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Aus der Region

Alles rund um
Abfallwirtschaft

RHEIN-LAHN-KREIS. In-
fos „Rund um die Abfall-
wirtschaft“ bietet die
Rhein-Lahn-Akademie
am Donnerstag, 6. Feb-
ruar (18 Uhr), im Kreis-
haus in Bad Ems (Insel
Silberau 1) an. „Welcher
Entsorgungsservice wird
angeboten und wie trägt
die Abfallaufbereitung
zum Klimaschutz bei?“
sind nur zwei von vielen
Fragen zum Thema Ab-
fallwirtschaft, auf die der
Werkleiter des Eigenbe-
triebs Abfallwirtschaft,
Günter Müller, in einem
kurzweiligen Vortrag ein-
gehen und für Fragen be-
reitstehen wird. Die Mo-
deration übernimmt
Kreisentwickler Benjamin
Braun. Die Teilnahme ist
kostenlos. Um eine An-
meldung auf www.rhein-
lahn-akademie.de wird
gebeten. -ps-

Fitness beim
TuS Hahnstätten

HAHNSTÄTTEN. Ein neu-
er Kurs „Fitness am Vor-
mittag“ startet am Diens-
tag, 3. März ( 9.30 - 10.30
Uhr), im Dorfgemein-
schaftshaus Hahnstätten
Der Kurs richtet sich an
Seniorinnen und Senio-
ren, die sich sportlich fit
halten möchten. Frau
Welter wird individuell auf
die Gruppe eingehen und
das Programm flexibel
gestalten. Folgende wei-
tere Termine sind ge-
plant: 10., 17., 24., und 31.
März sowie 7. April. Es
wird gebeten, eine Gym-
nastikmatte mitzubringen.
Bei Interesse wird der
Kurs fortgesetzt. Gerne
können sich auch Nicht-
Mitglieder anmelden. An-
meldung erbeten unter
katrin.schranz@web.de
odery 0177-6511366.

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

„Wir alle wollen etwas Gutes tun“
Kreativkreis Flacht übergibt Spenden in Höhe von 3600 € an Vereine und Organisationen

FLACHT. -ps- Erneut hat
der Kreativkreis des evan-
gelischen Frauenkreises
Flacht im evangelischen
Gemeindehaus Flacht ver-
schiedene Vereine und
Gruppierungen mit einer
beachtlichen Gesamt-
spendensumme in Höhe
von dieses Mal 3600 € be-
dacht.

„Wir haben uns uns hier ver-
sammelt, weil uns alle eine
Sache eint: Wir alle wollen
etwas Gutes tun.“ Das stellte
Rebecca Zimmer, die Lei-
terin des Frauenkreises, in
ihren Begrüßungsworten
vor der Übergabe der
Spenden fest. Die Frauen
des Kreativkreises machen
dies, indem sie seit fast 16
Jahren ausgesprochen
kreativ sind und ihre hand-
werklichen Geschicke nut-

zen in der Herstellung von
Bastelarbeiten, Strickwaren
u.v.m. Diese Waren verkau-
fen sie bei Ausstellungen
und Basaren und der Erlös
daraus wird gespendet.
Anfangs waren es nur ein
paar Frauen. Mittlerweile
treffen sich regelmäßig 20-
25 ehrenamtlich Aktive. „Je-
de von uns hat ihre Stärken.
Manch eine kann gut stri-
cken, die andere gut bas-
teln oder auch backen. Für
all' eure Talente, Verakufs-
und Fahrdienste, Ideen, und
eure Hilfe und die berei-
chernden Gespräch möch-
te ich mich an dieser Stelle
einmal herzlich bedanken.“
Die Kreativkreisvorsitzende
bedankte sich auch auch
bei allen Kunden, die die
Waren kauften und bei de-
nen, die mit Sachspenden
den Kreativkreis unterstütz-

ten. Zimmer würdigte in ih-
rer Ansprache die mit
Spenden Bedachten: „Sie
tun viel Gutes, indem Sie
Nahrung, Kleidung oder
auch Schutz an arme oder
hilflose Menschen verteilen,
indem Sie die Erwachsenen
von morgen fördern und ih-
nen eine schöne Zeit
schenken oder auch, indem
Sie den christlichen Glau-
ben leben und weiter ge-
ben.
Rebecca Zimmer über-
reichte jeweils 500 € und
Yvonne Voigt, Mitglied des
Kreativkreises, ein kleines
Präsent. Der evangelische
Pfarrer Klaus Wallraben-
stein freute sich über die
Zuwendung, die für die
Neuanlage des Pfarrhaus-
gartens im Rahmen des
Umbaus des Pfarrhauses
verwandt werden soll.

Oliver Krebs von der Diezer
Tafel bedankte sich eben-
falls. Dort werden 111
Haushalte (rund 300 Per-
sonen, darunter viele Kin-
der) mit preiswerten Le-
bensmitteln versorgt.
„Ich möchte mich herzlich
bedanken im Namen der
Kinder und der Frauen“,
stellte Verena Müller vom
Frauenhaus Limburg fest.
Das Geld soll dazu ver-
wandt werden, dass Mütter
und ihre Kinder einmal Fe-
rien machen können. Die
Leiterin des Kindergartens
Niederneisen, Gabriele
Jung-Stendebach, zeigte
sich ebenfalls über die Zu-
wendung erfreut. Derzeit
wird ein weiterer Raum für
die Kleinsten angebaut und
die Spende soll für die Aus-
stattung verwandt werden.
Francesca Farruggio, die

Leiterin des Flachter Kin-
dergartens, die von Erzie-
herin Manuela Hummer be-
gleitet wurde, bedankte sich
ebenfalls für die Spende,
die zur Auffrischung mit
neuen Materialien und
Spielsachen verwandt wird.
Auch das Walter-Adlhoch-
Haus Limburg, eine Unter-
kunft für wohnungslose
Menschen in Limburg, er-
hielt 500 €. Harry Fenzl,
Sachbereichsleiter der
Wohnungslosenhilfe bei der
Caritas, war jedoch per-
sönlich verhindert.
Schließlich teilte Rebecca
Zimmer noch mit, dass der
Kreativkreis der Familie, die
vor einigen Wochen bei ei-
nem Brand in Mengerskir-
chen zwei Kinder und jegli-
ches Hab und Gut verloren
hatte, eine Spende in Höhe
von 600 € überwiesen hat.

Spender und Beschenkte stellten sich zu einem Gruppenfoto auf. Rechts mit Schild Kreativkreisleiterin Rebecca Zimmer. Foto: Schäfer

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

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

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

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!

Lebensglück ist Thema
beim Frauenfrühstück
DIEZ. „Wo finde ich das
Lebensglück, um glück-
lich zu sein?“ ist das
nächste Frauenfrühstück
der evangelischen Stifts-
kirchengemeinde Diez
am Samstag, 15. Februar
um 9 Uhr im Gemeinde-
haus (Schlossberg 13)
überschrieben. Referen-
tin ist Renate Bachor.
Bachor lädt zu einer Rei-
se ein, um herauszufin-
den, ob es wirklich etwas
gibt, was glücklich macht.
Was unterscheidet ech-
tes Glückgefühl von
Glücksmomenten? Kann
der Glaube Menschen
glücklicher machen?
Was fehlt zum Glücklich-
sein? Das sind unter an-

derem Fragen, die an
dem Vormittag aufge-
griffen werden. Anmel-
dungen nimmt das Ge-
meindebüro entgegen
unter (06432) 2406 oder
per E-Mail buero@
stiftskirche-diez.de. Es
wird ein Unkostenbeitrag
von 5 € erhoben. -jmr-

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:

stiftskirche-diez.de
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