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Ettenheim-Ettenheimweiler. Am

Samstag, 16. November, ab 18 Uhr

ist es wieder soweit, hier findet das

5. MC in Flammen in Ettenheim-

weiler auf demMC-Gelände statt.

DasEvent hat sich in den letztenvier
Jahren zu einem Highlight des Ver-
eins entwickelt. Es ging darum, das
Fest in einem besonderen Rahmen
zu feiern.

Abends werden hier die Feuer
entzündet: Lagerfeuer, Baumstäm-
me,Fackeln, Flammschalenunddas
eigens dafür entworfene MC in
Flammen. Das Fest soll für die Biker
die Saison abschließen.

Hier im gemütlichen Ambiente
kann man in gemütlicher Runde
über Verschiedenes und rund ums
Bike diskutieren und fachsimpeln,

oder einfach Freunde treffen. Nach
der Idee 2010, hat sich dieses Event
in den letzten Jahren erheblich ge-
steigert.

Und so werden also am Samstag
bei Einbruch der Dämmerung wie-
der Lagerfeuer brennen, Fackeln
leuchten, und wärmende Feuer-
schalen die dunkle Jahreszeit erhel-
len. Eswird auch dieses Jahrwieder
eine Überraschung geben.

Dass dabei ordentlich bewirtet
wird, versteht sich beim MC Etten-
heimweiler von selbst. Hier legt der
MC großen Wert auf gutes Essen,
Qualität und ebensolchen Service.
Stärken können sich die Besucher
mit Rindfleisch mit Meerrettich, Nu-

delsuppe mit Rindfleischeinlage,
Grill und Currywurst, Schnitzelbrot,
Brot aus der Klostermühle, Kaffee
und Kuchen sowie Glühwein; herz-
hafte Getränke wie Heiße Flamme,
der ausMarillenSchnapsmitZucker
und Rum besteht und der vor dem
Servieren angezündet wird.

Alles, was in die kalte Jahreszeit
passt und gut schmeckt. Die Besu-
cher sollen am Samstagabend die
einmalige Atmosphäre genießen
und eine tolle Zeit beim MC Etten-
heimweiler verbringen. Hierzu sind
natürlich alle Freunde herzlich ein-
geladen.

Weitere Infos: www.mc-etten-
heimweiler.de.

Besucherrekord bei Vortragsreihe „Neue Perspektiven“

Rust. Seine Sport-Schuhe sind him-

melblau, seinGang federndundsein

Lachen ist ansteckend. Er ist immer

in Bewegung, steht oft auf einem

Bein und lässt seine Zuhörer das

Gleiche tun. Am5. November sprach

Professor Dr. Dietrich Grönemeyer

im Rahmen vonMarianneMacks eh-

renamtlicher Vortragsreihe „Neue

Perspektiven“ über eines der wich-

tigsten Körperteile, den Rücken.

Sein Ratschlag lautet kurz: „Turne

bis zur Urne“. 900 Besucher erleb-

teneinenReferenten,derdurchsein

unermüdliches Engagement zur Prä-

vention und Gesundheitsförderung,

seine Bücher und Fernsehbeiträge

undseinenEinsatz für eineganzheit-

liche Medizin bekannt ist.

Das Thema des Abends lautete „Das
Kreuz mit dem Kreuz“. Diese tragen-
de Kraft, die den Menschen aufrich-
tet, leidetwie kaum ein anderes Kör-
perteil. 68 Prozent der Zehn- bis
Sechszehnjährigen haben heute
schon Rückenprobleme. 70 Prozent
der Rückenleiden haben keine klare
Diagnose, doch Verschleißerschei-
nungen schlagen lediglich mit nur
zehn Prozent und Bandscheibenvor-
fälle nur mit vier Prozent zu Buche.
Die Ursachen liegen für ihn auf der
Hand: Durchschnittlich vier bis fünf
Stunden täglich sitzenKinder und Ju-
gendliche vor dem Computer oder

Professor Dr. Dietrich Grönemeyer begeisterte 900 Besucher

demBildschirm, in der Schule gibt es
keine „Bewegungspause“ und zu
wenig Sport.

Wer viel „auf dem Buckel“ hat,
dem „bricht es das Kreuz“, oder der
hat eine „Last auf den Schultern“.
Die körperliche Reaktion auf Bedro-
hung oder Überforderung ist Ab-
wehr: Der Rücken verspannt sich
undwir sindaufdemSprungundbe-
reit für die Flucht. „Doch wer kann
heute schon einfach weglaufen,
wenn es brenzligwird?“ sagt der Ra-
diologe. Über 80 Prozent akuter Rü-

ckenschmerzensinddahermuskulä-
re Verspannungsschmerzen. Was
hilft, ist laut Dietrich Grönemeyer
schnell gesagt: „Bewegen, bewegen,
bewegen!“

„Vorbeugen ist besser als heilen“,
ist das Motto des Mediziners, „wenn
Sie nur zwanzig Minuten amTag ein-
fach gehen, aktivieren Sie den ge-
samten Stoffwechsel. Stehen Sie
beim Zähneputzen auf einem Bein,
sobleibenSie imGleichgewicht. Lau-
fen Sie viel barfuß und tragen Sie
Schuhe mit einer Sohle, die den Un-

tergrund spüren lässt.“ Selbstverant-
wortung übernehmen, Körper und
Seele als Ganzes sehen und denAus-
gleich schaffen, ist seine Devise.

900 Augenpaare folgen dem Me-
diziner und sind fasziniert von dem
Wunderwerk des eigenen Körpers.
Nach fast zwei Stunden geistiger und
körperlicher Bewegung sind die Zu-
hörer motiviert, fühlen sich leicht
und locker.KeineFrage,DietrichGrö-
nemeyer ist ein Arzt mit Leib, Seele
und viel Herz. „Wir sind fühlende
Menschen, freuenSie sichan Ihrer ei-
genen Kraft, kümmern Sie sich um
andere Menschen. Fühlen Sie sich
wohl, turnen Sie bis zur Urne und
nehmen Sie die Herausforderungen
des Lebens mit einem Lächeln an“,
sind seine Abschlussworte.

Ein mitreißender und bewegen-
der Vortrag, gehalten von einem Re-

ferenten, der vorlebt, was er sagt.
Auch Marianne Mack freut sich von
Herzen und ist dankbar über den Be-
sucherrekord am Ende des neunten
Jahres ihrer Vortragsreihe. Das Be-
wusstsein, mit den Spenden der Zu-
hörer wieder helfen zu können, gibt
ihr die Möglichkeit, den eingeschla-
genen Weg weiter zu gehen. „Wir
werden mit einem besonderen Pro-
jekt die Katharinenhöhe in Schön-
wald im Schwarzwald unterstützen.
Diese familienorientierte Rehabilita-
tionsklinik lässt Kinder und deren
Familien wieder aufleben, die eine
lebensbedrohliche Krankheit bewäl-
tigen müssen“, sagt Marianne Mack.
Sie freut sich auf das kommende
Frühjahr mit weiteren interessanten
Vorträgen, die den Menschen ihrer
Region wieder neue Anregungen
und Perspektiven geben werden.

KunstVisite Lahr
Lahr. Bei der 13. KunstVisite Lahr am
Wochenende vom 16. und 17. Novem-
ber werden wieder zahlreiche Ate-
liers ihre Türen öffnen, am Samstag
von 16bis 21UhrundamSonntagvon
11 bis 18Uhr. Der Eintritt ist frei. Unter
anderem wird Bernd Himmelsbach
(Am Stadtpark 1) zusammen mit sei-
nem Ateliernachbarn Andreas
Schüttoff aktuelle Arbeiten zeigen.

„Wahn & Verismo“
Freiburg.ORSO feiert gleich zwei be-
rühmteKomponisten: 2013wärenRi-
chard Wagner und Giuseppe Verdi
200 Jahre alt geworden. Inder außer-
gewöhnlichen Operngala „Wahn &
Verismo“ am Samstag, 16. Novem-
ber, entsteht eine dramatische Colla-
ge aus Sprache und Musik mit gro-
ßem Orchester, gemischtem Chor,
stimmgewaltigen Solisten und fes-
selnder Sprecherin. Beginn ist um 20
Uhr im Konzerthaus. Weitere Infos
und Tickets unter www.next.or-
so.org, Telefon: 0761 / 7073200, E-
Mail: mail@orso.org.

Erfinderberatung
Freiburg.AmDienstag, 3. Dezember,
wirdbeimwvibdiekostenloseErfin-
derberatung angeboten. Beginn ist
um 15 Uhr in der Merzhauser Straße
118. Infos und erforderliche Termin-
vereinbarung: unter 0761 / 4567-0.

Mit uns verpassen Sie nichts.
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