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Doping kann helfen-
muss aber nicht

Auch für Sie kommt über 70 irgendwann die Zeit, in der die Er-
mahnung "Lass dich doch nicht immer so hängen" nicht nur für 
Ihre Arbeitsmoral gilt. Dann wird die Seite 8 der Wochenzeitung 
"Neue Woche" für Sie noch wichtiger als sie sonst schon nicht ist. 
Auf dieser einzigen Seite ohne Deutschfehler werden wöchentlich 
auf Seniorinnen und Senioren abgestimmte Heilmittel angeprie-
sen. 

Diese Woche für eine verschwiegene Krankheit, über die also nie-
mand redet. Geheilt wird diese Krankheit per Einnahme von Nera-

din. Heißt es in der Werbung. 
Dabei bedient sich der Anbie-
ter dieses Potenzmittels der 
Kann-Form. Kann demnach 
also auch nicht wirken.

Aber immerhin: "Die Wir-
kung ist unabhängig vom Ein-
nahmezeitpunkt", nicht aber - 
und das steht in dieser Anzei-
ge nicht - von der Einnahme-
person. Sollte also zerstreuter-
weise Ihre Frau Neradin neh-
men, könnte es sein, dass sie 
die ganze Nacht senkrecht im 
Bett steht. 

Für diesen Fall empfiehlt sich 
fast wie von selbst ein CD-
Player mit Kopfhörern. Die 
Pudhys-CD "Wenn ein 
Mensch lebt" sollte bereits 
eingelegt sein, damit sie von 
Ihnen nicht verlegt werden 
kann. Dass Sie angesichts Ih-
rer stehenden Frau die Stro-
phen "Meine Freundin ist 
schön, als ich aufstand, ist sie 
gegangen. Weckt sie nicht, bis
sie sich regt, ich hab mich in 
ihren Schatten gelegt" beson-
ders gern hören, wird Ihrer 
Frau für immer verborgen 
bleiben. 

Beachten Sie bitte auch im-
mer wieder "Zerstreutes Woh-
nen-Ratgeber für alle ab 70", 
erhältlich bei Amazon und im 
Kindle-Shop. 

Edeka-Marktleiter Waldemar Beirit (Zweiter von rechts)
unterstützt den TSV Wettmar gern. Foto: Klarhöfer

Edeka liebt Flutlicht 
Wettmar. „Wir benötigen dringend eine neue Flutlichtanlage 
auf unseren Trainingsplätzen, um den Spiel- und Trainingsbe-
trieb in der dunklen Jahreszeit für unsere Damen-, die drei 
Herrenmannschaften sowie den Jugendspielbetrieb auch in 
Zukunft gewährleisten zu können", sagt Hans-Jürgen Klarhö-
fer, Pressewart des TSV Wettmar, und freut sich deswegen 
über die Pfandbon-Aktion des Edeka-Marktes, die bis April 
2018 dauert und dem Verein zugute kommt.   


