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Benjamin Knobloch (27) aus Achim 
-19,2 kg im Kurs
BalanceX ist ein geniales Programm. Wer 
dauerhaft abnehmen möchte, ist bei BalanceX 
genau richtig. Insgesamt habe ich im letzten 
Jahr 35,7 kg durch BalanceX abgenommen! 
Das Essen à la BalanceX und der Sport gehört 
jetzt einfach zu meinem Leben dazu. Die 
Treffen sind für die dauerhafte Umsetzung 
die Grundlage. Frau Kaiser erklärt alles super 
und es ist immer lustig in den Stunden und 
mit der Gruppe. Man wird durch das ganze 
Programm geführt und bekommt alles in die 
Hand, was man zum Abnehmen benötigt. 
Dazu gehören u.a. auch die vielen leckeren 
Rezepte. Das Gesamt-Konzept von BalanceX 
hat mich überzeugt.

Ute Homann (55) aus Ottersberg   
-10,3 kg im Kurs
Ich bin wirklich froh, dass ich BalanceX gemacht 
habe. Ich trage 2 Kleidergrößen kleiner, der 
Bauch ist flacher, die Haut ist straff geblieben, 
ich bin deutlich ausgeglichener und besser 
drauf. Und was für mich besonders wichtig ist: 
meine arthrosebedingten Schmerzen in Knie 
und Fuß sind weniger geworden. BalanceX ist 
ein effektives Abnehmprogramm und keine 
Diät. Der Hunger ist gestillt. BalanceX führt 
zum Ziel und macht sogar Spaß. Das liegt an 
den  Gruppentreffen mit Frau Kaiser, sie sind 
genial. Wer gesundheitlich etwas für sich tun 
möchte oder einfach ein paar Kilos verlieren 
möchte, dem kann ich BalanceX definitiv 
empfehlen!

Sandra Nachtigall (25) aus Achim  
-11,8 kg im Kurs
Ich kann BalanceX wirklich einfach 
umsetzen, denn es ist im Unterschied zu 
vielen anderen Programmen endlich mal ein 
Abnehmkonzept, das alltagstauglich ist. Die 
Rezepte sind sehr unkompliziert und echt 
klasse.  Die Atmosphäre im Kurs ist toll. Frau 
Kaiser erklärt alles mit lockeren, lustigen und 
anschaulichen Beispielen. Ohne dieses Wissen 
wäre ich nicht so erfolgreich gewesen. Auch 
die Trainer betreuen einen super. Man wird 
beim Training nicht allein gelassen, sondern 
es wird öfters nachgefragt, ob alles ok ist und 
der Trainingsplan wird regelmäßig angepasst. 
Wer das Abnehmen in Angriff nehmen möchte, 
dem empfehle ich BalanceX.

Kerstin Krause (45) aus Dörverden
-6 kg im Kurs
In den letzten 2 - 3 Jahren habe ich diverse 
Diät-Programme ausprobiert, aber mir 
fehlten die Anleitung, die Betreuung, die 
Rezepte, die Gruppenmotivation. Das alles ist 
bei BalanceX gegeben. Ich gehe jetzt 2 - 3 x 
die Woche zum Training, bin fitter und auch 
mein Blutdruck ist gesunken. Es tut einfach 
gut! Es viele praktische Tipps,  Unterlagen 
für Zuhause und tolle Rezepte. Die Rezepte 
sind sehr gut und schnell zu kochen. Sie sind 
auch für Kinder geeignet. Ich kann BalanceX 
wirklich empfehlen. Es ist auch für Menschen 
geeignet, die sich (wie ich vorher) nicht in ein 
Fitness-Studio trauen. Man wird hier super 
aufgenommen und betreut!
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KIRCHLINTELN › Anfang
April begann ihre Saison. Side
und Back Wheellies, Quad Burn
Outs und Power Drift Aktion –
eine rasante Show wurde den
Besuchern beim Saisonstart von
Scholly´s geboten. Dr. Stefan
Blank heizte so richtig ein und
führte seine Shows bei strahlen-
den Sonnenschein in Kirchlin-
teln und Drakenburg auf – er
zeigte sein Können auf dem
Quad und dem MX Motorrad.

Neben der Stuntshow standen
natürlich die Neuheiten für 2017
im Fokus. Yamaha präsentierte
beispielsweise die neue Yamaha
MT-10 SP. Diese Spezialversion
der MT-10 ist mit einem elektro-
nischen Racing-Fahrwerk von
Öhlins ausgestattet, das ein
Höchstmaß an Kontrolle bietet
sowie mit einem exklusiven
Vollfarb-TFT-Cockpit und spe-
ziellen Racing-Farben. Viele der
Yamaha Neuheiten konnten
auch vor Ort bei Scholly´s in

Kirchlinteln und
Drakenburg getestet
werden. Die Yamaha
Demo-Flotte stand
bereit und bot auch
den Einsteigern mit
48 PS die Möglich-
keit einer Probe-
fahrt.

Ein ganz besonderes
Highlight konnte
man bei Scholly´s in
Drakenburg bestau-
nen. Dort wurde die
neue Suzuki GSX-R
1000/R vorgestellt.

Zuvor fand bei
Scholly´s in Draken-
burg die exclusive
Suzuki GSX-R1000/
R V.I.P. Nacht statt.
Bei teilnehmenden
Händlern wurde die
Neuvorstellung der
Suzuki GSX-R1000/
R V.I.P. Night aus

Bensheim per Live Stream über-
tragen. Die Besucher konnten
diese Neuvorstellung live verfol-
gen und sogar per Whats App
Fragen an die Suzuki-Experten
stellen.

Bei Scholly´s in Drakenburg
stand zusätzlich zur Yamaha
Demo-Flotte auch die Suzuki-
Flotte zur Probefahrt bereit.

Abgerundet wurde der Saison-
start mit zahlreichen Angeboten
und Aktionen, bei denen man
kräftig sparen konnte und na-
türlich durch die gute Bratwurst
vom Grill. Gestärkt und mit vie-
len neuen Eindrücken gingen
die Besucher nach Hause. Ein
geglückter Saisonstart.

Team Scholly´s wünscht allen
Zwei-, Drei- und Vier-Rad Fah-
rern eine tolle Saison mit tollem
Wetter und vielen tollen Erleb-
nissen.

‹

Saisonstart bei Scholly´s
› Stuntshow, Neuheiten, Live-Übertragung, Angebote und Aktionen

VERDEN › Sie haben Spaß da-
ran, scheinbar kaputte Dinge zu
neuem Leben zu erwecken? Sie
können sich vorstellen, Ihr Wis-
sen einmal im Monat an interes-
sierte Laien weiterzugeben?
Dann sind Sie in Verden genau
richtig. Zusammen mit engagier-
ten Ehrenamtlichen möchte die
Stadtbibliothek einen Ort schaf-
fen, an dem in entspannter At-
mosphäre Menschen zusammen-
kommen, um ein Zeichen gegen
die Wegwerfgesellschaft zu set-
zen. Dafür sucht die Stadtbiblio-
thek noch helfende Hände aus
den Bereichen Elektrik, Mecha-
nik, PC und Textil, aber auch für
das Organisatorische.

Am Freitag, 28. April, findet in
den Räumen der Stadtbibliothek
Verden, Holzmarkt 7, ein zwei-
tes Treffen für alle Interessier-
ten statt. Beginn ist um 17 Uhr.
Hier wird in die genauere Pla-
nung eines Repair-Cafés einge-
stiegen und alle Fragen geklärt.

Eine Erklärung zum Begriff Re-
pair-Café und weitere Informa-
tionen gibt es im Internet unter
www.reparatur-initiativen.de.
Bei Fragen zum Treffen stehen
die Mitarbeiter der Stadtbiblio-
thek telefonisch unter 04231/
807114 und per Mail an stadtbi-
bliothek@verden.de zur Verfü-
gung.

‹

Weitere Helfer für
Repair-Café gesucht

› Zweites Treffen in der Stadtbibliothek

ETELSEN › Auch in diesem
Jahr wird es einen Maibaum auf
dem Etelser Dorfland geben. Die
Etelser Ortsgemeinschaft, Verei-
ne und die Kirchengemeinde,
haben sich wie in den vergange-
nen Jahren zusammengetan, um
das Vorhaben wieder in die Tat
umzusetzen.

Die Vorbereitungen dazu haben
begonnen, Vertreter der Vereine
haben sich getroffen, um die
Ausgestaltung des Abends am
Montag, 1. Mai, in Etelsen zu
planen. Nachdem der erste Etel-
ser Maibaum einige Jahre seinen
Dienst getan hat und ersetzt
werden musste, ist für 2017 ein
neuer Maibaum gespendet wor-
den.

Am 1. Mai beginnt das Fest um
17 Uhr mit dem feierlichen Auf-

stellen des Maibaums. Dazu sind
zahlreiche Helfer nötig. Um 18
Uhr findet unter dem neuen
Maibaum eine kleine Abendan-
dacht statt, die Pastor Martin
Beckmann hält.

Anschließend bleibt genügend
Zeit zum fröhlichen Feiern unter
dem Maibaum bei Begegnungen
und Gesprächen, Essen und Trin-
ken. Die Etelser Feuerwehr, das
Rote Kreuz, die Kirchengemein-
de, die Ortbürgermeisterin mit
Helferinnen und Helfern sorgen
für Speisen und Getränke und
einen reibungslosen Ablauf des
Abends. Für die musikalische
Begleitung und Unterhaltung
sorgt DJ Uwe Richter aus Etel-
sen. Jeder ist herzlich eingela-
den, auf dem Dorfland in Etelsen
vorbeizuschauen und mitzufei-
ern. ‹

Maibaum auf dem
Etelser Dorfland

› Aufstellen am 1. Mai/Andacht und Tanz

KIRCHLINTELN › „Bewegung
durch Mobilität“ bietet der Bür-
gerbus Kirchlinteln den Einwoh-
nern der Gemeinde seit Oktober
2009. In einem neuen Faltblatt,
das der Bürgerbusverein Kirch-
linteln jetzt vorgestellt hat,
wird in sechs Schwerpunkten
detailliert aufgelistet, was der
Bürgerbus ist, wo er fährt, wel-
che Fahrkarten im Bus gekauft
werden können, wer hinterm
Lenkrad sitzt, dass es vielfältige
Gründe gibt, den Bürgerbus zu
fahren, und wo Interessierte
weitere Informationen bekom-
men. Das vorherige Faltblatt,
herausgegeben beim Start des
Bürgerbusses im Oktober 2009,
bedurfte nach Meinung von Bür-
gerbusfahrerin Renate Meyer ei-
ner Aktualisierung. Das sei mit
diesem Faltblatt hervorragend

gelungen, so die Initiatorin.

Auch Peter Ziehm, stellvertre-
tender Vereinsvorsitzender, ist
begeistert: „Ich bin nach Been-
digung meines Urlaubs wieder
einmal Bürgerbus gefahren und
habe eine wunderbare Entde-
ckung gemacht. Obwohl ich vom
Projekt ‘Flyer’ wusste, war er
dann doch eine Riesenüberra-
schung für mich.“ Höchste An-
erkennung sprach er dem Ge-
stalter für das neue Konzept
aus. Er will nun bei anderen Bür-
gerbusvereinen Werbung dafür
machen. Das neue Faltblatt ist
im Bürgerbus, im Lintler Laden
in Bendingbostel, in Kirchlin-
teln in der Sparkasse, bei Edeka,
im Rathaus, in der Tankstelle
Bomnüter und der Touristinfo
im Lintler Krug zu bekommen. ‹

Bürgerbusverein wirbt
mit neuem Faltblatt

› Aktuelle Informationen auf einen Blick

Rüdiger Klinge, Vorsitzender des Bürgerbusvereins, und Renate Meyer
mit dem gelungenen neuen Bürgerbusfaltblatt.

Stuntfahrer Dr. Stefan Blank bei Scholly’s in Kirchlinteln.


