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Aus der Region

Teilnehmer
für Nachtzug
gesucht
ELKENROTH. Der
Jungmännerverein El-
kenroth wird auch in
der diesjährigen Kar-
nevalssession einen
Nachtzug durchführen.
Stattfinden wird das
Event am Altweiber-
donnerstag, 20. Feb-
ruar (18.30 Uhr). Der
Verein möchte so viele
Leute wie möglich für
den Karneval in El-
kenroth und Umge-
bung begeistern. Wer
Interesse daran hat an
dem Zug teilzuneh-
men, kann sich gerne
zu einer Gruppe zu-
sammenschließen. Am
Dienstag, 14. Januar (19
Uhr), wird es in der Gast-
stätte „Zum Dorfkrug“
in Elkenroth eine Zug-
besprechung geben, zu
der ein Vertreter jeder
interessierten Gruppen
eingeladen ist. Hier er-
halten Interessierte ei-
nen Überblick über den
geplanten Nachtzug,
sodass sich alle ein bes-
seres Bild davon ma-
chen können. Wer an
diesem Abend verhin-
dert ist, hat die Mög-
lichkeit sich bei Se-
bastian Hahmann unter
q 0171 18 10 292 oder
shahmann@web.de an-
zumelden. -red-
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Winterkirmes lockt wieder nach Atzelgift

ATZELGIFT. Traditionell wird eine Kirmes normalerweise in den Som-
mermonaten gefeiert. Dass das auch im Winter sehr gut möglich ist, be-
weist die Kirmesjugend Atzelgift am Freitag und Samstag, 10. und 11. Ja-
nuar, nun bereits zum 15. Mal. Gefeiert wird im beheizten Festzelt auf
dem Gelände der Firma „Werbetechnik Hüsch“ im Atzelgifter Gewerbe-
gebiet. Den Auftakt bildet eine „Blacknight-Party“ am Freitag. Im abge-
dunkelten und mit Schwarzlicht ausgeleuchteten Festzelt legt DJ Jan Be-
cher auf. Dabei wird es an der XXL-Cocktailbar wieder „Happy Hours“ ge-

ben. Am Samstagabend ist zum ersten Mal das „Dukes-Trio“ zu Gast auf
der Winterkirmes. Bekannt von den Bands wie „Sidewalk“ und „Hännes“
führen Steffen Eideneier, Christian Decker und Daniel Mockenhaupt ein
musikalisch hochwertiges Cover mit einer unverwechselbaren Charakte-
ristik und Stimme zusammen. Auch dann wird neben der regulären The-
ke die Cocktailbar wieder geöffnet sein. Einlass ist an beiden Tagen ab
20 Uhr. Ebenso erhalten an beiden Abenden nur Besucher ab einem Al-
ter von 16 Jahren Eintritt ins Festzelt. -red-/Foto: Archiv

Gut zu wissen . . .

Damit gute Vorsätze länger halten

Haben Sie sich für das neue Jahr etwas vorgenommen?
Oder haben Sie gleich darauf verzichtet – weil es ja so-
wieso nie klappt? Tatsächlich legen Untersuchungen na-
he, dass fast 90 Prozent der guten Vorsätze schnell wie-
der aufgegeben werden. Aber Kapitulation ist auch keine
Lösung, denn die meisten guten Vorsätze haben ja das
Ziel, dass Sie sich wohler fühlen. Tatsächlich gibt es Grün-
de für das alljährliche Scheitern – und im Umkehrschluss
die Chance, dass unser Vorhaben gelingt! Das liegt zum
Teil daran, dass wir gerne möglichst schnell belohnt wer-
den wollen, um motiviert zu bleiben. Erfolge stellen sich je-
doch oft erst nach Monaten ein. Was hilft? Realistische
Ziele definieren, Etappenziele setzen, Belohnungen pla-
nen, sich mit anderen zusammenschließen und einige an-
dere Tricks sorgen dafür, dass gute Vorsätze Wirklichkeit
werden. Wenn Sie sich regelmäßig belohnen und sich im-
mer wieder überlegen, was Sie sich Gutes tun können,
hilft das übrigens auch bei einem anderen guten Vorsatz,
dem Entstressen. Denn die beste Methode, um weniger
Stress zu spüren, ist das bewusste Erleben von kostba-
ren Momenten. Machen Sie sich deswegen immer wie-
der klar, dass Sie im Hier und Jetzt leben und genießen
Sie den Augenblick. Der Servicetext der Landeszentrale
für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz (LZG) er-
klärt, weshalb die meisten Menschen an ihren guten Vor-
sätzen scheitern und leitet daraus Tipps für die Umset-
zung ab. Der Text ist bis 15. Januar rund um die Uhr
über das Gesundheitstelefon unter y (06131) 20 69 30
abzuhören. Außerdem können Interessierte den Text mit
weiterführenden Links – auch über diesen Zeitraum hi-
naus – auf www.gesundheitstelefon-rlp.de nachlesen.

-red-/Foto: Foto: djd/Weekview

Spender können Krebstod verhindern
Stefan-Morsch-Stiftung und der DRK Blutspendedienst suchen Lebensretter im Kreis

KREIS. Jeden Tag brauchen
wir in Deutschland 15 000
Blutspenden: Meistens sind
es Krebspatienten, die die-
se Transfusionen bekom-
men. Deshalb starten die
DRK Ortsvereine im Wes-
terwaldkreis und die Stefan-
Morsch-Stiftung – Hilfe für
Leukämie- und Tumorkran-
ke – regelmäßig den Aufruf:
„2xHelfen! Spendet Blut und
lasst Euch typisieren.“

Leben retten – Tod verhin-
dern. Das ist seit mehr als
fünf Jahren das erklärte Ziel
der Kooperation der Rot-
kreuzler mit der Stiftung, die
ganz konkrete Hilfe für Leu-
kämie- und Tumorkranke an-

bietet. Fast 38 000 junge
Menschen unter 40 Jahren
haben sich seitdem als
Stammzellspender registrie-

ren lassen. Menschen, die
bereit sind, nicht nur regel-
mäßig Blut zu spenden, son-
dern im Ernstfall auch einem

Leukämiekranken durch eine
Stammzellspende das Leben
zu retten.
„Auf diesem Weg wollen wir
weitermachen und mehr
Menschen vor dem Tod be-
wahren“, so die Stefan-
Morsch-Stiftung und der DRK
Blutspendedienst West.
Am Freitag, 24. Januar
(16.30-20 Uhr), in Höhn an
der Wilhelm-Albrecht-Schule
(Zehntgrafstr. 14) und am
Dienstag, 28. Januar (17-20
Uhr), in Rennerod an der Re-
alschule plus (Kohlstr. 17)
gibt es wieder die Gelegen-
heit zur Blutspende und zur
Registrierung als Stammzell-
spender. Als Stammzellspen-
der kann sich jeder gesunde

Erwachsene ab 18 Jahre bis
40 Jahre registrieren lassen.
Über die Ausschlusskriterien
kann man sich im Vorfeld auf
www.stefan-morsch-stiftung.
de oder über die gebühren-
freie Hotline q (0800)
76 67 724 informieren. Bei
der Blutspende sind jedoch
die Altersgrenzen anders:
Man muss mindestens 18
Jahre alt sein. Neuspender
dürfen nicht älter als 68 Jah-
re sein. -red-

M Weitere Infos gibt es unter
der kostenlosen Hotline
q (0800) 11 94 911 (mon-
tags bis freitags 8 bis 18 Uhr).
oder auf www.blutspende-
dienst-west.de.

Die Stefan Morsch-Stiftung und das DRK hoffen auf vie-
le Spender. Foto: Andrea Djifroudi
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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.gross-hachenburg.de
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