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IWK-Sommerfest bei bestem Wetter:
zufriedene Vereine, Gäste und Geschäftsleute



Durch das kinderreiche Weiher-
feld ist Kaltenweide derzeit ein
optimaler Ort, um fröhliche
Feste durchzuführen. Wenn
genügend Attraktionen für den
Nachwuchs vor Ort sind, strö-
men die Gäste auf den Festplatz.
Die IWK hatte am Sonnabend
genau die richtige Mischung an

Programm zusam-
mengestellt, um
den jungen Familien
aber auch älteren
Gästen einen un-
terhaltsamen Nach-

mittag zu bieten. Die Vereine der
Ortschaft zogen mit - vor allem
die Feuerwehr bot ein spekta-
kuläres Schauspiel mit einer
Übung, bei der Ortsbürgermei-
ster Langrehr als Statist mitwirk-

te und aus einem Auto herausge-
schweisst werden musste. Das
war für kleine und große Gäste
eine gleich große Attraktion. Ob
Drechselvorführung des Kunst-
kreises Krähenwinkel oder Pup-
penspiel: Alle Angebote wurden
gern wahrgenommen. 
Neu vorgestellt wurden die Kal-
tenweider Postkarten in der
„Sommeredition“, die nun erhält-
lich sind. Der Erlös ist zugunsten
sozialer Zwecke in der Ortschaft
bestimmt. Die IWK-Vordstands-
mitglieder zogen zum Ende des
festes eine rundherum positive
Bilanz und versprachen, dass es
im nächsten Jahr wieder ein
Sommerfest auf dem Kaltenwei-
der Platz geben soll.

Auch blaues Licht wirft seine Schatten: Gläser mit
BlueControl schützen die Augen bei Bildschirmarbeit 

Noch bis zum 1. September steht ein
erstaunlich kleiner Schrottwürfel im
CCL: Es gilt zu erraten, was für ein Auto
das einmal war. Detektivisches Gespür
ist nötig, um anhand von Details zu er-
kennen, welche Marke und welchen Typ
das Auto hatte, das in der Schrottpresse
zu so kleiner Form zusammengepresst
wurde. Vor dem Raten empfiehlt es sich,
an der Info im CCL schonmal eine Ge-
winnspielkarte abzuholen, denn eine Rei-
he von Vorschlägen ist hier schon ange-

geben. Ob farbige Brems-
leitungen oder verräteri-
sche Stromkabel: man
muss auf Vieles achten,
um die richtige Lösung zu
finden. Wirklich tolle Prei-
se winken, denn unter den
richtigen Einsendungen
werden je ein Einkaufsgut-
schein im Wert von 300
Euro, 200 Euro und 100
Euro ausgelost.

Was für ein Auto war das?
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Gutschein 
für einen 
Sehtest

einzulösen bis 30.
September 2013

30,- einlösbar beim Kauf
einer Einstärkenbrille
mit BlueControl-Glä-
sern bis 15. 09. 2013 50,- einlösbar beim Kauf

einer Gleitsichtbrille
mit BlueControl-Glä-
sern bis 15. 09. 2013

Jeden Tag setzen wir unsere Au-
gen unbewusst hochenergeti-
schem, sichtbarem Licht aus –
und das mit zunehmender Häu-
figkeit und Intensität. Dieses
Licht ist als blaues Licht bekannt.
Blaues Licht ist Bestandteil des
Sonnenlichtes, aber in immer
stärkeren Maße auch Bestandteil
digitaler Geräte wie Smartpho-
nes, Tablets, modernen Bild-
schirmen und auch von energie-
sparender Beleuchtung. Blaues
Licht gehört zu den natürlichen
Phänomenen, große Mengen
können jedoch negative Auswir-
kungen haben.
Ob beruflich oder privat, viele
Menschen nutzen digitale Gerä-
te vom frühen Morgen bis zum
späten Abend. Zumeist befinden
sich die Bildschirme dann auch
noch in unmittelbarer Nähe der
Augen. Der menschliche

Körper hat hier

Schutzmaßnahmen getroffen. Ein
Filterpigment schützt den zen-
tralen Bereich der Netzhaut vor
blauem Licht, dies allerdings nur
für kürzere Zeit. 

Eine längere Bestrahlung mit ag-
gressivem blauem Kunstlicht
strapaziert dieses Filterpigment
und kann langfristig zu einer ir-
reparablen Schädigung der Netz-
haut führen. Im schlimmsten Fall
kann eine altersbedingte Makula-
degeneration begünstigt werden,
die mit 50% die häufigste Ursa-
che für eine schwere Sehbehin-
derung darstellt.
Es ist daher nicht verwunderlich,
dass immer mehr Menschen
über Symptome wie gereizte,
trockene und müde Augen kla-
gen. Laut einer Studie geben
83% aller Brillenträger, die täg-
lich digitale Geräte benutzen, an,
dass während oder nach der

Verwendung unange-
nehme

Nebenerscheinungen auftreten.
Die neuen Hoya Brillengläser
mit BlueControl helfen, diese
Symptome zu lindern und sor-
gen für ein angenehmes, ent-
spanntes und kontrastreiches
Sehen. Hoya BlueControl Bril-
lengläser bewirken, dass weniger
blaues Licht ins Auge gelangt
und sind damit die optimale Lö-
sung für alle Menschen, die am
Tag viel Zeit vor digitalen Bild-
schirmen oder in Räumen mit
Kunstlicht verbringen.
Bei Altekruse Augenoptik in
Langenhagen gibt es die neuen
Gläser jetzt - natürlich zusam-
men mit einem kompetent
durchgeführten Sehtest, bei dem
die optimale Glasstärke ermit-
telt wird.

Der Top 100-Augenoptik-Mei-
sterbetrieb hat sich in den ver-
gangenen fast zehn Jahren in
Langenhagen zu einer exzellen-
ten Adresse für gutes Sehen
entwickelt und freut sich auf

den Besuch.

Gutschein Gutschein

Maschinenschnitt 
ab 8,00 €

Herren-Trocken-
haarschnitt

ab 8,00 €

Damen-Trocken-
haarschnitt

ab 10,00 €
Klassische 
Haarfärbung

ab 9,50 €

TESTEN SIE UNS!
Ihr Kania-Team Haus am Markt, 

30853 Langenhagen ggü. der Post, Tel. 8667003

Kennenlernpreise
für Ihr gutes Aussehen!
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