
c u er ra en ' I . Brust und Querrippe . "I .7 
Gulasch 11 2.99 Gulasch . "I 4.5 

• Grillkoteletts 	 1 " 3.98 Braten 1 ,~ 4.9 
Holzfallersteaks 11 2.99 Rouladen . 10] 7.4"Spritzen ist verbotenIl {SOla nge VOI f ar (mehl) 

Offnungszeiten: Ci. bis Fr. 8· 13 Uhr und 14 · 18 Uhr, 5a. 8 - 13 Uh 

wie Terrassen oder Haus wirklich spaßig: "JätenChemikalien sind 
auffahrten sind diese Prä und zupfen", sagt Klock, 

Die Region zu Gast im tabu, wenn es um parate verboten. Die Be um im gleichen Atemzug 
gründung ist einfach: Diese noch einmal auf das seinerdie Bekämpfung 
Stoffe können biologisch Meinung nach vielerorts

von Grünzeug auf o4Jort Der Wirtschafts- u. Ideennicht abgebaut werden, ge immer noch nicht bekann
langen aber durch Regen in te Verbot von Salzwa,sser, treff für die ganze Region Bürgersteigen, 
den Gulli - und damit in Essigreiniger und Seifen

Terrassen und den Nutzwasser-Kreislauf. lauge hinzuweisen. "Auch 
Die Umwelt wird belastet. diese Hausmittel dürfenAuffahrten geht. 
Was viele Menschen nicht nicht eingesetzt werden." 

Von UwePrins wissen: Erlaubt ist 
Auch Che neben "Jä"AusnahmenKREIS LEERICLOPPEN mikalien, ten und 

BURG. Um Unkräuter auf die laut gibt es nicht" Zupfen" 
Bürgersteigen, Gehwegen, Produktin Gerd-Bernd Klock hingegen 
privaten Hofflächen und fonnation die soge-
Zufahrten zu beseitigen, "biologisch abbaubar" nannte mechanische Besei
greifen Hobbygärtner ger oder "umweltfreundlich" tigung von Grünzeug. Das 
ne zur Spritze. Doch der sind und im freien Handel Fegen mit einem groben 
Einsatz von Pflanzen gekauft werden können, Besen oder das Abflammen 
schutzmitteln ist untersagt. dürfen auf versiegelten mit einem im Handel erElektrische oder mit Gas 
Darauf hat jetzt noch ein	 Bächen nicht verwendet hältlichen Gasbrennstabbetriebene Brennstäbe 
mal die Landwirtschafts werden. Gärtnerrneister (Bunsenbrenner) gehen zueignen sich, um Grünzeug
kammer Niedersachsen 	 Gerd-Bernd Klock aus mindest nicht so in denzu beseitigen. Bild: Gloria 
hingewiesen. Verstöße Neerrnoor bringt es auf den Rücken. 

können nach Angaben der schließlich auf Bächen Punkt: "Spritzen ist verbo Weitere Infos zum Thema 

Behörde mit Geldbußen ausgebracht werden, "die ten. Ausnahmen gibt es gibt es beim Pflanzen

von bis zu 50000 Euro ge landwirtschaftli~, forst nicht." schutzamt der Landwirt 

ahndet werden. wirtschaftlich oder gärtne Die Alternative zur chemi schaftskammer Nieder

Laut Pflanzenschutzmit risch" genutzt werden. An schen Keule ist zunächst sachsen in Hannover unter 

telgesetz dürfen Unkraut dersherum bedeutet das: einmal mühselige Handar der Telefonnummer 

vernichtungsmittel aus- Auf versiegelten Bächen beit und alles andere als 0511/4005-2428. 


-Anzeige 
Wol-Driever. Beate Ernst kann 
 ein erhebliches Maß an Le werden. In einer Zeit, wo Stress 

auf ein erfolgreiches Jahr nach 
 bensqualität zurückgewinnen. und überhöhte Anforderungen 

der Eröffnung ihrer Natur
 Menschen unterschiedlichen in Beruf, Schule etc. immer 

heilpraxis zurückblicken. Die 
 Alters mit "Rücken" haben mehr belasten, bietet Beate 

Patienten schätzen ihre Kom
 durch .die sanfte Methode der Ernst Unterstützung in ihrer 

petenz, die freundliche Aus
 Dorn-Breuß-Behandlung enor Praxis mit Hilfe der Kinesiolo

strahlung und die Atmosphäre 
 m~ Erleichterung erfahren. Sie gie (eine auf Muskeltest beru

in der Praxis. Es ist die Vertrau
 wi"rd bei Schmerzen und Be hende Therapieform), die sich 

ensbasis für eine erfolgreiche 
 schwerden verschiedenster sowohl bei Kindern als auch der Kinesiologie. Die doch Therapie und die MitoEne 
Behandlung. Das Therapiean Art angewendet, die oft durch bei Erwachsenen bewährt hat. noch gelungene Versetzung in gy-Systemtherapie. Beic 
gebot mit den Behandlungs schwerden hat die Patienten Fehlstelfungen der Wirbel und Die Auflösung von Lernproble- die nächste Klasse oder die Therapienformen stellen e 
schwerpunkten für Allergien, besonders angesprochen. So Gelenke verursacht werden. men, Konzentrationsstörungen Hürde zum nächsten Schritt im ganzheitliches Konzept dar. AI 
Stress und Erschöpfung so konnten Patienten mit Allergien Auch Muskelverspannungen und das Bearbeiten emotiona- Leben endlich genommen zu eine einfache Formel gebracr 
wie Rücken- und Gelenkbe- durch Einsatz der Bioresonanz sollten hier nicht unterschätzt ler Blockaden sind die Stärken haben, sind schöne Erfolge, die sind diese Therapien dl 

das Vertrauen in die Kinesiolo "Treibstoff und Motor" für d 
gie immer wieder bestätigen. Zellen im menschlichen Kö
Die immer häufigeren Anfragen per, denn chronische Krankhe von chronisch kranken Patien ten entstehen, wenn die ZeilEten haben Beate Ernst keine 

krank sind, eine wissenschaf Ruhe gelassen. Auf der Suche 
lich erwiesene Tatsache, ~nach einer langfristig erfolg
Beate Ernst. Über die vielfäll reichen Behandlungsmethode 
gen Anwendungsmöglichkebesonders für chronische Er


krankungen (wie chronische ten von bewährten und neUE 

Darm- und rheumatische Er Therapien können sie sich al 

krankungen, Polyneurophatie, Sonntag ab 11 Uhr in der N, 

Burnout etc.) "entdeckte" Be turheilpraxis Beate Ernst info 

ate Ernst die Cellsymbiosis- mieren. Seien sie neugierig. 


Ganzheitliche Heilkunde für Menschen von heute.. ~ 

Gesundheit ist kein Zufall! 


