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vom 29. Juni bis 1. Juli 2018
ALTSTADTFEST LIMBURG

Drei Tage pure Unterhaltung
43. Altstadtfest lockt Besucher wieder mit tollem Musikangebot

LIMBURG. -mn- Es ist
wieder soweit: von Frei-
tag, 29. Juni bis Sonn-
tag, 1. Juli, findet das
43. Altstadtfest mit ei-
nem bunten Programm
für Groß und Klein statt.

Los geht es mit der of-
fiziellen Eröffnung am
Freitag um 19 Uhr. Im
Anschluss um 19.15 Uhr
heizen sechs Bands an
fünf Spielorten den Be-
suchern ein. Die Ro-
ckaFellaz, Noisic, Ben
Kyle, Jack's Comrades,
Chaos Blues Club und
Ring of Fire rocken die
Bühnen auf der Korn-
markt, Bischofsplatz,
Plötze, am Dom und
in der Erbach.
Am Samstag beginnt
das Tagesprogramm um
11.15 Uhr und hält ei-
ne bunte Mischung an
Unterhaltung für jeden
Geschmack bereit. So
treten das Saxsonic Sa-
xophon Ensemble der
Kreismusikschule Lim-
burg, das
Tanzzentrum
Josat Dörr, Pi-
nocchio 90
und die
Kampfsport-
schule von Pi-
no Durante,
Sportive Wo-
man und die
Tanzschule
Schöffl auf.
Den Abend
gestalten dann
Rody & Rey-

es & Havanna con Klas-
se, No Bisquit, Piazza
Italiana, Altstadt Kom-
bo und Feel Friday.
In diesem Jahr wird
das beliebte Altstadt-
fest wieder an drei Ta-
gen ausgetragen. Und
so wird am Sonntag Ma-
cky von 11 bis 13.45

Uhr für die Musik auf
der Plötze verantwort-
lich sein. Auf dem Korn-
markt tritt zur glei-
chen Zeit bis 14.45 Uhr
Genius Jane auf. Die
Ballettschule Petrova
wird von 14 bis 14.45
Uhr auf der Plötze und
von 15 bis 15.45 Uhr

auf dem Kornmarkt ei-
nige einstudierte Tän-
ze vorführen.
Neben den vielen Stän-
den für Speisen und Ge-
tränke laden natürlich
wieder die Gastrono-
men der Altstadt mit ih-
ren vielfältigen Ange-
boten zum Genießen
und Verweilen ein. Der
Eintritt zum Altstadtfest
bleibt kostenfrei, den-
noch können Besu-
cher mit dem Kultur-
beitrag den Altstadt-
kreis bei der Finan-
zierung des Festes un-
terstützen. Denn die Ge-
bühren für Rettungs-
dienste seien gestie-
gen, so die Vorsit-
zende des Altstadtkrei-
ses, Marie-Christine For-
meier. Der Beitrag kos-
tet am Freitag und
Samstag 3 € und bringt
an den Ständen 1 € auf
Getränke. Ausgeschlos-
sen von der Rabatt-
aktion sind die Gast-
ronomen der Altstadt.

Auch in diesem Jahr ist Noisic mit dabei, rockt die
Bühne und wird den Zuschauern ganz schön ein-
heizen. Foto: www.noisic.de
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Yoga im Rosengarten Hadamar
HADAMAR. Der Verein Ro-
sengarten Hadamar bietet
auch in den Sommerferien
zwei Yogakurse für Frauen
unter der Leitung von Ute
Meier-Lixenfeld an.
Ab Mittwoch, 11. Juli, be-
ginnen die Yogakurse auf
der großen Rasenfläche vor
dem Japanischen Garten.
Es gibt einen Yogakurs am
Vormittag von 9 bis 10.30

Uhr und einen Abendkurs
von 19 bis 20.30 Uhr. Ge-
braucht wird bequeme Klei-
dung, eine Yogamatte und
eine Decke. Die Yogakurse
beinhalten jeweils sieben
wöchentlich fortlaufende
Kurstage.

M Infos: www.yogahadamar.
de. Anmeldung unter
yogahadamar@gmx.de.

Ferien: Spaß, Spiel, Erholung
und Entspannung
Ferien-WERKStadt lockt wieder kleine und große Kinder

LIMBURG. Sommerferien
bedeuten Zeit für Spaß,
Spiel, Erholung und Ent-
spannung. Damit bei den
vielen kleinen und größe-
ren Kindern, die gerade
nicht im Urlaub sind, keine
Langeweile aufkommt, hat
die WERKStadt Limburg
wieder ein Programm für
die kompletten Sommer-
ferien zusammengestellt.

Montags bis donnerstags
von 16 bis 18 Uhr wech-
seln sich Filmvorführungen
und Bastel- und Malaktio-
nen ab.
Das kleine Ferienkino be-
findet sich dieses Jahr ent-
weder an gewohnter Stelle
zwischen „La Flamme“ und
„Sanitätshaus Kingler“ oder
im kleinen WM-WERKSta-
dion am „Glaskasten“. Wel-
che Filme gezeigt werden,
erfahren die Besucher an
den Aushängen in der
WERKStadt und auf
www.werkstadt-limburg.de.
Die Bastelaktionen finden
an unterschiedlichen Plät-
zen in der WERKStadt statt.
Auch hierfür die jeweiligen
Aushänge beachten. Frei-
tags folgt dann immer das
Wochenhighlight mit Work-
shops und Mitmachaktio-
nen. Bei vielen dieser Akti-
vitäten ist eine Anmeldung
erforderlich. Natürlich sind

wieder alle Aktionen kos-
tenlos.
Am Freitag, 29. Juni, wird in
der Ferien-WERKStadt ge-
zeichnet – und zwar Co-
mics. Die Kalligrafin und Il-
lustratorin Anja Petry wird
in den drei jeweils zwei-
stündigen Kursen erste
Schritte des Comiczeich-
nens vermitteln. Von 10 bis
12 Uhr und von 13.30 bis
15.30 Uhr finden zwei Kur-
se für die Jüngeren statt:
„Comic zeichnen für Kinder

(7-12 Jahren)“. In den Kur-
sen lernen die Kinder wie
sie aus Strichmännchen mit
Hilfe einfacher geometri-
scher Formen schrille, wit-
zige Comicfiguren zeich-
nen.
Die etwas Größeren kön-
nen sich dann von 16 bis
18 Uhr im Kurs „Comic und
Manga zeichnen (ab 12
Jahren)“ versuchen. In die-
sem Kurs erhalten die Teil-
nehmer eine kleine Einfüh-
rung in das Mangazeich-

nen. Hierbei spielen Pro-
portionen, Haltung und Mi-
mik eine Rolle. Comics kön-
nen mitgebracht werden.
Für alle drei Kurse ist eine
Voranmeldung erforderlich.
Der Treffpunkt ist am „Info
Point“. Die Teilnehmerzahl
ist für alle drei Kurse auf je-
weils zwölf Kinder be-
grenzt. Wer eigene Filzstifte
hat, sollte die zum Zei-
chenkurs mitbringen. Die
sonstigen Materialien wer-
den gestellt.

Beim ersten Wochenhighlight am Freitag lernen die Teilnehmer, Comics zu zeichnen.

Vorträge für Schulen und Vereine
LIMBURG. Die Verbrau-
cherberatung in Limburg
bietet im Rahmen des Pro-
jektes „Verbraucheraufklä-
rung in Schulen und Ver-
einen“ kostenlose Vor-
träge für Schulen und Ver-
eine an.
Die Themen des Vor-

tragsprogramm sind un-
ter anderem:
¸ Ihre Rechte als Ver-
braucher
¸ Clever einkaufen
¸ Lebensmittelzusatzstoffe
¸ Die Zuckerfalle
¸ Hygiene im Privathaus-
halt

¸ Privathaushalt senioren-
gerecht gestalten
Nähere Informationen zu
den Vorträgen gibt es bei
der Beratungsstelle.
Öffnungszeiten der Be-
ratungsstelle in Limburg
sind:
Montag, Mittwoch und Frei-

tag von 9 bis 12 Uhr
und Dienstag sowie Don-
nerstag von 15 bis 18
Uhr.
Die Verbraucherberatung
befindet sich in Limburg
im Haus der Kreishandwer-
kerschaft (Schiede 32/1.
Stock).

Sanierungsarbeiten werden fortgesetzt
Kreisausschuss beschließt weitere Straßenbauprojekte

RHEIN-LAHN. Die Sanie-
rungsarbeiten der Kreisstra-
ßen im Rhein-Lahn werden
weiter fortgesetzt. Nachdem
in diesem Jahr aus dem
„500 000 €-Kleinmaßnah-
menprogramm“ bereits die
Renovierung der Kreisstraße
21 am Ortsausgang Holzap-
pel (Richtung Horhausen) er-

folgreich umgesetzt wurde,
beschloss der Kreisaus-
schuss auch die Deckensa-
nierung der K 97 im Bereich
zwischen der L 335 und der
Ortsdurchfahrt Strüth.
Zur Begründung der Maß-
nahme heißt es: Auf diesem
Straßenabschnitt weist die
Fahrbahn zahlreiche Schä-

den auf. Durch eine neue
Deckschicht wird die Fahr-
bahn auf einer Länge von
1670 Metern wieder ver-
kehrssicher. Die jeweiligen
Einschleifungsbereiche am
Bauanfang und -ende wer-
den gefräst bzw. ausgekof-
fert. Die Fahrbahn hat eine
mittlere Breite von 4,5 Me-

tern. Im Anschluss werden
die vorhandenen Banketten
an die neue Asphaltdecke
angepasst und in einigen
Abschnitten Rasengitterstei-
ne verlegt. In Teilereichen
wird eine dreizeilige Pflas-
termuldenrinne zu Verbes-
serung der Entwässerungs-
situation hergestellt.
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20 Jahre Reha-ZentrumMeuser
Arthrose – richtig handeln und
entscheiden.
Fragt man jemanden, ob er denn
wisse, was eine Arthrose ist, so
wird man ein spontanes „Ja“ ent-
gegnet bekommen. Doch dann
folgt Ernüchterung, wenn man
folgerichtig um die Erklärung bit-
tet. Von „Abnutzung des Knorpels“
über „Bewegungseinschränkung“
bis hin zur fatalen Verwechslung
mit „Rheuma“ erhält man dann
Kunde, doch die einfache wie voll-
ständige Definition lautet anders:

Nicht zeitgerechter Verschleiß des
Gelenkknorpels, der Beschwerden
verursacht, dies bezeichnet eine
Arthrose.

Es soll hier keine Besserwisserei
ins Feld geführt werden, denn die-
ser Sachverhalt ist von erheblicher
Bedeutung für die Betroffenen.

„Ich habe ja überall Arthrose!“
Diesen Satz hört man sehr häufig,
er wird den Patienten leider auch
so vermittelt. Fatal ist der finale
Charakter dieser scheinbaren Er-
kenntnis, denn „was ich habe, das
habe ich nun einmal“, dabei ist
dies oft nicht sicher.

Die Knorpelabnutzung im Laufe
des Lebens lässt sich nicht vermei-
den, treten nun Schmerzen im Be-
reich des betroffenen Gelenks auf,
so wird die Diagnose „Arthrose“
getauft.

Oft existiert beides aber neben-
einander. Es liegt ein altersent-
sprechender Verschleiß vor, der
Schmerz hat seine Ursache aber
woanders: Nicht selten handelt es
sich um Muskeldysbalancen, aus-
gelöst durch Bewegungsmangel
oder einfach nur altersbedingten

Kraftverlust, der mehr als nur aus-
gleichbar ist. Behebt man dies, so
ist auch der Schmerz verschwun-
den.

Die Hilfe hier besteht in einer ak-
tivierenden Trainingstherapie. Sie
muss fachgerecht begleitet wer-
den: Denn am Anfang klagen die
Patienten oft über mehr Schmer-
zen als sonst, dies ist der Thera-
piereiz.

Ungünstig ist es, einen zu frühen
und damit falschen Schluss zu zie-
hen, nämlich dass nun „die Arthro-
se“ schmerze.

Dies geschieht aber allzu oft.

Schnell wird die Gelenkspiegelung
empfohlen, „man müsse mal hi-
neinschauen“, auch das ist meist
Unsinn.

Denn hierbei handelt es sich kei-
neswegs um einen kleinen Eingriff.
Die Integrität des Gelenks, umwel-
ches auch immer es sich handelt,
wird in jedem Falle gestört. Besse-
rung ist meist nicht zu erwarten.

Genauso verhält es sich mit einem
oft zu schnell empfohlenen Gelen-
kersatz.

Empfehlenswert ist in jedem Falle
erst einmal die gründliche körper-
liche Untersuchung, die weit über
ein Röntgenbild hinausgeht und
die gut dosierte Trainingstherapie.
Diese muss dann aber ausreichend
lange durchgeführt werden, hat
dann aber meist Erfolg.

…und Sie behalten ihr Originalge-
lenk.

Ratgeber Arthrose

Arthrose –
Häufige Irrtümer, wie Sie diese verhindern

und richtig handeln

Sa. 30. Juni 2018
Die Vorträge beginnen ab 10:30 Uhr (ca. 90 Min.)

Referenten: im
Dr.med. Ansgar Bubenheim– Chefarzt Reha-ZentrumMeuser
Karola Loh – Reha-Case-Managerin 3. OG - Gesundheitszentrum
ChristophRöhl – Leitender Sporttherapeut Auf demSchafsberg

65549 Limburg

Telefonische Anmeldung
unter 06431/218 930

Boschstraße 5, 35799 Merenberg,
Telefon: 06471/5424

www.juwelier-wagenblast.de
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