
Anderten wird aktiv
Erster WAG Erlebnistag

Die Lunge ist krank –
was nun?

Montagsvisite im KRH Klinikum Siloah

Junge Talente gesucht

Peine. Im Kinofilm „Die wil-
den Kerle 6“ bekam Micha-
el eine Hauptrolle, Lina posier-
te für die Pampers-Werbung,
Marlon spielte bei der RTL-Se-
rie Cobra 11 mit – das sind nur
drei Beispiele, wo junge Talen-
te unterkommen können. Am 3.
September sucht Sunshine-Cas-
ting, Deutschlands größte Kin-
der-Casting Agentur, in Peine
Babys, Kinder, Jugendliche und
Erwachsene für Mode, Filme,
Fernsehbeiträge, TV-Spots und
Werbeshootings. Wer am Cas-
ting teilnehmen möchte, kann
sich unter 02234 9244040 oder
mail@sunshine-casting.de mel-

den. Mehr Informationen gibt
es unter www.sunshine-casting.

com oder www.facebook.de/
SunshineCasting. red

Kinder-Casting am 3. September in Peine

Junge
Talente
können
sich beim
Kinder-
Casting
in Peine
vorstellen.
FoTo: red

Anderten. Erleben, entdecken
und sich aktiv betätigen – das ist
der erste Erlebnistag der Wer-
begemeinschaft Anderter Ge-
schäftsleute und Umgebung
(WAG), Sportplatz Am Kanal
10, am Sonnabend, 2. Septem-
ber. Dabei bieten die örtlichen
Sportvereine und die Polizei von
14 bis 18 Uhr verschiedene Mög-
lichkeiten an, sich zu bewegen
und zu informieren. Das wich-
tigste bei den Aktionen sind da-
her auch keine Höchstleistun-
gen, sondern der Spaß an der
Sache.

Unter anderem stellen die
Sportfreunde Anderten mit
„Der Ball, das unbekannte We-
sen“ einen Fußballtechnik-Par-
cours zur Verfügung. Dort kann
das eigene Können am Ball ge-
testet und ausprobiert werden
– denn reden kann jeder. Auch
beim TSV Anderten/Handball
geht es um den Ball. Mit „Die
etwas andere Radarfalle“ gibt

es hier einen Torwurf Speed-
test. Wer selbst einmal Feuer-
wehrmann sein möchte, ist bei
der Freiwilligen Feuerwehr gut
aufgehoben. „Mit Druck und
gutem Auge“ kann sich hier an
einer Kübelspritze ausprobiert
werden.

Auch einige Mitglieder stel-
len am Erlebnistag Angebo-
te zur Verfügung – so auch die
Madsack Mediengruppe. Unter
dem Motto „Mit Schwung (und
Glück) was erleben“ gibt es ein
Kinder-Glücksrad. Als Gewinne
warten hier unter anderem Frei-
karten für den Wildpark Lüne-
burger Heide oder das Sea Life
in Hannover. Mitmachen lohnt
sich also. Abgerundet wird das
Programm mit Live-Musik und
vielen kulinarischen Angebo-
ten. Die Teilnahme ist kosten-
los. Weitere Informationen gibt
es unter www.wag-anderten.de/
anderter_erlebnistag.
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Hannover. Atemwegs- und Lun-
genkrankheiten wie Asthma,
Bronchitis, Lungenentzündung
und Lungenkrebs zählen zu den
großen Volkskrankheiten. Da
die Lunge eines der wichtigsten
Organe des menschlichen Kör-
pers ist, beeinträchtigt ihre Er-
krankung die Betroffenen oft
sehr. Um die Fragen zu beant-
worten, die ih-
nen unter den
Nägeln bren-
nen, kommt
Prof. Dr. med.
Bernd Schönho-
fer, Leiter und
Chefarzt der Si-
loah-Klinik für
Pneumologie,
Intensiv- und
Schlafmedizin,
zur Montagsvi-
site am 28. Au-
gust, ab 17 Uhr
im Konferenz-
zentrum, Stadi-
onbrücke 4. Die
Klinik für Pneu-
mologie im Si-
loah zählt zu
den führenden
Fachk l in i ken
in ganz Nord-
deutschland.
Was sind die Symptome einer

entzündlichen Lungenkrank-
heit?

Die entzündlichen Lungen-
krankheiten sind die Bronchi-
tis und die Lungenentzündung.
Bemerkbar machen sich die-
se Krankheiten vor allem durch

Husten. Hinzukommen können
allgemeine Erkältungssympto-
me, bei der Lungenentzündung
häufig Fieber.
Welches sind die chronischen

Lungenkrankheiten?
Zu den zwei wichtigsten chro-

nischen Lungenkrankheiten ge-
hören das Asthma bronchia-
le und das COPD (chronic ob-

structive pulmo-
nary disease).
Bei diesen bei-
den Krankheiten
zeigen die Bron-
chien Überreak-
tionen. Sie nei-
gen dazu, sich
bei Kälte, Staub,
Rauch oder An-
strengung zu-
sammen zu zie-
hen. Es kommt
zu Atemnot.
Wie kann

man die Lunge
gesund halten?

Rauchen ist
einer der wich-
tigsten Faktoren
in der Entwick-
lung von Lun-
genkrankhe i -
ten. Wer nicht
raucht, pflegt

seine Lunge. Außerdem ist es
gut, in den Bauch zu atmen. So
gelangt mehr Luft in die Lunge.
Ausdauersport erhöht das Lun-
genvolumen um bis zu 30 Pro-
zent. Gegen einige Erreger von
Lungenentzündungen gibt es
Impfungen. red

Prof. dr. med. Bernd
Schönhofer, Chefarzt,
Klinik für Pneumologie,
Intensiv- und Schlafmedi-
zin. FoTo: KrH
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Badeträume: Behrens bietet Kompetenz rundum
Träume von einem neuen Bad, einem Ort der Entspan-
nung, wo die Seele baumeln darf, und der Mensch sich
einfach nur wohl fühlt, können viel einfacher Realität
werden, als man glaubt – vorausgesetzt, der richtige
Fachmann ist mit im Boot. Seit über 50 Jahren Erfah-
rung bringen wir mit. Bei uns soll sich der Kunde mit
seinen Vorstellungen, Wünschen und Möglichkeiten
von Anfang an aufgehoben und ernst genommen füh-
len. Wir können ihm Kompetenz rundum bieten, alles
aus einer Hand – genau das ist unser Anliegen. Von
der Zeitschrift „Architektur und Wohnen“ wurden wir
als eine der besten Bad-Adressen Deutschlands ausge-
zeichnet.
Unser oberstes Ziel ist es, mit dem Kunden gemeinsam
sein individuelles Traumbad zu entwickeln, seine per-
sönlichen Vorstellungen stilsicher und mit technischem
Sachverstand termingerecht zu realisieren. Nach einem
ausführlichen Gespräch vor Ort bei Ihnen und einem
Check der dortigen technischen Gegebenheiten, erar-
beiten unsere Innenarchitekten eine 3D-Planung des
zukünftigen Traumbades. Parallel erfolgt die genaue
Kostenaufstellung aller beteiligten Gewerke.
Anschließend laden wir den Kunden zur Präsentation in
unsere Badausstellung ein, die ihresgleichen sucht.
Hier bekommt der Kunde einen Eindruck von den viel-

fältigen Möglichkeiten der Badplanung und der Kre-
ativität, über die wir verfügen. Es werden die Objekte,
Materialien, Farben etc. gezeigt und besprochen, die für
den Entwurf ausgesucht worden sind.
Wenn dann auch der Terminplan steht, wird die Reali-
sierung des zukünftigen Traumbades in Angriff genom-
men, und die Baderneuerung kann losgehen.
Vom Zentralverband Sanitär und Heizung wurden wir
erneut auch für 2015 mit ***** Sternen ausgezeichnet,
der höchsten Auszeichnung für Beratungs-, Gestal-
tungs- und Ausführungskompetenz. Ein Zertifikat für
die Qualität unserer Dienstleistung: der Baderneue-
rung.Wenn Sie sich angesprochen fühlen und eine kom-
plette, professionelle Betreuung und Ausführung Ihres
Traumbades wünschen, dann sind Sie bei uns an der
richtigen Adresse : Behrens für Ihr Bad
Lernen Sie uns kennen und schauen Sie vorbei !

Wir freuen uns auf Sie !
Badausstellung:
Berliner Allee 12, 30175 Hannover
Telefon: 0511 - 600 14 11
www.badsanierung-hannover.de
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag – Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 14 Uhr

Als eines von wenigen Bäderstudios in Deutschland mit 5* Sternen zertifiziert:
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