
Redaktioneller Hinweis
zum „Marktplatz“:
Der „Marktplatz“ ist eine Sonderseite der
Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft
GmbH & Co. KG, auf der PR und Informa-
tionen aus der heimischen Wirtschaft vor-
gestellt werden. Die veröffentlichten Bei-
träge wurden in einigen Fällen von den
Unternehmen selbst oder von Agenturen
verfasst und geben deshalb die Darstel-
lung und Meinungen der jeweiligen Ein-
sender und nicht immer die der Redaktion
und des Verlages wieder. Der Verlag über-
nimmt keine Gewähr für Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und Aktualität der hier veröf-
fentlichten Inhalte.
Sie erreichen die PR-Redaktion unter
04721-585354.

Rawert mit zwei Geschäften in Cuxhaven
Der Optik- und Hörgeräteexperte ist mit seinem Team immer auf dem neuesten Stand

vorhandene Hörgeräte ist es nutz-
bar, sodass der individuelle Ton
auch in lautstarker Umgebung
klangvoll zu hören ist.

Optik- und Hörgeräte Rawert –
Tel. (0 47 21) 5 71 60 – hat in der
Abendrothstraße montags bis
freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr so-
wie von 14 bis 18 Uhr geöffnet, in
der Deichstraße von Montag bis
Freitag von 9 bis 18 Uhr und am
Sonnabend in der Zeit von 9 bis
13 Uhr. (hg)

www.rawert.de

Joachim Rawert ist mit seinem
Team in beiden Geschäften im-
mer auf dem neusten Stand. Vom
18. bis 20. Oktober 2017 findet
der Internationale Hörgeräte-
akustiker-Kongress in Nürnberg
statt. Außer dem wissenschaftli-
chen Austausch werden zahlrei-
che Hersteller, Dienstleister und
Fachinteressenten ihre Neuhei-
ten präsentieren. Optik- und Hör-
geräte Rawert hat jetzt schon das
in Cuxhaven einmalige Anpas-
sungssystem iSphere. Auch für

CUXHAVEN. Optik- und Hörgeräte
Rawert gibt es jetzt zweimal in
Cuxhaven: mit dem Hauptge-
schäft in der Deichstraße 24 und
der neuen Filiale in der Abend-
rothstraße 43. Diese ist ideal für
die Bewohner der nahe gelegenen
Seniorenheime, denn der Ein-
gang zu ebener Erde ist behinder-
tengerecht. Individuelle persönli-
che Beratung wird in beiden Au-
genoptik- und Hörgeräteakustik-
Meisterbetrieben großgeschrie-
ben.

91 Prozent der Deutschen zwi-
schen 45 und 59 Jahren nutzen
täglich einen Computer. Mit zu-
nehmendem Alter kann das Auge
nicht mehr so gut fokussieren. Ar-
beitsplatzbrillen entlasten dauer-
haft überbeanspruchte Augen. Sie
bieten besonders breite Sehberei-
che für Arbeiten am Bildschirm
und können an persönliche Ar-
beits- und Leseabstände sowie an
typische Blickbewegungen ange-
passt werden und so für ermü-
dungsfreies Sehen in nahen und
mittleren Entfernungen sorgen.

Eine Brille muss nicht immer
gleich aussehen. Eine Alternative
sind Wechselbügelbrillen. Ein
Brillengläser-Paar kann beliebig
kombiniert werden – je nach
Stimmung oder Outfit. Sportlich
in der Freizeit, kompetent beim
Bewerbungsgespräch, peppig fürs
Ausgehen. Formen, Muster und
Materialien sind in verschiede-
nen Größen erhältlich. Bis Ende
Oktober wird die Entspiegelung
einer neuen Brille bei Rawert kos-
tenfrei angeboten.

Optik- und Hörgeräte Rawert in der Deichstraße 24 (links) und in der Abendrothstraße 43. Fotos: Giesecke

In eigener Sache

Post kündigt
verzögerte
Zustellung an
KREIS CUXHAVEN. Das Vertriebs-
management der Deutsche Post
AG informierte uns darüber, dass
vom 10. bis 12. Oktober für die
Mitarbeiter im Briefzentrum
Hamburg Zentrum Teilbetriebs-
versammlungen stattfinden, die
zu Verzögerungen beim Versand
von Zeitungen an diesen Tagen
führen können.

Insbesondere für unsere Post-
abonnenten im PLZ-Gebiet 21
und die Abonnenten außerhalb
des Verbreitungsgebietes ist lei-
der damit zu rechnen, dass die
Zeitungen verspätet zugestellt
werden. Für die damit verbunde-
nen möglichen Unannehmlich-
keiten möchten wir uns im Vor-
wege entschuldigen.

Als Zusatzservice stellen wir al-
len Betroffenen an diesen drei Ta-
gen die digitalen ePaper-Ausga-
ben kostenlos zur Verfügung, die
per E-Mail bei leserservice@cu-
xonline.de abgefordert werden
kann. (red)

Gesund aufwachsen mit Jolinchen
Kinder, Eltern und Erzieherinnen sind angesprochen beim neuen AOK-Präventionsprogramm für Kitas

chen gesunder Lebensführung
werden sie einbezogen und kön-
nen die Aktivitäten mit gestalten
und begleiten.

Drei Jahre lang werden die Ki-
tas von den beiden AOK-Präven-
tionsfachkräften begleitet. In die-
ser Zeit können sie Schritt für
Schritt alle fünf Module des Pro-
gramms – Ernährung, Bewegung,
seelisches Wohlbefinden, Eltern-
partizipation und Erzieherinnen-
gesundheit – umsetzen und dau-
erhaft im Alltag verankern. (red)

Weitere Informationen und
Anmeldung bei den AOK-Prä-
ventionsfachkräften Martina
Meier, Tel. (0 41 41) 93 34 06 45,
und Almut Petermann, Tel.
(04 71) 92 49 14 76 45, oder

www.JolinchenKids.de

mut Petermann und Martina Mei-
er, die die Kindertagesstätten in
der Region Elbe-Weser mit viel
Engagement und Freude in Sa-
chen Gesundheitsförderung be-
gleiten. Wichtige Themen von Jo-
linchenKids sind ausgewogene
Ernährung, vielseitige Bewegung
und Stärkung der seelischen Ge-
sundheit der Kinder. Bei der The-
menvermittlung kommt Drachen-
kind „Jolinchen“ ins Spiel.

Jolinchen ist fröhlich und sym-
pathisch, aktiv und sportlich, isst
gern gesund, fragt viel, ist neugie-
rig und probiert vieles aus. Mit Jo-
linchen reisen die Kinder an so
spannende Orte wie das „Ge-
sund-und-lecker-Land“ oder den
„Fitmach-Dschungel“. Auf der
Insel „Fühl mich gut“ geht es um

CUXHAVEN. Das Thema Gesundheit
sollte für Kinder möglichst früh zum
gelebten Alltag gehören, am besten
schon im Vorschulalter. Die AOK
unterstützt Kindertagesstätten daher
mit ihrem Projekt „JolinchenKids –
Fit und gesund in der Kita“.

Ziel ist es dabei, Kita-Kinder, El-
tern und Erzieherinnen für einen
gesunden Lebensstil zu begeis-
tern und die Kitas zu einer gesun-
den Lebenswelt zu entwickeln.
„Im Kindergarten-Alter werden
positive Gesundheitseinstellun-
gen und Verhaltensweisen ange-
legt, auf denen im Idealfall das
ganze spätere Leben aufbaut“, so
die gemeinsame Überzeugung der
AOK-Präventionsfachkräfte Al-

die Förderung eines positiven
Selbstbildes für jedes einzelne
Kind und das soziale Miteinander
in der Gruppe.

Auch Workshops im Angebot
Eine Kita ist jedoch nicht nur eine
Erlebniswelt für die Kinder, sie ist
für die erwachsenen Beschäftig-
ten auch eine Arbeitswelt: Hohe
Lärmpegel, Zeitdruck und un-
günstige Körperhaltungen gehö-
ren zum beruflichen Alltag. Um
Kita-Teams zu helfen, diese Be-
lastungen dauerhaft zu bewälti-
gen, bietet JolinchenKids den Er-
zieherinnen Workshops wie „Fit
im Job“ oder „Stress ade“. Auch
die Eltern spielen bei „Jolinchen-
Kids“ eine wichtige Rolle. Als
Vorbilder für die Kinder in Sa-

Die Präventionsberaterinnen
Martina Meier (l.) und Almut Peter-
mann mit Jolinchen. Foto: red

Party und VW-Fest rund um den Polo
Im Autohaus Manikowski waren auch die Umweltprämien ein Gesprächsthema

In der von der Firma „Nova-
Sound illuminierten Halle wurde
auf der After-Work-Party um 20
Uhr der neue Polo vom Mani-
kowski-Verkaufsteam enthüllt.

Die von einem DJ aufgelegte
Lounge Music ließ gute Gesprä-
che zu, in denen es auch um die
in verschiedenen Ausstattungen
präsentierten fünf Polo-Fahrzeu-
ge ging. Stark frequentiert waren
auf der Abendveranstaltung
Cocktailbar und „B-Burger Food
Truck“, die Erlöse aus Essen und
Trinken kommen einem wohltäti-
gen Zweck zugute. (dm)

CUXHAVEN. Mit einer gelungenen
After-Work-Party wurde im Auto-
haus Manikowski der neue VW
Polo gefeiert. Rund 350 Gäste
hatten das abendliche Event an
der Papenstraße besucht, wo ei-
nen Tag später das Volkswagen-
Sommerfest mit Kaffee und Ku-
chen ablief. Auf beiden Veran-
staltungen stand der neue Polo,
einer der weltweit modernsten
Kleinwagen, im Mittelpunkt. Vie-
le Besucher zeigten aber auch re-
ges Interesse an den Umweltprä-
mien, die VW beim Kauf von
Neu- und Jahreswagen bereithält. Party in bunten Farben im Autohaus an der Papenstraße. Foto: Burmeister

Den Sommer in Bildern festgehalten
Foto-Spendenaktion vom Cuxhavener dm-drogeriemarkt für die Hospiz-Räume

markt in der Abschnede, wie An-
dreas Smyk dankend feststellte.
„Kommt uns doch einmal besu-
chen, damit Ihr seht, wie fröhlich
es bei uns zugeht! Wir haben so-
gar einen netten Therapiehund.
Durch die Betreuung der Kinder
konnten wir vielen Eltern Zeit
zur Entlastung schenken.“ (hg)

markt aufgezogen, die übrigen
eignen sich für Postkarten oder
Collagen.

„Da haben wir wieder gute Bas-
telideen für die nächsten Regen-
tage“, meinte Frank Rehm, stell-
vertretender Vorsitzender beim
Kinderhospiz. In der im Februar
neu bezogenen Hospiz-Ge-

schäftsstelle für Erwachsene gibt
es noch etliche kahle Wände, so
Jörg Peters. „Die schönen aus-
drucksstarken Bilder, passend
zur örtlichen Region, sind dafür
als Schmuck eine echte Bereiche-
rung.“

Dies ist bereits die dritte Spen-
denaktion vom dm-drogerie-

CUXHAVEN. „Wir hatten einen
Cuxhavener Sommer – völlig
staubfrei“, scherzte Andreas
Smyk, Koordinator beim Kinder-
hospizverein Cuxhaven-Bremer-
haven, und Diakon Jörg Peters
von der Hospizgruppe Cuxhaven
konnte ihm da nur zustimmen.
Doch trotz der relativ wenigen
sonnigen Tage gelangen den Kun-
den sommerliche maritime Bil-
der, wie man im dm-drogerie-
markt Cuxhaven feststellen konn-
te. Dort wurden diese jetzt von
dm-Filialleiterin Stefanie
Schmidt und Mitarbeiterin Peggy
Thiemer an beide übergeben.

„Ich hatte die Idee einer Foto-
Spendenaktion für die Hospiz-
Räume, als ein Hospiz-Mitarbei-
ter Fotos im Laden abholte“, sag-
te Peggy Thiemer und bedankte
sich bei den zahlreichen Kunden,
die dem Aufruf gefolgt waren und
die Schönsten ihrer Sommerbil-
der spendeten. Einige Bilder wur-
den bereits vom dm-drogerie-

Freuten sich
über die gelun-
genen Kun-
denfotos: dm-
Filialleiterin Ste-
fanie Schmidt,
Andreas Smyk,
Anna Kisner,
Frank Rehm,
Jörg Peters und
Peggy Thiemer
(von links).
Foto: Giesecke
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Stiftung Warentest

Passwörter oft
zu einfach
CUXHAVEN. Millionen Internet-
nutzer schützen ihre Onlinekon-
ten fahrlässig mit simplen oder
identischen Passwörtern. Für
mehr Sicherheit können gute
Passwortmanager sorgen, die
schwer zu knackende Passwörter
erzeugen und verwalten. Die Stif-
tung Warentest hat in ihrer Okto-
ber-Ausgabe „test“ neun Pass-
wortmanager begutachtet und
vier Programme empfohlen. (red)

Aktion Wohn-Erlebnis Steffens

Für Fitness
und Genuss
KREIS CUXHAVEN. Das Team von
Wohn-Erlebnis Steffens in Lam-
stedt versteht es immer wieder,
interessante Marketingaktionen
zu kreieren und umzusetzen.
Dazu gehört auch die diesjährige
Fahrrad-Aktion mit einem hoch-
wertigen Zweirad von „Bianchi“
als Gewinn.

Was liegt näher, als die genuss-
voll-gesunde Küche und die lange
sportive Fahrradtradition Italiens
miteinander zu verbinden. Daher
ist die Gewinnspiel-Aktion von
„Ballarini“ eine logische Konse-
quenz: „Bianchi“ liefert als ältes-
ter Rennradhersteller weltweit
das Sportgerät, „Ballarini“ als tra-
ditionsreicher Hersteller von an-
tihaftbeschichteten Pfannen und
Töpfen das Kochgeschirr für fett-
arme Zubereitung der Speisen.
Denn die Elemente der Fitness
und leichter Genuss gehören ein-
fach zusammen. (red).

Der glückliche Gewinner Wilfried
Jürgens mit Ehefrau und Lars Tiede-
mann, Geschäftsführer Wohn-Erleb-
nis Steffens (links). Foto: red

Kfz-Versicherung

30. November
ist Stichtag
für Wechsel
CUXHAVEN. Die meisten Jahres-
verträge in der Kfz-Versicherung
laufen jeweils bis zum 31. Dezem-
ber und haben eine ordentliche
Kündigungsfrist von einem Mo-
nat. Die neue Versicherung be-
ginnt dann ab dem 1. Januar des
Folgejahres. Das bedeutet, dass
im Spätherbst viele Millionen
deutsche Autofahrer die Möglich-
keiten zu einem regulären Wech-
sel ihrer Kfz-Versicherung haben.
Stichtag für die Kündigung ist
dann der 30. November.

Wechselwillige Autofahrer soll-
ten bei ihrer bisherigen Versiche-
rung am besten schriftlich kündi-
gen, und zwar entweder per Ein-
schreiben oder per Fax. Auf diese
Weise kann man die fristgemäße
Kündigung zweifelsfrei doku-
mentieren. Verträge, die nach
dem 1. Oktober 2016 geschlossen
wurden, können auch per E-Mail
gekündigt werden.

Nicht nur auf Preis achten
Anlässlich der Kündigungsmög-
lichkeit zum 30. November wer-
ben die Anbieter im Herbst mit
günstigen Tarifen und Rabatten
für Neukunden. Autofahrer soll-
ten allerdings keineswegs nur auf
den Preis der Police achten, das
Gesamtpaket aus Preis, Leistung
und Service ist letztlich entschei-
dend. (djd)

Hagebaumarkt

Wichtig ist die
Qualität der
Teppichböden
KREIS CUXHAVEN. Ein guter Tep-
pichboden macht einen Raum
nicht nur besonders wohnlich,
sondern er ist auch so etwas wie
seine Visitenkarte. Je nach Mate-
rialart oder Muster verleiht er ein
besonderes Flair und beeinflusst
damit die Wirkung eines Raumes
sehr stark.

Daher sollte ein Teppichbo-
den, wie überhaupt jeder Boden-
belag, sorgfältig ausgewählt wer-
den. Der Otterndorfer Hagebau-
markt hält eine große Auswahl an
Rollenware für jeden Geschmack
beziehungsweise Wohnstil und
Anwendungszweck bereit. Be-
sonderes Augenmerk wird dabei
auf Qualität gelegt. Dies spiegelt
sich in den großem Angebot an
Markenware, etwa des renom-
mierten Herstellers Vorwerk wi-
der. Neben den mehr als 70 vor-
handenen, sofort ab Lager verfüg-
baren Teppichböden gibt es die
Möglichkeit, aus einer Vielzahl
von Musterbüchern zu bestellen.
Innerhalb von 48 Stunden ist der
Belag auf Maß geschnitten vor
Ort. Auf Wunsch erfolgt eine Lie-
ferung auch direkt zum Kunden.

Es ist eine gute Idee, sich recht-
zeitig vor der kalten Jahreszeit die
eigenen vier Wände noch mit ei-
nem warmen Teppichboden zu
verschönern – zumal es zurzeit at-
traktive Angebote gibt. Weitere
Infos finden sich im Internet. (ts)

www.schoelermann.de


