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LEBENUND EINKAUFEN
IN GEHRDEN

Sonnenschutz 2019 in der
Dammtor Optik in Gehrden,
das bedeutet eine perfekte

Beratung und ein nicht zu über-
treffender Service. Wie „intelli-
gente“Brillengläser funktionieren,
das können Kunden jetzt vier Wo-
chen lang kostenlos testen.

Ausreichender
Lichtschutz für Augen
ist unerlässlich

Ausreichender Lichtschutz der
Augen ist für Brillenträger und
Nichtbrillenträger unerlässlich in
jeder Altersgruppe. Bereits Kin-
deraugen können ohne entspre-
chenden Schutz schnell geschä-
digt werden. Auch ältere Men-
schen sind extrem gefährdet, ins-
besondere nach einer Katarakt-
Operation.

Die Katarakt-Operation wird
bei Menschen mit Grauem Star

(Katarakt) durchgeführt, um wie-
der eine klare Sicht zu ermögli-
chen. Da die künstliche Linse nicht
den gleichen UV-Schutz hat, wie
unsere natürliche Linse von Ge-
burt an, ist da eine Sonnenbrille
unverzichtbar.

Brillengläser passen sich
den Lichtverhältnissen an

Intelligente Brillengläser sind
schon lange bekannt, als Brillen-
gläser vom Optiker, die sich den
Lichtverhältnissen anpassen und
sich je nach Höhe der UV-Strah-
lung einfärben. So benötigt man
eigentlich für den täglichen Ge-
brauchkeine extra Sonnenbrille. In
der Vergangenheit hatten diese
selbsttönenden Gläser allerdings
oftmals ihre Tücken.

Die Gläser färbten sich nicht
dunkel genug ein, beziehungswei-
se reagierten zu langsam, speziell

als Kunststoffglas. Die neue Gene-
ration der selbsttönenden „intelli-
genten“ Brillengläser sind für alle
Lichtverhältnisse, mit einer kom-
fortablenNutzungundschnellden
wechselnden Lichtverhältnissen
anpassend.

Testen Sie jetzt mit vier
Wochen Rückgaberecht

Diese „intelligenten“ Brillengläser
werden immer beliebter, da sie ein
Wechsel der Brillen ersparen und
man nicht immer gleich eine ganz
dunkle Sonnenbrille aufsetzen
muss.

Auch als Zweitbrille ist so ein
Brillenglas denkbar, somit dient
sie gleichzeitig als Ersatzbrille.

FürBrillenträger, die lieber eine
extra Sonnenbrille tragen möch-
ten, lassen sich auch fast alle fer-
tigverglast gekauften Sonnenbril-
lenderDammtorOptik inGehrden

problemlos mit Korrektionsglä-
sern umrüsten, so dass der Brillen-
träger ebenfalls eine modische
Sonnenbrille tragen kann.

Auch die polarisierenden Son-
nenschutzgläser sind mittlerweile
für Brillenträger, sowohl als Ein-
stärkengläser wie auch als Gleit-
sichtgläser möglich.

Mit diesen nahezu blendfreien
Gläsern wird die Wahrnehmung
der Farben verbessert. Deutlich
zeigensichdieVorteile einerpola-
risierenden Brille vor allem beim
Sport oderAutofahren.Hier reicht
eine normale Sonnenbrille meis-
tens nicht aus, umdie Reflexionen
und Blendungen fernzuhalten.

SelbstUnebenheiten imBoden
werden besser sichtbar, was beim
Fahrradfahren über Felder und
Wiesen vor Stürzen schützt.

Passend zum Urlaubsbudget
lassen sich auch „Pakete“, zum
Beispiel Brille und Sonnenbrille

komplett finanzieren erklärt Silvia
Krone, Inhaberin der Dammtor
Optik.

Ist mit Ihrer Brille
eigentlich Ihre Sehschär-
fe immer noch optimal?

Erleben Sie die Zukunft der Au-
genmessung bei einem Sehtest.

Unsere Sehanalyse beinhaltet
eine kostenlose Überprüfung der
Sehschärfe und des Augen-innen-
drucks. Der Weg mit mehr Kom-
fort, größerem Blickfeld für Sie
und ohne zeitraubenden Glas-
wechsel, zu Ihrer individuellen
Brille. Wir freuen uns auf Sie.
■ Kommen Sie einfach vorbei.
Von Montag bis Freitag durchge-
hend von 9 bis 18 Uhr und Sonn-
abend von 9 bis13 Uhr stehen Ih-
nenSilviaKroneund ihr Teamger-
ne zur Verfügungoder im Internet
unter: www.dammtor-optik.de.

Sonnenschutz 2019 bei Dammtor Optik
Intelligente Brillengläser – jetzt vier Wochen kostenlos testen

Die Dammtor
Optik – ein
Fachgeschäft
mit Qualitäts-
garantie.
Foto: homepage

Dammtor Optik
Krone GmbH
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Es ist nicht weit zu der richtigen Brille.

aun, grün und önt sph. +/- 5,0 cyl.

Sonnen-Schutz
in braun, grün und grau, 75% getönt sph. +/- 5,0 cyl. 2,0

mit Ihrer Sehstärke

Einstärken

Paar

ab29,-
Gleitsicht-
gläser (Paar)

ab169,-

DRK-Gruppe
erkundet
Stade

Gehrden. Bereits zum zehnten
Mal in Folge haben Andrea
Nitsch und Jutta Beier vom DRK
Gehrden eine erlebnisreiche Ta-
gesfahrt für alle Mitglieder und
Freunde des Gehrdener Ortsver-
eins ausgearbeitet. So ging es in
diesem Jahr bei gutem Reisewet-
termit 35TeilnehmernaufTour in
die alte Hansestadt Stade.

Eine Kaffeepause unterwegs
mit leckerem selbst gebackenem
Kuchen sorgte für gute Stim-
mung, trotz der weniger guten
Verkehrssituation auf der Auto-
bahn. Die Gruppe kam fröhlich in
Stade an, wo es dann auch so-
gleich mit einer Stadtführung
weiterging.

Kompetente, nach alter Tradi-
tion gekleidete Gästeführerinnen
zeigten alles, was in Stade von al-
terundneuerBedeutungist.Hier-
nach gab es das wohlverdiente
Mittagessen in einem gemütli-
chen Restaurant, und nach einer
kurzen Freizeit ging es zum Ab-
schluss ins Alte Land, mit fach-
kundiger Reisebegleitung, die
unterwegs von allem Wichtigen
berichtete. Kaffee und Kuchen
und der wunderbare Hofladen in
Jork an der Elbe begeisterte alle
Mitreisenden.

Auf dem Rückweg nach Gehr-
den gab es allerlei Kurzweiliges
im Bus: Frau Neuhäuser vom
DRK-Gedächtnistraining hatte
ein Ratespiel über Stade ausge-
arbeitet, und es wurden mehrere
Gewinner ermittelt, die sich so ei-
niges von der gesamten Tour ge-
merkt hatten.

Auch wurde derjenige ge-
sucht, der zum zehnten Mal bei
den Tagesfahrten dabei war. Al-
lerdings vergeblich – es fanden
sich hier lediglich vier treue Mit-
fahrerinnen, die zum neunten
Mal mitgefahren waren.

Am Leine Abstiegskanal in
Hannover- Limmer fanden
die diesjährigen Landes-
meisterschaften im Kanu-
Rennsport statt. Beide Ron-
nenberger David Otte und
David Appelhans waren mit
von der Partie. In der Klasse
der Junioren wurde David
Otte im K4 über die 500 und
1000 Meter Distanz Landes-
meister. Mit seinem Partner
Max Langenhagen (HKC
Hannover) holte er über die
Strecken 200, 500, 1000
und 5000 Meter den Meis-
tertitel. David Appelhans do-
minierte in der Jugendklasse
und sammelte die Landesti-
tel im K1 und K2 mit seinem
Partner Anton Budimir (KCL
Limmer) über alle Strecken
ein. Beide Sportler haben die
Grundlagen für diese Saison
im Trainingslager in East
London (Südafrika) geschaf-
fen. Der nächste Wettkampf,
die Internationale Norddeut-
sche Meisterschaft, findet
Ende Juni in Hamburg statt.
Diese dient dann als Qualifi-
kation für die Deutsche
Meisterschaft, die Ende Au-
gust in Brandenburg ausge-
tragen wird.

Kanuten
holen
viele Titel

Methoden der
Trickbetrüger
stehen im Fokus
Mitglieder der Siedlergemeinschaft

Hohenbostel-Bördedörfer informieren
sich bei Vortragsabend / Drei Polizisten

geben Einblicke

Hohenbostel. Die Siedlergemein-
schaft Hohenbostel-Bördedörfer hat
im Landgasthaus Schisanowski
einen Informationsabend über die
Methoden von Trickbetrügern orga-
nisiert. Die Polizei war vertreten
durchFrauGottschalk,HerrnMüller
und Herrn Klaus.

SowirdbeispielsweisederEnkel-
trick über das Telefon abgewickelt.
Erleichtert wird es den Trickbetrü-
gern durch sogenannte Spoofing-
Dienste. Die Täter können damit im
Telefondisplay des Opfers ihre eige-
ne Telefonnummer überschreiben
und eine amtlich wirkende erschei-
nenlassen.DieNamenderOpfer fin-
den die Täter in amtlichen Telefon-
büchern und suchen nach älteren
ungebräuchlichen Vornamen. Der
Täter stelle zuBeginndesGesprächs
Fragen wie „Rate einmal wer hier
ist“. Sobald der Angerufene einen
Namen nennt, fordert ihn der Täter
unter massivem psychischen Druck
auf, finanzielleHilfezuleisten. Insol-
chen Fällen sollten sich Betroffene
erst vergewissern und dann die Poli-
zei anrufen, so Frau Gottschalk.

Immer wieder sind Betrüger
unterwegs, die sich als Polizisten
oder andere amtliche Personen aus-
geben. Dazu zeigen sie meist ge-
fälschte Dienstausweise. Eine Regel

lautet: Auf keinen Fall diese Leute in
das Haus oder Wohnung lassen und
eine Polizeidienststelle anrufen, ob
dieseLeutebekanntsind–meist sind
diesedannverschwunden.Auchper
Telefon werden Leute angerufen
durch falschePolizisten.Auch indie-
sen Fällen gilt: immer die nächste
Polizeiwache anrufen.

Frau Gottschalk und Herr Müller
erklärten dann noch die Polizeiuni-
form, woran man echte Polizisten
gleicherkennenkann.Auchwurden
echte Ausweise herumgereicht.

Ältere sind durch Vereinsamung
besonders fürdieTricksderBetrüger
anfällig. Auch sind Hör- und Seh-
schwäche ein Handicap, um Betrü-
ger gleich zu erkennen. Hier sollten
die Senioren besonders wachsam
sein. Auch hilft es, wenn eine gute
Nachbarschaft vorhanden ist, die
man um Hilfe bitten kann.

Es gibt noch viele Betrugsarten
wieGewinnspiel- undLotterietricks,
falsche Abbuchungen oder Gebüh-
renfallen. Auch wurde vor Haustür-
geschäften gewarnt wie dem Was-
serglas- und Zetteltrick, aber auch
vor unerwarteter Heizungsablesung
oderBesuchenderWasserwerke.Al-
le zu besprechen, war aus zeitlichen
Gründen nicht möglich. Es war ein
wirklich hochinformativer Abend.
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