
Ärztlicher Notfalldienst
Die Ärztliche Bereit-
schaftspraxis Koblenz
befindet sich im Ge-
meinschaftsklinikum
Mittelrhein, Kemperhof
(Koblenzer Str. 115),
bundesweit unter
y 116 117 zu errei-
chen. Öffnungszeiten
(auch ohne vorherige
Anmeldung): montags,
dienstags und donners-
tags von 19 Uhr an; mitt-
wochs von 14 Uhr an;
freitags von 16 Uhr an;
samstags, sonntags und

Feiertage durchgehend.
¸ Bei akuten lebens-
bedrohlichen Notfällen
muss direkt der Not-
ruf- und Rettungs-
dienst unter der Num-
mer 112 angefordert
werden.

Notdienst Apotheken
Untery 0180-5 258 825
-56068 (Festnetzpreis 14
ct/min; Mobilfunkpreise
maximal 42 ct/min) wer-
den die nächstgelege-
nen dienstbereiten Apo-
theken angesagt.
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Gesundes Bindegewebe zur Vorbeugung
von Infektionserkrankungen
-vonTorstenHoffmannsbeck-

Beim Übergang vom Einzeller
zum Mehrzeller entwickelte
sich ein Gewebe zwischen den
Zellen, Geweben und Orga-
nen. Dieses ermöglicht das Zu-
sammenhaften und den Infor-
mationsaustausch. Außerdem
schützt es vor Infektionen und
anderen schädlichen Einflüs-
sen. Das Bindegewebe setzt
sich hauptsächlich aus Zellen,
Fasern und der Grundsubstanz
zusammen.
Welche Bedeutung hat das
Bindegewebe? Schon der ös-
terreichische Arzt, Prof. Dr.
Pischinger, stellte fest, dass die
Grundregulation des Körpers
im Bindegewebe stattfindet.
Alle Systeme des Körpers sind
über das Bindegewebe mitei-
nander verbunden. Dies er-
möglicht einen ständigen In-
formationsaustausch in Form
von Energie. Das wichtigste
Medium ist hierbei die extra-
zelluläre Flüssigkeit im Binde-
gewebe. Eine besondere Form
des Bindegewebes sind Fas-
zien, die alle Organe, Gefäße,
Muskeln, Nerven und Knochen
umhüllen und ein dreidimensi-
onales verbindendes Netz in
unseremKörper schaffen.
Welche Probleme können auf-
treten? Im Laufe eines Lebens

können sich in diesem Raum
Zellrückstände, Stoffwechsel-
endprodukte und Toxine abla-
gern und über einen langen
Zeitraum zunehmend die
Grundregulation negativ be-
einflussen. Dies kann zu chro-
nischen Krankheiten führen.
Ebenso können chronische Er-
krankungen zu vermehrten
Ablagerungen im extrazellulä-
ren Raum führen. Und so kann
es sein, dass es zu einer Über-
säuerung des Organismus
kommt. Der Organismus ist
dann gezwungen, Mineralien
aus Knochen, Haaren,Muskeln
ect. zu beziehen, um die Säuren
ab zu puffern. Die nicht abge-
bauten Säuren und Gifte ver-
bleiben im Raum zwischen den
Zellen und hindern den Körper
an der notwendigen Eigenre-
gulation. Die Folge ist eine
über Jahre bis Jahrzehnte ent-

standene Bindegewebsüber-
säuerung, die die Gesundheit
zunehmend einschränkt und an
chronischenKrankheiten sowie
Befindlichkeitsstörungen be-
teiligt ist.
Was kann getan werden? Bin-
degewebe braucht nicht viel,
um gesund zu bleiben. Bewe-
gung und Dehnung, gute Er-
nährung sowie viel Wasser sind
die Grundzutaten. Aber wenn
es zu Narben, Stoffwechselstö-
rungen im Gewebe und zu
Verklebungen gekommen ist,
dann kann die Hand eines
Therapeuten die entscheidende
Hilfe sein. Mit Osteopathie,
Massagetechniken, die auf das
Bindegewebe einwirken, Wär-
meanwendungen und dem
Einsatz von Schröpfgläsern
werden die Durchblutung, der
Stoffwechsel und die Ver-
schieblichkeit des Bindegewe-
bes aktiviert. Drüber hinaus
bietet die Osteopathie hoch-
wirksame und gut verträgliche
Techniken für das fasziale Bin-
degewebe.
Falls Sie mehr darüber wissen
möchten: Ich freue mich auf
IhrenBesuch!

Ihr Heilpraktiker und Osteo-
path
www.praxis-hoffmannbeck.de
info@praxis-hoffmannbeck.de

Ratgeber -Anzeige- Notfalldienst

Langsam tauchen die
vertrauten Gesichter im
Stadtbild wieder auf. Viele
blieben ja über Wochen,
weil behördlich angeord-
net oder aus eigener Ver-
antwortung, dem öffentli-
chen Leben fern. Einige
hat man gar nicht ver-
misst, aber bei den meis-
ten freut man sich, dass
sie wieder zu sehen und
zu sprechen sind.
Die Löhrstraße ist wieder
voller Menschen, die Ge-
schäfte laufen langsam
an, die Kneipen und Res-
taurants können sich
wieder über Gäste freuen.
Auch Gottesdienste wer-
den im kleinen Kreise ge-
halten. Beinahe hätten
sogar die Bordelle wieder
öffnen dürfen. Ich konnte
mir trotz ausreichend
vorhandener schmutziger
Fantasie nicht vorstellen,
wie ohne mechanische
Hilfsmittel der immer
noch vorgeschriebene
Mindestabstand von 1,50
Meter eingehalten wer-
den könnte. Aber nach
Beratung mit ihren po-
tentesten männlichen
Mitgliedern, hat ja die
Landesregierung die Ge-
nehmigung wieder zu-
rückgezogen. Jetzt ist bis
auf weiteres in den Hotels
für Bewegungsspiele im
wahrsten Sinne des Wor-
tes „tote Hose“.
Die Kontrolle, ob alles im
Sinne von Corona in den
Lusttempeln ablaufen
würde, wäre hier in Kob-
lenz nicht gewährleistet.
Denn Polizei und Ord-
nungsamt haben den
Münzplatz zum Hochsi-
cherheitstrakt erklärt. An
drei oder vier Abenden in
der Woche sind die Si-
cherheitskräfte in großer
Anzahl auf dem Münz-
platz gebunden. Ob das
nun zum Schutz von uns
Bewohnern ist oder ob
die 300 bis 400 Besucher
des Platzes vor uns ge-
schützt werden sollen,

erschließt sich mir nicht
so ganz. Am vergangenen
Freitag war ein besonders
großes Aufgebot der Si-
cherheitsorgane stun-
denlang auf dem Platz
vertreten. Sogar der Leiter
des städtischen Ord-
nungsamtes war in Uni-
form, mit den Rangabzei-
chen eines Polizeidirek-
tors, dabei. Das Fernse-
hen gab sich auch die
Ehre. Die Ordnungskräfte
hatten nach meinem Ein-
druck aber nur eine Be-
obachterfunktion.
Weil er gerade da war,
machte ich dem Ord-
nungsamtschef den Vor-
schlag, um 23 Uhr doch
mal in unserer Wohnung
eine Lärmmessung vor-
zunehmen. Mit dem Hin-
weis, dass er nur über
zwei Mitarbeiter verfüge,
die eine solche Messung
verlässlich durchführen
könnten, die aber am
Abend nicht zur Verfü-
gung ständen, war der
Vorschlag erst mal erle-
digt. Auch die überlaute
Musik aus einer der Knei-
pen nach 23 Uhr, störte
die Ordnungshüter nicht.
Eins steht aber fest, so si-
cher wie jetzt war es seit
der Schließung des
1. Polizeireviers im
Münzmeisterhaus 1978
auf dem Münzplatz nicht
mehr. Ich sage es ja im-
mer: „Kopp huh, alles
wierd good“.

Manfred Gniffke

Outdoor-Comedy im Koblenzer Stadtwald
KOBLENZ. Die Lachpause ist vorbei – am Sonntag, 17. Ju-
ni, startet der „Kowelenzer Hejel“ Rainer Zufall mit Gattin Ul-
la seine „Hunsrück-Mosel-Eifel-Tournee“ mit einer Früh-
stücks-Show im Forsthaus „Kühkopf“. Bei tollem Wetter

präsentiert das lustige Duo „outdoor“ das aktuelle Café-
Hahn-Programm „Dau misch och!“. Einlass ist ab 10.30
Uhr, Infos und Vorbestellungen untery (0261) 54 155.

-red-/Foto: Veranstalter

Frisch, regional und sicher
Positive Entwicklung des Koblenzer Wochenmarktes

KOBLENZ. Frische, Kom-
petenz sowie persönliche
und individuelle Beratung
– dafür steht der Koblen-
zer Wochenmarkt mit Blick
auf das Koblenzer Schloss.
Viele Waren stammen di-
rekt aus der Region, denn
den städtischen Betrei-
bern ist es wichtig, vor-
rangig auf Regionalität und
Qualität zu achten.

So findet man Anbieter
von frisch zubereiteten und
köstlichen Suppen, Fein-
kost, Spezialitäten aus al-
ler Welt, Gewürzen, Schä-
fereiprodukten, Imkereipro-
dukten, Fleisch- und Wurst-
waren, Backwaren, Fleisch-
waren einer Roßschlachte-
rei, Käse, Eier, Obst, Ge-
müse und weiteres in Bio-
Qualität, Tiroler Speziali-
täten, regionalen Weinen
und jeden zweiten Sams-
tag im Monat auch Fisch.
Alle Waren sind natür-
lich von regionalen Er-
zeugern oder Herstellern.
Ob bei guter Beratung, ei-
nem persönlichen Plausch
oder nur dem schnellen,
aber gesunden Einkauf –
auf dem Wochenmarkt in
Koblenz ist die Atmo-
sphäre entspannt und ein-

ladend. Auch während der
momentanen Corona-La-
ge kann man dort in Ru-
he und sicher einkau-
fen, denn an der fri-
schen Luft, mit Maske, dem
vorgeschriebenen Ab-
stand und den bereit-
gestellten Desinfektions-
mittelspendern wird nicht
nur mit dem frischen An-
gebot an die Gesund-
heit der Kunden ge-
dacht.
Sehr positiv hat sich die An-
zahl der Markthändler ent-
wickelt. Seitdem die Or-
ganisation des Marktes
wieder in städtischer Hand
liegt, finden sich aktuell
18 Anbieter auf der Schloß-
straße ein. Diese vertei-
len sich auf die drei Markt-
tage Dienstag, Donners-
tag und Samstag, je-
weils von 8 bis 14 Uhr
auf der Schloßstraße.

Übersicht der Händler
¸ Don Terrino (Dienstag
& Donnerstag): frisch zu-
bereitete Suppen und Ein-
töpfe
¸ Feinkost Jacky (Diens-
tag): Feinkost und fri-
sche Pita-Taschen
¸ Foodhunter (Dienstag):
Spezialitäten aus aller Welt

¸ Gewürze Klein (Diens-
tag): Gewürze
¸ Hof Meerheck (Diens-
tag): Schäferei
¸ Imkerei Ballmann (Diens-
tag): Honig und weitere
Spezialitäten
¸ Imkerei Nengel (jeden
ersten Samstag im Mo-
nat): Honig und weitere Pro-
dukte
¸ Kampmann Fisch (je-
den zweiten Samstag): Fisch
¸ Landmetzgerei Lues
(Dienstag): Metzgerei
¸ Metzgerei Hedderich
(Donnerstag): Metzgerei
¸ Metzgerei Karasinski
(Samstag): Metzgerei
¸ Pfalzfelder Landbäcke-
rei Müller (Dienstag & Don-
nerstag): Bäckerei
¸ Roßschlachterei Barz
(Dienstag): Metzgerei
¸ Saals Käsekiste (Diens-
tag): Käse
¸ Steinbacher-Frisch-
Hähnchengrill (Dienstag):
frisch zubereitete Spei-
sen
¸ Terra Verde (Dienstag):
Obst, Gemüse und wei-
teres in Bio-Qualität
¸ Tiroler Bauernstandl
(Dienstag): Tiroler Spezi-
alitäten
¸ Weingut Hähn (Don-
nerstag): Wein

Abfallkalender wieder gültig
KOBLENZ. Die Annahme-
zeiten von Wertstoffhof,
Schadstoffsammelstelle
und Grünschnitt-Kompos-
tieranlage sind von Sams-
tag, 20. Juni, an wieder ge-
mäß Abfallkalender. Wert-

stoffhof und Schadstoff-
sammelstelle: Mo. bis Fr.
von 7 - 17.45 Uhr, Sa. 9 -
12.45 Uhr. Kompostieranla-
ge: Mo. - Sa. 8 - 12 Uhr, Mo.
und Do. 13 - 15 Uhr, Di. und
Fr. 13 - 18 (bis 31. Oktober).

– Physio
– Ergo
– Logopädie

Langendorfer Straße 84-86
56564 Neuwied
Tel.: 02631-9557748

info@balance-neuwied.de · www. balance-neuwied.de

Firmungstraße 5
56068 Koblenz
Tel.: 0261 97351170

56068 Koblenz | Schloßstr. 21
Mo.-Fr. 10-18.00, Sa. 10-15.00

Inh. Dr. Thomas Klose

Schlaf-Apnoe ?
Beratung- Verkauf
und Service im
CPAP- Zentrum

Ups, das ist mir jetzt aber unangenehm
Die Rede ist von einem Tabuthema in unserer Gesellschaft und doch ist es
jedemwohlbekannt. Es handelt sich umBlähungen, sogenannte Flatulenzen.
Bohnensuppe mittags in der Kantine und anschließend für einige Stunden
ins Meeting – oh Mann, das wird stressig. Jeder weiß, was ich meine: Jedes
Böhnchen gibt ein Tönchen.
Blähungen hinterlassen für die
Umwelt ein hörbar eindeutiges
Geräusch und oft auch einen
unangenehmen Duft. Beson-
ders peinlich ist eine Kombi-
nation aus beidem. Davor ist
niemand gefeit, es passiert
jedem Menschen, ob Mann
oder Frau.
Die Luft im Darmmuss entwei-
chen und sucht sich dafür den
hinteren Ausgang, aber wir wollen es nicht zulassen. In diesem Falle schaden
wir unseremKörper nicht, jedochwächst der Druck im Bauch und so können
Krämpfe und Schmerzen entstehen.
Was können wir gegen Blähungen tun?
Meiden Sie blähende Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Kohl, rohes Gemüse
und trinken Sie ausreichend stillesWasser oder brühen Sie sich einenTee auf,
gemäß der klassischen Hausmittelmedizin mit
– Salbei – Anis – Fenchel – Kümmel – Pfefferminze
und genießen Sie mehrmals täglich eine Tasse.
Alternativ können Sie sich auch den Bauchmit Pfefferminzöl einreiben – das
Öl geht unter die Haut ins Blut und entfaltet so seine wohltuendeWirkung.
Sollten Sie Ihre Flatulenzen nicht in den Griff bekommen, könnten sich ver-
schiedene Krankheitsbilder dahinter verstecken, wie z.B.:
– Reizdarmsyndrom
–Magenerkrankungen
– Bakterienfehlbesiedelung der Darmflora
– Chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung
– und vieles mehr.
Sollten Sie trotz denobengenannten Tippsweiterhin
mit Blähungen zu kämpfen haben, stehe ich Ihnen
gerne für ein unverbindliches Gesprächmit anschlie-
ßender individueller Therapie zur Verfügung.

Ihre Heilpraktikerin Gudrun Fehmel

Im Quebel 40 | 56154 Boppard-Bad Salzig |Tel.: 06742 60049
Mobil 0179 4790904 | www.naturheilpraxis-fehmel.de
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LOHNT SICH FÜR IHRE
POLSTER EIN NEUBEZUG?

JA!!
Unverbindliche Beratung mit
Leder- und Stoffkollektionen.
Nutzen Sie unseren Service
Holzarbeiten und Reparaturen
Seniorengerechte Aufarbeitung

02652/4206·Fax: 4207

info@wilhelm-hanstein.de

Rheinstraße 2A, 56206 Hilgert
Telefon: 02624 949470

www.beyer-mietservice.de Mietgerätekatalog

Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!

kostenlose
Miethotline 0800 092 99 70
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UUUnnnssseeerrreee MMMitarbeiter freuen sich darauf, Sie
fachgerrecht und kompetent zu beraten!

Trapezbleche, 1. Wahl & Sonderposten,
Metalldächer aus eigener Produktion,
TOP Preise, cm-genau bundesweite
Lieferung, 5% online Rabatt sichern!
www.dachbleche24.de,Tel.0351/8896130

11 Ausgaben zur Wochenmitte
13 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte
Werbung die ankommt!

www.dachbleche24.de
www.beyer-mietservice.de
mailto:info@wilhelm-hanstein.de
mailto:info@der-lokalanzeiger.de
mailto:info@amwochenende.de
www.naturheilpraxis-fehmel.de
mailto:info@balance-neuwied.de
balance-neuwied.de
www.praxis-hoffmannbeck.de
mailto:info@praxis-hoffmannbeck.de

