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Einmal eine Live-OP erleben
19. Gesundheitsstag im Kreiskrankenhaus

WEILBURG. Das Kreiskran-
kenhaus Weilburg und sein
Förderverein veranstalten am
Samstag, 1. Dezember, den 19.
Gesundheitstag. Im Mittel-
punkt steht eine Live-OP (10
Uhr) von Dr. med. Gerd Bal-
ser, Chefarzt der Abteilung
Orthopädie/Unfallchirurgie.

Die Zuschauer verfolgen den
Einbau einer Hüftgelenksto-
talendoprothese – minimal-
invasiv. Der Gesundheitstag
wird um 9.45 Uhr eröffnet.
Zwischen 11.45 und 14.30
Uhr laden die Chefärzte zu
Fachvorträgen ein. Des Wei-
teren gibt es wieder kosten-
lose Gesundheitschecks und
Ultraschalluntersuchungen
der Schilddrüse.
Die Hüftgelenkstotalendo-

prothetik ist in der Ortho-
pädisch/Unfallchirurgische
Abteilung im Krankenhaus
Weilburg seit vielen Jahren
etabliert und wird als Rou-
tineeingriff auf hohem Stan-
dard von erfahrenen Opera-
teuren regelmäßig ausge-
führt. Die Klinik für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie ist
seit 2014 als Endoprothetik-
zentrum zertifiziert. Die sehr
guten Ergebnisse führen seit
Jahren zu zufriedenen Pati-
enten.
Der Förderverein des Kreis-
krankenhauses und Partner
der Klinik sowie Pflege-
dienste und das Deutsche Ro-
te Kreuz Oberlahn sind mit
Ständen vertreten. Für das
leibliches Wohl ist bestens ge-
sorgt. Das Parken ist frei.

Anzeige

Kaps-Wintergaudi
ist voll im Gang
Kindergaudi und Bootdoc-Aktion
SOLMS-OBERBIEL. Sport-
und Modehaus Kaps lädt zur
Wintergaudi ein – mit attrak-
tiven Angeboten und beson-
deren Events. Spaß für den
Nachwuchs bringt die Kinder-
gaudi am Samstag, 1. Dezem-
ber. Am Freitag, 30. Novem-
ber und Samstag, 1. Dezem-
ber, sind zudem Bootdoc-
Fachberater vor Ort, um In-
teressierten die individuelle
Skischuhanpassung näherzu-
bringen.

Zur Wintersportsaison war-
tet das Sport- und Mode-
haus in Solms-Oberbiel mit ei-
nem Riesen-Angebot auf, das
in der Region einzigartig ist.
Individuelle Beratung durch
Experten ist selbstverständ-
lich inbegriffen. Mit der Win-
tergaudi will Kaps überdies
Sport und Mode erlebbar ma-
chen. Und so gibt es vor al-
lem für die jungen Besu-
cher zur Kaps-Kindergaudi ei-
niges zu erleben.
Zuallererst darf an diesem
Tag der Nikolaus nicht feh-
len, der für den Nachwuchs
kleine Geschenke im Ge-
päck hat. Gerne posiert der
Mann mit weißem Rau-
schebart sowie roter Mütze
und Mantel aber auch für
ein Erinnerungsfoto mit den
jungen Besuchern.
Am Samstag ist auch die Fir-
ma H.A.D. aus dem hessi-
schen Rodenbach, die zu den
führenden Herstellern im Be-
reich Multifunktionstücher
gehört. Sie bietet den Kun-
den die Möglichkeit, sich
ein Funktionstuch mit
Wunschmotiv bedrucken zu

lassen. Ob Foto, Zeichnung
oder Muster: Fast jedes Mo-
tiv ist möglich. Dabei lässt
sich das H.A.D.-Tuch mit we-
nigen Handgriffen in Stirn-
band, Halstuch, Mütze, Pi-
ratentuch und vieles mehr ver-
wandeln und wird so zum mul-
tifunktionalen Alleskönner bei
sämtlichen Aktivitäten.
Ganz köstlich duftet es aus
der Weihnachtsbäckerei von
Schäfers Backstuben, die an
diesem Tag ebenfalls im Sport-
und Modehaus Kaps zu fin-
den ist. Dort gestalten die jun-
gen Besucher ihren ganz ei-
genen Pfefferkuchenmann.
Und während sich der Nach-
wuchs in sein Backhand-
werk vertieft, können Ma-
ma und Papa sich zum The-
ma individuelle Skischuhan-
passung schlau machen. Denn
am Freitag und Samstag sind
Fachberater der Firma Boot-
doc vor Ort. Mittels Fuß-
analyse wird die Bootdoc-Ein-
lage – passend für jeden Ski-
schuh – individuell ange-
passt, während der ge-
schäumte Ski-Innenschuh die
Passform vollendet. So kön-
nen Träger wesentlich kräf-
teschonender und präziser
Skifahren. Darüber hinaus ge-
hören Schmerzen aufgrund
von Druckstellen der Ver-
gangenheit an – also ideal
auch für sogenannte Prob-
lemfüße.

Info und Kontakt
Sport- und Modehaus KAPS
Altenberger 3
35606 Solms-Oberbiel
q (06441) 50190
www.sporthaus-kaps.de.

In der Kinderbackstube gestaltet der Nachwuchs zur
Kindergaudi bei KAPS Pfefferkuchenmänner.
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TV Ransbach fährt zur Gymmotion
KOBLENZ. -dko- Es ist zur guten Tradition geworden,
dass der LokalAnzeiger gemeinsam mit dem Turnver-
band Mittelrhein eine Vereinsfahrt zur Gymmotion ver-
lost. In diesem Jahr ist der TV Ransbach der glückliche Ge-
winner. Stefan Lenz (Geschäftsführer Turnverband Mit-
telrhein/rechts) und Schängel-Teamleiter Torsten Schmitz
(Zweiter v. rechts) begrüßten einige Vereinsmitglieder
um die Vorsitzende Britta Hilpert (Dritte v. rechts) zur Über-
gabe der 40 Eintrittskarten in Koblenz. Die Euphorie in
dem rund 500 Mitglieder starken Verein ist riesig und

die Nachfrage übersteigt sogar das gewonnene Kon-
tingent. Wer wie die Mitglieder des TV Ransbach am Sonn-
tag, 2. Dezember (17 Uhr/Einlass: 16 Uhr), bei der Gym-
motion in der CGM-Arena in Koblenz dabei sein möch-
te, kann sich noch Karten im Vorverkauf sichern: Turn-
verband Mittelrhein, Rheinau 10, 56075 Koblenz, Ti-
ckethotline: y (0261) 13 51 56 sowie an allen bekann-
ten VVK-Stellen von Ticket Regional, sitzplatzgenaue On-
line-Buchung: www.koblenz.gymmotion.org. Restkarten
gibt es an der Tageskasse. Foto: Korzilius

Action und Unterhaltung mit den großen Boliden
Tickets für die große PS-Show am Nürburgring gewinnen

NÜRBURGRING. Toller
Motorsport, offenes Fah-
rerlager, das größte
Country Festival Europas
und eine große Industrie-
und Unterhaltungsmesse
der Nutzfahrzeugbranche.
Kaum eine Veranstaltung
am Nürburgring verspricht
den Besuchern so viel Ab-
wechslung wie der Inter-
nationale ADAC Truck-
Grand-Prix, der vom 19.
bis 21. Juli seine 34. Auf-
lage findet.

Zukünftig wird es nur noch
zwei statt drei Ticketkate-
gorien geben. Wer sich sein
Ticket bis Ende des Jahres
sichert oder auch unter den
Weihnachtsbaum legen
möchte, der kann von einer
tollen Frühbucheraktion
profitieren. Denn wer in die-
sem Jahr seine ange-
stammte Kategorie Silber
vermisst, erhält das neue
Premium-Ticket bis zum 31.
Dezember zum alten Sil-
ber-Preis. Und natürlich
auch den Vorteil der inklu-
dierten überdachten Sitz-
platztribüne T4 mit vollem
Blick über die Mercedes-
Arena und einem Pro-
grammheft-Voucher.
Auch in diesem Jahr haben
die Veranstalter für Adre-
nalin-Junkies ein beson-

deres Schmankerl parat.
Wer einmal als Beifahrer ei-
ne schnelle Rennrunde in
einem der bis zu 1250-PS-
starken Racetrucks miter-
leben möchte, kann sich
eins der auf 80 Stück limi-
tierten Erlebnistickets si-
chern. Diese Tickets bein-
halten auch den Zugang
zur Mercedes-Tribüne am

gesamten Wochenende.
Damit unterstreichen die

Veranstalter einmal mehr:
Der Int. ADAC Truck-Grand-

Prix ist sehr viel mehr als ei-
ne Motorsportveranstal-
tung. Show und Musik zum
Anfassen – nirgendwo gibt
es das so hautnah und un-
geschminkt. Neben den
Rennen zur Truckrace-Eu-
ropameisterschaft, können
sich die Zuschauer auf vier
weitere Rennen im Mittel-
rhein-Cup freuen. Und auch

im für jeden Besucher of-
fenen Fahrerlager und
Messepark ist die Hölle los.
Hier kann man den Me-
chanikern beim Schrauben
und Werkeln zuschauen
oder man lässt sich auf Bul-
lenreiten oder eine der vie-
len Attraktionen der fast
100 Aussteller ein. Das am
Freitag stattfindende Truck-
Symposium richtet sich als
führende Branchen-Platt-
form an Spediteure, Trans-
portunternehmer, Verbän-
de, Verwaltungen und Be-
hörden sowie Entschei-
dungsträger aus der Politik.
Ein Tagesticket ist bereits
ab 15 € verfügbar, das Wo-
chenendticket gibt es schon
ab 43 €.

M Weitere Informationen er-
halten Sie unter y (0261)
13 03 300 (werktags 8-18
Uhr und samstags 9-13 Uhr),
unter www.truck-grand-
prix.de oder via Facebook:
www.facebook.com/truck-
grandprix.

Der LokalAnzeiger verlost
10 x 2 Wochenendtickets
der Kategorie Classic. Wer
gewinnen möchte, ruft un-
sere Hotline bis Freitag,
30. November (12 Uhr), an
und nennt „Nürburgring“
als Stichwort. Viel Glück!

Auf und abseits der Piste ist beim ADAC Truck-Grand-Prix jede Menge los.

!!0137-826 00 81
(Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 cent aus

dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Daten-

schutzinformation unter: datenschutz.tmia.de)

Gewinn-Hotline
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Die großen Highlights 2019
in der Rhein-Mosel-Halle
Elvis-, Falco- und Tina Turner-Musicals sowie Horst Lichter kommen
KOBLENZ. Auch 2019 ist
die Rhein-Mosel-Halle in
Koblenz wieder Schau-
platz zahlreicher Events.
Zu den absoluten High-
lights zählen die Veran-
staltungen der Neuwied
Musik GmbH.

Den Auftakt macht am Mitt-
woch, 13. Februar (20 Uhr),
„Elvis – Das Musical“. Das
zweieinhalbstündige Live-
Spektakel präsentiert Elvis
Presleys gesamtes musi-
kalisches Repertoire und
lässt sein Leben in ausge-
wählten Schlaglichtern ein-
drucksvoll Revue passieren.
Am Mittwoch, 10. April (20
Uhr), gastiert „Falco – Das
Musical“ in Koblenz. Dabei
werden alle großen Hits
und auch einige zu Unrecht
vergessene Titel des „Fal-
ken“ live auf die Bühne zu-
rückgeholt und bekommen
durch schrille und extrava-

gante Tanzeinlagen neues
Leben eingehaucht.
In „Simply The Best – Das
Musical“ kehrt Tina Turner

am Sonntag, 21. April (19
Uhr), scheinbar noch ein-
mal leibhaftig auf die Büh-
ne zurück. Musicaldarstel-

lerin Coco Fletcher singt,
tanzt und performt wie eine
atemberaubende Wieder-
geburt der legendären
Rockröhre.
„Herr Lichter sucht das
Glück!“ heißt es schließlich
am Freitag, 21. Juni (20
Uhr), wenn Moderator und
Bestsellerautor Horst Lich-
ter in die Rhein-Mosel-Hal-
le kommt und aus seinem
Leben erzählt.

M Tickets bei allen be-
kannten Vorverkaufsstellen
in der Region, unter
y (0228) 50 20 10, auf
www.neuwied-musik.de
oder im Ticket-Shop auf
www.der-lokalanzeiger.de.„Elvis – Das Musical“ – ein Muss für alle Elvis-Fans und

die, die es werden wollen.

TickeTs
online unTer:
der-lokalanzeiger.deww
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