen und vielen wei-
teren Unterstützern möglich gemacht.
Dafür möchten wir uns ganz herzlich be-
danken“, betont Göhler. Und so warten
mehr als 1000 Gewinne im Gesamtwert
von rund 38 000 Euro auf diejenigen, die
sich eines der insgesamt 7500 Exemplare
sichern, die ab sofort für fünf Euro je
Stück zum Verkauf angeboten werden.

Und die Interessenten sollten sich be-
eilen: Erfahrungsgemäß gehen die guten
Stücke weg wie die berühmten warmen
Semmeln. Kleiner Tipp: Der Kalender ist
unter anderem ab Montag in der Ge-
schäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung
in der Heidelberger Neugasse zu haben.

An den Samstagen 7., 14. und 21. No-
vember kann man das gute Stück jeweils
ab 10 Uhr am Lions-Club-Verkaufsstand
in der Heidelberger Hauptstraße – gegen-
über dem Bunsen-Denkmal, in Höhe
Haus-Nummer 49 – erwerben. „Der Ver-

kauf findet selbstverständlich unter Ein-
haltung der coronabedingten Hygiene-
bestimmungen statt“, sagt Martin Göh-
ler. Der Verkauf endet am 27. November,
falls zu diesem Zeitpunkt noch Exem-
plare erhältlich sein sollten.

Mit dem Erlös des Kalenders wird das
Programm „Erwachsen werden“ des
Lions Clubs unterstützt, das Jugendli-
chen in Heidelberg und dem Rhein-Ne-
ckar-Kreis dabei hilft, ein besseres So-
zialverhalten zu erlernen, ihre Gewalt-
bereitschaft zu dämpfen und Drogen zu
widerstehen. Seit Beginn der Advents-
kalenderaktion im Jahr 2003 haben ins-
gesamt bereits über 150 000 Schüler von
dem Programm profitiert. Über 1000
Lehrer wurden geschult. Daneben unter-
stützt der Lions Club regelmäßig die
Weihnachtsaktion der RNZ sowie die
Projekte „Manna“, „Sight first“, „Licht-
blicke fürKinder“undvieleweiteremehr.

Neu in diesem Jahr: Die Gewinne ver-
bergen sich nicht mehr hinter den 24 Tür-
chen. Die Gewinner erfahren, ob und was
sie gewonnen haben, aus der RNZ und
über die Website des Heidelberger Ad-
ventskalenders unter www.heidelberger-
adventskalender.de.

Welche Losnummern an den entspre-
chenden Tagen letztlich gewonnen ha-
ben, können die Besitzer täglich – außer
montags – in der Rhein-Neckar-Zeitung
lesen. Die Gewinnnummern werden auf
der Seite „Rhein-Neckar-Kreis“ veröf-
fentlicht. Die Sonntagszahlen erfahren
die Leser bereits am vorausgehenden
Samstag. Die Montagszahlen werden
dann am Dienstag präsentiert.

i Info: Verkauf bei der RNZ, Neugasse
4-6, Heidelberg. Montag bis Donners-
tag 8.30 bis 17 Uhr und Freitag von
8.30 bis 13 Uhr.

Freuen sich auf den Verkaufsstart (v. l.): Martin Göhler, Marcel Krings, Matthias Wermke, Bert Passek, Matthias Tintelnot (alle Lions Club) und RNZ-Redakteur Stefan Hagen. Foto: Dorn

Sattelzug-Ladung
war schlecht gesichert
Heddesheim. (cab) Ein Mitarbeiter einer
Spedition in Heddesheim hat am Don-
nerstagnachmittag eine ungewöhnliche
Fracht gefunden. Beim Beladen bemerk-
te der Sicherheitsbeauftragte der Firma,
dass auf dem Auflieger eines Sattelzugs
eine defekte Sattelzugmaschine stand.
Daraufhin verständigte er das Polizei-
revier Ladenburg.

Die Beamten zogen vor Ort noch einen
Spezialisten für Schwerlastverkehr der
Verkehrspolizei Mannheim hinzu. Dieser
stellte fest, dass die aufgeladene Zug-
maschine nur unzureichend gesichert
war. Die verwendeten Zurrgurte waren
zur Sicherung der Ladung vollkommen
ungeeignet. Sie waren stark verschlis-
sen, eingerissen oder durch scharfe Kan-
ten der defekten Zugmaschine aufgerie-
ben. Zudem war das Verwendungsdatum
der Gurte bereits im Jahr 2014 abgelau-
fen. Weiteres Material zur Ladungssi-
cherung hatte der Fahrer des Sattelzugs
nicht dabei. Da die Beamten gerade da-
bei waren, kontrollierten sie auch gleich
noch den Auflieger. An diesem war eine
Bremsscheibe gerissen.

Der Fahrer musste den Sattelzug da-
her auf dem Speditionsgelände stehen
lassen und durfte nicht weiterfahren. Die
Polizei zog einen Sachverständigen zur
Begutachtung hinzu. Eine Anzeige we-
gen der unsicheren Ladung wird es aber
auf jeden Fall geben.

Neckarhäuser Fähre
geht in Winterbetrieb
Edingen-Neckarhausen. (nip) Die Fähre
zwischen Edingen-Neckarhausen und
Ladenburg stellt um auf den Winter-
fahrplan. Unter der Woche kann sie da-
mit noch zwischen 7 und 18 Uhr genutzt
werden, am Wochenende und an Feier-
tagen zwischen 9 und 18 Uhr. Zu einer
weiteren Verkürzung kommt es ab Mon-
tag, 2. November. Dann wird die Fähre
nur noch bis 17 Uhr in Betrieb sein. Die
kürzeren Fahrzeiten sind in der dunklen
Jahreszeit der Sicherheit geschuldet.
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Anzeige

Kieser Training Heidelberg
Risini GmbH & Co. KG
Vangerowstraße 18
Telefon (06221) 180 83 01

kieser-training.de

KOSTENLOSBIS ENDEDES JAHRESTRAINIEREN*

Starke
Menschen
bleiben
jung.
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Muskeln sind keineswegs nur zum Laufen und
für die Bewegung da, sie sind eine tragende
Säule unserer Gesundheit und unseres Wohler-
gehens – physisch und psychisch. Sie stabilisie-
ren die Wirbelsäule und schützen vor Verletzun-
gen und Verschleiß. An Wärmeproduktion und
Stoffwechsel sind sie wesentlich beteiligt. Zu-
dem beeinflussen sie die Plastizität unseres Ge-
hirns, dessen kognitive Funktionen und die Psy-
che. Es liegt also auf der Hand, dass eine zu
schwache Muskulatur sich vielfältig negativ aus-
wirken kann. Das Risiko dafür zeichnet sich
schon im frühen Erwachsenenalter ab.

Ab ca. 25 Jahren: allmählicher
Muskelabbau
Der Abbauprozess intensiviert sich insbesondere
bei einem passiven Lebensstil: Jenseits der 50
verlieren wir zwischen 0,6 und 2 Prozent Mus-
kelmasse pro Jahr! Der Energieumsatz sinkt, der
Körper lagert Binde- und Fettgewebe ein. Das
Risiko für Beschwerden am Bewegungsapparat
und Zivilisationskrankheiten steigt. Mit gesund-
heitsorientiertem Krafttraining lässt sich wirk-
sam gegensteuern.

Den Rücken auf Vordermann bringen
Rückenbeschwerden etwa gehen oft auf eine
schwache tiefe Streckmuskulatur zurück. Bei
Kieser Training ermöglicht es die computerge-
stützte Lumbar-Extension-Maschine, diese

wichtige Muskelschicht genau zu analysieren
und effizient zu kräftigen. Ähnlich wirkungs-
voll ist die Cervical-Extension-Maschine für den
Nacken. Das gezielte Training reduziert oder
beseitigt 80 % der chronischen Rückenbe-
schwerden und Nackenverspannungen signifi-
kant. Auch bei Osteoporose und Arthrose oder
zur Beckenbodenstärkung und Sturzprophyla-
xe erweist sich Kieser Training als außerordent-
lich wirksam.

Muskulatur als körpereigene Apotheke
Doch nicht nur der Bewegungsapparat profi-
tiert von gut trainierten Muskeln. Aktive Mus-
kulatur gibt wichtige Informationen an jede
unserer Körperzellen weiter. Dies geschieht
durch Hunderte hormonähnliche Botenstoffe.
Zu diesen sogenannten Myokinen gehört u. a.
Interleukin 6. Es steigt bei intensiver körperli-
cher Aktivität bis zum 100-fachen des Aus-
gangswerts an, regt die Bildung neuer Abwehr-
zellen an und wirkt entzündungshemmend.
Zudem sind Muskeln die größten Proteinspei-
cher und damit substanzielle Basis für den
schnellen Aufbau neuer Immunzellen.

Diabetes gegensteuern, die Abwehrkräfte
steigern
Muskeln nehmen Zucker aus dem Blut auf und
speichern ihn als „Treibstoff“ in Form von Gly-
kogen. Bei muskulärer Passivität oder zu gerin-

ger Muskelmasse sind die Speicher allerdings
sehr schnell voll. Die Folge: Die Muskeln können
keinen Zucker mehr aufnehmen und der Blutzu-
cker steigt an. Zugleich erhöhen sich unsere
Blutfettwerte, in die der Zucker nun umgewan-
delt wird. Es droht eine fatale Kombination von
Übergewicht, Bluthochdruck sowie erhöhtem
Blutzucker und Blutfetten. Beste Vo-
raussetzungen für eine Vorbeugung bieten re-
gelmäßige körperliche Aktivität sowie ein ge-
zieltes Training der Muskulatur. Zugleich stärkt
der Muskelaufbau das Herz-Kreislauf-System –
sogar bei Herzpatienten. Alle diese positiven
Effekte aktivieren zudem noch zusätzliche Kräf-
te im Immunsystem.

Gesundheitsorientiertes Krafttraining hält
Sie leistungsfähig
Mit gesundheitsorientiertem Krafttraining ver-
langsamen Sie die Abbauvorgänge Ihres Kör-
pers und beschleunigen die Aufbauvorgänge –
vom Bewegungsapparat über den Stoffwechsel
bis hin zum Immunsystem. Schon 2x 30 Minu-
ten Training pro Woche genügen, um alle we-
sentlichen Parameter Ihrer Leistungsfähigkeit
und Lebensqualität spürbar zu verbessern. Pro-
bieren Sie es einfach aus. Testen Sie sich und
uns bei einem kostenlosen und unverbindlichen
Einführungstraining.

Wichtiger als
je zuvor – ein
starker Körper
Eine leistungsfähigeMuskulatur ist für ein gesun-
des und aktives Leben essenziell. Doch ab dem25.
Lebensjahr geht esmit unserer Kraft bergab. Da
heißt es aktiv gegensteuern.
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