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Fit durch die kalte Jahreszeit –  
Glückauf-Apotheke gibt Tipps
Husten, Schnupfen und Heiserkeit, kurzum: Die Erkältungszeit hat be-
reits begonnen. Höchste Zeit, etwas für die Abwehrkräfte zu tun. Der 
beste Schutz ist ein intaktes Immunsystem. Dr. Jürgen Leimbach rät zur 
gesunden Ernährung und einer ausreichenden  Flüssigkeitszufuhr und 
- auch wenn es manchmal schwer fällt - zu möglichst viel Bewegung an 
frischer Luft. Gerade in den Wintermonaten ist es wichtig, auf eine aus-
reichende Vitamin-C-Zufuhr und eine gute Zinkversorgung zu achten. 
Vitamin C steckt vor allem in Zitrusfrüchten sowie in Paprika und Brok-
koli. Zu den wichtigsten Zinklieferanten zählen rotes Muskelfleisch, 
Fisch und Meeresfrüchte. Auch Haferflocken, viele Käsesorten sowie 
grüne Erbsen enthalten Zink.

Sonnenhut, Färberhülse und Lebensbaum bringen die Abwehrkräfte 
ebenfalls ordentlich auf Trab. Dabei ist auf die richtige Auswahl des 
Präparates und die richtige Einnahme zu achten. Deshalb sollte man 
sich unbedingt fachlichen Rat in der Apotheke holen. Kneippkuren 
und Wechselduschen sind dem Abwehrsystem außerdem förderlich. 
Heizungsluft trocknet die Schleimhäute aus, daher sollte man das re-
gelmäßige Lüften nicht vergessen. Als homöopathische Art der Vorbeu-
gung hat sich eine Immun-Kur mit drei verschiedenen Schüssler-Salzen 
bewährt, berichtet Apothekerin Kirsten Leimbach aus ihrer langjäh-
rigen Erfahrung.  

Vitaminreiche Ernährung mit viel frischem Obst und Gemüse und eine 
sanfte „Abhärtung“ sind auch bei Kindern die beste Prävention gegen 
Erkältungsviren. Das Apotheker-Ehepaar Leimbach kann jedoch die El-
tern beruhigen: „Bei Kindern im Vor- und Grundschulalter sind acht 
bis zwölf Infekte pro Jahr völlig normal.“ Die Eltern sollten sich nicht 
scheuen, das persönliche Beratungsgespräch zu suchen. 
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Kirsten Leimbach und Dr. Jürgen Leimbach
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berät Sie gern. Handy: 01 75 / 5 95 10 82
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Erster Adventmarkt  
an der Kirche  
Die Idee des Fördervereins “Christophorus“ der  evangelisch-refor-
mierten Kirchengemeinde Heringen mit Bengendorf erstmals eine 
Plattform unter dem Motto „Heringen feiert Advent und singt“ rund 
um das Gotteshaus auszurichten, wird von der Werbegemeinschaft He-
ringen ausdrücklich begrüßt. 

Der Vorstand war sich schnell darin einig, das Vorhaben zu unterstüt-
zen. So wird die Werbegemeinschaft am Samstag, dem 3. Dezember, 
mit einem eigenen Getränkestand vertreten sein. Neben Kaltgetränken 
sollen auch heiße Getränke angeboten werden. Was passt da  besser als 
Glühwein? Aber auch an die jungen Gäste und Autofahrer wurde ge-
dacht. Deshalb wird ebenfalls Kinderpunsch zum Ausschank kommen. 
Die Werbegemeinschaft Heringen freut sich auf zahlreiche Gäste, nette 
Begegnungen und gute Gespräche in einem angenehmen Ambiente. 

Neben der Freude an der Musik, die bereits im letzten 
Jahr mit einem Konzert eindrucksvoll vermittelt wurde, 
ist es ausgemachtes Ziel der Veranstalter, mit dem Ein-
beziehen des Außengeländes den Heringern und ihren 
Gästen eine Möglichkeit der Zusammenkunft und des 
Austauschs zu bieten. 

Der „Markt“ wird von 15 bis 17 Uhr sowie von 18.30 bis 22 Uhr ge-
öffnet sein. Während des Konzertes in der Kirche findet kein Verkauf 
statt. Damit soll gewährleistet werden, dass die Gesangsvorträge in aller 
Ruhe dargeboten und von den Zuhörern ungestört genossen werden 
können.     

Wer weiß, vielleicht wird mit dieser Auftaktveranstaltung ja eine Tradi-
tion aus der Taufe gehoben. Die Entscheidung dazu, wird letztlich auch 
davon abhängen, wie gut die Veranstaltung angenommen wird. Die 
Heringer selbst haben es also in ihrer Hand …

In diesem Sinne wünschen wir den Organisatoren, den Chören und wei-
teren Mitwirkenden viel Erfolg!

Man sieht sich!
Ihre Werbegemeinschaft Heringen     

Daniela  Morbach
(Vorsitzende)

Weihnachts-Special
ab 28.11.2016
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INSIDER – Hauptstr.14 – 36266 Heringen - www.insider-heringen.de

Auf nach Heringen …

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 13.00 Uhr / 14.30 - 18.00 Uhr · Sa. 9.00 - 12.30 Uhr

Wir erfüllen
Küchenträume!

 

Besuchen Sie uns auf dem  

Heringer Adventsmarkt 

am 03.12.2016 ab 15.00 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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