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Steinheim
Nieheim

Tageskalender

STEINHEIM

VERANSTALTUNGEN

Bürgerbüro Steinheim, 8.30 bis
12.30 Uhr, 14 bis 16 Uhr geöffnet.
Kleiderökumene Steinheim, 9 bis
11 Uhr Bahnhofstraße 6.
Treffpunkt Dritte Welt, 20 bis
21.30 Uhr im Jugendheim am
Grandweg.

POLITIK
Stadt Steinheim, 19 Uhr Sitzung
des Bezirksausschusses Bergheim
im Dorfgemeinschaftshaus.

NIEHEIM
RAT UND HILFE

Tourismusbüro Nieheim, 9.30 bis
12.30 Uhr im Culinarium.

VERANSTALTUNGEN
Holzhausen, 13 bis 14.30 Uhr
Kreiswettbewerb: Unser Dorf hat
Zukunft, Auftakt der Jurybewer-
tung des Kreises an der Kirche.
Erwitzen, 14.45 bis 16 Uhr Kreis-
wettbewerb: Unser Dorf hat Zu-
kunft.

VEREINE UND VERBÄNDE
MGV 1875 Nieheim, 20 Uhr Chor-
probe Gasthaus »Alten Müller«.

zehn weniger als im Vorjahr, aber
immer noch mehr als in den Jah-
ren zuvor. 89 Geburten wurden in
Steinheim gezählt, 56 Namen sind
auf dem Stein im Altenhagen auf-

geführt; im Einzugsbereich der
Grundschule Vinsebeck sind 30
Kinder geboren, 19 Namen finden
sich auf der Bronzetafel des Find-
lings. Die Aktion symbolisiert die
regionalen Wurzen, denn das Pro-
jekt »Lebensbaum« trägt zur Bin-
dung, Identität und Verwurzelung
bei. Gleichzeitig steht es für die
Sorgfalt und Fürsorge, zu der
kommende Generationen aufge-
rufen sind. »An den Ort ihrer Ge-
burt können sie immer wieder zu-
rückkehren und Orientierung fin-
den, selbst wenn sie später nicht
mehr in ihrer Heimat leben. Die
Graf Metternich-Quellen möchten
die Menschen in der Region des-
halb ein Leben lang begleiten«,
stellte Quellen-Geschäftsführer
Andreas Schöttker fest. 

Bürgermeister Torke: »Eine Hei-
mat zu haben und sich heimisch

zu fühlen – das ist existenziell.
Für viele ist Heimat gleichzuset-
zen mit dem Ort ihrer Geburt. Das
Projekt Lebensbaum liegt mir sehr
am Herzen, weil es hier um meine,
um unsere Heimat geht.« 

Angesichts des Bildes in Thien-
hausen fuhr der Bürgermeister
fort, dass die nächste Generation
ein starker Motor dafür sei, den
Lebens-, Bildungs- und Wirt-
schaftsstandort Steinheim zu-
kunftsfähig zu erhalten. 

Für die jungen Steinheimer er-
öffneten sich dadurch beste Pers-
pektiven für ihre spätere Ausbil-
dung bis zu dualen Studiengän-
gen. »Wohin die noch kleinen Fü-
ße die Kinder des Jahrgangs 2018
auch einmal tragen werden, so
mögen sie immer mit Steinheim
verbunden bleiben«, schloss der
Bürgermeister seine Ansprache.

Baumpflanzung in Vinsebeck: Am Eichholzer Weg
ist in zehn Jahren eine stattliche Eichenallee ent-
standen. Bürgermeister Carsten Torke (rechts) und

Stefan Kappler, Betriebsleiter der Graf Metternich-
Quellen (links), mit den Eltern der 19 Kinder, de-
ren Namen auf der Tafel stehen.  Foto: H. Wilfert

Ein Zeichen der Liebe zur Heimat
S t e i n h e i m / V i n s e -

b e c k (nf). Sich seiner Her-
kunft und seiner Wurzeln be-
wusst zu werden, um sich le-
benslang daran erinnern zu 
können – das ist das Ziel des 
Projekts »Lebensbaum« in 
Steinheim. Zum zehnten Mal 
wurden in Vinsebeck am Eich-
holzer Weg und in Steinheim 
im »Altenhagen« je ein Baum 
gepflanzt und ein Gedenkstein 
mit den Namen der 2018 ge-
borenen Kinder enthüllt, in 
diesem Jahr unter dem Motto 
»Schön, dass es dich gibt!« 

Das Programm wurde in diesem
Jahr etwas geändert: Weil die
Stadthalle umgebaut wird, trafen
sich die Eltern mit ihren Kindern
am Ort der Baumpflanzung, um
danach in der Festscheune von
Schloß Thienhausen Kaffee zu
trinken und einen Imbiss einzu-
nehmen. Hier war auch der Vinse-
becker Schlagersänger Florian
Timm zu Gast, der seinen Song

»Ich lieb dich sowieso« sang. 
Weiter zu erleben war die Grup-

pe »Shade Makers« mit einem
Walking Akt. Die Besucher beka-
men auch die Möglichkeit, das
Schloss zu besichtigen, auf die
Kinder wartete buntes Treiben
mit der Möglichkeit, Pony zu rei-
ten. Bürgermeister Carsten Torke
dankte ganz herzlich dem Gastge-
ber Richard Freiherr von Kanne-
Kuper für die gewährte Gast-
freundschaft. Musikalisch beglei-
tete die Gruppe »El Mikado« aus
Nieheim die Baumpflanzung und
die Feier in Thienhausen.

»Stark für Steinheim« ist der
Anspruch, der sich für die Graf
Metternich-Quellen und die Stadt
Steinheim mit diesem Projekt ver-
bindet. Für jeden Jahrgang der
neugeborenen Steinheimer wer-
den seit 2009 Eichen gepflanzt.

Die Bäume sind auch Teil der
Biotopvernetzung der Emmerau-
en. Auf den Findlingen sind dazu
Tafeln mit den Namen der im Jahr
zuvor geborenen neuen Stein-
heimer Erdenbürger angebracht.
Insgesamt wurden 2018 in ganz
Steinheim 119 Geburten gezählt –

»Lebensbaum«-Aktion in Steinheim und Vinsebeck – Feier auf Schloss Thienhausen

Zeitgleich am Standort »Altenhagen« in Stein-
heim: Dort sind auf der Tafel 56 Namen aufge-

führt. Vize-Bürgermeister Gerd Jarosch und And-
reas Schöttker enthüllten dort den Findling. 

(Abbildung Betroffenen nachempfunden)

2-Wochen-
Challenge!

Ganz einfach zum 
 neuen Darmgefühl 
mit der 
Kijimea®

Regularis 
2-Wochen- 
Challenge!
Jetzt teilnehmen 
unter

www.kijimea-regularis.de

Für Ihren Apotheker:
Kijimea Regularis
(PZN 13880244)

NEU

++ Tipp ++

Für eine 
gesunde 

Haut

Zahlreiche Menschen lei-
den unter Problemen mit 
der Haut. Besonders be-
lastend ist dies, wenn sie 
juckt oder sich unschöne 
Stellen nicht verbergen 
lassen. Was viele nicht 
wissen: Die Ursache für 
Hautprobleme liegt oft im 
Darm. Wer sich eine ge-
sunde Haut wünscht, soll-
te daher Kijimea Derma 
ausprobieren. Das Prä-
parat (Apotheke) wurde 
speziell entwickelt, um ein 
gesundes Hautbild von 
innen heraus zu unterstüt-
zen. Es enthält Ribofl avin 
und Biotin, die eine gesun-
de Haut fördern, sowie die 
einzigartige Mikrokultur 
L. salivarius FG01.

Abbildung Betroffenen nachempfunden 
• www.kijimea.de

Ein neues Medizin-
produkt bringt den Darm 
wieder in Schwung
Millionen Deutsche lei-
den unter einer trägen 
Verdauung oder sogar 
Verstopfung. Was viele 
Betroffene noch nicht 
wissen: Ein neues Medi-
zinprodukt aus der Apo-
theke bringt den Darm 
auf natürliche Weise 
wieder in Schwung – und 
lässt einen Blähbauch 
verschwinden.

Der Darm leistet viel für 
uns, auch wenn wir im 
Alltag wenig davon mit-
bekommen. Bei Stress, 
einer ballaststoffarmen 
Ernährung oder mit zu-
nehmendem Alter nimmt 
die Darmaktivität je-
doch ab. Die Folge: Der 
Transport der Nahrung 
im Darm gerät ins Sto-
cken. Die Verdauung wird 
träge, dies führt häufig zu 
Verstopfung. Dadurch 
stauen sich oft auch Gase 

im Darm an, die zu einem 
Blähbauch führen. Doch 
es gibt eine gute Nach-
richt: Forscher haben 
erstmals ein innovatives 
Medizinprodukt entwi-
ckelt (Kijimea Regularis), 
das auf natürliche Weise 
die Darmaktivität wieder 
in Schwung bringt und 
den unangenehmen Bläh-
bauch verschwinden lässt.

Die Verdauung aktivieren, 
den Blähbauch 
verschwinden lassen

Was Kijimea Regularis 
so einzigartig macht: Es 
enthält Fasern natürli-
chen Ursprungs, die im 
Darm aufquellen und die 
Darmmuskulatur sanft 
dehnen. Sie bekommt 
dadurch den Impuls sich 
wieder normal zu bewe-
gen und die Nahrung im 
Darm weiter zu trans-
portieren. Die Verdauung 

kommt auf natürliche 
Weise wieder in Schwung 
und die Verstopfung löst 
sich – planbar und zuver-
lässig. Zusätzlich redu-
ziert Kijimea Regularis 
die Gase im Darm. Der 
Blähbauch verschwindet.

So einfach funktioniert’s
Die Anwendung von 

Kijimea Regularis im All-
tag ist kinderleicht. Nach 
Bedarf zwei- bis dreimal 
täglich einen Löffel des 
einzigartigen Granu-
lats in ein Glas Wasser 
einrühren und trinken. 
Das Geniale: Kijimea 
Regularis wirkt rein 
physikalisch. Der Darm 
wird von innen heraus, 
wie durch ein sanftes 

Training, zur Bewegung 
animiert. Selbst bei lang-
fristiger Einnahme führt 
Kijimea Regularis zu kei-
nem Gewöhnungseffekt. 

Kijimea Regularis ist 
ab sofort rezeptfrei in 
der Apotheke erhältlich.

Verstopfung?
Träge Verdauung?
Blähbauch?

Kijimea Regularis 
auf einen Blick: 

✓  Der Darm kommt 
auf natürliche Weise 
wieder in Schwung 

✓  Die Verstopfung wird 
sanft und effektiv 
gelöst

✓  Der Blähbauch 
verschwindet

Für Ihren Apotheker:
Kijimea Derma

(PZN 13656073)

ANZEIGEGesundheit


