
Kräuter im Klostergarten erkunden

WALDBREITBACH. Alle Interessierte sind am Samstag, 13. Juli (9 - 12 Uhr),
in die Klostergärten auf dem Waldbreitbacher Klosterberg zu einer Kräu-
terwanderung – mit der Möglichkeit anschließend selbst Kräutersalze und
Kräuteröle herzustellen – eingeladen. Gemeinsam mit Gärtnerin und Kräu-
terfrau der Waldbreitbacher Franziskanerinnen Kordula Honnef wird über
die Streuobstwiesen, durch die Kräutergärten gewandert und die Teilneh-

mer lernen Kräuter kennen und erfahren welche Wirkungen diese Kräuter
zum Bespiel als Heilpflanze haben. Nach einem Gang durch die Kräuter-
gärten und dem Sammeln verschiedener Kräuter, erfahren die Teilnehmer
der Wanderung, welche Kräuter sich gut eignen, um Kräutersalz herzu-
stellen.Weitere Infos und Anmeldung bei Kordula Honnef unter y (02638)
81 11 40 oder per E-Mail an K.Honnef@wf-ev.de. Foto: Anne Orthen
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Aus der Region

Sicherheit
von Senioren
im Fokus
BAD HÖNNINGEN. Die
Seniorensicherheitsbe-
raterin, Steffi Ramus, bie-
tet an jedem zweiten
Donnerstag im Monat von
14 bis 16 Uhr, im Rathaus
Bad Hönningen (1. Stock,
Zimmer 104) eine
Sprechstunde an. Die
nächste Sprechstunde
findet am 11. Juli, statt.
Steffi Ramus ist An-
sprechpartnern in Si-
cherheitsfragen und fun-
giert als Bindeglied zwi-
schen Polizei, Kommunen
und den Senioren. Sie in-
formiert unter anderem
über das Verhalten in
Notsituationen und wie
man sich zum Beispiel vor
Straßen- und Haustürkri-
minalitäten schützen
kann.

Meinung des
Mittelstandes
ist gefragt
UNKEL. Der Unkler Mit-
telstand ist am Freitag,
12. Juli (19 Uhr), zu einer
öffentliche Anhörung im
reetor Seminar-Raum
(Honnefer Str.71) in Un-
kel-Scheuren eingeladen.
Was erwarten die Ge-
werbetreibenden und
Freien Berufe in Unkel
vom neugewählten
Stadtrat und Verbands-
gemeinderat? Was sollen
die Kommunalpolitiker
tun, um für die am Ort an-
sässigen Gewerbe und
freien Berufe – im Inte-
resse auch ihrer Kunden
und Klienten – best-
mögliche Erhaltungs- und
Entwicklungsbedingun-
gen zu schaffen? Das
möchte die Mittelstands-
und Wirtschafts-Vereini-
gung (MIT) des Kreises
Neuwied für Unkel in ei-
ner Anhörung der Ge-
werbetreibenden und
Freien Berufe erfahren.
MIT-Kreisvorsitzender
Wolfgang Reeder ver-
spricht, die Ergebnisse
zu dokumentieren, sie den
Kommunalpolitikern vor-
zutragen und ihre Um-
setzung regelmäßig zu
überprüfen.

Gut zu wissen . . .

Rasenpflege für heiße Tage
Wer sich im Som-
mer über einen
dichten, grünen
Garten freuen will,
der muss ihn gut
pflegen. Denn
sommerliche
Temperaturen
und lange Tro-
ckenperioden
strapazieren den
Rasen und lassen braune, unschöne Stellen entstehen.
Regelmäßiges Düngen und Mähen ist das A&O für einen
schönen, dichten Rasen. Gerade auch im Sommer. Denn
jetzt ist die dritte Düngung fällig. Ein gesunder Rasen be-
nötigt mindestens vier Düngungen pro Jahr und sollte
idealerweise einmal pro Woche gemäht werden. Für op-
timale Ergebnisse sorgen scharfe Messer und eine
Schnitthöhe von mindestens 4 cm – besser bis 5 cm. Da-
rüber hinaus ist es überaus wichtig, den Rasen gerade
im Hochsommer mindestens einmal pro Woche kräftig
zu wässern – jedoch auch nicht öfter als zweimal pro Wo-
che. Ideal ist eine Bewässerung mit 15 bis 20 Litern pro
Quadratmeter – ab 30 Grad sogar noch mehr (abtrock-
nen lassen zwischen dem Beregnen). Das ergibt eine
Bodendurchfeuchtung von 15 bis 20 cm – und damit er-
halten die Gräser – auch bei anhaltenden heißen Tem-
peraturen und Trockenheit – genug Wasser für eine Wo-
che. Der Brennglas-Effekt ist ein Gerücht, das sich bei
vielen Gartenbesitzern hartnäckig hält: Bei starker Son-
neneinstrahlung soll es dem Rasen angeblich schaden,
ihn untertags zu wässern, da das Gießwasser die Son-
nenstrahlen bricht und zu Verbrennungen auf den Grä-
sern führt. Ganz im Gegenteil: Gerade in der Mittagshitze
ist das Gießen besonders sinnvoll, denn der Rasen
braucht bei hohen Temperaturen nicht nur Wasser, son-
dern profitiert insbesondere vom Kühleffekt, den das
Wässern mit sich bringt. Foto: djd/Briggs & Stratton

Jana Gillrath erfüllt sich
einen lang ersehnten Traum
Neues Weintrio vorgestellt / Beim Winzerfest bleibt fast alles beim Bewährten

LINZ. -nsc- Die Stadt Linz
hat ein neues Weintrio:
Weinkönigin Jana Gillrath
und ihre Weinprinzessin-
nen Rabea Gillrath und
Maj Zimmermann reprä-
sentieren die Bunte Stadt
für die nächsten zwei Jah-
re. Beim Linzer Winzerfest
von Freitag bis Montag, 6.
bis 9. September, gibt es
nur kleinere Änderungen.

Die Chemie zwischen den
neuen Linzer Weinmajes-
täten stimmt. Schon seit
Kindheitstagen sind Jana
Gillrath, ihre Schwester Ra-
bea und Maj Zimmermann
ein eingeschworenes Team.
Die beiden Schwestern
spielten schon länger mit
dem Gedanken, die Stadt
Linz einmal als Weintrio zu
repräsentieren. Jetzt erfül-
len sie sich diesen Traum
gemeinsam mit ihrer lang-
jährigen besten Freundin.
Damit führen die beiden
jungen Frauen nicht nur ei-
ne Linzer Tradition, son-
dern auch eine Familien-
tradition fort. Bereits ihre
Großmutter Anneliese Go-
essner war 1983 und 1985
Weinkönigin in Leubsdorf
und auch ihre Mutter Bet-
tina Goessner-Gillraht hat-
te 1983/84 das Amt der
Linzer Weinkönigin inne.
Die ambitionierte 23-jähri-
ge Jana Gillrath studiert
zurzeit Humanmedizin in
Bonn und plant im Okto-

ber ihr Staatsexamen zu
machen. Mit ihrer Heimat-
stadt ist die Linzerin den-
noch tief verbunden, ver-
bringt jede freie Minute
dort und engagiert sich in
der katholischen Pfarrge-
meinde. „Ich freue mich be-
sonders darauf, mit Maj
und Rabea eine schöne
Zeit zu verbringen, bevor
wir durchs Studium oder
meinem Abschluss viel-
leicht auseinander geris-

sen werden“, sagt die neue
Weinkönigin. Ihr Lieblings-
wein ist ein halbtrockner
Weißwein.
Maj Zimmermann ist ge-
rade wieder in ihre Heimat
zurückkehrt und schreibt
sich bald bald bei einer Uni-
versität ein. Nach dem Abi-
tur verbrachte die 20-Jäh-
rige, die am liebsten einen
lieblichen Weißwein trinkt,
ein Jahr im Ausland. „Die
anderen Weindörfer und

die anderen Weinmajestä-
ten kennenzulernen, darauf
freue ich mich am meis-
ten“, erklärt die Weinprin-
zessin.
„Ich freue mich eigentlich
auf alles“, sagt Rabea Gill-
rath. Die ebenfalls 20-Jäh-
rige studiert zurzeit in Re-
magen Medizintechnik und
bevorzugt einen halbtro-
ckenen Rosé. Alle drei freu-
en sich aber vor allem auf
die gemeinsame Zeit und
dass sie ihre Heimat ge-
meinsam repräsentieren
dürfen. Und wie bereiten
sich die drei jungen Frau-
en auf ihre zweijährige
Amtszeit vor? „Eigentlich
gar nicht. Wir nehmen was
kommt und gehen ganz un-
voreingenommen an die
Sache ran“, erklärt Wein-
königin Jana charmant lä-
chelnd.
„Bewahrte Traditionen soll
man behalten. Dennoch gibt
es zwei, drei Änderungen
beim diesjährigen Winzer-
fest“, verrät Janine Petit, Lei-
terin der Touristinformati-
on. So gibt es unter an-
derem neue Weingläser, die
mit dem neuen Logo der
Bunten Stadt versehen sind.
Ebenfalls neu ist die Wein-
andacht am Sonntag, 8.
September (17.30 Uhr), in
der St. Martin Kirche. dort
gibt es biblische Texte zum
Wein und im Anschluss ei-
ne Verkostung von fair ge-
handelten Weinen.

Weinkönigin Jana Gillrath (Mitte) sowie ihre Weinprin-
zessinnen Rabea Gillrath (links) und Maj Zimmermann
freuen sich darauf, ihre Heimatstadt in der Weinsession
2019/2020 repräsentieren zu dürfen.

Fotos: Schöneberg

Passend zum neuen Logo
der Stadt gibt es in diesem
Jahr neue Weingläser beim
Winzerfest.

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