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Zumba®-Kurs
startet in Elz

ELZ. Lateinamerikanisch
Klänge, aktuelle Hits und
jeweils eine Stunde Work-
out mit jeder Menge Spaß.
Ab Mittwoch, 5. Februar,
startet der TV 1898 Elz ei-
nen neuen ZUMBA®Fit-
ness-Kurs in der Ver-
einsturnhalle. Jeden Mitt-
woch ab 19 Uhr bringt
Zumba®Instructor Mela-
nie Bertram (Foto) die

Teilnehmer zum Schwit-
zen. Erstmalig bietet der
Verein nun ein prakti-
sches Zehner-Karten-
System für diesen Kurs
an. Eine Probestunde ist
kostenlos. Die Zehner-
karten kosten 15 Euro für
Vereinsmitglieder und 40
Euro für Nichtmitglieder
und sind ausschließlich
bar an die Trainerin zu
entrichten. Ein Einstieg ist
jederzeit möglich. Weitere
Infos unter sebasti-
an.jung@tv-elz.de oder
mittwochs direkt bei Me-
lanie Bertram. -ps-

Fibromyalgie:
Treff der Gruppe

HADAMAR. Die Fibromy-
algie-Gruppe Limburg
trifft sich am Montag, 10.
Februar (17 Uhr), in der
Euras-Apotheke in Ha-
damar, Franziskaner Platz
2, zu einem Besuch in
der Salzgrotte. Somit fällt
das Gruppentreffen in
Linter aus. Infos unter,
y 0170 9307538 bei
Edith Dahlem-Gröschen
und y (06431) 932379
bei Doina Kube .
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DRK Hünfelden erhält neues Domizil
Viel Arbeit in Eigenleistung kommt nach der Grundsteinlegung auf die Ortsvereinigung zu

HÜNFELDEN. Schon viel
zu lange wird darüber ge-
redet, aber im Sommer
des vergangenen Jahres
begannen die Erdarbeiten
auf dem Baugrundstück
des Ortsvereins (OV) Hün-
felden des Deutschen Ro-
tes Kreuzes (DRK) im Ge-
werbegebiet Kirberg.

Es wurde viel Erde bewegt
- Fundamente wurden ge-
gossen, Abwasser gelegt,
die ersten Mauern und an-
schließend die Stahlhalle
gestellt. Die Arbeiten schrit-
ten schnell voran. Es gab al-
le Hände voll zu tun und
so beschloss man, die Fei-
erlichkeiten zur Grund-
steinlegung auf die ruhige
Zeit nach dem Jahres-
wechsel zu verschieben.
Jetzt wurde auf die Bau-
stelle geladen, nicht nur
um mit einer Zeitkapsel an
das Projekt zu erinnern,
auch um den Baufort-
schritt zu begutachten und
miteinander ins Gespräch
zu kommen. Christa
Schneider, die Vorsitzende
der OV Hünfelden be-
grüßte die anwesenden
Gäste aus der Politik, Man-
datsträger, die Aktiven der
OV, sowie Kameradinnen
und Kameraden vom DRK
Kreisverband und der Feu-
erwehren der Gemeinde.
Anschließend brachte Kas-
sierer der OV, Martin Pomp,
stellvertretend für den Ar-
beitskreis Neubau, die gro-
ße Motivation der Helfer
zu Wort und erinnerte er-
neut an den Zweck und
die Notwendigkeit der Bau-
maßnahme: „Wir bauen

nicht nur ein neues Ge-
bäude. Wir schaffen hier
und heute eine neue
Grundlage, auf der wir un-
sere ehrenamtliche Arbeit
aufbauen können - eine Ar-
beit nach den Grundsät-
zen des DRK - eine Arbeit
für den Menschen und das
Leben.“ Diese und andere
Worte sind niedergeschrie-

ben im Brief in die Zu-
kunft, welcher mit einigen
Überraschungen in der
Zeitkapsel auch in vielen
Jahren noch an das Pro-
jekt erinnern soll. Einige
Jahrzehnte oder viele mehr
soll er an einer sicheren
Stelle im Fundament über-
dauern bis eine der zu-
künftigen Generationen sich

zurückerinnern mag. Beim
folgenden Zusammentref-
fen zu einem kleinen Im-
biss mit Getränken kam
man noch ins Gespräch
und informierte sich über
die Bauplanung und wei-
teren Abläufe. Viel Arbeit
in Eigenleistung kommt auf
die Ortsvereinigung zu,
doch die Motivation ist hoch

und die Unterstützung der
lokalen Firmen, Bürger,
Freunde und Vereine ist ge-
wiss.

M Weitere Informationen
zum Projekt Neubau fin-
den sich auf www.drk-
huenfelden.de oder unter
www.facebook.com/
drkneubau/. -jmr-

Zur Feierlichkeit der Grundsteinlegung des neuen Stützpunktes waren zahlreiche Gäste geladen. Der letzte Stein
wurde durch Martin Pomp und Christa Schneider in Vertretung für die Ortsvereinigung und Bereitschaft der OV Hün-
felden eingesetzt Foto: DRK

Yakari kommt in die Limburger Stadthalle

LIMBURG. Das Karfunkel-Figurentheater präsentiert am Freitag, 14. Feb-
ruar (16 Uhr), in der Stadthalle das Stück „Yakari – der kleine Indianerjun-
ge“. Die Erlebnisse des kleinen Sioux-Indianers drehen sich um Freund-
schaft, Zusammenhalt und der Liebe zur Natur und den Tieren. Yakari
zeichnet eine grenzenlose Neugier für die Welt und großen Respekt für
die Natur und alle Tiere aus. Yakari ist mutig, tapfer und hilfsbereit. So er-
obert er die Herzen der Kinder von heute im Sturm. Er ist ein Vorbild für
sie, die in ihm einen Freund sehen mit dem sie sich identifizieren können.
Als einziger im Stamm der Sioux besitzt er die Fähigkeit mit Tieren spre-
chen zu können, wodurch er viele Freunde und Verbündete unter den
Waldbewohnern gewinnt. Mit ihnen, seiner Freundin Regenbogen und sei-

nem Pony Kleiner Donner erlebt er zahlreiche aufregende Abenteuer und
Begegnungen bei seinen Streifzügen durch die Prärie. Die Bühnenbilder
und die handgefertigten Figuren sind nach den Originalzeichnungen der
Zeichentrickserie entstanden. Das in vier Akten inszenierte Stück hat eine
Spieldauer von 50 Minuten und ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Kar-
ten zum Preis von 8 € gibt es nur an der Tageskasse ab 30 Minuten vor Be-
ginn. Weitere Informationen gibt es untery 0177 33 22 227. Foto: Bernd
Sperlich. Der LokalAnzeiger verlost 3 x 2 Karten. Wer gewinnen möchte,
schickt eine E-Mail mit dem Betreff „Yakari Limburg“ sowie Name, Ad-
resse und Telefonnummer bis Montag, 10 Februar (12 Uhr), an
gewinnen@der-lokalanzeiger.de. Viel Glück!

Gut zu wissen . . .

Hausmittel gegen Husten,
Schnupfen, Heiserkeit
Mit Hausmitteln, die unsere Großmütter schon kann-
ten, sind Beschwerden bei Erkältungskrankheiten auch
heute noch wirkungsvoll zu bekämpfen. Ein leichtes
Kratzen im Hals ist das erste untrügliche Zeichen
für eine Erkältung. „Heizungsluft oder die kalte Luft
im Herbst, Winter oder Frühling sind oft die Auslö-
ser“, erklärt die Apothekerin Kerstin Blasius von der
AOK Rheinland-Pfalz/ Saarland – Die Gesundheits-
kasse. „Sie trocknen die Schleimhäute von Mund, Na-
se und Rachen aus und lassen diese zum Tum-
melplatz für Viren und Bakterien werden. Niesende Men-
schen übertragen Schnupfen per Tröpfcheninfekti-
on.“
Wie man Schnupfen, Heiserkeit und Husten vor-
beugen und lindern kann, hierzu einige Tipps:
¸ Wenn möglich, Sicherheitsabstand zu kranken Mit-
menschen halten, häufiger die Hände waschen und Räu-
me regelmäßig kurz lüften. Zusätzlich feuchte Tü-
cher aufhängen oder Wasserschalen auf die Heiz-
körper stellen. Außerdem viel trinken; geeignet sind
Kräuter- und Früchtetees sowie Mineralwasser.
¸ Hustenreiz mit Tees aus Eibisch, Lindenblüte, Mal-
ve oder Spitzwegerich lindern. Anis, Fenchel und Pri-
melwurzel lösen den Schleim. Bei Halsschmerzen
Tee aus Salbeiblättern gurgeln, denn diese enthal-
ten ein hoch wirksames ätherisches Öl. Bewährt hat
sich auch das Inhalieren von heißen Wasserdämp-
fen, am besten mit Kochsalz oder – wenn verträg-
lich – mit heißen Früchte- oder Erkältungstees.
¸ Bei Schnupfen Einweg-Taschentücher verwenden
und nach Gebrauch entsorgen.
¸ Gegen eine verstopfte Nase hilft eine Nasenspü-
lung mit Kochsalzlösung.
¸ Wichtig ist aber auch eine gesunde Ernährung
mit vielen natürlichen Vitaminen, dazu ausreichend
Schlaf und Bewegung an frischer Luft. -red-

Orientierungskurs
richtet sich an Frauen
LIMBURG. Das Familien-
zentrum Müze Limburg
und das Frauenbüro des
Landkreises Limburg-
Weilburg bieten einen
neuen Orientierungskurs
für Frauen „Beruf oder
Berufung – Mut zu Ver-
änderungen“ an, der Mit-
te März in Limburg be-
ginnt. „Wo stehe ich?“
und „Wo will ich hin?“,
diese Fragestellungen
werden dabei eingehend
thematisiert. Die Teilneh-
merinnen lernen im Kurs,
ihre eigene Situation zu
durchleuchten sowie sich
über ihre Wünsche und
Vorstellungen klar zu
werden., wie die Kreis-
frauenbeauftragte Ute

Jungmann-Hauff mitteilt.
Die Kursgebühr beträgt
75 €. Eine Informations-
veranstaltung dazu findet
am Montag, 10. Februar
(14 Uhr), im Kreisfrauen-
büro Limburg (Schiede
20, 2. OG), statt. Infos
und Anmeldung bei Ute
Jungmann-Hauff, Kreis-
frauenbeauftragte,
q (06431) 296-131 oder
Christiane Liebendörfer,
Müze q (06431) 27849.
Es gibt nur ein begrenz-
tes Platzangebot, des-
halb sollten sich Interes-
sierte bald melden. Wei-
tere Infos gibt es unter:
www.landkreis-
limburg-weilburg.de im
Bereich Frauenbüro. -ps-

Limburger Touristikbörse
lässt Fernweh aufkommen
Zahlreiche Aussteller informieren in der Stadthalle
zu Angeboten für die schönste Zeit des Jahres S. 7

Bundesagentur stellt
Falschmeldung klar
Empfänger von Kindergeld hat nicht
immer Anspruch auf Kinderzuschlag S.. 4

Es wird keinen Windpark
bei Seelbach geben
Projektierer sieht von einer weiteren
Vorbereitung eines Antrags ab S. 3

Triumphzug der Rockets
soll weitergehen
Am Freitag kommt Hamm / Halbfinal-Ticket
rückt in greifbare Nähe S. 4

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

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:
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