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Der Intuition vertrauen –
und mit Geduld agieren!
- von Volker Reinermann -

Die harmonische Verbin-
dung von Jupiter und Nep-
tun lädt uns bis zum 7. ein,
mit friedfertigen Gedanken
und großer Zuversicht in den
August zu starten. Statt also
umfangreiche Aktivitäten zu
entfalten, fordern Neptun
und Jupiter uns vielmehr auf,
ein tiefes Grundvertrauen ins
Leben zu entwickeln und
das friedliche Miteinander in
den Mittelpunkt unseres
Daseins zu stellen. Deshalb
sollten wir in der ersten Wo-
che verstärkt auf unsere In-
tuition hören, die uns mit al-
len notwendigen Informati-
onen versorgen kann.
Dieser feinstoffliche Weg ist
für uns insofern sehr be-
deutsam, als Mars und Jupi-
ter nämlich zeitgleich auf
das genaue Gegenteil drän-
gen. So ist bis zum 6. man-
cher geneigt, unbedingt sei-

nen eigenen Willen durch-
zusetzen und das Leben als
ständigen Wettkampf zu be-
trachten. Kein Wunder also,
dass Pluto und Merkur be-
reits am 1. vor Stress warnen,
während Uranus bis zum 3.
jede Menge Hektik anzeigt.
Da Uranus am 3. auch noch
in den Vollmond im frei-
heitsliebenden Wasser-
mann eingebunden ist, be-
steht die Gefahr, überstürzt
und rücksichtslos zu han-
deln, weshalb Saturn und
Merkur um den 4. eine ge-
wisse Ernüchterung anzei-
gen. Erst mit Merkurs Wech-
sel am 5. in den selbstbe-
wussten Löwen hellen sich
die Gedanken wieder auf.
Vom 8. bis 15. warnen Mars
und Pluto jedoch vor einem
nur schwer zu steuernden
Energiepotenzial, das Ura-
nus und Merkur um den 10.
auch noch mit nervöser Un-
ruhe anstacheln. Demnach

gilt es, diesen enormen
Druck bewusst abzufedern.
Loslassen ist nun das Gebot
der Stunde! Dank Mars und
Sonne können wir vom 13.
bis 17. allmählich klarer
agieren, zumal Mars und
Merkur die Verstandeskräfte
schärfen. Vom 16. bis 19.

lassen sich mit Venus und
Uranus interessante Kon-
takte knüpfen, so dass sogar
echte Liebesgefühle erblü-
hen können. Merkur und
Sonne warnen dabei jedoch
am 17. vor Eigensinn. An-
schließend mahnen dann
Saturn und Mars bis zum 28.
unmissverständlich zur Ge-
duld, da ungestümes Han-
deln nur Schwierigkeiten
provozieren würde. Um den
25. steuert Uranus diesem
Stillstand etwas Kreatives
bei und beschert uns in Ver-
bindung mit Merkur eine
mentale Frische, mit der wir
einen intelligenten Ausweg
aus der Misere finden kön-
nen. Venus und Jupiter be-
lohnen uns dafür mit fast
übergroßer Lebensfreude
und Glücksgefühlen, die
Neptun um den 27. mit Träu-
merei und Romantik verfei-
nert. Ab 29. zeigen Pluto und
Venus jedoch unnötige

Probleme im Miteinander an,
die wegen Neptun und Mer-
kur offenbar in unklaren
Worten begründet sind.
Dank Jupiter und Merkur
lassen sich die verbliebenen
Missverständnisse schließ-
lich um den 30. einver-
nehmlich ausräumen – so
dass mit Uranus am 31. ein
echter Neubeginn gelingen
kann.

Ich wünsche Ihnen einen
glücklichen August!

Ihr

M Wünschen Sie eine per-
sönliche Beratung? Info un-
ter y (0421) 68 53 54 77
oder auf www.volker-
reinermann.de.

Astrologe Volker Reiner-
mann.

Astrologischer Blick in die Sterne im August

Spielt die SG wieder Rheinlandliga?
Die B-Jugend des Betzdorfer Traditionsvereins ist in der Relegation

BETZDORF. Freunde, Fans
und Förderer der SG 06
Betzdorf wünschen sich
schon seit geraumer Zeit,
dass der Verein wieder in
der Rheinlandliga auftre-
ten würde. Dieser Traum
könnte jetzt wahr werden.
Die B-Jugend befindet sich
in der Relegation und kann
am 22. August den ersten
Schritt in diese Richtung
tun.

Auf dem Bühl startet die Re-
legation. Das Spiel beginnt
um 17 Uhr. Wegen der Co-
rona-Bestimmungen ist ab
16 Uhr Einlass. Die B-Ju-

gend der SG hatte eine tol-
le Saison gespielt und lag
bereits auf Platz 4 der Ta-
belle. Man hätte es sicher
noch weiter nach oben ge-
schafft, wenn die Pandemie
nicht der Saison ein trauri-
ges Ende beschert hätte.
Nun stehen neben der SG
06 noch die Mannschaften
des JFV Vulkaneifel und
der JSG Untermosel Ko-
bern in der Relegation. Die
erste Partie gegen die JFV
Vulkaneifel findet dann am
22. August auf dem Bühl
statt.
„Wir freuen uns schon auf
dieses Spiel. Nicht nur, weil

dann auf dem Bühl endlich
wieder der Ball rollt und wir
Zuschauer begrüßen dür-
fen.“ Vorsitzender Timo Un-
kel strahlt über das ganze
Gesicht. Nicht zuletzt, weil
er die Mannschaft bis zur
Übernahme des SG-Vor-
sitzes trainierte, ist er sich
auch sicher: „Unsere Jungs
sind richtig heiß – es wird
ein tolles Spiel werden, das
den Besuch auf dem Bühl
in jeder Beziehung lohnt.“
Auch der neue Trainer Phi-
lipp Euteneuer schaut op-
timistisch in die Zukunft:
„Natürlich hat uns Corona
die Trainingsarbeit er-

schwert – aber mit diesem
Problem müssen ja auch
unsere Gegner fertig wer-
den. Ich denke schon, dass
wir gute Chancen haben,
den Sprung in die nächste
Liga zu schaffen.“
Die SG 06 wird das Spiel
mit relativ hohem Werbe-
aufwand ausrichten. „Wir
zollen damit der Mann-
schaft den Respekt, den sie
verdient – und unterstrei-
chen damit gleichzeitig, wie
wichtig uns die Kinder- und
Jugendarbeit ist“ unter-
streicht Ansagar Brenner,
der der verantwortliche Ju-
gendleiter der älteren Jahr-

gänge ist.
Aufgrund der Hygienevor-
schriften muss beim Ein-
lass die übliche Personen-
erfassung erfolgen. Darum
bittet die SG 06, die Besu-
cher am Samstag, 22. Au-
gust möglichst frühzeitig auf
den Bühl zu kommen. Ein-
lass ist ab 16 Uhr. Übrigens
ist der Eintritt für dieses
echte Schlagerspiel der B-
Jugend frei. Im Gegenteil:
Für die ersten 50 Besucher
gibt es sogar noch eine
kleine Überraschung. Wie
die aussieht, wollte der Ver-
ein allerdings noch nicht
verraten. -red-

Die B-Jugend der SG hatte eine tolle Saison gespielt und blickt nun in Richtung Rheinlandliga. Foto: Verein

Südamerikanische Marder
mit viel Energie
Tayras leben im Neuwieder Zoo in der Prinz Maximilian zu Wied-Halle

NEUWIED. Sie laufen
schnell über die Äste,
schnuppern kurz an den
Baumstämmen, schauen
neugierig den Besuchern
nach und sind schon wie-
der unterwegs. So geht es
bei den Tayras im Zoo
Neuwied den ganzen Tag
zu.

Sie sind ständig auf Achse
und scheinen eine endlose
Energiereserve zu haben.
Tayras sind Marder aus dem
nördlichen und mittleren
Südamerika. Ein Pärchen

dieser flinken Tiere lebt in
einem Gehege in der Prinz
Maximilian zu Wied-Halle.
Wer die Tayras das erste
Mal sieht, denkt vermutlich
direkt an den in Deutsch-
land heimischen Baum-
marder. Die Ähnlichkeit ist
in der Tat verblüffend, aller-
dings ist der Baummarder
gerade mal 55 cm von Kopf
bis Rumpf lang, während
ein Tayra bis zu 70 cm lang
ist und mehr als das Dop-
pelte auf die Waage bringt.
Zu der Körperlänge kommt
noch ein bis zu 45 cm lan-

ger Schwanz hinzu. In ihrer
Heimat bewohnen Tayras
hauptsächlich Wälder, wo
sie sich auf den Bäumen
und auch am Boden auf-

halten. Ihre tag- und däm-
merungsaktive Lebenswei-
se macht auch ein Beob-
achten im Zoo besonders
spannend. Da sie gut klet-

tern, springen und auch
schwimmen können, ist ihr
Gehege sehr vielfältig ein-
gerichtet. Damit die ver-
spielten Marder auch aus-
reichend Gelegenheit ha-
ben, ihren Spieltrieb aus-
zuleben, befinden sich al-
lerlei Beschäftigungsmög-
lichkeiten in der Anlage:
Von Fußbällen über Schau-
keln bis hin zu Lauftunneln
ist einiges dabei. Die Tayra
ist ein Allesfresser und er-
nährt sich von kleinen Säu-
getieren, Vögeln, Eiern, In-
sekten und Früchten. -red-

Die Tayra gehört zur Familie der Marder. Foto: Zoo

Wir brauchen Platz für die neue Kollektion...

Marken Mode bis zu 70% REDUZIERT!
Auf bereits reduzierteWare gewähren wir Ihnen

nochmals 10% EXTRA Rabatt.
Auch gültig bei Theis Outdoor für Damen & Herren!
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Die Bundesregierung hat be-
schlossen, bis zum 31. Dezember
2020 die Mehrwertsteuer von 19 %
auf 16 % zu senken. Diese Maß-
nahme ist Teil des Konjunkturpa-
kets zur Förderung derWirtschaft.
Bei größeren Anschaffungen wie
z. B. dem Kauf eines Neuwagens
können Sie demnach ab sofort – je
nach Hersteller und Modell – drei-
bis vierstellige Beträge sparen.
Beträgt der alte Listenpreis bei
einem VW Golf beispielsweise ca.
20.000 Euro, so beläuft sich die
Ersparnis nur durch die Mehr-
wertsteuersenkung hierbei auf
etwa 500 Euro. Bei sehr teuren
Autos von deutschen Premium-
herstellern kommen rechnerisch
schnell Beträge von deutlich über
1.000 Euro zusammen. Vorausge-
setzt, der Händler gibt den Steuer-
vorteil an den Kunden weiter.
Wenn Sie über die Anschaffung
eines Autos mit umweltfreundli-
chem Antrieb nachdenken, können

Sie zusätzlich zum Mehrwertsteu-
ervorteil von erhöhten staatli-
chen Prämien profitieren. Auf-
grund des Konjunkturprogramms
beträgt der Umweltbonus für Käu-
fer eines reinen Elektroautos bis
40.000 Euro jetzt 9.000 Euro. Bei

Plug-in-Hybriden erhöht sich die
Fördersumme im gleichen Preis-
segment auf insgesamt 6.750 Euro.
Doch wie den Autokauf finan-
zieren? Die ADAC Finanzdienste
bieten aktuell besonders günstige
Kreditkonditionen an. Mit einem
bonitätsunabhängigen effektiven
Jahreszins von 2,99 % können
ADAC Mitglieder Pkws, Motorrä-
der, Wohnmobile, Wohnwagen und

Oldtimer finanzieren – egal ob neu
oder gebraucht. Für die Finanzie-
rung von Elektrofahrzeugen er-
halten diese mit einem effektiven
Jahreszins von 2,39 % derzeit sogar
besonders attraktive Zinsen. Lauf-
zeit und monatliche Kreditrate sind
individuell auswählbar.

Jetzt beim Fahrzeugkauf dreifach sparen
Mit Mehrwertsteuersenkung, Rabatten und dem ADAC Autokredit

Informationen gibt es in allen
ADAC Geschäftsstellen, im In-
ternet (adac.de/autokredit) so-
wie unter 089 7676 1509.

Finanzierungsbeispiele

Nettodarlehensbetrag 10.000 �
Laufzeit 60 Monate
Anzahl der Raten 60 Raten

Effektiver Jahreszins 2,99 % p.a.
Fester Sollzins 2,95 % p.a.
Monatliche Rate 179,46 �
Gesamtbetrag 10.767,86 �

Effektiver Jahreszins 2,39 % p.a.
Fester Sollzins 2,36 % p.a.
Monatliche Rate 176,88 �
Gesamtbetrag 10.612,52 �

Anzeige

Hand aufs Herz: Wie haben Sie
in letzter Zeit bezahlt? Haben Sie
auf die Bitten des Handels ge-
hört und beim Bezahlen öfter zur
Karte gegriffen? Fast die Hälfte
(4,8) ihrer letzten zehn Einkäufe
tätigten die Kunden im Mai mit
der girocard – mehrheitlich aus
Respekt vor dem Kassenpersonal
(56 Prozent) und „weil mich der
Händler darum bittet“ (40 Pro-
zent). Das ergab eine repräsentative
Befragung von infas quo im Auf-
trag der Euro Kartensysteme zum
Bezahlverhalten in Zeiten von Co-
rona. Dieser Trend wird sich vor-
aussichtlich fortsetzen, denn als
Gründe für die Kartenzahlung wur-
den u. a. die generellen Vorteile der
Kartenzahlung genannt: „Ich kann
immer passend zahlen“ (32 Prozent)
und „einfach, weil mir danach ist“
(17 Prozent).

Seit Corona reagieren auch ver-
stärkt kleinere Einzelhändler
wie Bäckereien und Kioske auf

den Wunsch ihrer Kunden nach
Kartenzahlung. Denn damit kann
man besonders gut Abstand zum
Kassenpersonal halten und ver-
kürzt Warteschlangen. Gerade
bei niedrigen Beträgen ist das

kontaktlose Bezahlen nicht nur
hygienisch und schnell, sondern
auch sehr praktisch. Bezahlen Sie
das nächste Mal doch auch mit der
girocard, einfach, weil Ihnen da-
nach ist.

So bezahlen Menschen während Corona
Anzeige

Sensible Babyhaut braucht eine bbee-
sonders milde Pflege. HiPP Baby-
sanft schützt und pflegt zarte Haut
mit natürlichem Bio-Mandelöl auus
kontrolliert biologischem Anbaau.
Bio-Mandelöl zählt zu den hochh-
wertigsten Pflegeölen mit hervoor-
ragenden hautpflegenden Eigenn-
schaften.

Die Lieblingspflege
Deiner Haut

Dank seiner speziellen Zusamm-
mensetzung und in Kombinatioon
mit anderen natürlichen Inhaltts-
stoffen wie Panthenol, Sheabuttter
oder Zink sorgt das Bio-Mandellöl
in den HiPP Babysanft Produkteen
für ein angenehm weiches Hautgge-
fühl und beruhigt trockene Hauutt.

Um Allergierisiken von Anfang
an zu minimieren, verzichten
die HiPP Babysanft Körper- und

Gesichtspflegepro-
dduukkttee aauuff SSttooffffee wwiiee
Paraffinöl, allergieverdächti-
ge Duftstoffe (gem. KosmetikVO),
ätherische Öle, Parabene und Si-
likone.

Rezeptur ohne Mikroplastik

NNeu auf den HiPP Babysanft
PProdukten ist das Siegel „OHNE
MMikroplastik“ auf der Rückseite
dder Verpackungen, das Verbrau-
ccher darüber informiert, dass die
RRezeptur frei von Mikroplastik ist.
AAber nicht nur der Inhalt ist bei
HHiPP Babysanft nachhaltig, auch
ddie Verpackungen werden zum
SSchutz der Umwelt immer weiter
vverbessert.

AAktuell spart HiPP so rund
113 Tonnen Kunststoff pro Jahr
eein, mit entsprechend weniger
CCO2-Ausstoß. Hinzu kommt, dass
die Verpackungen des Babysa-

nft Sortiments eine bestätigte,
hohe Recyclingfähigkeit von bis
zu 99% haben und zum größten

Teil klimafreundlich mit 100 %
Ökostrom in einem CO2-neutra-
len Produktionswerk hergestellt
werden.

Milde Pflege für sensible Babyhaut
-ANZEIGE-

Top Themen aus der Region
Teil Ihrer Freizeitgestaltung
Orientierung bei Ihrer Einkaufsentscheidung

adac.de/autokredit)
reinermann.de

