
Lokalradar
14. August 2019 • Seite 3

Kräfte sammeln
und Ruhe finden
Dankgottesdienst findet am Samstag statt

RHEINBROHL. Das Män-
nerballett der Kolpingfa-
milie Rheinbrohl, „Die Gra-
zien“, lädt anlässlich Maria
Himmelfahrt zum traditio-
nellen Dankgottesdienst
am Samstag, 17. August
(15.30 Uhr), ein.

Das Gebildeichshäuschen,
am Rande des Wanderwe-
ges von Hähnen zum Ro-
ckenfeld, in der Nähe der
Turnerhütte des TV Rhein-
brohl ist vielen Wanderern
bekannt und ein beliebtes
Ziel, um neue Kräfte zu
sammeln. Hier kommt man
zur Ruhe und kann von der
Hektik und dem Stress des
Alltags ausspannen. Man-
chem dient es als stille Zu-
flucht, um der Gottesmutter
sein Anliegen vorzutragen,
wie einige Dankestafeln im
Innern des Gebildeich-
shäuschen belegen.
Die heilige Messe hält Pfar-
rer Christian Scheinost, die
musikalische Gestaltung

erfolgt durch den Männer-
gesangverein Rheinbrohl.
Fahnen- und Bannerabord-
nungen von katholische
Junggesellenverein, Schüt-
zengilde und Kolpingsfa-
milie sorgen auch in dieser
Messe für besonders festli-
che Atmosphäre.
Tische und Bänke werden
durch große Zelte sowohl
vor möglichen Regen als
auch zu intensiven Son-
nenstrahlen geschützt.
Auch ein mobiles Toilet-
tenhäuschen wird aufge-
stellt, damit das kulinari-
sche Angebot ungetrübt
genutzt werden kann. Denn
für das leibliche Wohl wird
ebenfalls bestens gesorgt.
Mit Kaffee und Kuchen (ab
14.30 Uhr) oder aber mit et-
was Deftigem im Anschluss
an die heilige Messe und
entsprechenden begleiten-
den, kühlen Getränken kön-
nen sich die Gottesdienst-
besucher für den Rückweg
stärken.

Das Gebildeichshäuschen, am Rande des Wanderwe-
ges von Hähnen zum Rockenfeld, ist vielen Wanderern
bekannt und ein beliebtes Ziel, um neue Kräfte zu sam-
meln.

65 000 feierwütige Musikfans
machten die Nacht zum Tag
KASTELLAUN. Es war die große Jubiläumsausgabe der
Nature One, dementsprechend wurde auch gefeiert, ge-
raved und nur wenig bis gar nicht geschlafen. Bereits zum
25. Mal pilgerten Musikfans auf die Raketenbasis Pydna
bei Kastellaun im Hunsrück, um drei Tage lang ausgelas-
sen zur Musik der internationalen Topstars wie Sam Feldt,
Eric Prydz oder Paul van Dyk zu feiern. Mit 65 000 Besu-
chern (pro Tag) war das Jubiläum unter dem Motto „The
Twenty Five“ ausverkauft. Insgesamt spielten dabei mehr
als 350 DJs und Live-Acts auf 22 Floors. Die Veranstal-
tung verlief bei optimalem Festivalwetter reibungslos, fried-
lich und ohne Zwischenfälle. Auf das gleiche Ergebnis hof-
fen alle natürlich auch im nächsten Jahr, wenn die 26. Nau-
tre One vom 31. Juli bis zum 3. August wieder zahlreiche
Raver auf die Raketenbasis lockt.

Damit auch die kleinen Dinge des Alltages
geregelt sind
Mit „Bürger helfen Bürgern“ soziales Engagement besser organisieren

VG LINZ. Pflegedienst,
Kümmerin oder Fahr-
dienste – für ältere Bürger
gibt es schon einige Hilfs-
angebote, damit sie so
lange wie möglich in den
vertrauten vier Wänden
bleiben können. Doch was
ist mit den alltäglich Klei-
nigkeiten, die man irgend-
wann nicht mehr selbst
übernehmen kann? Genau
dort setzt das Vorhanden
des Seniorenbeirates der
Verbandsgemeinde Linz
an. Dazu will er ein neues
Hilfsangebot mit einem
gemeinnützigen Verein
„Bürger helfen Bürgern“
schaffen.

In der Verbandsgemeinde
Linz wird bereits ein um-
fangreiches soziales Hilfs-
angebot bereitgehalten. So
können die Bürger zum

Beispiel mit dem Bürger-
fahrdienst zum Arzt oder
Einkaufen fahren, sich in
den Gemeindecafés in ge-
selliger Runde treffen und
beraten, von Essen auf Rä-

dern das tägliche Mittag-
essen bringen lassen oder
den sozialen Dienst der
Kümmerin in Anspruch
nehmen. Damit die Men-
schen möglichst lange in

ihrer vertrauten häuslichen
Umgebung leben können,
ist es erforderlich, mit ei-
nem entsprechenden Hilfs-
angebot auch die kleinen
Dinge des Alltags zu re-

geln. Auf Initiative des Se-
niorenbeirates soll diese
Lücke mit der Gründung ei-
nes gemeinnützigen Ver-
eins geschlossen werden.
Dann könnten sich Bürge-
rinnen und Bürger die Hilfe
in der Wohnung oder im
Garten, beim Besuch des
Arztes oder einer Behörde,
beim Ausfüllen von For-
mularen oder Problemen
mit dem Computer benöti-
gen, an diesen gemein-
nützigen Verein wenden,
der für diese Dienste eh-
renamtliche Helfer vermit-
telt.
Wie bei ähnlichen Organi-
sationen (zum Beispiel in
Bayern, Baden-Württem-
berg aber auch Rheinland-
Pfalz) ist für die geleistete
Arbeit ein Kostenbeitrag an
den Verein zu zahlen, von
dem die Helfer bezahlt wer-

den und die Organisation fi-
nanziert wird. Eine Kon-
kurrenz zu den Angeboten
anderer Dienstleister be-
steht nicht.
Mit einem solchen Verein
wäre es auch möglich, die
sozialen Angebote in der
Verbandsgemeinde Linz für
die Zukunft zu sichern.
Es soll also verhindert wer-
den, dass personelle oder
organisatorische Verände-
rungen zur Auflösung der
sozialen Dienste führen.

M Bürger, die sich für eine
Mitarbeit in einer solchen
Organisation interessieren
oder dabei mitmachen
möchten, können sich
beim Seniorenbüro der Ver-
bandsgemeinde Linz per E-
Mail an klaus.krumscheid@
vg-linz.de oder unter y
(02644) 56 01 59 melden.

Bürger helfen Bürgern – der Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Linz will mit ei-
nem gemeinnützigen Verein ein Hilfsangebot für ältere Menschen schaffen, das die
kleinen Dinge des Alltags abdeckt. Symbolfoto: Colourbox

Verein Trostkatzen
informiert über Forl
REGION. Die Tierschützer
vom Verein Trostkatzen in-
formieren Katzenhalter über
Forl, eine weit verbreitete
und sehr schmerzhafte
Zahnerkrankung bei Kat-
zen, die allerdings vielen
Haltern nicht bekannt ist.
Forl steht für „Feline Odon-
toklastische Resorptive Lä-
sion“. Diese Erkrankung fin-
det im Mund der Katze statt,
in dem körpereigene Zellen
die Zähne, anfänglich die
Zahnwurzel, befallen und
durchlöchern, weshalb Forl
einige Zeit unerkannt bleibt.

Die Katze leidet große
Schmerzen, verweigert ent-
weder die Futteraufnahme
ganz oder verhält sich an-
ders als normal, kaut even-
tuell einseitig mit geneig-
tem Kopf. Daher ist es rat-
sam, wenigstens einmal
jährlich sowohl Zähne als
auch Zahnfleisch tierärzt-
lich untersuchen zu lassen.
Im Zuge der jährlichen Imp-
fungen kann dies gesche-
hen.

M Weitere Infos gibt es auf
www.trostkatzen.de.
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MEIN MÖBELHAUS.

Rumpsteak G)

mit Pommes frites und Gemüse.
Gültig vom 14.08. bis 17.08.2019. 490
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