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Das ist doch Ehrensache
Das Herz von Franz Josef Reuschenbach schlägt für die Blasmusik

NEUWIED. -mabe- Rhein-
land Pfalz ist ein Ehren-
amtsland. Jeder Zweite,
zumindest im Asbacher
Land, bringt sich im Bür-
gerlichen Engagement für
die Allgemeinheit ein. So
auch Franz Josef Reu-
schenbach, der jüngst vom
Landrat für sein Engage-
ment mit der Ehrennadel
des Landes RLP ausge-
zeichnet wurde.

Seit er noch in Kriegs-
zeiten im Jahr 1943 in As-
bach geboren wurde, ist
er dort auf den Höhen
des Westerwalds geblie-
ben. Während der Ruhe-
ständler im Arbeitsleben
als Kaufmann in die Dom-
stadt Köln pendelte, kann
er den Ruhestand inzwi-
schen in Haus und Gar-
ten mit seiner Frau Ing-
rid genießen. Sohn Eric

und Tochter Elke haben in-
zwischen eigene Familien
und kommen mit den En-
keln Maja, Adrian und der
kleinen Lilli oft zu Be-
such und bereichern das
Familienleben. Neben der
Familie hat bei Franz Jo-
sef Reuschenbach die Ar-
beit, im und um den Mu-
sikverein einen hohen Stel-
lenwert. Seinen Verein, die
Westerwaldklänge Asba-
cherland unterstützt er
nicht nur als aktiver Mu-
siker mit dem Tenorhorn.
Der Musikverein aus dem
Asbacher-Land ist heute
weit über die Region hin
bekannt. Ob bei der Kir-
mes im heimischen As-
bach,sowie beim Patrozi-
nium in Ehrenstein sor-
gen die rund drei Dut-
zend Musiker und Musi-
kerinnen für gute Laune.
Ob Schützen oder Win-

zerzug, zu Allerheiligen am
Ehrenmal, beim Martins-
feuer und im Karneval sind
sie präsent.
Letzteres sogar traditio-
nell bei Rosenmontags-
zügen in Köln. Davon kann
Franz Josef Reuschen-
bach viel erzählen, seit
er mit 16 Jahren mit dem
Flügelhorn zum ersten Mal
dabei war. Das Asbacher
Urgestein Franz Josef Reu-
schenbach gehört nicht
nur zu den ältesten Mu-
sikern, sondern auch zu
den Gründungsmitglieder
des Vereins, in dem er
42 Jahre Vorstandsarbeit
geleistet und als „Schatz-
meister“für die Finanzen
zuständig war. Recht be-
scheiden war der Vereins
beginn am 30. April des
Jahres 1959. In einer Grün-
dungsversammlung in der
heimischen Bürgerschän-

ke wurde ein Verein un-
ter dem Namen“ Blaska-
pelle Asbach“ zum Grund-
stein der heutigen Wes-
terwaldklänge, aus der
Taufe gehoben. In jener
Lokalität wurden auch zu-
nächst die ersten Musik-
proben abgehalten. Von
denen man noch heute er-
zählt , dass sie so Ener-
gie geladen waren, dass
in dem Gemäuer der Putz
von der Wand flog. Da die-
se Geschichte schon lan-
ge her ist und nur noch
sehr wenige der Grün-
dungsmitglieder sich er-
innern können, ist der
Wahrheitsgehalt umstrit-
ten. 1984 hat der Verein
das erste Kreismusikfest
im neu gegründeten Kreis-
musikverbands des Kreis
Neuwied bestreiten dür-
fen. Der persönliche Hö-
hepunkte in Franz Josef

Reuschenbachs Musiker-
karriere war 2019 die Ver-
leihung der Ehrennadel mit
Lorbeerkranz für 60 Jah-
re musikalische Tätigkeit.
Rückblickend sind das
Tausende Stunden Pro-
ben und Auftritte. Bei al-
len Mühen, so lässt er wis-
sen, überwiegt bei dem
Vollblutmusiker die Freu-
de an Gemeinschaft und
Geselligkeit. Auch weiter-
hin will er, sofern es die Ge-
sundheit zulässt die Är-
mel hochkrempeln, sei-
nen Verein unterstützen
und sich in seiner Hei-
matgemeinde ehrenamt-
lich einbringen. Nicht zu-
letzt mit Hilfe seiner Frau
Ingrid, die ihn immer da-
bei unterstützt und nicht
nur beim Waschen und Bü-
geln der Uniformhemden
mit der Aufschrift Wes-
terwaldklänge.

Franz Josef Reuschenbach und seine Frau Ingrid freuten sich über die Gratulation des Musikvereins zur Verleihung der Ehrennadel des Lan-
des. Fotos: Becker

Portrait AM WOCHENENDE Judo mit Abstand und digital
Judo Club Neuwied hat Trainingsbetrieb wieder aufgenommen
NEUWIED. Endlich ist es
soweit, die Turnhallen sind
wieder geöffnet und das
Training kann unter Ein-
haltung der gesetzlichen
Bestimmungen wieder
stattfinden. Alle Kontakt-
sportarten sind von der
Corona Krise besonders
stark getroffen.

Umso mehr freuen die Trai-
ner sich, dass sie den Trai-
ningsbetrieb wieder auf-
nehmen können und unse-
re Vereinsmitglieder die
Möglichkeit haben, ihren
Sport zu betreiben. Beson-
ders für die kindliche Ent-
wicklung ist die regelmäßi-
ge Bewegung von großer
Wichtigkeit. Die Gesundheit
und die Rücksichtnahme
auf gefährdete Personen
stehen dabei natürlich an
erster Stelle. Zum Glück
verfügt der Judo Club Neu-
wied über ein eigenes Dojo

(Vereinsheim) mit angren-
zenden Mehrzweckplätzen.
So konnten mit ausrei-
chend Abstand an der fri-
schen Luft schon vor den
Ferien ein alternatives Trai-
ningsangebot wie z.B. Zir-
keltraining auf die Beine
gestellt werden.
Das beliebte Pfingstzeltla-
ger ist ebenfalls der Corona
Krise zum Opfer gefallen,
doch auch hier ließen sich
die Betreuer etwas einfallen
und stellten ein digitales
Zeltlager auf die Beine. In
kleinen Videos wurden die
Kinder motiviert, im Garten
oder in der Wohnung zu
zelten, Stockbrot zu ba-
cken, kleine Spielstationen
zu durchlaufen oder den
Waldgeist auf unserem La-
gerplatz zu schmücken. So-
gar diee Zeltlagerglocke
wurde aufgenommen und
ertönte in dem ein oder an-
deren Haus als Wecker am

frühen Morgen. Die Judo
Safari von daheim war eine
weitere Möglichkeit für die
Kinder zu Hause sportlich
aktiv zu sein.
Seit Ende August kann nun
in allen Gruppen in nahezu
allen Altersklassen wieder
trainiert werden. In unserem
Judo Kindergarten sind
Kinder ab 5 Jahre herzlich
willkommen. Die Anzahl der
Teilnehmer in den einzel-
nen Gruppen ist einge-
schränkt, Hygieneregeln
sind einzuhalten und eine
Anmeldung zum Training
ist vorher über die bekann-
ten Trainer WhatsApp
Gruppen erforderlich. Alle
neu Interessierten können
sich telefonisch mit den
Trainern in Verbindung set-
zen.
Alle Kontaktdaten und wei-
tere Informationen auf der
Website www.judo-club-
neuwied.com. -red-

Bouler des TC Rot-Weiss
Neuwied ermitteln Vereinsmeister
BLOCK. Die Bouler des TC
Rot-Weiss Neuwied trafen
sich am 16. August sich die
Bouler vom TC Rot-Weiss-
Neuwied, um den diesjäh-
rigen Vereinsmeister mit
den offiziellen AHA-Regeln
auszuspielen. Die Spiele
fanden auf dem vereinsei-
genen Boulegelände an der
Krasnaer Straße, neben
dem Sportplatz in Block,
statt. Das Wetter spielte su-
per mit, so konnte bei Kaf-
fee und Kuchen die Siegerehrung preis-
gegeben werden. Den ersten Platz er-
spielte sich Uschi Reitz (Mitte), gefolgt von
Peter Reitz (links) und den dritten Platz be-
legte Markus Merx (rechts). Jeden Mitt-

woch, Samstag und Sonntag ab 14 Uhr
sind die Bouler auf der Anlage anzutreffen.
Nähere Informationen unter www.rot-weiss-
neuwied.de.

-con-/Foto: Rot-Weiss Neuwied
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Sättigungsgefühl, Übelkeit oder
Magenbrennen. Die Auslöser
für einen gereizten Magen sind
vielfältig. Stress, psychische Be-
lastungen wie Druck im Beruf
oder Hektik im Alltag können
für einen gereizten Magen ver-
antwortlich sein.

Reizmagen – das ist eine der
häufigsten Ursachen
Wissenschaftler sind sich

mittlerweile einig, dass bei ei-
nem Reizmagen der Nahrungs-
brei häufig zu lange im Magen
verweilt. Folglich wird mehr
Magensäure produziert, die
den Magen bzw. die Magen-
schleimhaut reizt. Dies führt
zu den typischen Beschwerden
wie Magenschmerzen, Völle-
gefühl und Übelkeit. Pro-
bleme, die überwiegend
während oder nach dem
Essen auftreten. Ein neues
Medizinprodukt namens
Kijimea Reizmagen ver-
spricht wirksame Hilfe.

Schnelle Hilfe dank neuem
Enzym-Komplex
Forscher haben magenspezi-

fische Enzyme entdeckt, die den
Nahrungsbrei zerkleinern und
dafür sorgen, dass dieser den
Magen schneller verlassen kann.
Die Folge: Der Magen wird ent-
lastet – Symptome wie Ma-

Wissenschaftler gehen heute
davon aus, dass rund ein Drit-
tel der Bevölkerung regelmäßig
über die Symptome eines Reiz-
magens klagt: Magenschmer-
zen, Völlegefühl, frühzeitiges

genschmerzen, Völlegefühl und
Übelkeit verschwinden. Zudem
enthält Kijimea Reizmagen den
Wirkstoff Calciumcarbonat, der
überschüssige Magensäure neu-
tralisiert und die Magenschleim-
haut schützt. Was Kijimea
Reizmagen so besonders macht:
Es bietet nicht nur schnelle Hil-
fe, auch die häufigste Ursache
des Reizmagens wird bekämpft.
Nebenwirkungen sind nicht
bekannt. Kijimea Reizmagen
ist rezeptfrei in der Apotheke
erhältlich.

Kijimea Reizmagen
auf einen Blick:

✓ Magenspezifische
Enzyme zerkleinern
die Nahrung.

✓ Überschüssige Magensäure
wird neutralisiert.

✓ Der Magen
wird entlastet.

Für Ihre Apotheke:

Kijimea
Reizmagen
(PZN 13743760)(PZN 13743760)

Dahinter steckt häufig ein Reizmagen

Magenschmerzen?
Völlegefühl? Übelkeit?

wwwwww.kkiijjiimmeeeaa-rreeiizzmmaaggeennn.ddee

Im menschlichen Körper be-
finden sich Milliarden von Ner-
venzellen. Diese müssen gesund
sein, um ihre Hauptaufgabe im
Körper, die Signal- und Reizüber-
tragung, reibungslos zu erfüllen.
Die gute Nachricht: Der Körper
hat die Fähigkeit, Nerven selbst
zu regenerieren! Dafür benötigt
er jedoch essenzielle Nährstof-
fe. Eine unausgewogene Ernäh-
rung, Stress oder altersbedingter
Mehrbedarf können aber oft zu
einem Nährstoffmangel führen.
Wissenschaftler haben jetzt he-
rausgefunden, welche Nährstoffe
essenziell fürgesundeNervensind–
und diese in einer Kapsel kombi-
niert (Restaxil UMP B-Komplex,
frei verkäuflich).

Darauf wollen Ihre Nerven
nicht verzichten!
Das neue Restaxil UMP

B-Komplexkombiniert erstmalsdie
drei bewährten Nervennährstoffe
Uridinmonophosphat (UMP),

Folsäure und Vitamin B12 mit
Calcium und dem gesamten
Vitamin B-Komplex. Und das
aus gutem Grund! Der Nährstoff
UMP ist ein essenzieller Bau-
stein der Nukleinsäuren. Das sind
Zellbestandteile, die eine wichtige
Rolle bei der Nervenregeneration
spielen. Nicht zu unterschätzen ist
auch Calcium, das eine normale
Signalübertragung zwischen den
Nervenzellen unterstützt.

Vitamin B-Komplex:
Alle 8 sind wichtig!
AußerdemfandenWissenschaft-

ler heraus, dass nicht nur einzelne
B-Vitaminewichtig für eine gesun-
de Nervenfunktion sind, sondern
der gesamte Vitamin B-Komplex!
Warum?Die einzelnen B-Vitamine
unterstützen sich teilweise gegen-
seitig in ihrer Funktion. Deshalb
enthält das neue Restaxil UMP
B-Komplex alle acht B-Vitamine.
So hilft z. B. Vitamin B5 bei der
Synthese und dem Stoffwechsel

UMP B-Komplex 
(PZN 16198895)

www.restaxil.de

bestimmter Neurotransmitter.
Vitamin B2 und B12 fördern
wiederum den Erhalt der soge-
nannten Myelinscheide. Dieser
fettreiche Schutzmantel umgibt die
Nervenfasern und sorgt dafür, dass
sie Signale störungsfrei weiterleiten
können.
Fragen Sie daher in der Apotheke
gezielt nach dem neuen Restaxil
UMP B-Komplex!

Das kann bei
Rückenproblemen
helfen!

NEU

Sie haben ständig mit Rückenproblemen zu kämp-
fen?Damit sind Sie nicht allein.Dochwas viele nicht
wissen: Oft sind die Nerven die Ursache. Forscher
fanden heraus, dass spezielle Nährstoffe essenziell
für gesunde Nerven sind. Jetzt gibt es ein Präpa-
rat, das die wichtigsten Nährstoffe für die Nerven
einzigartig kombiniert – Restaxil UMP B-Komplexx
(Apotheke).

Das einzige
UMP-Präparat mit
dem gesamten Vitamin
B-Komplex & Calcium!

NEU

Gesundheit ANZEIGE

www.restaxil.de
neuwied.de
neuwied.com

