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Aus der Region
Abschlussfest des
Beatles-Chorprojekts

MONTABAUR. Der Vorstand des MGV „Mendelssohn
Bartholdy“ 1855 hatte vor einiger Zeit beschlossen,
das wegen der Corona-Pandemie im April diesen
Jahres ausgefallene Konzert für das Beatles-Chor-
projekt in einer anderen Form nachzuholen. Da die
Zahl der Teilnehmer für dieses Projekt damals über-
raschend hoch war, sah man sich in der Pflicht, die
Projektsänger für ihr Engagement zu belohnen. Die
Lösung: Am kommenden Dienstag, 22. September
(ab 18 Uhr), treffen sich alle Sänger des MGV und die
Projektsänger zu einem Beisammensein im b-05
(ehemaliges Munitionsdepot), der jetzigen Kulturstät-
te, in Montabaur-Horressen. Das Programm an die-
sem Abend beinhaltet u.a. einen Film über die Beatles
sowie den Auftritt von Projektsänger James Sexton
mit seiner Frau im Duett als „The Limpets“. Das Café
am b-05 bleibt bis zum Ende der Veranstaltung ge-
öffnet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Projekt- und
Stammsänger des MGV sind recht herzlich mit Be-
gleitung eingeladen. Der Eintritt ist frei. Die Corona-
Vorgaben müssen erfüllt werden, d.h. es wird eine Li-
ste über alle Teilnehmer an diesem Abend geführt.
Hygiene-Artikel werden vorrätig sein; auf den Abstand
wird geachtet! Der Veranstalter, der MGV „Mendels-
sohn Bartholdy“, freut sich auf einen schönen Abend
mit allen. Nähere Infos über den Chor findet man auf
www.mendelssoehne-montabaur.de. -red-

„Dies & Das“ – Kunstverein
Montabaur zeigt Werke

MONTABAUR. Die Mitglieder vom Kunstverein Mon-
tabaur zeigen am Sonntag 4. Oktober (12-17 Uhr), im
b-05 in und vor den kleinen Bunkern eins bis vier, in lo-
ckerer Präsentation mit Abstand, exklusive künstleri-
sche Werke unter dem Titel „Dies & Das“. Mit dieser
Kunstherbst-Aktion, die die Winterpause einläutet,
möchten sie nochmal ein kunstinteressiertes Publi-
kum ins Kunst-, Kultur- und Naturareal des b-05 lo-
cken. Im Café b-05 kann es dort köstlich bewirtet wer-
den und die Natur der parkähnlichen Anlage des ehe-
mals militärisch genutzten Geländes bei einem Rund-
gang genießen. Es soll ein kleiner Ersatz sein für die
coronabedingte Veranstaltung „Kunst in der Gass“.
Die eine oder andere der ausgestellten Arbeiten könn-
te für das eigene, private Umfeld eine Bereicherung
oder auch zum Verschenken für diverse Anlässe wer-
den. -red-
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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?
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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

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung

www.restaxil.de
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