
Öffnungszeiten des
Jugendtreffs

Neuwarmbüchen. Der Jugendt-
reff Neuwarmbüchen hat seit dem
Jahreswechsel neue Öffnungszei-
ten: immer dienstags, mittwochs
und donnerstags ist die Tür im
Haus der Begegnung, Immen-
zaun 13, geöffnet. Ab der Grund-
schulewird für alleAltersgruppen
etwas geboten. Vom Tischkicker
über Billard und von der Playsta-
tion zur Wii. Es wird gemeinsam
gekocht und gebacken, gebastelt
und gemalt. Aber auch ein Treff-
punkt zum Verabreden eignet sich
der Jugendtreff.FürKidsab11Jah-
ren ist dienstagsvon16.00bis18.00
Uhrunddonnerstagsvon17.00bis
19.00 Uhr offene Tür, Kinder ab 6
Jahre sind Donnerstag von 15.30
bis 17.30 willkommen und für Ju-
gendliche ab 15 Jahre ist der Ju-
gendtreff dienstags und donners-
tags jeweils von 18.00 bis 20.00
Uhrgeöffnet.Darüberhinaus trifft
sich Mittwoch von 16.00 bis 18.00
UhrdieMädchengruppe sowiedie
Jugendgruppe von 18.00 bis 20.00
Uhr (beide Gruppen nur mit An-
meldung).

Iris Kook sichert
sich Platz 4

Altwarmbüchen. IrisKooksicher-
te sichPlatz4 imBadminton-Dame-
neinzel U19 auf der Norddeutschen
Rangliste inGifhorn. ImDamenein-
zel gewann Iris Kook, ihr Auftakt-
spiel gegen Emilia Boos vom Bun-
desligisten 1.BC Beuel in drei hart
umkämpften Sätzen, unterlag der
dann der topgesetzten Berlinerin
Sophie Lehmann und belegte am
Ende einen 7. Platz. Im Damend-
oppel konnte sie mit Partnerin Sa-
rah Keo Boun Khoune das Viertel-
finalegewinnenundunterdiebesten
4 einziehen. Hier mussten sie sich
ganz knapp der an 2 gesetzten Ber-
linerPaarungMiaSchlösser/Sophie
Lehmannmit 22:24,24:12und19:21
geschlagen geben. Am Ende wurde
es Platz für Iris Kook Platz 4, denn
auch das Spiel um Platz um Platz 3
gingmit17:21 imEntscheidungssatz
knapp verloren.

„Ein guter Start für Iris, die sich
als jahrgangsjüngereprimaverkauft
hat, im Juni geht darum die Platzie-
rungen zu verbessern, um die Deut-
schen Ranglisten zu erreichen“, so
Coach Frank Heise.

Preisgekrönte Folkmusik zum Auftakt
„Ticket to Happiness“ eröffnet das Veranstaltungsjahr im Isernhagenhof

Isernhagen. Nach ihrem sensati-
onellen Konzert im Juni 2022 sind
sie erneut zu Gast beim Kultur-
verein. Angetrieben von den Be-
ats des Cajóns und coolen Gitar-
ren- und Banjo-Riffs nimmt die
Indie-Folkband Ticket to Happi-
ness am Samstag, 4. Februar 2023
um 20.00 Uhr ihre Zuhörer mit
auf eine musikalische Reise ins
Glück.

Mit der vielseitigen Instru-
mentierung wird die Band das
Publikum in der Scheune des
Isernhagenhofs wieder in ihren
Bann ziehen - mal im Stil iri-
scher, amerikanischer oder briti-
scher Folkmusik, mal im Gefühl
südeuropäischer Straßenmusik -
dynamisch und mit viel Gesang.
Die Songs, der in Kooperation
mit Erfolgsproduzent Pomez di
Lorenzo entstandenen zwei Stu-
dioalben, bieten Abwechslung
zwischen tanzbaren Feier-Num-
mern und gefühlvollen Balladen.
Dabei lässt die ausdrucksstarke

Sprache der Texte die Zuhörer ein-
tauchen in die bildhaft erzählten
Geschichten von Texter Jan Phi-
lipp Bäumer. Mitsingbare Melo-
dien vervollständigen die Kom-
positionen.

2018 räumten Jan Philipp Bäu-
mer (Gesang), Mona Kaczmarc-

zyk (Violine, Gesang), Patrick
Helle (Mandoline, Gitarre, Ge-
sang), Yannick Helle (Banjo, Gi-
tarre, Cajón, Gesang), Johannes
Zinn (Gitarre, Gesang) und Stefan
Schwarzinger (Kontrabass) acht
Preise beim Deutschen Rock &
Pop Preis ab, unter anderem für

das beste Folk-Rock-Album. Im
Jahr 2020 haben Ticket to Hap-
piness ihr zweites Studioalbum
„Roaming Riders“ veröffentlicht
und sich mit Ivaylo Kantchev und
Benny Schmitges (Schlagzeug)
vergrößert. Den Gipfel der Be-
geisterung erreicht die Band bei

ihrer Live-Performance. Trotz ih-
rer jungen Geschichte blickt die
Band bereits auf weit über 100
Konzerte zurück. Bei hohem mu-
sikalischen Niveau ist die ausge-
lassene Spielfreude der studierten
Musiker unübersehbar. Animie-
rend und euphorisch verfolgen sie
ihre Mission, die Freude und Be-
geisterung jedes einzelnen Gasts
ihrer Liveshow zum Kochen zu
bringen.

Karten zum Preis von 25 Euro/
ermäßigt 16 Euro für Schüler/in-
nen, Studierende, Auszubildende
und Mitglieder des Vereins kön-
nen beim Isernhagenhof Kultur-
verein online unter www.isern-
hagenhof.de/tickets oder unter
05139-894986 vorbestellt werden.
Karten sind ebenfalls bei C. Böh-
nert in Burgwedel und Isernhagen
HB und beim TUI ReiseCenter
Altwarmbüchen erhältlich. Kur-
zentschlossene erhalten am Ver-
anstaltungstag ab 19.00 Uhr Kar-
ten an der Abendkasse.

Im Jahr 2020 haben Ticket to Happiness ihr zweites Studioalbum „Roaming Riders“ veröffent-
licht. FoTo: MIlena ScHMIdT

Genießen Sie bei uns
herzliche Gastlichkeit
mitten im Grünen – bei

selbstgebackenem Kuchen,
leckeren Menüs und
herzhaften Snacks.

Täglich ab
12 Uhr geöffnet!

Wir freuen uns auf Sie.

Landhaus am Golfpark
Hainhaus 24 | 30855 Langenhagen

Telefon: 0511 728520
www.landhaus-am-golfpark.de

Wer es bislang noch
nicht wusste, dem
sollte es spätes-
tens mit Beginn der
Energiekrise wegen
des russischen An-
griffskrieges auf die
Ukraine im vergange-
nen Jahr klargewor-
den sein: Photovoltaik
lohnt sich. Seit Be-
ginn des Jahres noch
ein wenig mehr, denn
die Bundesregierung

hat die Umsatzsteuer
für Solarmodule und
deren Installation auf
null Prozent gesetzt.

Der richtige An-
sprechpartner für das
umfassende Thema
Photovoltaikanlagen
ist Victor Kahl, in
Langenhagen ansäs-
siger Projektleiter
beim renommierten
und kompetenten

Unternehmen Ener-
gieversum, ein Hand-
werks- und Service-
unternehmen und mit
400 Mitarbeitern ei-
ner der größten Pho-
tovoltaik-Anbieter
Deutschlands. „Wir
bieten Photovoltaik
all inclusive an“, sagt
Victor Kahl. Die Sys-
teme des Qualitäts-
herstellers sind auf
dem neuesten Stand
der Technik. Victor
Kahl verspricht: „Wir
nehmen Anmeldung
und Installation kom-
plett ab, Qualitätsteile
stehen bei uns im Vor-
dergrund.“ Die Ge-
währleistung für War-
tung, Garantie und
Versicherung liegt bei
25 Jahren.

Victor Kahl findet
immer eine passende
Lösung für Ein- und
Zweifamilienhäuser,
Ferienhäuser und
Doppelhaushälften.
Durch Exklusivver-
träge mit den Zu-
lieferern ist die Lie-
ferbarkeit der Teile
nach Auskunft Victor

Kahls sichergestellt.
Der Nachhaltigkeits-
gedanke spielt beim
gelernten Bankkauf-
mann eine große Rol-
le. Und: Für ihn gibt
es einfach keine güns-
tigere Möglichkeit,
um Strom zu erzeu-
gen, sich autark
zu machen
und dadurch
Geld zu spa-
ren. Er rät,
nicht mehr
zu lange zu
warten, denn
die so genann-
te Strompreisbrem-
se ist bis Ende März
2024 befristet. „Er-
fahrungsgemäß steigt
die Nachfrage vorher
stark, und die War-
tezeiten verlängern
sich.“ Momentan be-
trage die Wartezeit
fünf Monate, nach
zwei bis drei Monaten
könne dann die Elek-
troinstallation in An-
griff genommen wer-
den.

Victor Kahl steht für
eine telefonische und
persönliche Beratung

gern zur Verfügung.
Er ist sowohl unter
der Telefonnummer
(0176) 23 29 23 55

erreichbar als auch
unter v.kahl@ener-
gieversum.de.

Anzeige

Photovoltaik all inclusive
Langenhagen: Projektleiter Victor Kahl berät umfassend in Sachen Installation und Service

Energieversum bietet Komplettlösungen

Victor Kahl steht für
Beratungen beim Kunden

zur Verfügung.

• medizinische Fußpflege • Nagelprothetik
• Diabetikerbehandlungen • Orthonyxiespangen
• individuell gefertige Orthosen • eingewachsene Nägel

Die medizinische Fußpflege ist die
präventive, therapeutische und
rehabilitative Behandlung von Fü-
ßen, die gesund oder von Schä-
digungen bedroht bzw. bereits
betroffen sind. Sie schließt auch
die ärztlich verordnete Behand-
lung von Risikopatienten
wie Diabetikern, Blutern,
Menschen mit Durch-
blutungsstörungen, Rheumatikern und
Menschen mit Nervenschädigungen ein.

Zum Leistungsspektrum meiner Praxis
zählen unter anderem:

| Orthonyxiespangen
Mit Nagelkorrekturspangen können Fehl-
stellungen der Fußnägel angepasst und
somit das Einwachsen der Nägel verhin-
dert oder korrigiert werden. Operationen

lassen sich so in den meis-
ten Fällen vermeiden.

| Diabetikerbehandlun-
gen
Als Podologin bin ich auf
die Behandlung der viel-
fältigen Symptome des
diabetischen Fuß-
syndroms (DFS) spe-
zialisiert, um Folge-
schäden vorzubeugen.

| Nagelpilz & Hühneraugen
Nagelpilz ist eine Infektion der Fußnägel,
die sehr häufig auftritt, aber keine schwe-
re Erkrankung darstellt.
Das Hühnerauge ist eine durch chroni-
schen Druck bedingte und meist sehr
schmerzhafte Hornschwielenbildung, die
das Gehen erschweren oder sogar un-
möglich machen kann.

| Nagelprothetik
Wenn ein Fußnagel z. B. durch
Extraktion, Traumatisierung oder
Pilzbefall in Mitleidenschaft ge-
zogen wurde, kann der fehlende
Nagelteil mit einer Kunststoff-
masse aufge-

füllt und der Nagel so
optisch wiederherge-
stellt werden.

| Orthosen
Orthosen sind individuell gefertigte Hilfs-
mittel, die als Reibungsschutz, Druc-
kentlastung, Platzhalter oder Korrektur
dienen.Wenn Sie mehr über mich, mei-
ne Praxis und die Behandlung erfahren
möchten, dann besuchen Sie mich gerne
online unter: www.adela-podologie.de

Öffnungszeiten:Mo.–Do.8:00–18:00Uhr
Fr. 8:00 – 13:00 Uhr.

Anrufen oder per Whatsapp schreiben
T +49 511 533 362 92
M +49 173 463 91 61

hola@adela-podologie.de

Bothtelder Str. 31-33
(Neben Apotheke Libra)
30916 Isernhagen/AWB

Hallo!
ICH BIN ADELA
Nach meinem Krankenschwesterstudium
und mehr als 20 Jahren Berufserfahrung
in der Kranken- und Altenpflege bin ich
2013 mit meinem kleinen Sohn von mei-
ner Heimat Spanien nach Deutschland
gezogen. Hier habe ich die Podologie als
besonders spannenden medizinischen
Bereich kennengelernt. Nach einer zwei-
jährigen Ausbildung zur Podologin und
mehrjähriger Berufspraxis habe ich am

17. September 2022 den Sprung in die
Selbständigkeit gewagt und meine vollsa-
nierte Praxis in Isernhagen eröffnet.
Ich schätze besonders die Zeit und Ruhe
während einer Behandlung, um indivi-
duell auf meine Patient*innen eingehen
zu können und ihnen zu helfen, wie-
der schmerzfrei und uneingeschränkt
durch das Leben gehen zu können.

Ich liebe meine Arbeit von ganzem Herzen
und kann mit Stolz sagen, dass ich schon
vielen Patient*innen helfen konnte, wieder
„auf die Füße zu kommen“.

IHRE PRAXIS FÜR MEDIZINISCHE FUßPFLEGE IN ISERNHAGEN
Anzeige

Die Podologie als
Gesundheitsfachberuf

an alle, die mich in dieser jah-
relangen Projektorientierung
unterstützt und es mit ihrer Hilfe
ermöglicht haben, mein Ziel zu
erreichen.

Mein besonderer Dank geht an
die Orthopädiepraxis „Ortho-
pädie an der Oper“ - Dr. med.

Ryszard van Rhee und Team,
die Hausärzte Rethen und Team
und an die Hausärzte von Isern-
hagen, die auch an mich ge-
glaubt haben.

Ein freundlicher
kleiner Wartebe-
reich, falls Warte-
zeit anfällt.

Behandlungsraum
mit neuester Technik.

Die neu sanierte Praxis.

Ihre
Adela Ifrim

Praxiseingang
neben der
Apotheke Libra.

Vielen Dank

Anzeigen-
schluss
für die
nächste
Ausgabe:

Donnerstag,

12Uhr

3710701_004123

4330301_004123

4995301_002523
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