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Vergesslich?
Unkonzentriert?

So können Sie Ihr
Gedächtnis stärken

Wissenschaftler deckten
auf: Vergesslichkeit und
Konzentrationsschwäche
sind oft auf eine Verkal-
kung der Hirngefäße zu-
rückzuführen! Diese sorgt
dafür, dass das Gehirn mit
weniger Sauerstoff und
Nährstoffen versorgt wird.
Forscher identifizierten vier
Arzneistoffe, die speziell
bei verkalkten Hirngefäßen
wirksam helfen können.
Diese sind als einzigarti-
ger 4-fach-Wirkkomplex
in den Arzneitropfen
Sclerocalman enthalten.
Ein großes Plus: Die
Tropfen sind nicht nur wirk-
sam, sondern auch gut ver-
träglich. Sclerocalman ist
rezeptfrei in der Apotheke
erhältlich.

Abbildung Betroffenen nachempfunden

SCLEROCALMAN. Wirkstoffe: Arnica montana Dil.
D3, Barium iodatum Dil. D4, Cornium maculatum
Dil. D4, Secale cornutum Dil. D3. SCLEROCALMAN
wird angewendet entsprechend dem homöopathi-
schen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Verkalkung
der Hirngefäße. www.sclerocalman.de • Zu Risi-
ken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

samen haben keine berau-
schende Wirkung! Das hoch-
wertige Öl gibt es jetzt
als Rubaxx Cannabis
frei verkäuflich in
der Apotheke.

Höchste Qualität
in Tropfenform

R u b a x x
Cannabis wurde
speziell für den tägli-
chen Verzehr herge-
stellt. Sowohl die Herstellung
als auch die Abfüllung finden

In der Apotheke gibt es jetzt
endlich ein Cannabis Öl
(Rubaxx Cannabis) – und das
frei verkäuflich.

Cannabis (umgangssprach-
lich auch Hanf) ist derzeit
in aller Munde. Auch in
Deutschland steigt die Nach-
frage nach Cannabispro-
dukten rasant an. Von der
Apotheken-Qualitätsmarke
Rubaxx gibt es jetzt ein Can-
nabissamenöl frei verkäuflich
in der Apotheke (Rubaxx
Cannabis).

Cannabis ganz
ohne Rausch

Cannabis gilt als eine
der ältesten
traditionel-

len Heilpflanzen.
Schon vor Tausen-
den von Jahren
wurden ihre Blüten
zur Behandlung
unterschiedlichs-
ter Krankheiten
genutzt. Wissen-
schaftlern ist es
nun gelungen, aus
den Samen einer
speziellen Can-
nabispflanze ein
wertvolles Öl zu
gewinnen. Das
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Rubaxx
Cannabis wird
nach höchsten
Qualitäts-
standards in
Deutschland
hergestellt

nach strengsten deutschen
Qualitätsstandards statt.

Dank der Tropfen-
form können Ver-

braucher das Öl
individuell ver-
zehren. Weite-
rer Pluspunkt:
Das Cannabis-

samenöl ist
vegan und für

Diabetiker geeig-
net. Neben- oder

Wechselwirkungen sind nicht
bekannt.

Für Ihren Apotheker:
Rubaxx Cannabis

(PZN 15617485)
Ist das Produkt nicht
vorrätig, kann es sofort
bestellt werden.

NEU

vorrätig, kann es sofort 
 bestellt werden.

NEU

CANNABIS –
ARZNEIPFLANZE
DER ZUKUNFT?
Experten sind sich ei-
nig: In der Cannabis-
pflanze steckt großes
Potenzial! Wissen-
schaftler erforschen
laufend neue Ein-
satzmöglichkeiten,
etwa bei Stress oder
Schlafstörungen.

www.rubaxx-cannabis.de

??

Für Ihren Apotheker:
Sclerocalman
(PZN 14058701)

Für Ihren Apotheker: 
Sclerocalman 
(PZN 14058701)

Cannabissamen
gelten als nicht
berauschend

ANZEIGEGesundheit

Prost: Zum Wies’nfest kamen 1500 Besucher in die Zentralhallen. FOTOS: BRUSE

BLITZER

Die Hammer Polizei und die
Stadt Hamm kündigen für
den heutigen Montag Ge-
schwindigkeitskontrollen auf
folgenden Straßen an:

.Weingarten.Langewanneweg.Marinestraße

Stadt und Polizei weisen
darauf hin, dass auf weiteren
Straßen mit Kontrollen ge-
rechnet werden muss.

Wären alle Menschen so
verschwenderisch wie ich,
bräuchten wir 3,8 Planeten.
Mein größtes Problem ist
die Ernährung. Ich esse und
trinke zu gerne tierische
Produkte, Fleisch steht ein
bis zwei Mal in der Woche
auf meinen Speiseplan. Da-
ran möchte ich auch eigent-
lich nichts ändern. Was ich
ändern könnte, wäre die
Herkunft der Produkte. Ich
kaufe jetzt schon häufig bio
und versuche, auf die Hal-
tungsstufe der Tiere zu ach-
ten – da geht mehr. Eine
weitere Klimasünde: Ich ha-
be viele Elektrogeräte, auch
einen Trockner. Wer mag
schon kratzige Handtücher?
Doch da lässt sich sicher
noch etwas einsparen. Und
mit Kuscheldecke auf dem
Sofa muss die Heizung auch
nicht dauerhaft ballern. Auf
mein Auto werde ich wohl
nicht verzichten können –
aber zumindest zur Arbeit
häufiger zu Fuß gehen.

Autorin Svenja Jesse erzeugt am
meisten CO2 beim Thema Ernäh-
rung. Sie möchte nun mehr auf
die Herkunft der Produkte achten.

Mein Ergebnis:
3,8 Erden
VON SVENJA JESSE

MEIN FUßABDRUCK

Mann versucht,
Parfüm zu stehlen
Hamm – Die Polizei sucht ei-
nen Mann, der im Kaufhof
versucht haben soll, eine Fla-
sche Parfüm zu stehlen. Wie
die Polizei mitteilt, habe ein
Ladendetektiv beobachtet,
wie der Unbekannte am Frei-
tag gegen 11 Uhr die Flasche
Parfüm einsteckte. Der De-
tektiv sprach den Mann an,
als dieser das Kaufhaus ver-
lassen wollte. Daraufhin ließ
der Mann das Parfüm zurück
und flüchtete. Der Verdächti-
ge spricht laut Polizei akzent-
frei Deutsch, ist 1,60 Meter
groß, hager, 20 bis 25 Jahre
alt und hat kurze braune,
seitlich rasierte Haare. Er war
dunkel gekleidet. Hinweise
nimmt die Polizei unter der
Rufnummer 9160 entgegen.

Erst Volksmusik, dann Schlager
an, der das altersmäßig sehr
gemischte Publikum zum
Mitsingen und Mittanzen ani-
mierte.

In Sachen guter Stimmung
stand der gestrige „Musik-
stadl“ dem „Wies’nfest“ in
nichts nach. Dafür sorgten
Schlagerstars wie G.G. Ander-
son und Olaf der Flipper, die
den insgesamt 420 Besuchern
richtig einheizten. Viele von
ihnen sangen die Lieder wie
Andersons „Cheerio“ und
„Sommernacht in Rom“ oder
bei Olaf „Weine nicht kleine
Eva“ mit, andere tanzten zu-
sammen mit dem Partner vor
der Bühne oder schunkelten
im Publikum. Aufgetreten
sind unter anderem auch die
Sänger Gaby Baginsky und Jo-
sef Hassing.

Bei der ersten Auflage des
„Musikstadls“ vor zwei Jah-
ren waren 300 Besucher in
den Zentralhallen dabei.

Galerien im Internet
www.wa.de

le davon ganz traditionell in
Dirndl und Lederhose – auch
Schlagersänger Achim Petry

schen Band „Oberkrainer
Grenzgebläse“ feierten. Gut
kam bei den Besuchern – vie-

nicht, ehe die ersten Gäste
auf den Bänken standen und
dort den Klängen der bayri-

Erst Wies’nfest, dann Mu-
sikstadl: Mehrere Hundert
Menschen feierten an die-
sem Wochenende bei
Volks- und Schlagermusik
und sehr guter Stimmung
in den Zentralhallen.

VON RABEA WORTMANN

Hamm – In München ist das
Oktoberfest zwar schon vor-
bei, in Hamm wurde es als
„Wies’nfest“ an diesem Wo-
chenende dagegen umso
zünftiger gefeiert. „Dass wir
bei der dritten Auflage schon
im Vorfeld ausverkauft wa-
ren, zeigt, dass wir den richti-
gen Zeitpunkt erwischt ha-
ben“, sagte Jessica Schulze
von den Zentralhallen und
freute sich über insgesamt
1 500 Besucher aus Hamm
und dem Umkreis.

Die Stimmung war dabei
schon zu Beginn ausgelassen.
Lange dauerte es jedenfalls

Karrussel: Es geht rund ... Beim Fassanstich: Bürgermeisterin Ulrike Wäsche zapft. Den „Musikstadl“ besuchten 420 Gäste.
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