
Sportabzeichen
wurden verliehen
TV Weißenthurm: 97 Personen meisterten
die vier Disziplinen erfolgreich S. 2
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Meldungen aus
der Region
Vereine, Ortsgemeinden
und VHS informieren S. 7

Das ist neu im
Kino Neuwied
„Die Känguru-Chroniken“: Kleinkünstler Mark-Uwe lebt
in einer WG mit einem Känguru zusammen S. 4

Eine Trommelabenteuerreise
mit wunderbaren Impressionen
130 Kärlicher Schulkinder begeisterten
das Publikum in der Kurfürstenhalle S. 3

Gut zu wissen . . .

Ernährungs-Mythen aufgedeckt!
„Nüsse machen
dick“ und Spinat
darf man nicht
aufwärmen – das
sind nur zwei Bei-
spiele für Ernäh-
rungs-Mythen.
„Solche ernäh-
rungsbezogenen
Aussagen sind
allgegenwärtig
und halten sich
beharrlich. Ob-
wohl sie oft un-
glaubwürdig oder falsch erscheinen, fragen sich viele
Menschen, ob sie eventuell doch stimmen“, sagt Er-
nährungswissenschaftlerin Dr. Annette Neubert. Im Fol-
genden werden besonders hartnäckige Ernährungs-
Mythen unter die Lupe genommen und gezeigt, was da-
hinter steckt. Zahlreiche Studien weisen darauf hin,
dass ein moderater Konsum von Nüssen das Risiko für
eine Gewichtszunahme nicht erhöht. Sie sind zwar auf-
grund ihres relativ hohen Fettgehalts recht kalorien-
reich, aber auch hier kommt es auf die Verzehrmenge
an. Außerdem liefern Nüsse wertvolle ungesättigte Fett-
säuren, die positive Eigenschaften für die Gesundheit
besitzen. Daher spricht nichts gegen eine Handvoll Nüs-
se (circa 25 Gramm) am Tag – am besten ungesalzen
und nicht geröstet. Der Mythos des „giftigen“ Spinats
geht auf dessen Nitratgehalt zurück. Nitrat ist ein Stoff,
den Pflanzen zum Wachsen benötigen. Beim Aufwär-
men und langsamen Abkühlen von Lebensmitteln kann
aus dem Nitrat allerdings Nitrit entstehen und daraus
krebserregende Nitrosamine. Wer Spinat wieder auf-
wärmen möchte, sollte den nicht verzehrten Spinat
rasch abkühlen lassen, ihn abgedeckt im Kühlschrank
aufbewahren und diesen nur einmal aufwärmen. Babys
und Kleinkinder sollten keinen wieder aufgewärmten
Spinat bekommen. -jmr-

Weltgebetstag
der Frauen
Gottesdienste am 6. März im Dekanat
REGION. „Steh auf und
geh!“ lautet der Titel des
diesjährigen Weltgebets-
tages. Die Gottesdienst-
ordnung dazu stammt von
Frauen aus Simbabwe.
Frauen auf der ganzen Welt
sind herausgefordert, mit
den Frauen aus Simbabwe
zu singen und zu beten.

Die Gottesdienste im De-
kanat Andernach-Bassen-
heim finden am Freitag,
6. März, in Andernach in
der Christuskirche, in Saf-
fig St. Cäcilia und in Wei-
ßenthurm in der katholi-
schen Kirche, jeweils um
15 Uhr statt. Die Frauen

in Nickenich und in Ur-
mitz laden jeweils um 17
Uhr in die katholische Kir-
che ein. In Mülheim Ma-
ria Himmelfahrt und in St.
Sebastian beginnt der Got-
tesdienst um 18 Uhr in
der katholischen Kirche. In
Kaltenengers wird der Got-
tesdienst bereits am 5. März
um 18.15 Uhr gefeiert. In ih-
ren Texten für den Got-
tesdienst bringen die Frau-
en aus Simbabwe eine gro-
ße Hoffnung auf eine bes-
sere Zukunft und einen star-
ken Willen zur Verände-
rung zum Ausdruck. Herz-
liche Einladung an alle in-
teressierten Frauen. -red-

Der Frühlingsmarkt eröffnet
die Saison in Mülheim-Kärlich
Projektgemeinschaft lädt zum verkaufsoffenen Sonntag in den Gewerbepark ein
MÜLHEIM-KÄRLICH. Die
Projektgemeinschaft „Wir
in Mülheim-Kärlich“ lädt
am Sonntag, 8. März (13 -
18 Uhr), wieder zum Früh-
lingsmarkt mit verkaufsof-
fenem Sonntag in den Ge-
werbepark Mülheim-Kär-
lich ein.

Frei nach dem Motto
„Shoppen & Sparen“ war-
tet auf die Besucher, ob
jung oder alt, in Deutsch-
lands größtem Fachmarkt-
zentrum wieder ein ab-
wechslungsreicher Tag mit
tollen Einkaufserlebnissen
und vielen Sonderange-
boten. Zahlreiche Aktio-
nen für die ganze Fami-
lie sorgen außerdem für
Spiel, Spaß und gute Un-
terhaltung.

Biathlon-Tour
macht Station
Eingeladen von der Pro-
jektgemeinschaft „Wir in
Mülheim-Kärlich“ macht die
Biathlon-Deutschland-Tour
von 12 bis 18 Uhr auf
dem Gelände von Schuh
Germann (Industriestr. 30)
Station und veranstaltet
dort Biathlonduelle und ei-
ne Staffel-Meisterschaft.
Das Motto lautet: Jeder
Freund dieser Sportart
kann kostenlos für einen
Tag zum Biathleten wer-
den. Auf den Tagessie-
ger wartet ein attraktiver
Preis. Ein echtes High-
light für die kleinen Gäs-

te ist das Kinderschmin-
ken des LokalAnzeigers
(ab 13 Uhr) auf dem Ge-
lände von Schuh Ger-
mann.
Heiß begehrt waren bei al-
len vergangenen Veran-
staltungen die tollen ro-
ten Gewerbepark-Ta-
schen. Auch am 8. März
werden die praktischen
Einkaufshilfen im Auftrag
der Projektgemeinschaft
„Wir in Mülheim-Kärlich“
wieder an die Besucher
verteilt.
Außerdem gibt es wieder
„Strüssjer“ für die Da-
men: die bunten Früh-
lingsboten werden am
Sonntag ebenfalls kos-
tenlos verteilt.
Natürlich ist auch für das
leibliche Wohl bestens ge-
sorgt. Unter anderem sind
die freundlichen Damen
der Waffelbäckerei am Start
und bieten auf dem Ge-
lände von Schuh Ger-
mann köstliche Leckerei-
en an.

Kostenloses
Parken
Am verkaufsoffenen Sonn-
tag bleibt der Gewerbe-
park Mülheim-Kärlich für
den Verkehr offen und
punktet mit zahlreichen und
vor allem kostenlosen
Parkplätzen.
Lesen Sie mehr in un-
serer heutigen Sonder-
beilage, der Gewerbe-
parkzeitung.

FRÜHLINGSMARKT

13 – 18 UHR

Viele tolle Frühlings-Aktionen
mit verkaufsoffenem Sonntag

8. März 2020
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Anzeigensonderveröffentlichung

Entscheidungen am Lebensende
– was ist noch sinnvoll?
Große Resonanz bei Podiumsdiskussion in Weißenthurm

WEISSENTHURM. „Es war
eine sehr informative Ver-
anstaltung, die mir gezeigt
hat, dass eine Patienten-
verfügung auch ein wich-
tiges Thema für junge
Menschen ist.“ So lautete
das Fazit des jüngsten
Teilnehmers im Anschluss
an die Podiumsdiskussion
in der Verbandsgemein-
deverwaltung in Weißen-
thurm.

Entscheidungen am Le-
bensende – was ist noch
sinnvoll? In diesem Kontext
hatten der Pflegestützpunkt
Weißenthurm und der Be-
treuungsverein für den Kreis
Mayen-Koblenz des Sozi-
aldienstes katholischer
Frauen Koblenz eingela-
den. Jeder Mensch kann
durch Unfall, Krankheit oder
Alter in die Lage kommen,
dass er bzw. die Angehöri-
gen vor wichtigen Ent-
scheidungen am Lebens-
ende stehen. Was kann ich
tun, damit auch mein Le-
bensende in meinem Sinne
verläuft? Wie kann ich bei-

spielsweise durch eine Pa-
tientenverfügung meine An-
gehörigen unterstützen und
ihnen bei diesen Entschei-
dungen eine große Last
nehmen? Was müssen bzw.
dürfen Ärzte noch für einen
geliebten Angehörigen tun?
Nach der Begrüßung durch
Verbandsbürgermeister
Thomas Przybylla folgten
Impulsvorträge der Refe-
renten. Der Palliativmedizi-
ner Dr. Jürgen Prusseit be-
richtete aus der Praxis bei-

spielhaft vom Verlauf einer
schweren Krankheit und
zeigte auf, welche Maß-
nahmen wann getroffen
werden können.
Lara Kiefer von der Be-
treuungsbehörde des Krei-
ses Mayen-Koblenz infor-
mierte über die praktischen
Möglichkeiten der Vorsorge
und stellte die Angebote
der Betreuungsbehörde vor.
Michael Kaltenbach, der in
seinem Berufsleben am
Oberlandesgericht tätig war

und sich jetzt ehrenamtlich
im Koblenzer Hospizverein
engagiert, erläuterte, wel-
che juristischen Gesichts-
punkte bei der Abfassung
von Verfügungen zu be-
achten sind.
Petra Quinten-Petrack, Mit-
arbeiterin im Koblenzer
Hospizverein, informierte
über die Angebote ihres
Vereins, der individuelle Un-
terstützung für schwerkran-
ke Menschen und ihre An-
gehörigen anbietet. Die Mo-

deration der der informati-
ven Veranstaltung über-
nahm Stephanie Coopmei-
ners, Geschäftsführerin des
SkF Koblenz. Die Gäste
nutzten rege die Möglich-
keit, individuelle Fragen zu
stellen bzw. sich im An-
schluss innerhalb der Grup-
pe auszutauschen. „Ab-
schied und Tod machen
vielen Menschen Angst und
sind Tabuthemen“, sagt
Bettina Zaar vom Pflege-
stützpunkt Weißenthurm.
„Wir freuen uns, dass wir
fachkundige und einfühl-
same Referenten gewinnen
konnten, die wichtige Infor-
mationen gaben und Unsi-
cherheiten nehmen konn-
ten, damit es sich nicht län-
ger um ein Tabuthema han-
delt.“

M Weitere Informationen zu
diesem Thema und Hilfe-
stellung bei der Abfassung
von Vorsorgevollmachten
und Patientenverfügungen
gibt es beim Sozialdienst
katholischer Frauen Kob-
lenz, y (0261) 304240.-red-

Die große Resonanz bei der Veranstaltung in der Verbandsgemeindeverwaltung Weißen-
thurm zeigte, welche Bedeutung das Thema für viele Menschen hat. Foto: Veranstalter

Aus der Region

Proppertage in
Weißenthurm

WEISSENTHURM. In Ver-
bindung mit der Stadt Wei-
ßenthurm organisiert der
Verkehrs- und Verschö-
nerungsverein (VVV) Wei-
ßenthurm die mittlerweile
19. Proppertage am 13.
und 14. März. Am Sams-
tag, 14. März, sammeln Pri-
vatpersonen, Nachbar-
schaftsgruppen, Vereine
und Organisationen Abfall
von Wegrändern und öf-
fentlichen Plätzen ein.
Treffpunkt ist um 9 Uhr im
Foyer der Stadthalle Wei-
ßenthurm, wo die Eintei-
lung in die Arbeitsberei-
che erfolgt. Ab 12 Uhr fin-
den das Mittagessen und
ein Meinungsaustausch in
der Mensa der Stadthalle
statt. Jeder, der sich für
seine Umwelt und Region
engagieren möchte, ist zur
Teilnahme an den Prop-
pertagen eingeladen. Vor-
anmeldung erbeten bei
Kerstin Pretz, y (02637)
94 16 63, Mail: kerstin.
pretz@web.de. -red-

Spielzeug- und
Kleiderbasar

MÜLHEIM-KÄRLICH. Der
Elternausschuss der Kita
Schillerstraße veranstaltet
am Samstag, 7. März (9.30
- 11 Uhr), in der Mehr-
zweckhalle Urmitz-Bahn-
hof (Beethovenstr. 18) ei-
nen Spielzeug- und Klei-
derbasar „Rund ums Kind“.
Der Erlös aus Kuchen-,
Waffeln- und Kaffeever-
kauf sowie die Standge-
bühren kommen der Kita
zugute. -red-

Schülerkonzert
WEISSENTHURM. Die
Kreismusikschule MYK
lädt in Kooperation mit
dem Orgelverein Weißen-
thurm am Sonntag, 8. März
(16 Uhr), zum Schüler-
konzert mit frühlingshaften
Melodien in die Pfarrkirche
Hl. Dreifaltigkeit (Kirchstr.
6) ein. Eintritt frei. -red-
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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:
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