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Aus der Region

Wandertreff
am Vatertag

DÖRNBERG. Die Freiwil-
lige Feuerwehr Dörnberg
veranstaltet am Donners-
tag 30. Mai (11 Uhr), im
Dörnberger Feuerwehr-
Gerätehaus bzw. Dorfge-
meinschaftshaus wieder
den traditionellen Vater-
tags- und Wandertreff mit
Goethepunkt-Steig, Lie-
beslay, Wolfslay und
Steaks vom Holzkohle-
grill. Dazu werden alle
wandernden, radelnden,
motorradfahrenden und
hungrigen sowie dursti-
gen Gäste aus nah und
fern eingeladen. Es wer-
den Vatertags-Tourern
und Wanderungen zum
„Boxenstopp“ unmittelbar
am Lahnwanderweg eine
Auswahl fürs leibliche
Wohl angeboten.

Kita lädt zum
Sommerfest

ALLENDORF. Die Kita „Die
kleinen Strolche“ veran-
staltet am Samstag, 15.
Juni (14.30 Uhr), einen Tag
der offenen Tür mit Würst-
chen vom Grill in der Kin-
dertagesstätte in Allendorf.
Es gibt auch ein kleines
Rahmenprogramm.
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Mehr Schutz und Unterstützung
für den seltenen Froschlurch
Regierungspräsidium stellt Arten-Maßnahmenplan auf
zur Rettung und Vermehrung der Amphibie S. 3

Wahlergebnisse sorgen
für manche Überraschung
Anette Wick setzt sich in Diez durch /
in der VG Aar-Einrich kommt es zur Stichwahl S. 2

Die Herzdame sucht
den Buben
Lieder und Texte um die Liebe mit Saskia Huppert
im Einrichmuseum Katzenelnbogen S. 6

Ein kleiner Piks kann Leben retten
Wolfgang Stotz für 125 Blutspenden geehrt

HAHNSTÄTTEN. -kr- Im
Alter von 18 Jahren habe
er zum ersten Mal Blut ge-
spendet, erzählt Wolfgang
Stotz aus Lohrheim. Für
125 Blutspenden, das sind
stolze 62,5 Liter in den ver-
gangenen 48 Jahren, wur-
de er nun vom DRK-Orts-
verein Hahnstätten aus-
gezeichnet.

Viele Menschen spen-
den dann zum ersten Mal

Blut, wenn ein naher An-
gehöriger oder ein Be-
kannter selbst einmal auf
eine lebensrettende Blut-
gabe angewiesen war. Ganz
anders der 67-jährige Lohr-
heimer Wolfgang Stotz, der
zwar von Brigitte Zoll-
mann, Vorsitzende des
DRK-Ortsvereins und Lei-
terin Soziale Dienste, „treu-
er Stammkunde“ ge-
nannt wird, aber seit 49 Jah-
ren aus einem inneren Be-

dürfnis heraus jeweils 500
Milliliter des „Lebenssaf-
tes“ abgibt.
Schon sein Vater habe ge-
spendet. „Also habe ich
es dann auch ge-
macht“, sagt er und er-
innert sich an seine al-
lererste Spende 1970, die
er nur mit der schriftli-
chen Erlaubniserklärung
seiner Eltern abgeben durf-
te, „da ich mit 18 Jah-
ren ja noch nicht voll-

jährig war“. Seinerzeit hät-
te er nicht daran ge-
dacht, dass er einmal für
die 125. Spende geehrt
wird.
Könne er nicht spen-
den, weil er krank ist oder
einer der festen Hahns-
tätter Termine nicht in sei-
nen Zeitplan passe, dann
fühle er sich unwohl. „Mir
fehlt dann was“, so Stotz.
Im Laufe der Jahre hat
er eine stattliche Menge

Blut „verloren“ und ge-
nau so viel neues ge-
wonnen, denn der mensch-
liche Körper füllt das De-
pot wieder auf. „Ich kann
mit ein wenig gespen-
deter Zeit und meinem
Blut anderen Menschen
helfen. Es bedeutet für
mich nur einen kleinen
Piks und ich empfinde
es nicht als Opfer, zum Blut-
spenden zu gehen“, er-
zählt Stotz abschließend.

Wolfgang Stotz (vorne mit Gehhilfe) und die DRK-Vorstandsmitglieder sowie Blutspender stellten sich nach den Ehrungen zum Erinnerungsfo-
to. Foto: kr

Sinnliche Momente in den Gärten der Region
Der neunte Diezer Gartensommer lockt mit vielen Überraschungen und noch schönerem Programm
DIEZ. -kr- Beim Spazier-
gang durch Gärten der
Grafenstadt Diez, Dörn-
berg, Eppenrod, Fachin-
gen und Holzheim können
Besucher an den Sonnta-
gen 9. Juni und 14. Juli
sinnliche Momente im grü-
nen Ambiente erleben.

Zum neunten Mal organi-
siert Eva Reck von der „Tou-
rist-Info Diez“ an zwei Sonn-
tagen im Juni und Juli ei-
nen Tag „mit vielen sinn-
lichen Überraschungen im

grünen Ambiente“. Viele
Veranstaltungen wie Wan-
delkonzerte, Garten-Lesun-
gen, asiatische Entspan-
nungstechniken im Freien,
Garten- und Parkführun-
gen und Kunst im Garten
bieten bunte Attraktionen
für Gartenfreunde und all
jene, die sowohl span-
nende als auch entspan-
nende Stunden in den
Diezer Gärten erleben wol-
len.
Oftmals versteckt hinter
Mauern und Büschen be-

finden sich auch
in Diez und Um-
gebung gleich
mehrere kleine,
private Gartenoa-
sen, die vom for-
malen Ziergarten
über den bunten
Blumen-, Gemü-
se- und Kräuter-
garten bis hin zur
naturbelassenen
winzigen Wiese
hinter dem Haus
reichen. An den
beiden Sonnta-

gen soll interessierten Be-
suchern beim „Blick über
den Zaun“ die große Viel-
falt der Gestaltungsmög-
lichkeiten nähergebracht
werden.
Erstmals nehmen der na-
turnahe Innenhof des Hau-
ses Monreal in der Pfaf-
fengasse 7 in Diez teil.
Die Besitzer wagten einen
Neustart und sind selbst
gespannt was am 14. Juli
zu sehen sein wird.
Auch im evangelischen-
Pfarrgarten in Dörnberg

(Hauptstr. 21) wird Premi-
erenteilnahme gefeiert. Ein-
geladen wird unter dem
Motto: „Picknick in Violett“.
Mitzubringen sind farblich
zum Motto passende Klei-
dung, Sitzgelegenheiten,
Tischdekorationen, gefüllte
Picknikkörbe. Die schöns-
te Deko wird mit einem
Preis ausgezeichnet.

M Weitere Infos: Tourist-In-
formation Diez, y (06432)
543211 oder info@urlaub-
in-diez.de.

Eindrücke aus früheren Jahren. Alle Teilnehmer am Gartensom-
mer 2019 laden im Juni und Juli in ihre Gärten ein. Foto: -kr-

Gut zu wissen . . .

So werden Rasenmäher und Co.
fit für die Gartensaison
Wenn die Sonne zur
Arbeit im Freien ein-
lädt, brauchen Ra-
senmäher und an-
dere Gartengeräte
eine Auffrischungs-
kur.
¸ Zu den häufigsten
Problemen bei ben-
zinbetriebenen Gar-
tengeräten zählen
Startschwierigkei-
ten. Häufig liegt dies
an der Zündkerze.
Hierzu erst die Kerze herausdrehen, gegebenenfalls mit
einer Messingbürste reinigen und den Kontaktabstand
prüfen. Zur Sicherheit sollten die Innenseite des Kerzen-
steckers sowie die Zündkerze zudem mit einem Kontakt-
spray eingesprüht werden, das Schmutz und feuchtig-
keitsbedingte Störungen beseitigt. Nach kurzer Lüftungs-
zeit dann den Kerzenstecker wieder fest auf die Zündker-
ze stecken. Startet der Motor immer noch nicht, kann auch
ein Spray hilfreich sein, das die Zündfähigkeit des Kraft-
stoffs verbessert. Einfach in den Luftfilter gesprüht, lässt es
den Motor beim nächsten Start leichter anspringen.
¸ Wer langfristig den Wert seines Gartengeräts erhalten
möchte, beugt Verschmutzung, Verschleiß und Korrosion
vor. Das bietet sich für den ersten Einsatz sowie nach je-
der Grundreinigung an. Gut geschützt sind Gartengeräte
mit einem Silikonspray. Durch dieses setzen sich Schmutz
und Gras nicht mehr so leicht an. Einfach die gereinigte
Ober- und Unterseite des Rasenmähers einmal einsprü-
hen. Vorhandener Schmutz lässt sich so ohne großen Auf-
wand mit einem Tuch abwischen.
¸ Auch bewegliche Teile und Schrauben aller Gartenge-
räte brauchen regelmäßiges Schmieren und Schutz vor
Korrosion. Mit einem Multifunktionsöl beispielsweise wer-
den Schneidemesser, Vergaserteile, Gasseilzug, Gasseil-
zughebel, Schrauben, Klappen und Metallteile vor Rost
geschützt und gleichzeitig geschmiert.

Foto: djd/Briggs & Stratton
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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

www.koblenzer-oktobe

Ticket-Bestellservice üb
www.ticket-regional.de oder d

er

be
ig

rfest.com

er:
ginights.com

DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 06.09. bis05.10.2019
Messegelände Koblenz

Bayerische Top-Bands,
Mia Julia, VoXXClub,
Black Fööss, De Räuber,
Feuerherz, Dorfrocker
und jede Menge Gaudi live
inkl. After-Wiesn-Party in
Lichters Almhütte!

Termine, Infos und Kartenvorverkauf:

Bell Regional, Touristikcenter
tickets@touristikcenter-mayen.de

www.burgfestspiele-mayen.de
Ticket-Hotline: 02651-494942

Gastspiele, Comedy und vieles mehr… E TRA

2019
02. JUNI BIS
24. AUGUST

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