
                           Gesund und fit – mach mit! 
 

                                                 Ein Gesundheitskonzept der Stadt Geiselhöring 

                                                           für alle Bürgerinnen und Bürger 
 

                                                                       Start am 18. April 2009 

                                                                       mit dem Gesundheitstag 
 
                                                                           in der alten Schulturnhalle,  

                                                                                            Geiselhöring, Wittelsbacherstraße 1 

 
Richtige Ernährung und ausreichende körperliche Bewegung sind die Grundlagen für Gesundheit und 
Wohlbefinden. Mit einem vielseitigen und umfangreichen Gesundheitskonzept bietet die Stadt 
Geiselhöring der Bevölkerung zahlreiche Möglichkeiten, um gesund und fit zu bleiben oder zu werden. 
Über 50 Vorträge, Aktionen und laufende Kurse umfasst das Konzept, das sich bis zum Herbst 
erstreckt. In den nächsten Tagen wird das Programm ausgelegt, Informationen gibt es aber bereits 
jetzt bei der Stadt Geiselhöring, Tel: 09423/940011. Aus dem umfangreichen Angebot kann sich 
wirklich jeder sein persönliches Wohlfühlprogramm zusammenstellen, so Bürgermeister Krempl. Die 
AOK, die Volkshochschule, Zahnärzte, Apotheker, Physiotherapiepraxen, Sportgruppen und Vereine 
und die Geiselhöring Geschäftswelt bieten zahlreiche Angebote zum Thema Ernährung und 
Gesundheit. Wer zum Beispiel ein paar Pfündchen abspecken oder einfach etwas für seine Fitness tun 
möchte, findet hier genauso Möglichkeiten, wie jemand, der sich einfach bewusster ernähren will.  
 
Start für die Aktion „Gesund und fit – mach mit“ ist am Samstag, den 18. April. In der alten 
Schulturnhalle findet von 10.00 bis 18.00 Uhr ein Gesundheitstag mit über 20 Ausstellern statt. 
Neben Informationen gibt es auch verschiedene Tests und praktische Vorführungen. Die 
Ernährungsberaterin der AOK Straubing ist persönlich anwesend um alle Fragen zum Thema gesunde 
Ernährung zu beantworten, nebenbei kann man am Gesundheitsquiz der AOK teilnehmen. Ob 
Beratung beim Zahnarzt oder Apotheker, Venen- oder Fußdruckmessen, oder sich zwischendurch 
einfach eine kleine Rückenmassage gönnen, das Angebot ist überaus vielseitig. Ein umfangreiches 
Rahmenprogramm mit Referaten, Tanzeinlagen oder Vorführungen, wie ein gesundes 
Bewegungsprogramm für jung und alt aussehen kann rundet den Gesundheitstag ab. 
Stärkungsmöglichkeiten für zwischendurch mit gesunden bzw. fettarmen Produkten sowie Genuss 
aus Wildkräutern sind ebenso geboten, wie Kosmetik- und Wellnessprodukte. Der VDK-Kreisverband 
Straubing-Bogen informiert zusammen mit dem Ortsverband Geiselhöring und berät vor Ort und die 
Geiselhöringer Sportgeschäfte stellen verschiedenste Bewegungsangebote vor. Mit einem  Fitnesstest 
am Ergometer kann man seine persönliche Kondition messen und sich dann gleich das richtige 
Programm zusammenstellen. Wer nach einem kleinen Geschenk für Freunde oder für sich selber 
sucht, ist am Stand mit den nach Mondphase handgefertigten Ketten genau richtig.  
 
Jeder   Besucher    erhält  von  der  Stadt eine   leuchtend 
gelbe „Gesund und fit-Tasche“, die mit Gesundheitsführer 
und   verschiedenstem   Informationsmaterial   gefüllt  ist. 
 
 

 
 
Der Eintritt ist selbstverständlich frei, die Angebote sind 
kostenlos. Die Stadt Geiselhöring hofft, dass die gesamte 
Aktion regen Zuspruch in der Bevölkerung findet, damit, so 
Bürgermeister Bernhard Krempl, Geiselhöring die gesündeste 
Stadt in Bayern wird. Ein lohnendes Ziel, denn unser höchstes 
Gut ist die Gesundheit! 

 

 


