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Aus der Region

Sprechstunde
zum Krebs
fällt aus
REGION. Die regulär an
jedem dritten Mittwoch
im Monat bei den AOK-
Niederlassungen in Al-
tenkirchen (Karlstraße 18)
und Betzdorf (Martin-Lu-
ther-Straße 8) angebote-
nen psychoonkologi-
schen Sprechstunden der
Krebsgesellschaft Rhein-
land-Pfalz finden im März
ausnahmsweise nicht
statt. Krebspatienten und
Angehörige, die ein Be-
ratungsgespräch vor Ort
in Anspruch nehmen
möchten, können jedoch
bereits einen Termin für
die nächste Sprechstun-
de am 17. April vereinba-
ren. Anmeldungen nimmt
das Informations- und
Beratungszentrum Kob-
lenz unter y (0261)
988 650 entgegen. Bei
kurzfristigeren Termin-
wünschen besteht die
Möglichkeit, auf die
Sprechstunden in Neu-
wied (14. März) oder Bad
Marienberg (19. März) so-
wie das tägliche Bera-
tungsangebot in Koblenz
zu nutzen. Die Termin-
vereinbarung erfolgt je-
weils über die o. a. Kon-
taktdaten. Darüber hinaus
trifft sich in Betzdorf an je-
dem dritten Mittwoch im
Monat von 16 bis 18 Uhr
die Selbsthilfegruppe für
betroffene Frauen, Män-
ner und Angehörige im
Altenzentrum St. Josef.

Second-Hand
rund ums Kind

WISSEN. Ein Second-
Hand-Basar rund ums
Kind findet am Samstag,
16. März (15 bis 17 Uhr),
im Kindergarten „Kleine
Hände“ Wacholderweg
25, in Wissen statt. Ver-
kauft werden Spielsa-
chen, Kindermode, Bü-
cher und vieles mehr.
Für das leibliche Wohl ist
bestens gesorgt und der
Erlös kommt dem Kin-
dergarten zugute.

Lölling ist Vizeweltmeisterin

BRACHBACH. Jacqueline Lölling (links) aus Brachbach hat beim his-
torischen Triumph der deutschen Damen bei der Skeleton-WM die Sil-
bermedaille gewonnen. Tina Hermann, Jacqueline Lölling und So-
phia Griebel sorgten im kanadischen Whistler für eine Sensation: Mit
Gold, Silber und Bronze sicherte sich das deutsche Damen-Trio den
kompletten Medaillensatz und sorgte zudem für ein Novum in der
19-jährigen WM-Geschichte im Damen-Skeletonsport: Noch nie zu-
vor gab es bei Weltmeisterschaften ein rein deutsches Triple bei den
Frauen. Jacqueline Lölling, die Weltmeisterin von 2017, gewann mit

0,38 Sekunden Rückstand auf Weltmeisterin Tina Hermann die Sil-
bermedaille – und zauberte in einem sehr starken vierten Lauf noch ei-
nen Bahnrekord in den Eiskanal (53,10 Sek.). Für die Brachbacherin
steht nach der WM erst einmal Regeneration in der Heimat an: „Ich
bin zufrieden, es war ein schönes Rennen für mich. Wir drei haben al-
le auf Augenhöhe gekämpft und am Ende hat Tina verdient gewon-
nen. Bei mir hat gerade im letzten Lauf nochmal alles zusammenge-
passt. Ich werde jetzt erstmal nach Hause fliegen und freue mich
schon darauf, die nächsten paar Wochen daheim sein zu können.“

Gut zu wissen . . .

Leckere Früchte für
die schlanke Linie
Erdbeeren läuten die
Beerenzeit ein und
sind hierzulande
meist schon ab März
aus dem Freiland-
anbau erhältlich.
Preiselbeeren
schließen die Bee-
renzeit ab, die bis in
den Oktober hinein
andauern kann. Saisonale und vom heimischen Feld
oder Strauch geerntete Beerenfrüchte sind besonders
aromatisch und enthalten wichtige Inhaltsstoffe. Zudem
haben Beeren, im Vergleich zu anderen Obstsorten,
meist einen niedrigen Kaloriengehalt. Deshalb können
sie ohne schlechtes Gewissen auch regelmäßig geges-
sen werden. Zusätzlich zu den Ballaststoffen bietet Bee-
renobst das lebensnotwendige Vitamin C in hohen Men-
gen, welches wichtig für den Zellschutz ist. Außerdem
trägt Vitamin C zur Verringerung von Müdigkeit und Er-
müdung bei und erhöht die Eisenaufnahme. Beeren-
früchte liefern darüber hinaus gesundheitsfördernde se-
kundäre Pflanzenstoffe. An heißen Sommertagen
schmecken Beeren herrlich erfrischend. Sie eignen sich
pur als leichte Zwischenmahlzeit oder als Dessert. Auch
im Müsli sind sie ein Genuss, zum Beispiel kombiniert mit
Getreideflocken und fettarmer Milch. Beerenfrüchte sind
vielseitig – sie lassen sich zu Saft, Mus, Kompott oder ro-
ter Grütze verarbeiten und als Fruchtcocktail oder Milch-
mixgetränk servieren. Sogar für einen Salat eignen sich
Beeren ideal. Frisch schmecken Beerenfrüchte am bes-
ten. Unversehrte Früchte halten sich dennoch bis zu zwei
Tage im Kühlschrank. Dazu werden die ungewaschenen
Beeren in perforierte Beutel oder Kunststoffbehälter ver-
packt oder in einer abgedeckten Schüssel gelagert. Foto:
whitestorm – Fotolia/Nestlé Ernährungsstudio

Zwei Superstars in Koblenz erleben
Falco- und Tina Turner-Musical kommen im April in die Rhein-Mosel-Halle

KOBLENZ. Zwei Musical-
Highlights mit den be-
kanntesten Hits der bei-
den Weltstars Falco und
Tina Turner kommen im
Frühjahr in die Koblenzer
Rhein-Mosel-Halle.

Am Mittwoch, 10. April (20
Uhr), gastiert „Falco – Das
Musical“ in Koblenz. Da-
bei werden alle großen
Hits und auch einige zu Un-
recht vergessene Titel des
„Falken“ live auf die Büh-
ne zurückgeholt und be-
kommen durch schrille und
extravagante Tanzeinla-
gen neues Leben ein-
gehaucht. Das Live-Er-
lebnis führt durch prä-

gende Stationen im Le-
ben des markanten Mu-
sikers und gewährt ei-
nen tiefen Einblick in die
Gedanken- und Gefühls-
welt des Künstlers und
des Menschen, der hin-
ter der schillernden Pop-
Ikone steckte.
In „Simply The Best –
Das Musical“ kehrt Tina
Turner am Ostersonntag,
21. April (19 Uhr), schein-
bar noch einmal leib-
haftig auf die Bühne zu-
rück. Musicaldarstellerin
Coco Fletcher singt, tanzt
und performt wie eine
atemberaubende Wieder-
geburt der legendären
Rockröhre. Alle Hits rei-

hen sich wie Perlen an-
einander und nehmen die
Zuschauer mit auf eine Rei-
se durch die grandiose Kar-
riere der Frau, die als An-
na Mae Bullock 1939 das
Licht der Welt erblickte.

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.

TickeTs
online unTer:
der-lokalanzeiger.deww

w.

Die Darsteller der Musicals über Falco und Tina Turner
stehen den Originalen in nichts nach und begeistern
das Publikum mit den größten Hits der Superstars.

Sturmtief Eberhard fegte über die Region
Bei dem Unwetter waren die Rettungskräfte im Dauereinsatz

REGION. -nik- Eine erste
Bilanz nach dem stürmi-
schen Wochenende zeigt
nach Auskunft der Polizei
Altenkirchen zahlreiche
Sachschäden aber bisher
keine Verletzten. Das ge-
naue Geschehen wird zur
Zeit aufgearbeitet.

Bereits am Samstag stürz-
ten sturmbedingt Bäume
auf einige Bundesstra-
ßen. Auch hier waren die
Feuerwehren im Einsatz.
Am Sonntagnachmittag.
nahm Eberhard dann so
richtig Fahrt auf. Orkan-
böen bis zu 120 km/h wa-
ren im Kreis zu ver-
zeichnen. Zahlreiche Stra-

ßen wurden durch um-
gestürzte Bäume blo-

ckiert, die teilweise mit Wur-
zel durch den starken Sturm

ausgerissen wurden und
etliche Dächer wurden be-

schädigt oder flogen ein-
fach weg. Aufgrund des Un-
wetters ist unter ande-
rem in Altenkirchen und
Neitersen und in meh-
reren weiteren Orten der
Strom ausgefallen. Stra-
ßen waren nicht pas-
sierbar. Die Rettungskräf-
te freiwilligen Feuerweh-
ren der Region und die Po-
lizei waren im Dauerein-
satz. Der auf den Sturm fol-
gende Schneefall machte
die Lage nicht besser und
es kam zu einigen Ver-
kehrsunfällen. die Einsatz-
kräfte waren bis zum Mon-
tagmorgen stark beschäf-
tigt. Eine genaue Scha-
densbilanz steht noch aus.

Mit dicken Wolken verhangen zeigte sich der Himmel am Sonntag über dem Land-
kreis. Es gab schwere Sturmböen und Stromausfälle.

nuerburgring.fiaetrc.com

34. INTERNATIONALER ADAC
TRUCK-GRAND-PRIX
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TRUCK-GRAND-PRIXTRUCK-GRAND-PRIX
FIA European Truck
Racing Championship

ADAC Mittelrhein Cup

IDM Superbike 1000

ww r-lokalanzeiger.de

Foto: Adobe Stock

www.der

TICKETS
für Events 2019
bei uns im Ticketshop

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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