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„Hereinspaziert!“
Horn Es war nicht der klas-
sische rote Teppich, sondern 
einer in blau – überragt von 
einem blau-weißen Torbogen 
aus Luftballons. Durch diesen 
schritten Kunden des neuen 
Aldi-Marktes an der Enrique-
Schmidt-Straße 1 erstmals am 

vergangenen Donnerstag, be-
vor sie vom Team des Filiallei-
ters Florian Koch mit einem 
herzlichen Willkommen be-
grüßt wurden. Eine solche Ze-
remonie ist für die Eröffnung 
einer Aldi-Filiale unüblich. 
Ebenso unüblich ist es aber 

auch, dass die Discounter-
Kette an einem Standort, wie 
hier geschehen, als Bauherr 
auftrat und zwei Gebäude er-
richten ließ, deren Flächen 
künftig von Uni-Mitarbeitern 
und Gewerbetreibenden ge-
nutzt werden.  (big)/Foto: pv

Mitte    Am heutigen Sonntag
hat man noch einmal die Gele-
genheit, sich im Fluggehege 
des Papageienschutz-Cen-
trums über das natürliche Le-
ben und die problematische 
Haltung der exotischen Vögel 
zu informieren. Danach macht 
der Betrieb Winterpause und 
wird erst im nächsten Frühjahr 
wieder für die Öffentlichkeit 
geöffnet.

In den beiden Flughallen le-
ben auf einer Fläche von etwa 
530 Quadratmeter in einem 
mit Bäumen und Sträuchern 
naturnah gestalteten und 
künstlich beregneten Lebens-
raum zurzeit 54 Papageien 
verschiedener Arten. Die Be-
sucher können die Papageien 
aus nächster Nähe beobach-
ten. Die Besucher lernen je-
doch nicht nur die Papageien 
in den Flughallen kennen, 
sondern auch die übrigen Sta-
tionen des Fluggeheges.

Darüber hinaus können sich 
die Besucher im Rahmen ei-
ner Sonderausstellung aus An-
lass des 20-jährigen Bestehens 

des Papageienschutz-Cent-
rum über dessen Entwicklung  
seit seiner Gründung im Jahr 
1998 informieren. Besichtigt 
werden kann außerdem der 
Informationsraum, wo die 
wichtigsten Fakten über die 
Biologie der Papageien thema-
tisiert werdention. Papageien-
halter können sich außerdem 

viele Tipps zur Verbesserung 
der Lebensbedingungen ihrer 
Papageien holen. 

� Der Publikumstag am 14. 
Oktober, in der Zeit von 14 bis 
17 Uhr statt. Der Eintritt be-
trägt 3 Euro, für Kinder 50 
Cent. Das Fluggehege befindet 
sich in Findorff an der Salz-
burger Straße 2a.  (mb)

Tipps für Vogelfreunde
Fluggehege für geschädigte Papageien hat heute geöffnet

Das Novemberbild des Papageienschutz-Kalenders zeigt Ama-
zonen, die sich das Gefieder kraulen.  Foto: pv

7 . Bremer Herztage
aktionstag zur Herzgesundheit am 18. Oktober in der Berliner Freiheit

Ihr professionelles 
Supplement – und 
Sportberatungsge-
schäft rund um das 
Thema Fitness,
Gesundheit 
und Ernährung.

Inhaber: Hamze Nasser El Osman
Lizenzierter Personal Trainer

Sie finden mich:
Am Dobben 136
28203 Bremen (direkt bei den Bahnhaltestellen 1,4 und 10 im Hanse Haus)

Ich freu mich auf Ihren Besuch.
#weileinfachking 

Sie erwartet eine 
große Auswahl 
an verschiedenen,
hochwertigen 
Supplements, das
passende Equipment 
und Gymwear Artikel.

Ich biete Ihnen:
•  Personal Training,

basierend auf jahrelange 
Erfahrung im Kraftsport 
-und Fitnessbereich

•  Medizinischer Fitness-
trainer

•  langjährige Erfahrung 
im Supplementbereich

•  Trainings – und 
Ernährungsprogramme

BODY KINGbodykinggermany

Ost / West Wie hoch ist das 
eigene Herzinfarktrisiko? 
Was ist gut fürs Herz und was 
nicht? Bedeuten Schmerzen
in der Brust sofort einen 
Herzinfarkt? Antworten auf 
diese und viele weitere Fra-
gen zur Herzgesundheit gibt 
die Stiftung Bremer Herzen
bei den 7. Bremer  Herztage 
am kommenden Donnerstag 
in der Berliner-Freiheit (9 bis 
18 Uhr) und am Freitag in 
der Waterfront Bremen (10
bis 18 Uhr). Den ganzen Tag
können sich die Besucher in
den Einkaufszentren an Ak-
tions- und Informations-

ständen über die Herzge-
sundheit und das eigene 
Herzinfarkt-Risiko informie-
ren. 

Mit dabei ist auch ein kos-
tenloser Ultraschall der 
Halsschlagader. Auf dem
Programm stehen kostenlo-
se Kardio Check-ups mit 
Cholesterin-, Blutzucker 
und Blutdruckmessungen. 
Dazu gibt es Ernährungsbe-
ratung und Tipps und Tricks,
wie man sich mit einfachen 
Mitteln fit und in Bewegung
hält. Beim Reanimations-
training geht es um das rich-
tige Verhalten im Notfall.

„Prüfen! Rufen! Drücken!“
ist hier die Devise. Die Besu-
cher können auch ihr Wis-
sen zur Ersten Hilfe wieder 
auffrischen und die Herz-
druckmassage an einer Pup-
pe üben. Als besonderes 
Highlight bietet die Stiftung 
Bremer Herzen eine kosten-
lose Ultraschall-Untersu-
chung der Halsschlagader
durch Ärzte des Klinikums 
Links der Weser an. Hiermit 
lässt sich eine eventuelle 
Atherosklerose, also Ablage-
rungen an den Gefäßwän-
den, frühzeitig erkennen. 
Die Besucher können sich 

abschließend anhand ihrer
Ergebnisse kostenlos über 
ihr eigenes Herzinfarkt-Risi-
ko beraten lassen.

Viele Bremerinnen und 
Bremer wissen gar nicht, wie 
es um ihre Herzgesundheit 
steht und ob bei ihnen viel-
leicht Werte wie Cholesterin 
oder Blutdruck zu hoch 
sind. Das will die Stiftung 
Bremer Herzen ändern. Mit 
dem jährlichen kostenlosen 
Aktionstag klärt die Stiftung
Bremer Herzen die Bevölke-
rung über Risikofaktoren auf
und rückt das Thema Herz-
gesundheit in den Fokus. 

Ultraschall der Halsschlagader
7. Herztage: Kostenloses Gesundheitsangebot in der Berliner Freiheit und Waterfront

Umfassende Beratung erteilt de Stiftung Bremer Herzen in den 
nächsten Tagen in gleich zwei großen Bremer Einkaufszentren.

Die Stiftung Bremer Herzen 
widmet sich seit ihrer Grün-
dung 2010 unabhängig und 
gemeinwohlorientiert ihrem 
Satzungsauftrag, Herzinfarkte 
zu verhindern und zu einer 
Verbesserung der Versorgung 
von Patienten mit Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen beizutra-
gen. Die Stiftung setzt sich mit 
Präventionsprojekten und in-
tensiver Forschung für die 
Herzgesundheit der Bremer 
Bevölkerung ein. Als gemein-
nützige Organisation stellt 

sich die Stiftung der gesell-
schaftlichen Verantwortung, 
innovative Versorgungskon-
zepte für Herz-Kreislauf-Er-
krankungen zu entwickeln 
und in Bremen und dem Um-
land zu etablieren. 2017 wur-
de am Bremer Institut für 
Herz- und Kreislaufforschung 
(BIHKF) erstmals eine medizi-
nische Professur am Standort 
Bremen ins Leben gerufen. 
Mehr Informationen gibt es 
im Internet unter bremer-
herzen.de (len)

Viel Präventionsarbeit
„Bremer Herzen“ mit vielen Aufgaben

Erste Hilfe-Wissen auffrischen: An Puppen kann Reanimations-
training und Herzzdruckmasssage geübt werden.  Fotos (2): pv

Weser-Report, Bremen
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