
über das Tor von
Mario Gomez in der
zweiten. Halbzeit.
"Nach einer kurzen
Vorbereitungszeit
von knapp zehn Ta-
gen sind weit über
150 Gäste zum Pub-
lic Viewing des
Spiels Deutschland
- Portugal gekom-
men", freut sich Dr.
Franc Pfahl, zweiter
Vorsitzender des
Förderverelns Frei-
bad Weende e.V.

Das gute Wetter
und die Leokereien

weiteres Mal, dass
wir durch besondere
Veranstaltungen au-
ßerhalb der norma-
len Öffnungszeiten
noch mehr Gäste
ins Freibad bekom-
men", so Pfahl. Bei
den nächsten Vor-
runden spielen der
DFB-Auswahl gegen
die Niederlande am
am Mittwoch und
Deutschland gegen
Dänemark am 17.
Juni kann im Ween-
der Freibad weiter
gefeiert werden. ks Großer Jubel über das Tor von Mario Gomez in eier zweiten Halbzeit.

Cholesterinwerte runter
23- Juni: Aktionstag gegen Bluthochdruck

Die deutsche Gesellschaft
zur Bekämpfung von Fettstoff-
wechselstörungen und ihren
Folgeerkrankungen - kurz
DGFF oder auch Lipid-Liga -
kommt in die Stadt. Anlass
des Besuchs ist der bereits
zehnte jährlich stattfindende
Tag des Cholesterins.

Am Samstag, 23. Juni, ab
10 Uhr findet der regionale
dritte Göttinger Tag' des Cho-
lesterins in der Stadthalle
statt. Veranstalter vor Ort ist
das Blutdruckinstitut Göttin-
gen. Außer umfassenden In-
formationen rund um das
Thema Cholesterin und Blut-
hochdruck geht es vor allem
um Prävention und die Fra-
gen: Wie schütze ich mich vor
zu hohen Blutfettwerten?

Was kann ich tun, wenn ich
bereits betroffen bin? Was
haben zu hohe Cholesterin-
werte für Folgen und wie ge-
fährdet bin ich eigentlich?

Der ASC bietet ein umfas-
sendes Sportprogramm und
die Gesundheitskasse DAK
wird mit vielen Informationen
zu Bewegung und Prävention
vor Ort sein. Auch ARD-Fern-
sehköchin Jaqueline Amirfal-
lah wird zeigen, wie man mit
Kochen dem Cholesterin zu-
leibe rück.

Zum Abschluss lädt der
ASC zur Zumba-Party, der
neusten Trendsportart zu la-
teinamerikanischen IRhyth-
men. Weiter Informationen
gibt es unter www:tdc2012.
de fo

Vereine unterstützen
Familienzentrum

reichte der Erste Vorsitzende
des Nlkolausberger SC, Fritz
Güntzler, zusammen mit
Sportwart Hartmut Webach
den Erlös in Höhe von
1.078,41 Euro der Leiterin der
Nlkolausberger Kinderstages-
stätte Baumhaus, Ute Leh-
mann-Grigoleit, bei der das Fa-
milienzentrum angesiedelt ist.

Das Zentrum besteht seit
2009. Es wendet sich an die
ganze Familie und alle Interes-
sierten und unterstützt in allen

Lebens- und
"Wir freuen uns, dass
eine tolle "Einrichtung wl
Familienzentrum aktiv I

stützen können", so
Güntzler nach der Schee'
gabe. I

Güntzler dankte in d
Zussammenhang auch'
zahlreichen Sponsoren'
Veranstaltung. Darunte1
Sparkasse Göttlngen,1
Stadtwerke Göttingen un
GöttingerTageblatt. I

Sportvereinschef Fritz Güntzler
überreicht Scheck über 1000 Euro
Viele Vereine und deren aktive berg und seine Bewohner. Am
Mitglieder organisierten ein Ende konnten die Veranstalter
gelungenes Herbstfest mit vie- einen Überschuss verbuchen.
len Attraktionen für Nikolaus- Neun Monate später über-
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