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Aus der Region

„SpAck!“ sorgt
für Sperrung

WIRGES. Die L 313 zwi-
schen Wirges und dem
Kreisverkehr bei Ritzmühle
(Richtung Montabaur/
Dernbach) sowie die K 142
(Daimlerstraße) sind von
Freitag, 23. August (10 Uhr),
bis Sonntag, 25. August
(15 Uhr), wegen der Ver-
anstaltung „SpAck! Festival
2019“ bzw. Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen ge-
sperrt. Umleitungsstrecken
über Dernbach bzw. über
Moschheim und umge-
kehrt sind ausgeschildert.

Gerhard Starke
liest im b-05

HORRESSEN. Kriminal-
hauptkommissar a.D. liest
am Freitag, 24. August (19
Uhr), im b-05 café in Hor-
ressen. Sein Buch „ab-
grundtief“ stellt authenti-
sche Mordfälle dar. Starke
war 33 Jahre Mordermittler
in der Mordkommission in
Koblenz. Seine interessan-
testen Fälle hat er in bisher
fünf Büchern dargestellt,
aus denen er vorlesen wird.
Der Eintritt beträgt 8 €, Ein-
lass ab 18 Uhr. Karten gibt
es unter info@b-05.org
oderq 0173 32 63 152.

Schlusslicht Eisbachtal
muss nach Bingen
Absteiger Wirges verliert zum Saisonauftakt /
TuS Montabaur spielt am Mittwoch gegen Nievern S. 5

Westerwald-Post

Geschäftsstelle:
Konrad-Adenauer-Platz 3
56410 Montabaur

Zustellung:
k (0261) 98 36 30 03
qs@der-lokalanzeiger.de

Anzeigen:
k (02602) 16 04 40
Fax (02602) 16 04 55
gsmontabaur@
der-lokalanzeiger.de

Redaktion:
k (02602) 16 04 43
westerwald-post@
der-lokalanzeiger.de

Internet:
www.der-lokalanzeiger.de

Gut zu wissen . . .

Achtung an der Haustür: Betrüger
im Westerwald unterwegs
WESTERWALDKREIS.
Unseriöse Personen sind
in den letzten Tagen im
Westerwald unterwegs:
Sie versuchen Kunden
der Kevag Telekom
GmbH (KTK) unter Vor-
täuschung falscher Tat-
sachen zu einem Ver-
tragswechsel ihres In-
ternetanbieters oder ei-
ne Kündigung zu bewe-
gen. Aufgefallen sind
achtsamen Bürgern sol-
che dubiosen Vertreter
zum Beispiel in Unnau.
„Unsere Kunden werden
hier mit zweifelhaften
Methoden bewusst getäuscht“, sagt Christof Furch, Be-
reichsleiter Vertrieb und Marketing bei der KTK. Die Wer-
ber setzen Kunden unter Druck und behaupten, dass ihr
aktueller Vertrag lediglich umgeschrieben werden muss.
„Das alles stimmt nicht“, erklärt Furch. Die KTK ist eine 50-
prozentige Tochter der Energieversorgung Mittelrhein AG
(evm) und hat vor Kurzem im ganzen Westerwald das Glas-
faser ausgebaut, um ihren Kunden bis zu 300 Mbits bieten
zu können. „Mit einer Unterschrift wird Kunden also ein neu-
er Vertrag mit einem anderen Unternehmen oder eine Kün-
digung untergejubelt“, so Furch. Die KTK bittet betroffene
Kunden darum, keinerlei Haustürgeschäfte unter Druck ab-
zuschließen. „Sollten Zweifel aufkommen, können sich be-
troffene Kunden gerne jederzeit an uns wenden. Wir wer-
den den Vorfall nachverfolgen und weitere Schritte einlei-
ten“, erklärt Furch. „Unsere Angebote können interessierte
Kunden außerdem auch auf unserer Internetseite, in un-
serem Kundenzentrum in Koblenz oder telefonisch abru-
fen.“ Die KTK ist unter q (0261) 20 16 20 oder auf
www.ktk.de erreichbar. Foto: djd/Itzehoer Versicherun-
gen/bilderstoeckchen – stock.adobe.com

„sanara“ geht in die zweite Runde
Gesundheitsmesse lockt im Oktober / Aussteller können sich noch anmelden
RANSBACH-BAUMBACH.
-jac- Nach der erfolgrei-
chen Premiere im vergan-
genen Jahr, veranstalten
Bernhard und Ulrike Freis-
berg sowie Tom Moog mit
ihrer Eventagentur am
Samstag und Sonntag, 19.
und 20. Oktober (jeweils
11-18 Uhr), wieder die Ge-
sundheitsmesse „sanara“
in der Stadthalle Rans-
bach-Baumbach. Hier gibt
es alle wichtigen Informa-
tionen für ein bewusstes
Leben: Die Themen Ge-
sundheit, Wellness, Ernäh-
rung, (Alten-)Pflege und
vieles mehr werden durch
interessante Infostände
und spannende Vorträge
aufgegriffen und bieten
Hilfestellung für ein langes
und gesundes Leben.

Gesundheit ist das höchste
Gut der Menschen. Wer ge-
sund ist, fühlt sich wohl. Das
drückte auch schon der rö-
mische Dichter Juvenal mit
seinem berühmt geworde-
nen Zitat aus: „Mens sana in
corpore sano“ – In einem
gesunden Körper kann ein
gesunder Geist wohnen.
„Der Bedarf an Aufklärung
und Information im Bereich
Therapie und Gesundheits-
prävention ist heute aktuel-
ler denn je“, erklärt Tom

Moog. „Wir möchten das
Thema Gesundheit von Kör-
per, Geist und Seele ganz-
heitlich aufgreifen und einer
breiten Öffentlichkeit vor-
stellen“, fügt Ulrike Freis-
berg hinzu. Ein Unterfangen,
dass im vergangenen Jahr
großen Anklang fand und
auch in diesem Jahr wieder
einen wichtigen Beitrag zur
Prävention leistet.
Etwa 40 Aussteller haben
die Möglichkeit, ihre Inte-
ressen auf der Messe zu

präsentieren. Die Standflä-
chen sind von etwa 6 bis 30
Quadratmeter buchbar und
die Veranstalter nehmen
gerne noch Anmeldungen
entgegen. Auch Selbsthilfe-
gruppen haben die Mög-
lichkeit vor Ort zu informie-
ren. Hierfür werden sogar
Sonderpreise angeboten,
denn es sei wichtig, die Ar-
beit zu unterstützen, so
Moog. „Diese Vereine haben
meist nicht viel Geld und
leisten doch so einen wich-

tigen Beitrag. Da ist es schon
schwierig, mehrere ehren-
amtliche Helfer zu finden,
die zwei Tage lang einen
Messestand betreiben. Da-
her möchten wir denen ent-
gegenkommen“, so Moog
weiter.
Die „sanara“ ist eine Messe
für die Bevölkerung, bei der
neben den Infoständen auch
ein umfangreiches Rah-
menprogramm mit Fach-
vorträgen in mehreren Räu-
men Aufklärung leistet. Eine

große Bandbreite an The-
men bieten Einblicke in die
verschiedensten Präventi-
onsmaßnahmen. Egal ob
„Schule ohne Stress: Mit Rit
– Reflexintegration zur neu-
romotorischen Schulreife“
oder „Schilddrüsenknoten
und ihre Bedeutung – Vor-
trag über Funktion und Fehl-
funktion der Schilddrüse“ –
auf der „sanara“ findet sich
ein Thema für Jedermann.
„Im letzten Jahr waren Be-
sucher dabei, die an beiden
Tagen von einem Vortrag
zum anderen gegangen sind
und die kamen oft auch von
weiter weg“, freut sich Ulrike
Freisberg. So soll es auch in
diesem Jahr wieder sein.
Der Besuch ist auf jeden
Fall ein Gewinn für alle, die
sich Gedanken um ihren
Körper machen, und das bei
einem Eintrittspreis von nur
3 €, für Kinder und Jugend-
liche unter 16 Jahren ist der
Eintritt frei.

M Weitere Infos gibt es auf
www.sanara-westerwald.de
oder auf www.moog-
freisberg.de. Anmeldungen
bei der VG-Verwaltung
Ransbach-Baumbach unter
q (02623) 8 62 05 oder bei
der Firma Moog und Freis-
berg unter q (02626)
14 00 21.

Die Veranstalter und Organisatoren der Gesundheitsmesse „sanara“ freuen sich auf
ein erfolgreiches Event: (v. links) Bernhard und Ulrike Freisberg, Schirmherr Michael
Merz und Tom Moog. Foto: Tews

Derbe Auftaktpleite
für TTC Grenzau
Bei 0:3-Niederlage ohne Satzgewinn
GRENZAU. Eine klare An-
gelegenheit war das Duell
zwischen dem TSV Bad
Königshofen und dem TTC
Zugbrücke Grenzau am
ersten Spieltag der Tisch-
tennis-Bundesliga. 3:0
setzten sich die Unter-
franken durch und wahr-
ten damit ihre weiße Wes-
te gegen die Westerwäl-
der: Alle Spiele seit dem
Aufstieg 2017 wurden ge-
wonnen.

Die Ausgangslage war
schwierig, das Ergebnis am

Ende deutlich. Doch Chris
Pfeiffer hatte auch viele gu-
te Ansätze gesehen bei sei-
ner Bundesliga-Premiere
als Trainer des TTC Zug-
brücke Grenzau. Die Wes-
terwälder, die ohne Anders
Lind und mit einem ange-
schlagenen Mihai Bobocica
in die Partie gingen, blieben
beim Saisonauftakt letztlich
jedoch ohne Satzgewinn.
Der TTC Grenzau empfängt
am Sonntag, 25. August (15
Uhr), den TTC Schwalbe
Bergneustadt in der Zug-
brückenhalle.

Geführte Wanderung von Höhr nach Hilgert
Kannenbäckerland-Touristik-Service lädt zum vierten Ausflug ein

HÖHR-GRENZHAUSEN.
Die vierte Wanderung im
August des Wander- An-
gebotes der Kannenbä-
ckerland-Touristik-Service
startet am Samstag, 24.
August (11 Uhr), und star-
tet wieder an der Rezepti-
on des Hotel Heinz in der
Bergstraße 77.

Sie führt zunächst über den
erst gepflasterten, später
gekiesten Weg entlang der
Liegewiese hinab in den
Wald. Die abwechslungs-
reiche Wanderung führt zum
Naturdenkmal Bühl. Über

den „Stern“ geht es in Rich-
tung Hilgert und dann auf
schönen Wegen wieder zu-
rück zum Ausgangspunkt.

Insgesamt ist der Weg ca.
acht Kilometer lang und
dauert rund drei Stunden.
Zwischendurch gibt es in-

teressante Erläuterungen.
Eine Voranmeldung wäre
wünschenswert ist aber
nicht zwingend erforderlich.

Es bietet sich aber an etwa
zehn Minuten vor Beginn
der Wanderung am Start-
punkt zu sein.

M Weitere Infos und Voran-
meldung beim Kannenbä-
ckerland-Touristik-Service in
Höhr-Grenzhausen unter
q (02624) 19 433 oder
hg@kannenbaeckerland.de
oder in Ransbach-Baum-
bach unter q (02623)
86 500 oder rb@
kannenbaeckerland.de. Alle
geplanten Termine gibt es
auch im Internet auf www.
kannenbaeckerland.de.

Eine abwechslungsreiche Wanderung führt die Teilnehmer zum Naturdenkmal Bühl.
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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!

Immobilienboom!
Preise auf Rekordhoch!
Was ist Ihre Immobilie in 2019 wert?
Erzielen Sie den Bestpreis!
Kostenfreie Wertermittlung Ihrer
Immobilie!

Tel.: 02602 9199905 sowie
Tel.: 0261 55000760
www.rheintaunus-immobilien.de

www.rhein-lahn-kreis.de
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