
Schauen, anfassen und staunen

REGION. Rund 550 Keramiker laden zum 15. Mal am Samstag und Sonn-
tag, 14. und 15. März (10-18 Uhr) in ganz Deutschland unter dem be-
kannten Motto „schauen, anfassen, staunen“ zum Tag der offenen Töp-
ferei in ihre Werkstätten und Ateliers ein. Im Kreis Neuwied haben Inte-
ressierte gleich dreimal die Gelegenheit dazu: In Linz öffnet Sabine Mos-
hammer (Foto) ihr Keramikatelier (Am Sändchen 8), in Bad Hönningen
gibt Jutta Häger (Sprudelstrasse 74) einen Einblick und in Leutesdorf

zeigt Pia Ockenfels ihre Töpferwerkstatt (Ölbergstraße 3). Parallel findet
an diesem Wochenende auch der Tag der Druckkunst statt. Im Kreis öff-
net dabei das kleine Atelier für Handdruck in Linz seine Tür. Am Samstag
und Sonntag präsentiert Désirée Wickler jeweils von 14 bis 18 Uhr ver-
schiedene Hoch- und Tiefdrucke sowie deren Machart. Weitere Infos zu
den Veranstaltungen gibt es auf www.tag-der-offenen-toepferei.de oder
www.tag-der-druckkunst.de. Foto: Sabine Moshammer
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Aus der Region

Lebendige
Demokratie

NEUSTADT. Der Stamm-
tisch lebendige Demo-
kratie trifft sich alle 14 Ta-
ge – das nächste Treffen
findet am Dienstag, 17.
März (18.30 - 20 Uhr),
statt – in Neustadt, um un-
ter anderem Gründe und
Ursachen für die Zunah-
me an rechten Parolen zu
ergründen und darauf
Antworten zu finden. Es
geht aber auch darum für
den Wert der Demokratie
zu werben und zur Teil-
nahme an der Demokra-
tie zu motivieren. Anläss-
lich des „Tags gegen
Rassismus“ am 21. März
hat das nächste Treffen
seinen Schwerpunkt auf
dem Thema „Rassismus
im Alltag“. Interessierte
sind willkommen. Für
weitere Info wenden sich
Interessierte an das
Mehrgenerationenhaus
Neustadt unter y (02683)
93 98 040 oder per E-Mail
an sekretariat@mgh-
neustadt-wied.de. -red-

Masern:
Verdacht
bestätigt
KREIS NEUWIED. Ein in
der vergangenen Woche
in Bad Hönningen ge-
meldeter Masernverdacht
wurde bestätigt. Dies teil-
te das Kreisgesundheits-
amt Neuwied mit. Die er-
krankte Person besuchte
mehrfach Karnevalsver-
anstaltungen, unter an-
derem in der Bad Hön-
ninger Sprudelhalle. Das
Kreisgesundheitsamt bit-
tet Personen, die diese
Veranstaltungen besucht
haben und nach 1970
geboren sind und keinen
Impfschutz für Masern
besitzen (zweimalige
Impfung oder durchlebte
Erkrankung) sich bei der
Hotline des Gesundheits-
amtes zu melden. Jeder,
der mögliche Symptome
einer Maserninfektion
aufweist, sollte seinen Arzt
telefonisch kontaktieren.
Die Masern-Hotline des
Gesundheitsamtes ist
unter y (02631) 803-666
erreichbar.

Ein belebter Museumstag
macht den Auftakt
RömerWelt startet am Sonntag in die neue Saison
RHEINBROHL. Nach der
Winterpause öffnet das Er-
lebnismuseum RömerWelt,
am Sonntag, 15. März, wie-
der ihre Türen für die neue
Saison. Nach dem Auftakt
um 11 Uhr, in dem der Ge-
schäftsführer Frank Wie-
senberg einen Ausblick auf
das aktuelle Programm
gibt, lädt die RömerWelt
dazu ein, verschiedene
Stationen und Programm-
punkte zu entdecken.

So wird im Backhaus der
schon gewohnte und bei
vielen Besuchern beliebte
Duft der frisch gebackenen
Brote zum Kosten einladen
und wer mag, nimmt ein
Brot mit nach Hause. Die
kleinen Besucher können
unterdessen ihr eigenes
Stockbrot am Feuer ba-
cken. Im Handwerkshaus
werden der Schmied und

der Steinmetz in ihren
Werkstätten die jeweilige
Handwerkskunst vorführen
und für Erläuterungen und
Austausch zur Verfügung
stehen.
Das Thema: „Betrieb re-
konstruierter römischer
Glashütten und der For-
schung der letzten 15 Jah-
re“, erwartet interessierte
Besucher im Veranstal-
tungsraum des Museums
um 12.30 Uhr. Der Vortrag

von Frank Wiesenberg fasst
die seit 2005 in Südeng-
land, Belgien und Deutsch-
land durchgeführten Expe-
rimente mit nach römi-
schem Vorbild rekonstru-
ierten Glasöfen zusammen.
Einigen an diesen holzbe-
feuerten Öfen hergestellten
„römischen“ Glasgefäßen
und Glasfenstern und ihrer
Herstellungstechnik widmet
er hierbei seine besondere
Aufmerksamkeit.

Die kleineren Besucher
können sich in der Zwi-
schenzeit darin üben, einen
schönen römischen Wach-
turm aus Papier zu basteln,
bevor um 15 Uhr die ganze
Familie an einer Führung
durch das Museum und
Gelände teilnehmen kann.
Bei einem Snack oder auch
Kaffee und Kuchen kann
der Tag dann gemütlich
ausklingen. Zum Saison-
beginn können auch für

2020 vergünstigte Saison-
karten erworben werden.
Diese sind für Einzelbesu-
cher und für Familien an
der Kasse des Museums
erhältlich.

M Weitere Infos gibt's bei
der RömerWelt am caput li-
mitis (Arienheller 1) in
Rheinbrohl unter y (02635)
92 18 66, per E–Mail an
info@roemer-welt.de und
auf www.roemer-welt.de

Zum Saisonauftakt veranstaltet das Erlebnismuseum RömerWelt einen belebten Museumstag. Dort wird unter an-
derem auch eine Führung für Familien angeboten. Fotos: RömerWelt

Auch der Steinmetz wird
wieder einen Einblick in
sein Handwerk geben.

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. Obwohl sie oft un-
glaubwürdig oder falsch erscheinen, fragen sich vie-
le 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 dahinter steckt. Zahlreiche Studien weisen da-
rauf hin, dass ein moderater Konsum von Nüssen
das Risiko für eine Gewichtszunahme nicht erhöht.
Sie sind zwar aufgrund ihres relativ hohen Fettge-
halts recht kalorienreich, aber auch hier kommt es
auf die Verzehrmenge an. Außerdem liefern Nüsse wert-
volle ungesättigte Fettsäuren, die positive Eigen-
schaften für die Gesundheit besitzen. Daher spricht
nichts gegen eine Handvoll Nüsse (circa 25 Gramm)
am Tag – am besten ungesalzen und nicht gerös-
tet. Der Mythos des „giftigen“ Spinats geht auf des-
sen Nitratgehalt zurück. Nitrat ist ein Stoff, den Pflan-
zen zum Wachsen benötigen. Beim Aufwärmen und
langsamen Abkühlen von Lebensmitteln kann aus
dem Nitrat allerdings Nitrit entstehen und daraus krebs-
erregende Nitrosamine. Wer Spinat wieder aufwär-
men möchte, sollte den nicht verzehrten Spinat rasch ab-
kühlen lassen, ihn abgedeckt im Kühlschrank auf-
bewahren und diesen nur einmal aufwärmen. Babys
und Kleinkinder sollten keinen wieder aufgewärmten
Spinat bekommen. -jmr-

Neue Wege gehen
und mitgehen
Hospizverein lädt zu Trauerwanderungen ein

KREIS NEUWIED. Unter
dem Motto „Wege gehen
und mitgehen“ bieten der
Neuwieder Hospizverein
und das Ambulante Hos-
piz am Mittwoch, 25. März
(16 - 18.30 Uhr) in Feldkir-
chen (Treffpunkt Parkplatz
Feldkirche) und am Frei-
tag, 27. März (16 - 18.30
Uhr), in Waldbreitbach
(Treffpunkt Klosterberg P2)
Trauerwanderungen an.

Hinterbliebene, die einen
nahestehenden Menschen
verloren haben, können sich
hier in einem geschützten
Raum mit Gleichbetroffe-
nen austauschen. Gemein-
sam können sie sich auf

den Weg machen, um
Rückblick zu halten und
nach vorne zu schauen, um
die eignen Gefühle und die
der anderen zu spüren, um
die eigene Trauer zu teilen
und dann wieder gestärkt
den eigenen Weg zu ge-
hen. Die geführten Wande-
rungen bieten die Möglich-
keit, die vielfältigen Mo-
mente des Werdens und
Vergehens zu erfahren. Da-
rüber hinaus können sie Im-
pulse für das Begehen des
eigenen Trauerweges ge-
ben. -red-

M Um Anmeldung wird ge-
beten bei Heidi Hahnemann
unter y (02631) 34 42 14.

# 1 fitness house in town

reviewed by turuidus quepra volo quate lorem ipsum nobit utquam.

WHO ARE WE?

-EISHOCKEY LIVE erleben-
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www.eventim-light.de
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