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n Rotenburg. Es ist schon
wieder so weit. Für Donners-
tag, 27. Dezember, lädt das
„Moritz“ am Rotenburger
Marktplatz wie jedes Jahr
nach Weihnachten zu einer
Zeitreise durch 50 Jahre der
Folkmusik ein. Unter dem Ti-
tel „Folk nach dem Fest“ prä-
sentiert die beliebte Gruppe
Shiregreen neben eigenen
Stücken auch ganz eigene Ver-
sionen von Liedern großer
Songwriter der 60er und 70er
Jahre. 
Wer hört sie nicht immer wie-
der gerne, die Songs von Neil
Young, Kris Kristofferson, Jo-
an Baez, Leonard Cohen, Cat
Stevens oder auch Hannes
Wader. „Das ist die Musik, die
uns geprägt hat,“ so Shiregre-
en-Frontmann Klaus Adama-
schek, „und zum Jahresaus-
klang gönnen wir uns das
Vergnügen, unsere ganz eige-
nen Versionen dieser Songs
auf die Bühne zu bringen.“
Aber natürlich gibt es im Mo-
ritz auch eigene Stücke von
Shiregreen zu hören, darun-
ter auch ganz neue Songs des
kommenden Albums „Refe-
rences“.
„Bei Folk nach dem Fest kann
man bei vertrauten Melodien

träumen und mitsingen, das
ist zwischen den turbulenten
Feiertagen genau das Richti-
ge“, so Moritz-Betreiber Lars
Weißflog. „Und passend dazu
kann man an diesem Abend
auch noch die größte Whis-
kyauswahl der Region erle-
ben.“ 
Neben dem 61-jährigen Song -
writer und Sänger Klaus Ada-
maschek aus Rotenburg ste-
hen im Moritz mit Paul Ada-
maschek am Bass und der
preisgekrönten Sängerin Ma-

risa Linß zwei herausragende
Musiker aus der Shiregren-
Band mit auf der Bühne. Be-
sonders freuen darf man sich
auf den mehrstimmigen Har-
moniegesang, der sich zu ei-
nem Markenzeichen von Shi-
regreen entwickelt hat.

Das Konzert am Donnerstag,
27. Dezember beginnt um
19.30 Uhr, Einlass ab 18.30
Uhr. Karten mit Tischreservie-
rung gibt es im Moritz sowie
an der Abendkasse.

50 Jahre Folk
Konzert „Folk nach dem Fest“ im Moritz

Das Shiregreen-Trio (v.li.): Marisa Linß, Klaus Adamaschek und
Paul Adamaschek. Foto: nh

„Zuckerkrankheit“ wird Dia-
betes vom Typ II auch ge-
nannt. Kennzeichnend für
diese Stoffwechselstörung
ist ein erhöhter Blutzucker-
wert.
Um diese Krankheit in den
Griff zu bekommen – oder
auch einer Diabetes vorzu-
beugen – sind eine gesunde
Lebensweise sowie eine aus-
gewogene Ernährung be-
sonders wichtig. Und dazu
gehört natürlich auch die
richtige  Versorgung mit Mi-
kronährstoffen.
In Ihrer City-Apotheke, Gale-
rie-Apotheke und Kurbad-
Apotheke erhalten Sie Mi-

kronährstoffe aus eigener
Herstellung speziell für die
diabetische Ernährung.

Zimtpulver hat sich dabei als
besonders hilfreich erwie-
sen, um den Blutzuckerspie-
gel zu regulieren. Vitamine
und Mineralstoffe wie
Chrom können ebenfalls zu
einer Normalisierung des
Stoffwechsels beitragen und
unterstützen außerdem das
Immunsystem. 
Lassen Sie sich hierzu in Ihrer
Apotheke
fachkun-
dig bera-
ten. 

Diabetische Ernährung
GESUNDHEITS n TIPPS

IHRE APOTHEKERIN SASKIA HILDWEIN
EMPFIEHLT

LASSEN SIE SICH BERATEN – IN IHRER CITY-APOTHEKE, 
GALERIE-APOTHEKE UND KURBAD-APOTHEKE


