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beschreibt Bärbel Matzke die 
von vielen geschätzte familiä-
re Atmosphäre des Markts. Wer 
sich noch mit einem Stand an 
diesem Flohmarkt beteiligen 
möchte, kann sich  bei Bärbel 
Matzke anmelden (Tel. 0 44 02 
/ 8 38 68). „Wir können keine 
bestimmten Plätze reservieren“, 
sagt sie und betont, dass die 
Plätze in der Halle erfahrungs-
gemäß schnell belegt seien. 

Händler haben die Möglich-
keit, nach Rücksprache eigene 
Pavillons aufzustellen. Für die 
Stärkung gibt es Kaffee und Ku-
chen sowie kalte Getränke, und 
wer es lieber herzhaft mag, be-
kommt auch leckere Bratwurst 
angeboten.  ■

ak | Liethe. Ein kleines Jubi-
läum feiert in diesem Jahr der 
Flohmarkt auf dem Gelände der 
Tiefbaufi rma Matzke in Liethe: 
Zum 15. Mal laden Bärbel und 
Lutz Matzke, diesmal am 29. 
September, zum Flohmarkt im 
Industriegebiet am Rehornweg 
ein. Von 10 bis 17 Uhr kann hier 

an den Ständen auf dem Gelän-
de und in der Firmenhalle nach 
Herzenslust gestöbert werden. 
Angeboten wird alles, was ei-
nen traditionellen Flohmarkt 
ausmacht. Neuware ist nicht 
gestattet. „Viele Standbetreiber 
sind schon seit der ersten Aus-
richtung vor 14 Jahren dabei“, 

Stöbern und Handeln in Liethe
Großer Flohmarkt am 29. September auf dem Gelände der Tiefbaufi rma Matzke

Am 29. September kann auf dem Gelände der Firma Matzke am 
Rehornweg in Liethe ausgiebig getrödelt werden | Foto: privat

Wir wünschen viel Spaß!

Zauberwelt GmbH
Rene Lesnik

Rehornweg 22 · 26180 Rastede

rr | Eine sonnengereifte To-
mate aus dem eigenen Garten, 
noch dazu eine besondere Sor-
te – naturell oder mit Kräutern, 
Gewürzen, Öl oder Balsamico-
Essig – ist reiner, gesunder Ge-
nuss. Tomaten gehören heute 
weltweit zu den beliebtesten 
Gemüsen. Sie sind ausgespro-
chen kalorienarm: 100 g To-
maten enthalten nur etwa 19 
Kalorien. 

Tomaten gibt es in vielen Far-
ben, in Rot, Gelb, Braun, Grün, 
gestreift und gefl ammt, und in 
Formen von gleichmäßig rund 
über ei-, fl aschen- und herzför-
mig bis skurril verwachsen ist 
alles möglich. Zum guten Ge-
schmack kommt der hohe ge-

sundheitliche Wert, vor allem 
in Form von reichlich Vitamin 
C und den Carotinoiden, dem 
Beta-Carotin, dem Lycopin so-
wie Folsäure hinzu. Durch das 
Lycopin werden die Körperzel-
len des Menschen gestärkt. Bei 
der Tomate werden die wert-
vollen Inhaltsstoffe durch den 
Garprozess z.B. als Suppe, Soße 
oder Ketchup noch verstärkt. 
Auch die in den Tomaten ent-
haltenen Carotinoide sind für 
den menschlichen Organismus 
wichtig, da sie die sogenannten 
„freien Radikalen“ bekämpfen. 
Da Carotinoide fettlöslich sind, 
sollten bei der Zubereitung der 
Tomaten einige Tropfen Oliven-
öl hinzugegeben werden.  ■

Tomaten sind gesunder 
Genuss
Tomaten gehören heute zu den beliebtesten Gemüsen.

Man nehme: 800 – 1000 g verschiedenfarbige Tomaten, wilde 
Rauke, 3 EL Olivenöl, 2 EL Balsamico,  verschiedene Sor-
ten Basilikum, Meersalz und Pfeffer

Tomaten in gleichmäßige Scheiben schneiden, 
mit kleingeschnittener Rauke und Basi-
likum auf eine Platte geben. Mit Pfeffer 
und Salz würzen, Olivenöl und Bal-
samico darüber träufeln.

Mehr Informationen über 
die Tomate erhalten Sie am 
10. September, 19 Uhr, 
bei einem Vortrag im 
Kögel-Willms-Haus, Kö-
gel-Willms-Straße 2.

Bis dahin, bleiben Sie 
fi t mit Tomate, wünscht das 
Kögel-Willms-Heil pflanzen-
garten-Team                                         ■

Heil-
pfl anzen-
garten

Bunter 
Tomatensalat


