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Ikke Hüftgold und Kathy Kelly
steuern dem Finale entgegen
„Promi Big Brother“ geht für Lokalmatadoren in die heiße Phase
REGION. -jac- Seit fast drei
Wochen kämpfen die Teil-
nehmer der diesjährigen
Staffel von „Promi Big Bro-
ther“ um den Einzug ins
große Finale – jetzt sind es
nur noch zwei Tage, bis
der Sieger gekrönt wird
und mit dem Gewinn von
100 000 € nach Hause geht.
Auch Musikerin Kathy Kel-
ly aus der VG Rennerod
und Ballermann-Star Ikke
Hüftgold aus Limburg-
Eschhofen, der mit bür-
gerlichem Namen Matthias
Distel heißt, haben Tag für
Tag um die Gunst der Mit-
bewohner und der Zu-
schauer gebuhlt. Doch ob
es am Ende für einen von
beiden zum Sieg reicht?

Es sind schon besondere
Umstände, mit denen die
Promis im Märchenland
täglich immer wieder aufs
Neue zu kämpfen haben –
und da ist es nicht verwun-
derlich, dass bei dem ein
oder anderen das Nerven-
kostüm bröckelt und die
Krallen ausgefahren wer-
den. Es gibt Streitereien, die
für alle Bewohner zur Be-
lastungsprobe werden –
oftmals ausgelöst durch
Schlaf- und Nahrungsman-
gel. Ein falsches Wort, ein
falscher Blick und schon
droht die Situation zu eska-
lieren.
Zwei, die in all dem Chaos
stets versuchen die Ruhe zu
bewahren, sind Kathy Kelly
und Ikke Hüftgold. Sie sind
es, die Trost spenden oder
versuchen den Frieden in-
nerhalb der Gruppe zu
wahren. Vor allem Katy
Bähm scheint immer wieder
im Mittelpunkt sämtlicher
Streitereien zu stehen, doch

Kathy hält zu ihr und auch
Ikke versucht mit ihr ge-
meinsam nach Lösungen
zu suchen: „Bleib dir einfach
treu. Ich glaube, die Leute
wollen dich sehen. Du hast
ein geiles großes Herz. Das
zeigst du und das kannst du
nur zeigen, wenn du so bist
wie du bist.“
Und auch Nachzügler Aa-
ron Königs hat in Kathy Kel-
ly eine Bezugsperson ge-
funden. Sie unterhalten sich
über Kunst und Musik, sie
ist für ihn da, wenn er von
seinen Gefühlen übermannt
wird, weil es sich für ihn
nicht so anfühlt, in der
Gruppe angekommen zu
sein. „Kathy hat ganz feine
Sensoren“, sagt der 25-
Jährige und ist dankbar für
ihren Trost.
Kathys Verhalten innerhalb
der Gruppe schätzen die
Bewohner allesamt sehr,
was auch bei einem Spiel
deutlich wird, bei dem die
Bewohner sich gegenseitig
bewerten müssen. Es geht
darum festzulegen, welcher
Promi am echtesten ist. Da

sind sich alle einig: Kathy
Kelly. Sie verstellt sich nicht,
zieht keine Show ab und
überzeugt mit offenen Oh-
ren und offenem Herzen. Sie
ist eben die „Mutti“ im Haus,
auf die alle zählen können.
Dass sie sich bei „Promi Big
Brother“ gut macht, zeigen
auch ein paar Videobot-
schaften, die die Bewohner
im Märchenschloss vorge-
spielt bekommen. Sowohl
ihre beste Freundin als auch
ihr Sohn sind stolz auf die
Leistung der 57-Jährigen
und drücken ihr weiterhin
die Daumen. Und auch die
stets überaus kritische Dé-
sirée Nick lässt es sich nicht
nehmen, Kathy mitzuteilen,
dass sie ein großer Fan von
ihr ist. Doch schafft sie es
trotz aller Beliebtheit bis ins
große Finale?
Neben seinen Rollen als
Streitschlichter und Vater-
ersatz sorgt Ikke Hüftgold
auch immer wieder für lus-
tige Momente. Der 82-jähri-
ge Werner Hansch be-
kommt von ihm gratis
Nachilfestunden in der

Raumpflege, Emmy Russ
berät er bei der Kleider-
wahl. Und wenn er im Pen-
ny-Knusperhäuschen für
die Waldbewohner einkau-
fen muss, ist beste Unter-
haltung garantiert. Bei Prü-
fungen gibt er in lustigen
Kostümen Vollgas – alles
immer in Gedanken an das
Wohlbefinden der Gruppe.
Mit seiner verständnisvol-
len und gleichzeitig unter-
haltsamen Art kommt er
nicht nur beim stets grö-
lenden Studio-Publikum
gut an. Als er nach einem
verlorenen Match auf der
Nominierungsliste landet,
kann er sich mit genügend
Anrufen der Zuschauer ge-
gen die Mitnominierten Ra-
min Abtin und Sascha Hey-
na durchsetzen. Doch ob
es am Ende für den Sieg
reicht, wird sich zeigen.
(Stand bei Redaktions-
schluss)

M Weitere Infos rund um
„Promi Big Brother“ und die
täglichen Sendezeiten gibt
es auf www.sat1.de.

Katy Bähm steht bei Streitereien immer wieder im Mittelpunkt. Trost findet sie bei
Kathy Kelly, von Ikke Hüftgold gibt es gute Ratschläge. Fotos: SAT.1

Neue Endoskopie am KKM
schafft Raum und Werte
Weiterer Meilenstein in der baulichen Entwicklung in Montabuar
MONTABUR. Fast klingt
es wie eine Wiederho-
lung. Fast könnte man
meinen, der Begriff „Mei-
lenstein“ sei mit Blick auf
die Entwicklung des Brü-
derkrankenhauses in
Montabaur zuletzt etwas
zu häufig gefallen. Doch
wenn selbst der Staats-
sekretär von einem sol-
chen spricht, dann spricht
das in Summe nur für die
rasante Entwicklung des
Katholischen Klinikums
am Standort in Monta-
baur. Jüngster Meilen-
stein: Das KKM hat die
neue Endoskopie feierlich
eingesegnet – das Pro-
jekt wurde vom Land
Rheinland-Pfalz mit 2,1
Mio € gefördert, die Ge-
samtkosten belaufen sich
auf 3,7 Mio €.

Im Zuge der Modernisie-
rung des Erdgeschosses
am Brüderkrankenhaus
hatte das Land bereits die
Erweiterung und Moder-
nisierung der interdiszipli-
nären Notaufnahme ge-
fördert. Die neue Endos-
kopie ist nun ein weiterer
Meilenstein in der bauli-
chen Entwicklung dieses
Krankenhausstandortes.
Das Brüderkrankenhaus
Montabaur bietet mit sei-
ner Klinik für Innere Medi-
zin ein breit gefächertes
Spektrum an internisti-
scher Diagnostik und The-
rapie an.
In räumlicher Nähe zur
Notaufnahme ist, im Be-
reich einer ehemaligen
Station, nun die neue En-
doskopie entstanden. Sie
bietet, deutlich erweitert,
nun kürzere Versorgungs-
wege sowie schnelle und

störungsfreie Behand-
lungsmöglichkeiten. Die
neue Endoskopie kommt
damit den Patienten zu-
gute und erleichtert die Ar-
beit des Klinikpersonals.
„Was hier entstanden ist,
das ist wirklich großartig“,
freut sich Dr. med. Harald
Faust, Chefarzt der Inne-
ren Medizin am Brüder-
krankenhaus. „Wir haben
lange auf diesen Umbau
gewartet, am Ende aber
mehr bekommen, als wir
jemals erwarten durften.
Die neue Endoskopie ist
vom technischen Know-
how und von den Arbeits-
abläufen her ein großer
Gewinn für unsere Patien-
ten und Mitarbeiter. Mein
Dank gilt allen, die an der
Umsetzung beteiligt waren

und die diese neue Endo-
skopie möglich gemacht
haben.“
„Überall dort, wo wir tätig
sind, engagieren wir uns
mit Herz und Seele und
mit unserem Fachwissen“,
unterstrich Matthias War-
muth, Mitglied der Ge-
schäftsführung der BBT-
Gruppe, zu der auch das
KKM gehört. „Wir sind ger-
ne bereit, uns gemeinsam
mit der Landespolitik und
der Kommunalpolitik auf
den Weg zu machen, die
gesundheitliche Versor-
gung – so wie hier am
Standort in Montabaur –
weiterzuentwickeln und
überall dort, wo es möglich
ist, auch neu zu gestalten.“
„Nach der Funktionsdiag-
nostik der Urologie, der

Wahlleistungsstation, der
Bereitschaftsdienstzentra-
le der Kassenärztlichen
Vereinigung, der neuen
Liegendkrankenzufahrt,
dem Herzkatheterlabor, der
Akutgeriatrie und zuletzt
der Zentralen Notaufnah-
me eröffnen wir heute eine
Funktionseinheit, die sehr
prominent für eine abso-
lute Spezialisierung unse-
rer größten Abteilung hier
am Standort steht“, sagte
Jérôme Korn-Fourcade,
Kaufmännischer Direktor
am KKM. „Die neue Endo-
skopie, die drei Mal so
groß ist wie die bisherige,
ermöglicht zukünftig Ein-
griffe unter ablaufoptimier-
ten, top-hygienischen und
technisch hochmodernen
Bedingungen.“ -red-

Das KKM hat die neue Endoskopie feierlich eingesegnet: (v. links) Jérôme Korn-
Fourcade (Kaufmännischer Direktor KKM), Dr. med. Harald Faust (Chefarzt Innere
Medizin in Montabaur), Dr. Alexander Wilhelm (Staatssekretär Gesundheitsminis-
terium RLP) und Matthias Warmuth (Mitglied der Geschäftsführung der BBT-Grup-
pe). Foto: KKM

Der Welt-Sepsis-Tag am 13.
September erinnert jähr-
lich, wie wichtig Aufklärung
über den potenziell tödli-
chen Verlauf einer Sepsis
ist. Vor einigen Auslösern,
wie den seltenen, aber le-
bensbedrohlichen Meningo-
kokken, können Impfungen
bestmöglich schützen. Eine
Sepsis (Blutvergiftung) wird
häufig zu spät erkannt und
behandelt, was die Sterbe-
rate von zehn Prozent er-
klärt.Die Symptome können
anfänglich sehr unspezifisch
sein und sich beispielsweise in
Form von Kopfschmerzen, Fieber,
Schüttelfrost und Schwindel äu-
ßern. In diesem Stadium ist eine
richtige Diagnose sehr schwierig.

Wenn die Krankheit unerkannt
fortschreitet, kann es bei einer
Meningokokken-Sepsis zu Haut-
einblutungen, Blutdruckabfall und
Organversagen kommen. Schwer-
wiegende Folgen wie Haut- und

Gewebezerstörung sowie Vernar-
bungen und Amputationen sind
möglich – bis hin zum Tod. Beson-
ders Babys und Kleinkinder sind
gefährdet, da ihr Immunsystem
noch nicht vollständig ausgebildet
ist. Für den bestmöglichen Schutz
gegen Meningokokken gibt es Imp-
fungen. Neben der standardmäßig
empfohlenen Meningokokken-C-
Impfungen stehen in Deutschland
zwei zusätzlich mögliche Impfun-

gen zur Verfügung: gegen
Gruppe B sowie eine Kom-
binationsimpfung gegen
die Gruppen A, C, W und Y.
Viele Krankenkassen erstat-
ten die zusätzlich möglichen
Impfungen mittlerweile auf
Anfrage.

Eine aktuelle Umfrage zeigt,
dass bei der Entscheidung,
sein Kind impfen zu lassen,
die Empfehlung des Kin-
der- und Jugendarztes für
die Hälfte aller Eltern in
Deutschland am wichtigs-

ten ist. Knapp 90 % der befragten
Eltern ziehen die zusätzlichen Imp-
fungen in Betracht.

Eltern sollten ihren Kinder- und
Jugendarzt frühzeitig auf die un-
terschiedlichen Meningokokken-
Impfungen ansprechen.

Weitere Infos unter
www.meningitis-bewegt.de
(GlaxoSmithKline).

Welt-Sepsis-Tag am 13. September: Impfungen können Leben retten
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Anzeige

Milch mit Mitbestimmung
Genossenschaftliches Konzept bringt Bauern und Verbraucher zusammen
(djd). Immer mehr Verbraucher in
Deutschland möchten wissen, woher
ihre Lebensmittel kommen und wie
und von wem sie hergestellt werden.
Besonders bei tierischen Produkten
wie Milch und Käse sind das Tierwohl
und der Klimaschutz vielenMenschen
ein wichtiges Anliegen - ebenso wie
die Unterstützung der Landwirte vor
Ort. Doch bei denmeisten Lebensmit-
teln fehlt dem Einzelnen die Möglich-
keit, Einfluss auf die Produktion zu
nehmen. Einen ganz neuen Weg geht
beispielsweise die Marke „Die faire
Milch“ mit ihrem Mitbestimmungs-
konzept.
Dahinter steht die Genossenschaft
Fair Food eG, eine Gemeinschaft aus
Bauern und Verbrauchern mit dem
Ziel, positive Veränderungen in der
Landwirtschaft voranzutreiben. Mit
einer Mitgliedschaft kann jeder die
Möglichkeitwahrnehmen, bei derEnt-
wicklung derMarke mitzubestimmen.
So entsteht eine Brücke zwischen Pro-
duzent und Verbraucher. Informatio-

nen dazu sowie Mitgliedsanträge fin-
det man unter www.fairfoodeg.de. Ne-
ben den Vorteilen für Tiere und Na-
tur geht es aber auch darum, den
Milchbauern und ihren Familien auf
den Höfen ein faires Einkommen
zu sichern. Denn ansonsten landet
in Deutschland von den Erlösen der
Milchprodukte immer noch zu wenig
in den Taschen der Erzeuger. Bei der
fairen Milch werden 45 Cent pro ver-
kauftem Liter Milch für die beteiligten
Bauern einkalkuliert. Dieses Geld in-
vestieren die Landwirte dann in viel-
fältige Natur- oder Tierschutzprojekte.

Foto: djd/DFMVermarktung/Die faire Milch/JensWegener

Anzeige

Ankauf

Ankauf v. Antiquitäten & Desig-
nermöbel: Tafelsilber Goldschmuck,
Uhren, Meissen, Münzen, Briefmar-
ken, Ölgemälde, Bronzefiguren, Mi-
litaria, Möbel, kpl. Nachlässe, Bar-
zahlung, bundesw. Ankauf Kunst-/
Antikhandel & Auktionator. Waldstr.
2, 56237 Sessenbach, jeden Sa.
von 10.00 - 14.00 Uhr geöffnet.
www.schnappaufantik.de
k (02601) 914740, (0170) 1894989

Sofort Bargeld für Pelze aller Art,
Taschen, Porzellan, Garderobe,
Münzen,Bilder, Näh/Schreibmaschi-
nen, LP´s, Puppen, Teppiche,
Schmuck, Zinn, Geweihe, Gehstö-
cke, Rollatoren, Uhren, Möbel, Du-
pont, Mantblank, Silbergegenstän-
de, Gobelin, Handarbeit, Tischwä-
sche, MO-SO seriöse Abwicklung
k (0177) 3672521Frau Braun

Kaufe Pelze aller Art, sowie Gold/
Modeschmuck, Zahngold, Uhren,
Silberbesteck, Zinn, Bilder, Puppen,
alles aus 1.& 2. Weltkrieg, 100% se-
riös und diskret.k (0261)45098783
od.k (0163) 4440302

Verkauf

Brennholz in versch. Längen, srm
ab 55 ¤; Restholz, rm ab 30 ¤ sowie
Lkw-weise Stammholz, rm ab 40 ¤
k (06435) 5158

Biete/Suche

Achtung: suche Ritterkreuznach-
laß, zahle bis 10.000 ¤ u. mehr.
Auch ganze Militärsammlungen v. 1.
u. 2. Weltkrieg, z.B. Orden, Urkun-
den, Wehrpaß, Uniform, Säbel,
Dolch, Helm, Fotos, Uhren, u.a.
Barzahlung, k (0261) 401764

Kaufe Schallplatten, gr. u. kl., Bü-
cher, altes Spielzeug, Militaria, Co-
mics,Münzen, gegen bar.k (02634)
9435388 o.k (0170) 8311671

Verschiedenes

Wohnungs- Büro & Praxisreini-
gung zu fairen Festpreisen.
www.raeumlichsauber.de k (0151)
40784134 oder (06438) 9222476

Bekanntschaften

Liebevolle Witwe, Anf. 70, hübsch
u. schlank, e. gute Hausfrau. Viele
Pläne hatten wir uns für das Alter
aufgehoben u. nie realisiert, dann
kam die Krankheit u. der Tod meines
Mannes. Covid 19 hat uns gezeigt
wie schlimm es ist alleine zu sein.
Ich suche e. Mann der mich lieber in
seinen Armen hält als nur sein
Kopfkissen, der die gemeinsamen
Unternehmungen u. das füreinander
da sein vermisst. Kontakt über:k
(0800) 4336633, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Alleine im Alter? Geplant war das
anders! Birgit, Anf. 60, sehr hüb-
sche, fürsorgliche Witwe, gute Kö-
chin, schl. Figur, zärtlich u. ver-
schmust, sehnt sich nach dem Tod
ihres Mannes u. der schrecklichen
Corona Krise nach Nähe, Zärtlich-
keit u. liebevollem Miteinander! Wel-
cher Mann (gerne älter), aus der
Nähe, sehnt sich auch nach einem
Leben zu Zweit? Kontakt über: k
(0800) 4336633, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Ich, Heidrun, 64 J., bin e. natürli-
che, einfache aber sehr hübsche
Witwe, ich mag Musik, Ausflüge
(habe eigenes Auto), Natur, gemütli-
che Abende, Fernsehen zu zweit.
Mein größter Wunsch ist einen ehrli-
chen Mann gerne bis 80 Jahre aus
hiesigem Raum kennen zu lernen,
ich bin umzugsbereit und überhaupt
nicht anspruchsvoll pv k (0160)
7047289

Luise, 75 J. immer noch hübsch,
verwitwet, gute Hausfrau und Kö-
chin, bin fit u. aktiv, mit schöner voll-
busiger Figur, bin bescheiden und
einfühlsam, fahre gerne Auto, ich
würde für Sie den Haushalt führen,
und Ihnen als zärtliche Frau zur
Seite stehen. Ein einsamer Witwer
bis ca. 85 J., wäre genau der Richti-
ge für mich. Bitte rufen Sie an pv
k (0151) 62913878

Elke, 60 J., mit attrakt. Figur, her-
zensgutem Charakter, nicht auf-
dringlich. Bin e. saubere Hausfrau,
leidenschaftl. Köchin u. mit m. Auto
absolut flexibel. Nach einiger Zeit
des Alleinseins wünsche ich mir ei-
nen lieben Mann zum Glücklichsein
u. glücklich machen. Kann Deinen
Anruf üb. pv kaum noch erwarten.k
(0176) 45891454

Ingrid, Jahrgang 1947, mit schö-
ner vollbus. Figur, bin eine schlichte
u. häusl. Witwe, hervorrag. Köchin u.
ordentl. Hausfrau, leider meist ein-
sam u. allein. Suche lieben Mann
(gerne Witwer) bei getrennt. o. ge-
meins. Wohnen. Ich fahre gerne Au-
to u. würde Sie zuhause besuchen,
wenn Sie üb. pv anrufen. k (0176)
34498648

Werner, 65 J., verwitwet, sehr ge-
pflegt, humorvoll, topfit. Bin natur-
verb., genieße das Leben u. fühle
mich viel zu jung, um alleine zu blei-
ben. Suche e. warmherzige Dame
für einen gemeins. Lebensabend.
PV, Anruf und Vermittlung garantiert
kostenlos k (0800) 2886445

Rosamunde, 67 J., hübsche, ge-
pflegte Witwe, gute Hausfrau u. Kö-
chin, auch kurzfristig zum Umzug
bereit. Die Einsamkeit ist ein schwe-
res Los. Melden Sie sich üb. pv,
wenn Ihnen eine liebevolle Frau im
Haus fehlt.k (0176) 56841872

Partnersuche ! Möchtest - Du?
auch die Einsamkeit beenden?
Dann melde Dich b.m.B. bei einer
symp., unkompl. 68 J. SIE unter
Chiffre ZK 5254387, Lahn-Post,
Postf. 1205, 65532 Limburg.

Mehr als 500 eins. Damen aus
Osteuropa, hier lebend, su. Le-
bensp. Gratis Info. k (06741)
934656 o. k (0261) 869191 PV
Beate Laux seit 1990

Landwirtschaft

Jagdverpachtung! Jagdgenos-
senschaft 65594 Runkel-Wirbelau
im Lk. Lbg.-Wlbg. verpachtet zum
1.4.2021 ihr Revier, ca. 400 ha für
10 Jahre. Weitere Info:
erbe.marion@web.de

Kaufe Wiesen- und Ackerflächen
Brachland für Grünlandwirtschaft.
k (0157) 86844987

...Bauernhof gesucht ! Kaufe
Bauernhof mit Nutz- und Wiesen-
flächen.k (0157) 86844987

Stellenangebote

Putzhilfe für 2 Stunden pro Woche
(Minijob) für Pension in Diez
gesucht.k (01578) 5911117

Stellengesuche

Gärtner hat noch Termine frei;
Neugestaltung, Strauch- u. Hecken-
schnitt, Raseneinsaat, Bepflanzung,
k (0175) 5904820

Verkauf

Limburg, Holzheimer Str., Laden-
lokal ca. 60 m², geeignet für Café-
Bistro, ab sofort zu verkaufen od. zu
vermieten, k (06430) 924940 od.
(0177) 3305874

Vermietungen

Wohnungen

65599 Dornburg - Thalheim, Ro-
senhügel 12, 2. OG, Dachgeschoss
Wohnung zu vermieten ab
03.10.2020, 90 m² Grundfläche. Ru-
hige, angenehme Wohnlage, 4 Zim-
mer, Küche, Bad, Einbauküche vor-
handen, Stellplatz für PKW, Kalt-
miete: 350¤/mtl., Nebenkosten: ca.
200¤/mtl. Nähere Auskünfte: k
(0171) 46 23 22 6

Hahnstätten, Whg. ca. 100 m², ab
sofort zu vermieten, leichte Mitar-
beit im Haus + Garten erwünscht. k
(06430) 924940 od. (0177) 3305874

Ransbach-Baumbach: 2 Zi., Kü,
Schlafz., WC/DU, möbl. an Einzel-
pers. 43m², keine Tiere, Balkon,
Stellpl., ab 1.10., k (02623) 4713

Hadamar, 1 OG. in 2-FH, 90 m², 3
ZKB, PKW-Stellpl., KM 500 ¤, ab
1.12.2020 zu verm. k (0174)
2575242

2-Zi.-Wohnung in Seniorenwohn-
anlage in Villmar zu vermieten. k
(0176) 61861593

Gesuche

Türkischer Immobilienmakler
sucht dringend für seine Kunden:
ETW’s, Ein-/Zweifamilienhäuser,
MFH sowie Baugrundstücke. Immo-
bilienkontor Anadolu Finanzbera-
tung GmbH, k (0221) 17064130

Wohnungen

Suche Wohnung zum Kauf von
Privat, vermietet oder leerstehend.
k (0163) 3651788

Häuser

Suche ein Haus und eine Eigen-
tums-Wohnung in Limburg/Diez/Bad
Camberg von Privat zu kaufen.
k (0163) 3651788

Suche ein Mehrfamilienhaus von
Privat zu kaufen.k (0163) 3651788

Mietgesuche

Wohnungen

Suche ab sofort 2-Zimmer-Woh-
nung in Limburg und Umgebung,
w.m. mit Balkon.k (0163) 6374024

Allgemein

Suche gebrauchtes Gastrozube-
hör für Küche, z.B. Töpfe, Pfannen
usw.k (01520) 2672870

Mercedes

B 170 Elegance Automatik, 85 KW
(116PS), 138TKM, HU neu, 5950.-
¤, RS-Automobile, k (0151)
15568615

A 140 Automatik, 60 KW (82PS)
69.000 KM, HU neu, 3950.- ¤, RS-
Automobile, k (0151)15568615

VW

Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab
750 ¤ alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,
guter Zustand k (02684) 9770174
k (0160) 93307952

Nutzfahrzeuge

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen k 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

Ankauf

! Achtung ! Auto für Export ge-
sucht, 100-10.000 Euro, kaufe alle
PKW, LKW, Busse, und Geländewa-
gen,Toyota, BMW, Audi,VW, alle Fa-
brikate, Diesel, und Benziner auch
mit allen Schäden, TÜV, KM, kos-
tenlose Abholung und Abmeldung
bis 22:00 Uhr.k (0261) 88967012
od.Handy (0173) 3222594

Achtung! Fahrzeuge für Export
gesucht. Barzahlung. Kaufe PKW,
Wohnmobile, Busse, Geländewa-
gen sowie LKW, auch mit Schäden.
Abhol- & Abmeldeservice. k

(06431)2830912 o. (0151)11111219

Ab Bj. 79: Ankauf v. Autos für den
Export. Fast alle Typen, Geländewa-
gen, Wohnmobil, Unfallwagen, Mo-
torschaden etc. HD-Automobile,k
(06431) 4930203, (0176) 70278032

Ford Focus cia, Automatik, Fließ-
heck, Bj. 2001, KM 117.000 original,
neuwertiger Zustand, Klima u. viele
Extras. Preis 2.450,00 ¤, k (0160)
93376742

¤ 0,00 – ¤ 10.000,00 Autoexport
Afrika, kaufe alle PKW auch Busse
und Mercedes, Japaner, VW, Opel,
Unfall, Motorschaden, KM oder TÜV
egal k (0163) 3040650

Kaufe alle Kleinwagen , TÜV, ab-
gelaufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410 k (0160)
93307952

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

Sie finden uns auch unter:

der-lokananzeiger.de

amwochenende.de

amwochenende.de
www.wm-aw.de
mailto:erbe.marion@web.de
www.2-samkeit.de
www.2-samkeit.de
www.raeumlichsauber.de
www.schnappaufantik.de
www.fairfoodeg.de
www.meningitis-bewegt.de
www.sat1.de

