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Ansprechpartner für Pflege
und Gesundheit
Ob Alten- und Krankenpflege, Akupunktur oder Hypno-
se - hier finden Sie wertvolle Adressen S. 7 - 11

Mayen erhält Preis für gelebtes
Miteinander
Der Eifelstandort verbindet vorbildlich Bundeswehr und
Gesellschaft S. 2

Ein Profi vor und hinter der
Kamera
Männermodel und Fotograf: Marcel Gregory Stock
rückt jetzt andere ins rechte Licht: S. 5

EBV-Infektion: Und plötzlich
ging's bergab
Arbeitgeber und EMS-Personal-Trainer engagieren sich
in einer beispielhaften Aktion S. 7

Serie: Mein zweites Leben

REGION. -edb- Wenn Sascha Heilig morgens wach wurde, hatte er
noch die Musik der Spielautomaten in den Ohren. Vertraute Geräu-
sche, die ihm eine heile, unbeschwerte Welt vorgaukelten. Danach
hatte er sich so sehr gesehnt, all die Jahre. Er war einer von ihnen,
den Spielsüchtigen, und doch war er sich dessen nicht bewusst. Mit
brutaler Ehrlichkeit holte ihn das wahre Leben, in dem er ein ar-

beitsloser, betrügender und ungepflegter Zeitgenosse war, nach ei-
ner Hausdurchsuchung der Kripo ein. Dennoch sagt er: „Nicht jeder
Spielsüchtiger ist ein schlechter Mensch“ - und meint damit auch
sich selbst. Denn Sascha will nicht durch die moralische Brille ge-
sehen werden, sondern vielmehr als ein Mensch, der mit falschen
Glaubenssätzen vom Weg abgekommen ist und Halt braucht. „Und

das immer noch“, wie er offen zugibt. Einen solchen Menschen hat
er in seinem Arbeitgeber gefunden, wo er im Eventmanagement tä-
tig ist. „Er weiß alles und hält an mir fest“, sagt der Cochemer, der zu-
sätzlich als Personal-Coach Angehörige von Spielsüchtigen betreut
und bei der F-Foundation als Speaker Präventionsarbeit leistet. Le-
sen Sie mehr dazu im Innenteil auf Seite 9. Foto: Edith Billigmann

Reine Luft
MAYEN. -edb- In sau-
bere Luft und Hände
hat Friseurmeister Mat-
thias Herkenrath ein
Vermögen investiert.
Die neueste Anschaf-
fung: zwei Luftentkei-
mungsanlagen. So sind
Kunden und Mitarbeiter
optimal geschützt, hofft
Herkenrath, der zu-
sammengerechnet bis-
her 1 500 Masken,
8 000 Handschuhe und
25 Liter Desinfektions-
mittel verbraucht hat.
Auch Joachim Hepp
von der Physiothera-
piepraxis Medlon hat
seine Praxisräume mit
Luftfilteranlagen aus-
gestattet. Weiter siehe
Gesundheits-Seite 11.

Aus der Region

Nun doch kein
Hundegeflüster

MAYEN. Die für den 20.
November geplante Ver-
anstaltung mit dem Hun-
deflüsterer Holger Schü-
ler in der Halle 129 kann
aufgrund der geltenden
Corona-Bekämpfungs-
verordnung nicht statt-
finden. Alle Käufer wer-
den von dem Ticketsys-
tem eine Benachrichti-
gung erhalten, die einen
Link zu dem persönli-
chen my.ticket.io Portal
enthält.
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Kochkunst
MERTLOCH. -edb- Vor
dem Lockdown hat AM
WOCHENENDE dem
Mertlocher Koch Lo-
thar Kurztusch über die
Schulter geschaut und
festgestellt: Hinter den
Alten Mauern der Re-
mise geht es nicht nur
mediterran kulinarisch
zu. Denn Lothar Kurz-
tusch bevorzugt die
Politik der kurzen We-
ge. Kartoffeln gibt es
vom Bauern nebenan
und seine Marmela-
den sind natürlich
hausgemacht. „Eigen-
händig gepflückt“, lacht
der Küchenchef. Mehr
zum Mann am Herd
auf der Seite „Region
schmeckt“ (Seite 6).

56587 Oberraden/ Straßenhaus · Gewerbepark 1 · Tel. 0 26 34 / 95 41-0 · www.guenther-wintergarten.de

ü e · e s e · Win e gä ei gTüren · Fenster · Wintergärten

*K
ein

eB
era

tun
g·

ke
in

Ve
rk

au
fGROSSE AUSSTELLUNG MIT PRODUKTIONSBESICHTIGUNG

FACH- & SCHAUTAGE
AM WOCHENENDE

• Eigene Herstellung
• Keine Subunternehmer
• Ausbildungsbetrieb

Samstag 10.00 – 16.00 Uhr

Sonntag* 11.00 – 16.00 Uhr

Öffnungszeiten:

Werktags von 8.00 – 18.00 Uhr
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Apotheke im Hit
Mayen und Andernach

Wir für Sie
Ihre Gesundheit im Mittelpunkt

Hannelore Steffens Apothekerin e.K.

Wir für SieTelefon: 02654 9873804

Wir bieten Ihnen alle Leistungen des
Dachdeckerhandwerks an

Bahnhofstraße 9 | 56751 Polch

E-Mail: hallo@ritter-dach.de
Internet: www.ritter-dach.de

facebook.com/Ritter.Dach

Dachdecker-Meisterbetrieb
RITTER

GmbH

Ritter fürs Dach

Ihre mobile
Raumausstatterin
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AN BORD:
• Stoffmuster
in großer Auswahl

• Befestigungssysteme
aller Art

• Sonnenschutz-
anlagen

• Plissee, Rollo
•Wäscheservice
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Mayen erhält Preis für gelebtes Miteinander
MAYEN. Der Eifelstandort Mayen ist beispielgebend für
ein vorbildliches, aktiv gelebtes Miteinander zwischen
Bundeswehr und Gesellschaft. Deshalb wurde die Stadt
Mayen bei der Kooperationsveranstaltung des Bundes-
ministeriums der Verteidigung und des Deutschen Städ-
te- und Gemeindebundes mit dem „Preis Bundeswehr
und Gesellschaft 2020“ ausgezeichnet. Das Engagement
spiegelt sich eindrucksvoll in zahlreichen offiziellen Ver-
anstaltungen sowie im facettenreichen ehrenamtlichen
Engagement der Mayener Bürger*innen sowie Solda-

ten*innen und den zivilen Mitarbeitern*innen wider. Die Pa-
tenschaft zwischen der Stadt Mayen und dem Zentrum
Operative Kommunikation der Bundeswehr (ZOpKomBw-
Zentrum Operative Kommunikation der Bundeswehr) so-
wie mit dem Bundeswehr- Dienstleistungszentrum wird
im besonderen Maße ihrer Definition gerecht, wonach Pa-
tenschaft „die freiwillige Übernahme einer Fürsorgepflicht“
bezeichnet. Oberst Dr. Gruhl und Oberbürgermeister
Treis nahmen den Preis gemeinsam entgegen.

Foto: Bundeswehr

AM WOCHENENDE
7. November 2020 • Seite 2

Aus der Region

Spende für Spiel- & Lernstube
MAYEN. Mit großer Freude haben die Kinder und Team
der Mayener Spiel- und Lernstube die Spende des „In-
ner Wheel Clubs“ (IWC) entgegengenommen. Im Rah-
men eines kleinen Gartenfestes überreichte Elisabeth
Mercier, Präsidentin des „Inner Wheel-Clubs Mayen“,
den Scheck über 500 €. „Mit dieser tollen Spende wer-
den wir das Gartengelände rund um das Gartenhaus ge-
stalten“, bedankt sich Annette Soulier-Loch, Leiterin der
Spiel- und Lernstube für die Unterstützung des IWC. Be-
reits im vergangenen Jahr unterstützten die Frauen des
„Inner Wheel Clubs“ die Arbeit der Spiel- und Lernstube
mit einer Spende. „Damals konnten wir damit das Fun-
dament für das Gartenhaus legen“, so die Leiterin und
freut sich, dass der Garten nun nach und nach weiter ge-
staltet werden kann. Bei Kaffee und Kuchen blieb an die-
sem Nachmittag auch noch Zeit für einen intensiven
Austausch über das Engagement des Mayener IWC
und der Arbeit der Spiel- und Lernstube.

100 mal Blut gespendet

MENDIG. Für 100 Blutspenden bedankte sich der DRK-
Ortsverein Mendig bei Axel Montermann mit einem klei-
nen Frühstücksteller. Von der Blutspendezentrale Bad-
Kreuznach gab es zusätzlich eine Urkunde mit ent-
sprechender Anstecknadel. Foto: Lothar Spitzley

Sitzungen
MAYEN. Aufgrund der Co-
rona-Pandemie werden in
diesem Monat die Jugend-
beiratssitzung am 10. No-
vember, die Bauausschuss-
sitzung am 12. November
und die Sozialausschusssit-
zung am 17. November ab-
gesagt. Alle anderen Sitzun-
gen werden aufgrund un-
aufschiebbarerer Be-
schlussfassungen stattfin-
den. Mehr Informationen zu
den durchgeführten Sitzun-
gen können eingesehen
werden unter:
https://www.mayen.de/Rat-
und-Verwaltung/Presse
mitteilungen-Ausschreibun-
gen/Oeffentl-Bekanntma-
chungen/

Kein Treffen
MARIA LAACH. Die diesjäh-
rige Mitgliederversammlung
der „Freunde der Abtei Ma-
ria Laach“, geplant am 21.
November, muss aufgrund
der Corona-Einschränkun-
gen abgesagt werden. Dazu
erklärt der Vorsitzende Ger-
not Mittler: „Wir bedauern
dies sehr, zumal wir damit
den geplanten Termin für
die Mitgliederversammlung
zum zweiten Mal verschie-
ben müssen und sie in die-
sem Jahr nicht mehr statt-
finden kann. Wir hoffen sehr
und wünschen, dass wir im
neuen Jahr sobald wie mög-
lich einen belastbaren Ter-
min finden, zu dem wir er-
neut einladen werden.“ Wei-
tere Informationen unter:
www.maria-laach.de

Kleidershop
MENDIG. Der DRK-Kleider-
shop in Mendig bleibt vor-
erst bis Ende November ge-
schlossen. Kleiderspenden
können am Kleidershop vor
die Türe gestellt werden. Sie
werden täglich von den Hel-
ferinnen eingesammelt.

und der zahlreichen Goldankauf-Möglichkei-
ten ist eine faire und ehrliche Beratung zum
Verkauf ihrerWertsachen„Gold“wert.

Bis 14.Novemberfindenbei Goldankauf Rubin
die kostenlosen Schätz- und Prüftage statt.

Im Zeitraum dieser Aktionswochen erhalten
Sie, ohne Termin, eine kostenlose Schätzung
und Prüfung von z.B. Schmuck, Uhren, Silber
und Zahngold aber auch von Münzen und

kt vom Profi vor Ort. Bei Goldankauf
Rubin wird auch derWert einzelner Schmuck-
stücke geprüft und geschätzt, bei dem an-
dere Verkäufer z.B. nur den reinen Goldwert
zahlen, werden hier auch Steinbesatz, Zu-
stand und Marke berücksichtigt. Neben der
Schätzung von einzelnen Schmuckstücken,

Bestecken, Münzen, Zahngold, Barren usw.
schätzt und prüft das Team von Goldankauf
Rubin in dieser Aktionswoche auch kostenlos
die Bestände aus Erbschaften und Nachlässen
und unterbreitet Ihnen hierzu eine kostenlose
Expertise.

Durch die jahrelange Erfahrung und Speziali-
sierung im Gebiet des Edelmetallankaufs
garantiert Goldankauf Rubin detaillierte

Prüfungen und Schätzungen mit besonders
guten Preisen, eine transparente Geschäfts-

abwicklung und kompetente Beratung zum
An- undVerkauf.

PRÜF- UND SCHÄTZTAGE
ANKAUFSWOCHEN BIS 14. NOVEMBER

Goldankauf Rubin
Marktplatz 33, 56727Mayen
(Neben: Mayen Kaffee Rösterei &Konto r/ EineWeltladen)

(Neben: Mayen Kaffee Rösterei & Kontor /
EineWeltladen)

Telefon: 06403/6971646
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do. 10.00 – 13.00 Uhr und 14.00 – 16.30 Uhr,
Mi. geschlossen, Fr., Sa. 10.00 – 14.00 Uhr

Schmuck
Uhren

Silber
Zahngold
Platin

Barren &
Münzen

PRÜF- UND SCHÄTZTAGE
Aktionswochen
bis 14. November

Kostenlose Prüfung

und Bewertung Ihre
s

Schmucks

Prüfung und

Schätzung aus

Nachlässen und

Erbschaften !

Kostenlose Schätzun
g

von Zahngold, Silber
,

Platin, Barren &Mün
zen

Goldankauf Rubin prüft und schätzt Ihren Schmuck, Uhren, Silber, etc.
sowie auch Bestände aus Nachlässen und Erbschaften individuell und

beraten Sie mit einer kostenlosen Expertise.

Kommen Sie vorbei und bringen Sie Ihre Uhren
oder Ihren Goldschmuckmit!

Ankauf von Besteck, Silber,
Auflagen versilbert, 80/90/100

Ankauf von Zahngold,
Dentallegierungen, ungereinigt

täglicher Ankauf von Gold- und
Silbermünzen sowie -barren

Altgold, Neuware, Brillant-Schmuck, Antikes

*** JETZT IN MAYEN *** JETZT IN MAYEN *** JETZT IN MAYEN *** JETZT IN MAYEN ***
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RÄTSEL-AUFLÖSUNG

Besser organisiert im Home Office:
Tipps und Etiketten von Avery Zweckform

ANZEIGE

Was gestern noch die Notlö-
sung war, ist heute schon der
Normalfall. Das Home Office hat
sich durch Corona im Schnellver-
fahren etabliert. Aber mal Hand
aufs Herz: An cleveren Organisa-
tionslösungen für den neuen Alltag
besteht noch Bedarf. Von Avery
Zweckform gibt es jetzt online kos-
tenlose Tipps, wie Sie besser am
heimischen Schreibtisch arbeiten

können und wie Ihnen Etiketten
dabei helfen. Und ab sofort gibt es
Avery Zweckform Etiketten auch in
praktischen kleinen Home Office
Packungen. So haben Sie immer
das richtige Etikett zur Hand und
nichts wird verschwendet.
Neugierig? Die Home Office

Tipps und Infos zu den Etiketten fin-
den Sie im Internet unter:
www.avery-klebt.de

www.avery-klebt.de
mailto:info@der-lokalanzeiger.de
mailto:info@amwochenende.de
https://www.mayen.de/Rat-
www.maria-laach.de


Mayen leuchtet zu St. Martin
MAYEN. Überall sollen zu Sankt Martin Lichter und Later-
nen erstrahlen. Auch Mayen ist mit dabei. Am 10. Novem-
ber, dem Martinsabend, und am 11. November, dem Mar-
tinstag, werden die Genovevaburg, das Obertor, das Alte
Rathaus, das Brückentor und das Neue Rathaus im Lich-
terglanz erstrahlen. Auch die Bürgerinnen und Bürger

sind aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen und La-
ternen oder auch Teelichter oder Lichterketten in ein Fens-
ter zur Straßenseite hin aufzustellen und so gemeinsam,
ganz im Sinne von Sankt Martin, mit dem Leuchten ein Zei-
chen der Hoffnung in dieser Zeit zu setzen.

Foto: Stadt Mayen

Spendenaktion für
Roma-Lager
Kinder und Jugendliche brauchen Hilfe
MARIA LAACH. Pater Ba-
silius Sandner OSB, Mit-
glied des Laacher Kon-
vents, bittet für die Cari-
tas-Sozialstation im Roma-
Lager Habesch nahe der
Stadt Segovce in der Slo-
wakei an der ukrainischen
Grenze um ihre Mithilfe.

Gerade für den beginnen-
den Herbst und die kom-

menden Wintermonate im
Corona-Jahr 2020 ist
Schwester Bernadetta, Lei-
terin der Sozialstation, auf
die Spenden von gut er-
haltener Kleidung und
Schuhen für Kleinkinder,
Kinder und Jugendliche
angewiesen. Auch gut er-
haltenes Kinderspielzeug
kann gespendet werden.
„Die slowakische Caritas hat

dort in Habesch ein Zent-
rum für Kinder und Ju-
gendliche, das von Sr. Ber-
nadetta mit ihren Helferin-
nen geleitet wird, einge-
richtet“, sagt Pater Basilius.
„Den Kindern wird bei den
Schulaufgaben geholfen.
Sie können dort basteln
und spielen. Die Größeren
haben im Garten Beete, die
sie betreuen und dann auch
abernten dürfen. Da es im
Lager nur eine einzige Was-
serstelle gibt, können die
Kinder sich hier einmal in
der Woche duschen“, be-
richtet er weiter.

M Spenden können in Ma-
ria Laach an der Kloster-
pforte abgegeben werden:
Montag bis Freitag, von 9
bis 11 sowie von 15 bis 17
Uhr. Fragen beantwortet
Pater Basilius Sandner per
Emai: basilius.sand-
ner@gmail.comPater Basilius bittet um Mithilfe fürs Roma-Lager Habesch.

Online-Petition für Kommunen gestartet
REGION. Vielen Kommu-
nen steht das Wasser bis
zum Hals. Elf der bundes-
weit 20 am höchsten ver-
schuldetsten Städte und
Landkreise liegen in
Rheinland-Pfalz. Grund für
die strukturelle Unterfi-
nanzierung ist eine man-
gelnde Gegenfinanzie-
rung der von Bund und
Land jahrzehntelang an

die Kommunen übertra-
gen Pflichtaufgaben. Die
Corona-Pandemie ver-
schärft die prekäre Haus-
haltslage drastisch. Jetzt
wendet sich das partei-
übergreifende Aktions-
bündnis „Für die Würde
unserer Städte“ erstmals
mit einem Hilferuf direkt
an die Bevölkerung. Der
Startschuss für die digitale

Unterschriftenaktion „Pe-
tition Heimat“ ist in Pirma-
sens gefallen. In den kom-
menden sechs Wochen
sind alle Bürger aufgefor-
dert, sich für eine bessere
Zukunft ihrer Heimat stark
zu machen – dazu genü-
gen wenige Klicks im In-
ternet. Die Petition ist an
die rheinland-pfälzische
Landesregierung und die

Fraktionsvorsitzenden im
Landtag adressiert. Im
Mittelpunkt des geforder-
ten Maßnahmenpaketes
steht eine auskömmliche
Finanzausstattung der
Kommunen, um die ge-
setzlich übertragenen
Aufgaben auch wahrneh-
men zu können, sowie ei-
ne Lösung des Altschul-
denproblems.
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Nettebad
schließt
MAYEN. Seit dem 2. No-
vember gelten neue Maß-
nahmen zur Eindämmung
der Corona-Pandemie. U.a.
sind auch Bäder von der
bundesweiten Schließung
betroffen. Daher muss das
Hallenbad in Mayen bis auf
Weiteres geschlossen wer-
den. Die Stadtwerke Mayen
möchten sich bei allen Ba-
degästen bedanken, die
bisher dem Nettebad treu
geblieben sind.

Museen digital erleben
MAYEN. Aufgrund der ak-
tuell geltenden Regelun-
gen zur Eindämmung der
Corona-Pandemie sind die
Mayener Museen ge-
schlossen. Die Erlebnis-
welten Grubenfeld gehen
regulär in die Winterpause,
das Eifelmuseum und das
Deutsche Schieferberg-
werk in der Genovevaburg
müssen aufgrund der gel-

tenden Corona-Beschrän-
kungen ebenfalls bis Ende
November schließen. „Wir
versprechen unseren Be-
suchern, neue Ideen für die
Zeit nach dieser notwendi-
gen Schließung zu sam-
meln und weitere digitale
Aktivitäten zu planen“, so
Museumsdirektorin Alina
Wilbert-Rosenbaum. Be-
reits jetzt kann man auch

von zu Hause aus ein we-
nig „Museumsfeeling“ er-
leben: Unter www.eifelmu-
seum-mayen.de kann man
alle Einrichtungen schon
über ein YouTube-Video
entdecken und die Erleb-
niswelten Grubenfeld so-
wie das Deutsche Schie-
ferbergwerk in einem 3-D-
Rundgang am heimischen
PC besuchen.

Laternen
ins Fenster
MAYEN. Die MY- und Brü-
ckengemeinschaft begrüßt
und unterstützt die in vielen
Orten durchgeführte Aktion
„Laternen Fenster“ und ruft
zum Mitmachen auf. Und so
geht's: Einfach Laternen ins
Fenster, das zur Straße hin
zeigt, hängen und zum
Leuchten bringen. Nun
können große und kleine
abendliche Spaziergänger
die Laternen bestaunen.

Beratung
bei Sucht
MAYEN. Als einzige im
nördlichen Rheinland-Pfalz
bietet die Suchtberatungs-
stelle Projekte für Kinder
und Jugendliche aus sucht-
und/oder psychisch belas-
teten Familien an. Bera-
ter*innen der Caritas sind
erreichbar unter: y (02651)
9 86 90; suchtbera-
tung@caritas-mayen.de.
Onlineberatung unter:
https://beratung.caritas.de

Ichwill wieder
Geburtstag feiern.
Dafür halt ich
jetzt Abstand.

#FürMichFürUns

Bitte dranbleiben, auch wenn’s
schwer ist: Kontakte einschränken,
AHA, lüften, Warn-App nutzen.
ZusammenGegenCorona.de
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Exklusiv in Rheinland-Pfalz.
Limitierte Auflage: 250.000 Lose

und viele weitere Gewinne
.0 0.000 €1.000.000 €

Hauptgewinn

Bekanntgabe der Gewinnzahlen: 01.01.2021
Chance 1 : 250.000

Jetzt mit noch mehr Gewinnchancen!

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Informationen unter www.lotto-rlp.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).

Werbung die wirktCrossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung

www.lotto-rlp.de
ZusammenGegenCorona.de
mailto:tung@caritas-mayen.de
https://beratung.caritas.de
seum-mayen.de
mailto:ner@gmail.com


Keine Gedenkveranstaltungen
MAYEN. Gedenkveranstal-
tungen zur Reichspogrom-
nacht und zum Volkstrau-
ertag können nicht stattfin-
den. Auch in Mayen wer-
den jährlich ein Schweige-
marsch anlässlich der

Reichspogromnacht am 9.
November sowie eine Ge-
denkfeier zum Volkstrau-
ertag abgehalten. Aufgrund
der 12. Corona-Bekämp-
fungsverordnung ist dies
aktuell jedoch nicht mög-
lich. Doch auch wenn ein
Gedenken nicht im großen
Rahmen stattfinden kann,
so sind doch beide Anläs-
se wichtige Momente des
Innehaltens. Diesen soll
auch in Zeiten einer Pan-
demie Rechnung getragen

werden. Anstelle des
Schweigemarsches wird
Oberbürgermeister Dirk
Meid am Mahnmal für jü-
dische Mitbürger*innen in
der Bürresheimer Straße
ein Gesteck niederlegen
und eine Kerze entzünden.
Und auch auf dem Friedhof
wird am Hochkreuz eine
Kranzniederlegung des
Oberbürgermeisters ge-
meinsam mit einem Ver-
treter der Bundeswehr
stattfinden.

Anzeige

Ein Hotel für Tagungsgäste und Familien
MARIA LAACH. Im Sommer hat das Seehotel Maria Laach
mit umfangreichen Umbaumaßnahmen begonnen. Bereits zu
Ostern 2021 soll dann der erste Teilabschnitt der Arbeiten ab-
geschlossen sein. Neben Tagungsgästen möchte Maria Laach
dann auch mehr Urlauber und Familien in seinen Räumlich-
keiten begrüßen und beherbergen. Deshalb sind von den 55
Doppelzimmern im Hotel auch sieben als Familienzimmer kon-
zipiert. Die Planungen harmonisieren mit den Entwicklungen
der im Bau befindlichen Klostergaststätte, die etwa einen Kin-
derspielplatz neu im Angebot haben wird. „Mit der Sanierung
des Hotels und dem Neubau der Klostergaststätte geben wir
der bekannten benediktinischen Gastfreundschaft in Maria
Laach einen angemessenen Platz“, erklärt Philipp Lohse, Ge-

schäftsführer der Benediktinerabtei, die baulichen Maßnah-
men. „Wir signalisieren, dass wir ein offenes Haus sind, auch
dem Tourismus und Familien gegenüber.“ Zur Zeit ist die Ent-
kernung und der Abbruch der oberen Geschosse des Seehotels
sowie die Dachsanierung in vollem Gange. Das Restaurant im
Erdgeschoss des Seehotels schließt voraussichtlich Ende No-
vember, zieht dann in die alte Klostergaststätte um und wird
dort weiterbetrieben. Ein Bewirtungsangebot für alle Besu-
cher*innen bleibt nahtlos bestehen. Die Wiedereröffnung des
Hotels zum Osterfest 2021 beginnt mit dem Erdgeschoss, der
Hotellobby und dem Hotelrestaurant. Die weiteren Etagen mit
den Doppelzimmern und Seminarräumen sollen im August
2021 fertig gestellt werden. Foto: Visualisierung Windfang

Dankeschön-Coupon-Aktion statt röhrig Familien-Sonntag
TREIS-KARDEN. Statt des verkaufsoffenen Sonntags lädt der
röhrig-Erlebnismarkt bis Montag, 9. November, zu besonderen
„Dankeschön-Aktionen“ im hagebaumarkt, zoo + garten-center
sowie im neu eröffneten röhrig-Weihnachts-Wunderland ein. Mit
den Coupons aus der röhrig-Werbung lässt sich sparen. Zuzüglich
gibt es die Nachlässe mit der röhrig-Partner Card und die Direkt-
abzüge von der Mwst.-Senkung an der Baumarkt-Kasse. Zur op-
timalen Einhaltung der Abstandsregeln gibt es weiterhin die co-
ronakonformen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 19 Uhr,
und an allen Samstagen, 8 bis 18 Uhr, beim beliebten Familien-
Shopping. Zur Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern ist es

nicht möglich, die ursprünglich geplanten Aktionen im röhrig-
Weihnachts-Wunderland durchzuführen. Deshalb hat sich das röh-
rig-Team neue Überraschungen ausgedacht. Vor allem an den
Samstagen bis Weihnachten werden coronagerechte kulinarische
Aktionen zum Mitnehmen angeboten, sowie die beliebten Verlo-
sungen der röhrig-forum Kulturbühne. Da im November alle Kul-
tur-Veranstaltungen coronabedingt abgesagt werden mussten, wer-
den jetzt viele sonstige attraktive Preise „rund um Kultur + Ge-
nuss“ verlost. An diesem Samstag gibt es auch die coronagerechte
Gratis-Stollenverkostung von „Die Lohner´s“. Wöchentlich aktu-
alisierte Infos findet man unter www.roehrig-forum.de Foto: privat

Anzeige
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Gutes
Miteinander
MAYEN. Seniorinnen und
Senioren, die nicht in der
Lage sind, die kostenlosen
Notfalldosen bei Stadt ab-
zuholen oder niemanden
haben, der das für sie macht,
erhalten jetzt Unterstützung.
Der Jugendbeirat wird in
Zusammenarbeit mit dem
Seniorenbeirat für diesen
Personenkreis in Mayen
(ohne Stadtteile) die Not-
falldose überbringen. Seni-
orinnen und Senioren soll-
ten sich daher bei dem Vor-
sitzenden des Senioren-
beirats, Hans Peter Siewert,
melden und diese kosten-
losen Notfalldosen anfor-
dern: y (02651) 47 62,
y (0160) 94 798 245 oder
per Mail unter seniorenbei-
rat-mayen@kabelmail.de

Stellenmarkt

Bäume
werden gefällt
MAYEN. Der Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung der
Stadt Mayen wird voraus-
sichtlich Mitte des kom-
menden Jahres mit den
Bauarbeiten zur Vergröße-
rung des Regenrückhalte-
beckens „Mayener Tal“ im
Mayener Stadtteil Hausen
beginnen. Im Bereich des
zukünftigen Baufeldes
müssen mehrere Bäume
und Sträucher durch den
städtischen Betriebshof ge-
fällt werden. Dies erfolgt in
der aktuellen sogenannten
Fäll- und Schnittperiode.
Von diesen Arbeiten ist der
vor Ort befindliche Kinder-
spielplatz ebenso in Teilen
betroffen. Zeitweise ist des-
sen Nutzung nicht oder nur
eingeschränkt möglich. Im
Rahmen der Gesamtmaß-
nahme wird nach der Bau-
fertigstellung eine Ersatz-
begrünung vorgenommen.

Neuer Gehweg
MAYEN. Der Landesbetrieb
Mobilität (LBM) Cochem-
Koblenz bereitet derzeit den
Neubau eines 400 m lan-
gen Gehweges an der L 98
in Mayen vor. Der neue
Gehweg verbindet das
Dachdeckerwohnheim mit
dem bestehenden Gehweg
am Stadtrand von Mayen.
Der Baubeginn ist für Mon-
tag, 9. November geplant.

Telefonservice

Ankauf

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

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

Hallo liebe Leser/innen, kaufe von
privat alte hochwerige Pelze, Näh-
und Schreibmaschinen, Bilder, Por-
zellan, Figuren, edle Bestecke, Ta-
felsilber, Zinn, Fotokameras, antike
Kleinkunst, Uhren, Münzen,
Schmuck/Modeschmuck.MfG Herr
Hartmann, k (0174) 3201777

Ankauf! Gute Markenuhren, alt u.
neu, auch defekt , Antike Tischuh-
ren, Gold-Schmuck-Uhren, Uhrma-
cherwerkzeug, Ersatzteile, Zubehör
u.ä. gesucht.k (0261) 401764

Designerin kauft hochwertige
Pelze aller Art, sowie Porzellan,
Modeschmuck, Zahnersatz, Zahnle-
gierungen, Hörgeräte etc, seriöse
Abwicklung k (01522) 9684235

Ankauf gebrauchter Pelze, Da-
men-Lederbekleidung sowie
Handtaschen, seriös und fair. k
(0151) 29602786

Designerin sucht Pelz- u. Leder-
bekleidung, Handtaschen, Uhren,
Silberkollektionen und Zinn, Tisch-
wäsche, Bibeln.k (0163) 6872586

Ankauf Stand- und Wanduhren,
Möbel, Porzellan, Kristall, Teppiche,
Bilder, Antikes, Kunst, u.v.m., k
(0176) 63663816

Uhren von Junghans gesucht,
zahle fair! k (0178) 8356121.

Verkauf

Verkaufe Brennholz-Buche – re-
gional aus dem WW, 15 kg ab 5,85
¤. Lieferung bis zu Feuerstelle inkl.,
k(0157) 31564198

Tiermarkt

Mobiler Hundesalon fachgerech-
tes waschen, scheren, trimmen al-
ler Hunderassen, Mischlinge und
Katzen.k ( 02603) 14446

Biete/Suche

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

Suche Modelleisenbahn jeder
Spurbreite Z, N, H0, Spur 1, Mär-
klin, Fleischmann, Rocco, Trix, LGB,
k (02638) 9477176

Verschiedenes

„Teppichwäscherei in Bad Brei-
sig, jahrzehntelange Erfahrung bei
der Reinigung hochwertiger Orient-
teppiche. Kostenlose Abholung. Info:
Zehnerstr. 4, Bad Breisig oder k
(02633) 4751525“

Bekanntschaften

Hallo DU, wenn du auch keine
Lust hast, wertvolle Std. deines Le-
bens vor dem PC zu verbringen,
oder teure PV zu finanzieren, dann
ist diese Anzeige vielleicht genau
das Richtige für Dich. Ich, männl. 76
J. jung, fit, und mit einer Portion Hu-
mor ausgestattet, suche eine Part-
nerin die zu mir passt. Mein Haus
an der Lahn wirkt leer ohne eine lie-
bende Frau, die ich gerne verwöh-
nen möchte. Ich bin Finanziell abge-
sichert und behaupte, pflegeleicht
zu sein. Meinen Haushalt halte ich
ganz alleine in Schuss. Ich reise
gerne und mag Abende zuhause
bei einem Glas Wein und guten Ge-
sprächen. Das alles macht aber al-
leine keinen Spass. Sollte es dir ge-
nause gehen und dich diese Zeilen
ansprechen, so würde ich mich
über deine Zuschrift freuen. TRAU
DICH ! Du hast nichts zu verlieren,
aber vielleicht zu gewinnen. Alle Zu-
schriften zu beantworten ist für
mich selbstverständl. Bis bald ? An
Chiffre 5264167 Am Wochenende,
Hinter der Jungenstr. 22, 56218
Mülheim-Kärlich

Nicht alltäglicher ER, 58, deutsch-
gesinnt, Vegetarier, NR, NT, ledig,
ohne Kinder, 1.80m , sucht gleich-
gesinnte deutsche attraktive, gerne
blonde, blauäugige Vegetarierin,
treu, ehrlich, zuverlässig, häuslich,
tierlieb, eher ruhiger Typ, zum Pfer-
destehlen, die das einfache Leben
ohne Luxus lebt u. evtl. umzugsbe-
reit ist, für eine gemeinsame Zu-
kunft. Bin vielseitig interessiert z.B.
an Militaria, Rolling Stones, Oldti-
mern, alte Sachen, Natur und eini-
ges mehr. Nähe Koblenz. Bitte nur
Anrufe , keine SMS senden, ich rufe
sie zurück.k (0151) 25574349

Maria, 77 Jahre jung, aus hiesigem
Raum, bin eine einfache, ruhige
Frau, mit guter Figur u. etwas mehr
Oberweite, ich kann gut haushalten
u. koche für mein Leben gern, als
Witwe fällt mir das Alleinsein sehr
schwer, ich suche üb. pv einen gu-
ten Mann (Alter egal), habe ein Auto
u. bin nicht ortsgebunden. Sie errei-
chen michk(0151) 62913878

Ich Christine 68 J., leider verwit-
wet, bin e. ruhige, hübsche, natürli-
che Frau, sauber und gepflegt, ich
koche sehr gerne u. gut, beruflich
habe ich lange in der mobilen Alten-
pflege gearbeitet. Die Einsamkeit ist
nicht einfach für mich, deshalb su-
che ich üb. pv einen guten lieben
Mann bis 80 J., für den ich da sein
darf.k(0160) 97541357

Welche sympathische , alleinste-
hende Mutter, sucht netten Mann,
59 J., 1,72 m, tageslichttauglich,
NR, humorvoll, intelligent, offen, to-
lerant, bodenständig, zwecks fester
Partnerschaft. Gerne aus einfachen
Verhältnissen. Nationalität unwich-
tig, bevorzugt Raum: NR, WW, AK,
KO. Nur Mut ! Ruf mich doch mal
an.k (0157)73713900

Bin die Michaela, 56 J., Verkäuferin
u. Familienmensch, hübsch, mit
fraul. Top-Figur. Ich koche u. backe
mit Leidenschaft, liebe die Häuslich-
keit, doch seit die Kinder ausgeflo-
gen sind, bin ich meistens nur allei-
ne. Habe ein Herz voller Liebe nur
an DICH zu verschenken u. wün-
sche mir, dass Du üb. pv anrufst. k
(0176) 43632696

Er, Anf. 50, nett, sympathisch, hu-
morvoll, unternehmungslustig, sucht
pass. Freundin (NR) bis ca. 50 J.
Meine Hobbys: Kino, Ausflüge, gut.
Essen, Musik, Wellness, Motorrad
fahren usw.k (0157) 33134020

Stellenangebote

Neuwied: Wir meistern zusam-
men Ihren Alltag. Unser Kleinge-
werbe umfasst folgende Tätigkei-
ten:Haushaltshilfe, Gartenpflege,
Hilfe beim Arztbesuch. Die Zufrie-
denheit der Kunden ist unser obers-
tes Gebot. Wir sind flexibel und je-
derzeit erreichbar. Davit Davtyan
Mobil:(0176)21683309 od. k

(02631) 4591900

Auszubildende, auch 2./3. Lehr-
jahr / Arzthelferin / medizinische
Fachangestellte ganztags oder Teil-
zeit, moderner Arbeitsplatz, gutes
Betriebsklima, leistungsorientierte
Bezahlung. Bewerbung bitte an
Urologie-NR@web.de oder Drs.
Reis und Ernst, Hofgründchen 23,
56564 Neuwied

Entrümpelung von Haus, Keller,
Garage etc. Schnell und preiswert
k (01575) 9558613 F&P Entrümpe-
lungsdienste, Trierer Str. 299, 56072
Koblenz

Suche Reinigungskraft (m/w/d)
für Praxisräume in Koblenz Innen-
stadt, Arbeitszeit nach 17:00 Uhr.k
(0261) 97358990

Stellengesuche

Haushalts- u. Pflegehilfe, zuver-
lässig, ehrlich und freundlich sucht
ab sofort neue Vollzeitstelle, Erfah-
rung in 24 Stunden Pflege vorhan-
den k (0173) 5414670

Unterricht

Muttersprachler bietet Englisch-
nachhilfe für Abi oder Business,
auch online möglich. Nick Oakley, k
(0162) 270 6627.

Vermietungen

Wohnungen

Leubsdorf, 2 ZKB Diele, Balkon,
(Rheinblick), ca 55 qm, ab sofort zu
vermieten, 2 MMKT k (02683)
3627

Gesuche

Preise auf Rekordhoch! Sie wol-
len Ihre Immobilie verkaufen? Wir
suchen Immobilien für solvente
Käufer im Großraum Koblenz, Wes-
terwald u. Limburg. Angebote an
Herr Jung, k (02602) 9199905 u.
(0261) 55000760, info@rt-imo.email

Häuser

Wir suchen dringend für unsere
zahlreichen Kunden aus Frankfurt,
Köln u. Bonn, Einfamilienhäuser,
Bauernhöfe u. Renditeobjekte. Ru-
fen Sie uns unverbindlich an!
www.bender-immobilien.de
k (02681) 9826260 oder (02602)
9502744

Junge Ärztin sucht EFH ab 4 Zi,
mit kleinen Garten in Koblenz und
in allen Stadtteilen bis ¤ 420.000,--
k (0261) 4030430 Immob. Richter

Mietgesuche

Stellplatz

Garage oder Scheune gesucht für
meine 3 Oldtimer. k (0173)
5414670

Umzüge

Umzüge Transporte Pomowski
Möbel und Küchenmontagen, Fest-
preise, Kostenvoranschlag und Um-
zugskartons kostenlos. k (02625)
5217

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

Ankauf

! Achtung ! Auto für Export ge-
sucht, zahle Höchstpreise, kaufe al-
le PKW, LKW, Busse, und Gelände-
wagen,Toyota, Audi,VW, alle Fabri-
kate, Diesel, und Benziner auch mit
allen Schäden, TÜV, KM, kostenlo-
se Abholung und Abmeldung bis
22:00 Uhr. k (0261) 88967012
od.Handy (0173) 3222594

¤ 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

Aktion: Wir kaufen Ihr Auto, egal
ob Motorschaden, hohe KM, kein
TÜV oder sonstige Mängel. Wir wür-
den uns über Ihren Anruf freuen. k
(0163) 7940925

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

Dies & Das

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung

Das ist deine Chance: Wir suchen
junge Menschen, die Zeitungen austragen.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Schichtleiter
(m/w/d) im Umschlaglager

in Vollzeit gesucht.
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Es ist der eine Moment, der zählt
Perspektivenwechsel: Männermodel und AM WOCHENENDE-Fotograf Marcel Gregory Stock rückt jetzt andere ins Bild
REGION. -edb- Es ist der
eine Moment, der zählt
und der den Blick tief in
das Innere der Seele ge-
währt. Ihn einzufangen und
festzuhalten, ist der Traum
eines jeden Fotografen.
„Schon in der Sekunde, in
der Du den Auslöser
drückst, spürst Du: Das
Bild ist perfekt – ein ma-
gischer Augenblick“, sagt
Marcel Gregory Stock (34).
Der Limburger Fotograf,
der seit seinem 26. Le-
bensjahr selbst modelt, hat
sich vor drei Jahren auf
die andere Seite der Kunst
begeben. Perspektiven-
wechsel, nennt er seine
Arbeit. Und tatsächlich
schaut er sich dabei selbst
über die Schulter.

Es nicht nur besser, son-
dern auch anders zu kön-
nen, war das, was ihn da-
mals antrieb. „Ich war oft als
Model bei Fotoworkshops
gebucht“, erzählt er. „Bei Fe-
lix Rachor oder bei Gabo,
und habe mir dort ange-
schaut, wie diese Top-Fo-
tografen arbeiten.“ Irgend-
wann findet er selbst Gefal-
len daran und lässt sich auf
das neue Abenteuer mit der
Kamera in der Hand ein.

Vor der Kamera
Denn worauf es beim Mo-
deln ankommt, das weiß er
schon lange aus eigener
Erfahrung. „Du schlüpfst
immer wieder in eine an-
dere Rolle – ähnlich wie
beim Schauspielen. Die
letzten Instruktionen er-

hältst Du dann vom Foto-
grafen oder Regisseur am
Set beim Shooting selbst.
Und dann spielt man tat-
sächlich jedes Mal die Rol-
le seines Lebens.“
Sich in andere so hineinzu-
versetzen, dass die Gren-
zen zwischen Fiktion und
Wirklichkeit miteinander
verschwimmen, ist für ihn
die größte Herausforde-

rung. „Da bin ich dann ent-
weder der coole Typ oder
der Sunny Boy mit breitem
Lächeln.“ Und genau das ist
es, was von ihm als Model
erwartet wird. „Der Kunde
hat Dich gebucht, er erwar-
tet von Dir eine Top-Leis-
tung und die musst Du
auch liefern“, sagt der 34-
jährige Geschäftsmann
nüchtern, der für unter-

schiedliche Unternehmen
modelt, darunter auch für
viele Video- & Filmproduk-
tionen.
Wenn sich dann ein 40-
köpfiges Team und 200
Schaulustige um das Mo-
del scharen, braucht man
starke Nerven. Wie etwa
beim Videodreh am Main-
Uferfest in Frankfurt. „Man
muss tatsächlich auf
Knopfdruck funktionieren,
denn jede Sekunde kostet
Geld. Dann schnellt der Ad-
renalin-Pegel richtig in die
Höhe und der Druck wächst.
Alle Augen sind auf Dich
gerichtet“, erzählt Marcel
und räumt in einem mit ei-
nem weit verbreiteten Vor-
urteil auf: „Viele haben ein
völlig falsches Bild vom
Modeln. Sie denken, ein
bisschen lächeln und gut
aussehen und in die Ka-
mera schauen, das kann ja
nicht so schwer sein. Aber
es ist wirklich sehr an-
strengend. Du musst immer
funktionieren, ob du traurig,
müde oder nicht gut drauf
bist. Bei Wind und Wetter,
am Wochenende oder un-
ter der Woche, ob Tag oder
Nacht. Und das zum Teil
über viele Stunden.“
Doch Modeln bedeutet auch
Disziplin im Privaten. Denn
Körper, Geist und Gesicht
sind sein Kapital. Vier- bis
fünfmal die Woche Sport
sind für Marcel obligato-
risch, Ernährung ist das A
und O. „Ich will dem Kun-
den die beste Version mei-
nes Ichs zur Verfügung stel-
len“, sagt er.

Hinter der Kamera
Spontanität und Kreativität
ist bei seiner Arbeit mit Pro-
minenten angesagt. Um sie
ins rechte Licht zu rücken,
gibt es meist nur ein kurzes
Zeitfenster und allzu oft kei-
ne Vorabinformationen zur
Location. Auch kann der
Promi live ganz anders wir-
ken, so dass er nicht mehr
ins ursprüngliche Konzept
passt. „Der Druck ist in die-
sem Moment natürlich im-
mens. In Sekundenschnelle
muss man sich auf neue Si-
tuationen einstellen“, so
Marcel, der natürlich 1A-
Qualität abliefern will und
muss. „Bei meiner Foto-
grafie ist es mir wichtig,
dass ich die Leute auch
mal von einer anderen Sei-
te zeige. Und die ist oft
ganz anders, als das, was
sie bisher geshootet ha-
ben.“ Filmstrahler zur Dau-
erbelichtung schaffen das
nostalgisch angehauchte
Flair, das auf seine be-
sondere Weise mit Licht
und Schatten spielt. „Ich
liebe diesen alten Film-
look“, gesteht er. Auf Blitz-
licht verzichtet er. „Das
raubt den Bildern oft jegli-
che Emotionen.“
So war das mit Gregor Gysi
Sein erstes Promi-Shooting
hatte Marcel mit keinem
Geringeren als dem Lin-
ken-Politiker Dr. Gregor Gy-
si. Den wollte er unbedingt
vor der Kamera haben, Gysi
hatte daran vorerst wenig
Interesse. Aber Marcels
Hartnäckigkeit sollte sich
auszahlen. Schließlich sag-

te Gysi zu und Marcel war
im Geschäft. Es folgten Auf-
nahmen mit Boxweltmeis-
terin Regina Halmich, Hol-
lywood-Star Lana Parrilla,
Fußballweltmeister Roman
Weidenfeller, Schauspiele-
rin Mai Duong Kieu und
West End Musical-Theater
Star Jenny Fitzpatrick. Au-
ßerdem arbeitet er als Wer-
be-/ und Unternehmensfo-
tograf und bietet Corpo-
rate- und Produktfotografie
an. Doch Marcel hat noch
Größeres vor. Mit einem
Schauspielkurs in London
will er sich als Model und
Fotograf weiter vor und hin-
ter der Kamera perfektio-
nieren. „Ein Foto muss für
mich eine Geschichte er-
zählen, die mich packt und
nicht mehr loslässt - wie
ein Ausschnitt aus einer
Filmszene, in die man hi-
neintaucht und nicht mehr
vergisst.“

M Die ganze Story gibt's
auf: www.lima-360.de

Marcel ist als Model stark gefragt.
Fotos: Hanja Li, Joshua.M.Pictures

Marcel Gregory Stock steht als Model vor der Kamera,
fotografiert aber auch selbst. Portrait Marcel Gregory Stock

• geboren am 28. Ok-
tober 1986 in Frankfurt
• 2005 Fachhochschul-
reife an der Friedrich-
Dessauer-Schule in Lim-
burg
• 2009 Ausbildung als
Groß- und Außenhan-
delskaufmann bei Jack
Wolfskin in Idstein
• 2012 Studium – Ba-
chelor of Arts in Business

Administration, FH Mainz
• erstes Fotoshooting
als Model im November
2012 bei City Foto Lim-
burg mit dem Fotografen
Ferhat Arazay
• im gleichen Jahr erste
Modelagentur mit JayJay
Models in Frankfurt (heute
Sitz in Berlin)
• vier Jahre später ers-
tes Fotoshooting als Fo-

tograf im Januar 2016 mit
Dr. Gregor Gysi in Berlin
• plant für 2020 seine
erste Lederjacken-Kol-
lektion unter dem Namen
„GREGORY S.“ und einen
Schauspielkurs in London
• www.gregory-s.com;
Instagram Model: mar-
cel.gregory.s; Instagram
Fotografie: gregory.s.pho-
tography
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UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN IM NOVEMBER:

MO - FR 9.30-18 UHR | SA 9.30-16 UHR

#HEIMATGELD

Modehaus Küster GmbH + Co // Marktplatz 16 // 56727 Mayen
www.modehaus-kuester.de // Let’s get social:

AUF IHREN PERSONAL
SHOPPING EINKAUF

PERSONAL SHOPPING

GUTSCHEIN

15 %
Exklusiven Beratungstermin*
mit Ihrer/m Wunschberater/in
vereinbaren und im November

15 % Nachlass sichern!
*Gerne auch außerhalb unserer Öffnungszeiten.

PERSONAL SHOPPING DATE

WIR SCHENKEN
IHNEN

SICHERHEIT
& SERVICE

AB EINEM EINKAUFSWERT
VON 100 €

#HEIMAT
GELD

20 €

*Ausgenommen Gutscheinkarten und Mango.

AB EINEM EINKAUFSWERT
VON 200 €

#HEIMAT
GELD

40 €

*Ausgenommen Gutscheinkarten und Mango.

Unterstützen Sie
unsere Heimat,
unsere Stadt,

unseren Handel vor Ort!

Ab sofort bis zum 30.11.2020
bei uns im Haus einzulösen.

60 €
#HEIMATGELD

Wir unterstützen Sie mit

www.modehaus-kuester.de
www.lima-360.de


Mediterrane Kulinarik hinter alten Mauern
Lothar Kurztusch bevorzugt die südländische Küche und die Politik der regionalen Wege
MERTLOCH. -edb- Bei
Lothar Kurztusch (63) hat
es gepasst: die Berufs-
wahl, Koch zu werden,
die Stelle als Küchenchef
im Dorint-Hotel in Daun,
wo er über 20 Jahre be-
schäftigt war, aber auch
die als Küchendirektor
für den Koblenzer Brau-
erei-Ausschank - und erst
recht das Angebot, die
Alte Remise in Mertloch
zu übernehmen.

Das war vor 13 Jahren und
Lothar Kurztusch hat seine
Entscheidung bis heute
nicht bereut. „Ich habe vier
Jahre in eigener Regie den
Brauerei-Ausschank für die
Königsberger Gaststätten
in Koblenz mit 800 Sitz-
plätzen und gut über 40
Mitarbeitern geführt. Das
Angebot, die Alte Remise
zu übernehmen, war ver-
lockend, denn es hat die
Dinge viel überschaubarer
gemacht.“
Lothar Kurztusch zögerte
nicht lange, prüfte das
Konzept des Vorgängers
mit Boulen, Veranstaltun-
gen und mediterraner Kü-
che, befand das für äu-

ßerst gelungen und über-
nahm es komplett.

Und das hat er bis heute
beibehalten. „Bei uns gibt

es keine Pizza, keine Pom-
mes, kein Fast Food“, sagt

er stolz. „Unsere Kartoffeln
kommen vom Nachbarn
und auch ansonsten ma-
chen wir unser eigenes
Ding“, meint Kurztusch
selbstbewusst. Das kann
er auch sein, denn die Alte
Remise mit ihren histori-
schen Mauern verleiht vie-
len Veranstaltungen den
würdigen Rahmen, seien
es Hochzeits- und Famili-
enfeiern oder auch Fir-
menevents.
„Das hat im Übrigen auch
in Corona-Zeiten super
geklappt, auch oder trotz
der AHA-Regeln“, fügt der
Mertlocher Küchenchef
noch hinzu. Jetzt muss er
sich auf die Bestellungen
für den Verzehr außer Haus
beschränken. Eine Bewir-
tung der Gäste vor Ort ist
für die nächsten vier Wo-
chen durch den Lockdown
tabu. Aber Lothar Kurz-
tusch gibt sich optimis-
tisch: „Kleinvieh macht be-
kanntlich auch Mist“, sagt
er und hofft auf die Zeiten
im Dezember, in denen er
wieder in der Küche den
Kochlöffel schwingen kann.

M www.boulodrome.net

Lothar Kurztusch hat mit 23 Jahren die Meisterprüfung abgelegt, kocht und isst für sein Le-
ben gern. „Nur Sardellen sind für mich ein rotes Tuch“, gesteht er lachend. ©E. Billigmann

Gnocchi für vier Personen: 1 kleiner Hokkaidokürbis | 8 mittelgroße Kar-
toffeln 2 Eigelb | Salz | geriebene Muskatnuss | 30 g Butter zum Braten |
60 g geriebener Parmesan | 300 g Weizenmehl | 150 g Paniermehl

Zubereitung: Den Kürbis vierteln, mit dem Löffel die Kerne entfernen, die
Kartoffeln mit Schale waschen und alles auf einem Blech bei 160 ° C ca. 60
min. im Ofen garen. Die Kartoffeln pellen, den Kürbis aus der Schale löffeln
und beides durch die Kartoffelpresse in eine Schüssel drücken. Den Rest der
Zutaten dazugeben, unterheben und fertig ist der Gnocchi-Teig. Auf einem mit
Mehl bestäubten Tisch in kleine Rollen formen (ca. daumendick) und 1 cm Stü-
cke schneiden. Die Teigstückchen wie eine Olive formen, mit einer Gabel leicht
eindrücken und in kochendem Salzwasser ca. 4 Minuten blanchieren. Danach im kal-
ten Wasser abschrecken und bis zum Anrichten abgedeckt in den Kühlschrank stellen.
Vor dem Servieren die Gnocchi in Butter goldgelb anschwenken.

Schinken-Sahnesauce: 4 Scheiben Kochschinken | 1 rote Zwiebel | 20 g Butter |
300 ml Fleischbrühe | 100 ml Sahne | 3 große Basilikumblüten, 20 g Parmesan ge-
rieben | 8 Kirschtomaten geachtelt | Salz | Pfeffer | eine Knoblauchzehe

Zubereitung: Butter zerlassen, Schinken und Zwiebel in kleine
Würfel schneiden, farblos dünsten. Danach mit Mehl bestäu-
ben und mit der Fleischbrühe glattrühren. Basilikum fein ha-
cken und zusammen mit dem durch die Presse gedrückten
Knoblauch in die Soße geben. Die Kirschtomaten klein
schneiden, in die Soße geben, aufkochen und ab-
schmecken. Zum Abschluss noch die Sahne dazuge-
ben, nochmals kurz aufkochen und den geriebenen
Parmesan unterrühren.

Anrichten: Die gebratenen Gnocchi in die Mitte
eines warmen und Tellers geben, mit der Soße nap-
pieren, eine Basilikumblüte als Deko anlegen und
etwas Parmesan darüber reiben.

Bon Appétit!

GEBRATENE KARTOFFEL-KÜRBIS-GNOCCHI
MIT BASILIKUM-SCHINKEN-SAHNE-SAUCE

 8 mittelgroße Kar-
 30 g Butter zum Braten |

 150 g Paniermehl

Den Kürbis vierteln, mit dem Löffel die Kerne entfernen, die 
Kartoffeln mit Schale waschen und alles auf einem Blech bei 160 ° C ca. 60 
min. im Ofen garen. Die Kartoffeln pellen, den Kürbis aus der Schale löffeln 
und beides durch die Kartoffelpresse in eine Schüssel drücken. Den Rest der 
Zutaten dazugeben, unterheben und fertig ist der Gnocchi-Teig. Auf einem mit 
Mehl bestäubten Tisch in kleine Rollen formen (ca. daumendick) und 1 cm Stü-
cke schneiden. Die Teigstückchen wie eine Olive formen, mit einer Gabel leicht 
eindrücken und in kochendem Salzwasser ca. 4 Minuten blanchieren. Danach im kal-
ten Wasser abschrecken und bis zum Anrichten abgedeckt in den Kühlschrank stellen. 

MIT BASILIKUM-SCHINKEN-SAHNE-SAUCE

 3 große Basilikumblüten, 20 g Parmesan ge-
 eine Knoblauchzehe

Butter zerlassen, Schinken und Zwiebel in kleine 
Würfel schneiden, farblos dünsten. Danach mit Mehl bestäu-
ben und mit der Fleischbrühe glattrühren. Basilikum fein ha-
cken und zusammen mit dem durch die Presse gedrückten 
Knoblauch in die Soße geben. Die Kirschtomaten klein 

Männer am Herd

REGION SCHMECKT – FEINES AUS DER HEIMAT

Anzeigensonderveröffentlichung

Döppekooche to go
ALZHEIM. Da die AWO
Alzheim wegen der An-
steckungsgefahr den ge-
planten Döppekooche-
Nachmittag nicht veran-
stalten kann, möchte der

Vorstand allen das be-
liebte Essen zum Abholen
anbieten. Mit Unterstüt-
zung der Metzgerei Juni-
etz aus Düngenheim gibt
es in der Alten Schule in

Alzheim „Döppekooche to
go“ mit Apfelmus am Mitt-
woch, 18. November, ab
12 Uhr. Auch Lieferungen
sind möglich: y (02651)
7 31 65 oder 7 37 39

Geflügel
geht immer!
(djd). Ob ganzes Hähnchen
oder ganze Pute, Hähn-
chen- oder Putenkeulen,
Hähnchenflügel oder Pu-
ten- und Hähnchenfilets: Die
Auswahl an Geflügelteilstü-
cken ist groß und bietet vie-
le Möglichkeiten für köstli-
che Leckereien zu Weih-
nachten. Als Marinaden-
Basis eignen sich Öl, Zitro-
nensaft oder Buttermilch.
Beim Einkauf sollte man auf
die deutsche Herkunft ach-
ten, zu erkennen an den
„D“s auf der Verpackung.
Diese stehen für eine streng
kontrollierte heimische Er-
zeugung nach hohen Stan-
dards für den Tier-, Umwelt-
und Verbraucherschutz.

M Infos und Rezepttipps:
www.deutsches-geflügel.de

Weiterhin offen
MAYEN. Die Mayener Tou-
rist-Information sowie die
Stadtbücherei sind vom
Lockdown nicht betroffen
und dürfen mit ihrem be-
stehenden Hygienekonzept
für den Kundenverkehr ge-
öffnet bleiben.

Wichtig: Bleiben Sie zu Hause !
Zu Hause ist es momentan insbesondere
für ältere Menschen am sichersten.
Nutzen Sie daher den bequemen Lieferservice
Ihrer Mayener Unternehmen.

Adventsfrühstück im Schlösschen
Adventsonntag 10:30 - 13:00

Reservierung unter 02651 7029477
www.hg-schloss-sichelsberg.de

Abholkarte
auf der Homepage!

Abholung mit Vorbestellung:
Fr.: ab 17.00–20.00 Uhr
Sa. + So.: ab 12.00–20.00 Uhr

Bitte telefonisch bestellen:
Telefon: 02605 / 565
Mobil: 0171 / 14 20 357

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!

56294 Wierschem
Burg Eltz Straße 23

www.landhaus-vor-burg-eltz.de

WIR BLEIBEN OFFEN
für Abwechslung auf
dem Tisch!

Hotel - Restaurant
Partyservice

Jetzt
Neu

56759 Laubach · Eifelstraße 34 · Telefon 0 26 53 / 9 98 00
www.hotel-eifelperle.de

„ESSEN
AUF RÄDERN“

Wir beliefern Sie ab sofort auch gerne mit unserem warmen
Mittagstisch in Cochem und Umgebung sowie Daun

mit Umgebung und Mayen und Umgebung.

Auch für Familienfeiern, Betriebsfeste,
Konferenzen und Vereinsausflüge bieten wir unseren

Partyservice an.

Preise und Anmeldung
gerne telefonisch unter:

0 26 53 - 9 98 00

August-Horch-Str. 24
56751 Polch

Tel. 0 26 54/23 40
www.hofladen-adams.de
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Öffnungszeiten
Mo. geschlossen

Di. bis Fr.
8.30 – 12.30 Uhr

und 14.00 – 18.00 Uhr
Samstag

8.00 – 13.00 Uhr

HOFLADEN
FAMILIE ADAMS

FAMILIE ADAMS

FRISCHE, DIE MAN SCHMECKT!
KARTOFFELN, SPARGEL, MÖHREN UND ZWIEBELN AUS EIGENEM ANBAU

KARTOFFELPIZZA
Rezept-Tipp des Hofladen Adams

FAMILIE ADAMS

Zutaten: 1,2 kg Kartoffeln
4 Eier
250 ml Sahne
100 g geriebener Käse
Salz, Pfeffer, 2 TL Oregano
500 g Tomaten
300 g Mozzarella
125 g Salamischeiben

Die Kartoffeln schälen und grob raspeln. Die
Eier mit Sahne verquirlen, 100 g geriebenen
Käse dazugeben, mit Salz, Pfeffer und Orega-
no würzen. Danach die Kartoffelraspel unter-
heben und auf ein gefettetes Backblech strei-
chen.

Bei 220 °C (Umluft 170 °C) 20 bis 25 Minuten
backen. In der Zwischenzeit die Tomaten und
den Mozzarella in Scheiben schneiden. Dann
die Salami, die Tomaten und den Mozzarella
auf den Kartoffelteig verteilen, salzen und
pfeffern und nochmals 20 Minuten fertig-
backen.

Guten Appetit wünscht Familie Adams

Vormaystraße 13, 56751 Polch,Telefon 02654-2340

colourbox.de
www.hofladen-adams.de
www.hotel-eifelperle.de
www.landhaus-vor-burg-eltz.de
www.hg-schloss-sichelsberg.de
www.deutsches-gefl�gel.de
www.boulodrome.net


Und plötzlich ging's bergab
Nach EBV-Infektion schwer erkrankt: Arbeitgeber und EMS-Personal-Trainer engagieren sich in einer beispielhaften Aktion
MAYEN/ANSCHAU. -edb-
Bis vor drei Jahren war
die Welt des Stefan Die-
derich noch in Ordnung.
Er liebte seinen Sport, sei-
ne Arbeit, sein Haus. Doch
dann war auf einmal nichts
mehr, wie es war. Nach ei-
ner Virusinfektion kam der
heute 34-Jährige aus An-
schau nicht mehr richtig
auf die Beine.

„Ich habe mir nicht die Re-
generationszeit genom-
men, die ich gebraucht hät-
te“, weiß Stefan Diederich
heute. Dass ihn das Pfeif-
fersche Drüsenfieber, an
dem er erkrankt war, so lan-
ge begleiten könnte, hätte
er nicht für möglich gehal-
ten.

Eppstein-Bar-Virus
Das Epstein-Barr-Virus
(EBV) ist der Erreger des
Pfeifferschen Drüsenfie-
bers. Es zählt mit zu den
häufigsten Viren, die beim
Menschen zu Erkrankun-
gen führen. Fast jeder
macht in seinem Leben
einmal eine EBV-Infektion
durch. Das Pfeiffersche
Drüsenfieber geht typi-
scherweise mit Fieber, Mü-
digkeit, Halsschmerzen und
geschwollenen Lymph-
knoten einher, verläuft aber
meist harmlos und heilt in

der Regel rasch aus. Bei ei-
nigen Erkrankten zeigen
sich jedoch lebensbedroh-
liche Komplikationen wie
Atemnot, Milzriss oder
Blutzellmangel oder au-
ßerordentlich langwierige
Verläufe, zum Beispiel mit
chronischem Müdigkeits-
syndrom. Auch scheint in
der Folge eines Pfeiffer-
schen Drüsenfiebers das
Risiko für die Entwicklung
einer Multiplen Sklerose
oder eines Hodgkin-Lym-
phoms erhöht zu sein. Weil

es bislang keine Behand-
lung gibt, die direkt gegen
das Epstein-Barr-Virus
wirkt, ist Ruhe oberstes Ge-
bot. In der Regel bekommt
das Immunsystem die In-
fektion selbst in den Griff.

Zu früh belastet,
jetzt chronisch
Wer allerdings zu früh den
Körper belastet, muss mit
Komplikationen rechnen.
So kam es dann auch bei
Stefan Diederich. Seine
nachlassende Kraftlosig-

keit und zunehmende Mü-
digkeit versuchte er mit
doppelter Kraft zu kom-
pensieren, doch der stän-
dige Kampf gegen den er-
schöpften Körper forderte
schließlich seinen Tribut.
„Irgendwann kam ich dann
morgens nicht mehr aus
dem Bett“, erinnert er sich
an die damalige Situation.
Die Ärzte waren ratlos, Me-
dikamente und Reha-Maß-
nahmen brachten keine
Besserung, die Deutsche
Klinik für Diagnostik in
Wiesbaden führte das
chronische Müdigkeits-
syndrom auf die EBV-In-
fektion zurück. Ein Jahr
lang quälte er sich von ei-
nem Tag zum anderen. Die
Situation wurde für ihn un-
erträglich. Der Druck, keine
Leistung mehr auf der Ar-
beit bringen zu können,
beim Hausbau nicht mehr
mit anpacken zu können,
und das Gefühl, für alle nur
noch eine Last zu sein, be-
stimmte sein Leben.
Seinem Arbeitgeber Jür-
gen Nett waren die prekäre
Situation und der zuneh-
mende Leidensdruck sei-
nes Mitarbeiters nicht ent-
gangen. Weil er Stefan
menschlich und fachlich
schätzte, wollte er helfen
und beriet sich mit seinem
Trainer Otmar Schacher-

bauer, der ihn in Sachen
Motorsport betreut. „Wir
haben eine Bestandsauf-
nahme gemacht“, so Ot-
mar, „und EMS-Training
ausprobiert, um die Mus-
kulatur wieder aufzubauen.
Und das Schritt für Schritt
und unter ständiger Beob-
achtung.“ Der Einsatz, den
die beiden Männer unent-

geltlich leisteten, sollte sich
auszahlen: Stefan legte
deutlich an Muskelmasse
zu; mittlerweile hat er auch
fast sein altes Gewicht er-
reicht. Und: Der junge Mann
ist wieder zu 50 % arbeits-
fähig. „Das machen wir so-
lange, bis er wieder voll in
die Arbeitswelt integriert
ist“, sagt Otmar und ist

stolz auf das bisher Er-
reichte.
Und weil das Ergebnis so
hervorragend ist, hat sich
Jürgen Nett entschlossen,
die bereits bestehende Ko-
operation mit Otmar Scha-
cherbauer auf die kom-
plette Mannschaft des
Mayener Autohauses aus-
zuweiten. „Das Training ist

eine gute Investition in die
Gesundheit“, weiß er selber
aus Erfahrung. „Wir haben
viele Mitarbeiter, die durch
sitzende Tätigkeit im Büro
oder körperliche Belastung
in der Werkstatt die Wir-
belsäule zu sehr oder auch
falsch belasten. Seit dem
EMS-Training haben wir
weniger Krankmeldungen.“

In einer beispielhaften Aktion haben sich Jürgen Nett (rechts) als Arbeitgeber und EMS-Trainer Otmar Schacher-
bauer (links) als Kooperationspartner vom Autohaus Nett engagiert und Stefan Diederich (Mitte) bei der Bewälti-
gung seiner Erkrankung geholfen. Fotos: Edith Billigmann

Seit seiner Viruserkrankung kämpft Stefan Diederich ge-
gen chronische Müdigkeit. „Es gab Zeiten, da kam ich
morgens nicht mehr aus dem Bett“, erzählt er.

BewegtB
Pflege und Gesundheit

t
Anzeigensonderveröffentlichung

Reportage AM WOCHENENDE

Jetzt Termin unter 

02651 70 50 430

NEU in Mayen

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do  8 - 13 Uhr und 14 - 18 Uhr

Mi, Fr  8 - 13 Uhr

∙ Zahnerhalt & Ästhetik
∙ Moderne Röntgendiagnostik
∙ hochwertiger Zahnersatz
∙ Wurzelkanalbehandlung
 mit modernen Verfahren

∙ Parodontitistherapie
∙∙ Prophylaxe & Zahnreinigung

Kasse / Privat

Marktstraße 60 · 56727 Mayen
info@hs-zahnarzt.de
www.hs-zahnarzt.de

Wir geben unser Bestes für Ihren kraftvollen Biss
Sind Zähne weitestge-
hend zerstört, sodass
sie nicht mehr erhal-
tungswürdig sind oder
fehlen bereits Zähne,
die durch Zahnlocke-
rung oder gar einTrau-
ma verlorengegangen
sind, wird oftmals ein
Zahnersatz notwen-
dig, um die Kaufunkti-
on und die Ästhetik zu
erhalten bzw. wieder-
herzustellen.

Bei Zahnersatz unter-
scheidet man zwischen
festsitzenden (z.B.
Kronen, Brücken, Im-

plantate) und heraus-
nehmbaren protheti-
schen Versorgungen
(z.B. Modellgusspro-
these, Totalprothese
usw.). Welche Art des
Zahnersatzes geplant
wird, hängt von indi-
viduellen Gegeben-
heiten, wie z.B. dem
Restzahnbestand, ab.
Dabei berücksichtigen
wir, soweit aus medi-
zinischer Sicht mög-
lich, Ihre persönlichen
Wünsche und Vorstel-
lungen.

Uns ist es sehr wich-
tig, Ihnen einen qua-
litativ hochwertigen
Zahnersatz anzubie-
ten und bei Bedarf
jederzeit einen zahn-
technischen Ansprech-
partner zu haben. Aus

diesem Grund arbei-
ten wir ausschließlich
mit einem ortsansäs-
sigen zahntechnischen
Labor zusammen.

Wir stellen sehr hohe
fachliche Anforderun-
gen an uns selbst, um
Ihnen die bestmögli-
che, individuelle zahn-
medizinische Versor-
gung zu bieten. Denn
unser Ziel ist es, dass
Sie als Patient gerne
zu uns kommen und
den Zahnarztbesuch
mit möglichst positi-
ven Erfahrungen ver-
binden.

Anzeige

mailto:info@hs-zahnarzt.de
www.hs-zahnarzt.de


Biometrische Gleitsichtgläser
Wertvolle Tipps: Das raten Experten beim Kauf einer Gleitsichtbrille

-djd- Bei den meisten Men-
schen verschlechtert sich
das Sehen mit etwa 45 Jah-
ren, das Auge braucht dann
Unterstützung. Am besten
eignet sich dafür eine Gleit-
sichtbrille.

Sie ermöglicht eine stufen-
lose Sicht im Nah-, Mittel-
und Fernbereich. Allerdings
sollte diese individuell ange-
passt sein; nur dann wird die
Brille zu einer Unterstützung
im Alltag. Was ist beim Kauf
einer Gleitsichtbrille zu be-
achten? Hier sind Antworten
auf die wichtigsten Fragen.

1. Warum ist die Vermes-
sung des Auges beim Opti-
ker so wichtig?
Je genauer die Brillengläser
zum Auge des Trägers pas-
sen, desto schärfer ist die

Sicht. „Biometrische Gleit-
sichtbrillen etwa basieren auf
der exakten Vermessung des
Auges und der Berechnung
eines individuellen, biomet-

rischen Augenmodells, auf
dessen Basis Rodenstock
auf den Mikrometer genau
passende Gläser anfertigt“,
erklärt Rodenstock-Experte
Frank Dekker, Vice President
DACH. Kommen dagegen
Standardmodelle zur Be-
rechnung zum Einsatz, pas-
sen laut Experte 98 % der
Brillengläser nicht perfekt
zum Auge. Mehr Infos zur
biometrischen Vermessung
des Auges gibt es etwa unter
www.rodenstock.de/bigvisi-
onforall.

2. Merkt man es, wenn Bril-
lengläser nicht perfekt pas-
sen?
Wenn die Brillengläser
überhaupt nicht passen,
dann merkt man das sofort.
Aber häufig ist es so, dass
Brillenträger, deren Brille
nicht optimal angepasst ist,
sich nicht über ihr Sehpo-
tenzial bewusst sind. „Sie
merken jedoch, dass die Au-
gen schnell müde werden
oder dass sie beispielswei-
se in der Nacht beim Auto-
fahren verschwommen se-
hen und unsicher sind“, so
Frank Dekker. Studien er-
gaben, dass 92 % der Bril-
lenträger mit biometrischen
Brillengläsern schärfer se-
hen als vorher, 88 % be-

richteten von einem größe-
ren Sehkomfort, und 80 %
sahen besser in der Däm-
merung.

3. Ist eine Gleitsichtbrille für
alle Alltagssituationen ge-
eignet?
Grundsätzlich hat man mit
Gleitsichtbrillen einen stu-
fenlosen Übergang und kann
in allen Entfernungen scharf
sehen. „Wenn jemand viel
Zeit vor dem Bildschirm oder
im Auto verbringt, empfehlen
wir allerdings zusätzlich eine
Bildschirmbrille mit Blau-
lichtfilter oder eine Autofah-
rerbrille“, rät Dekker.

4. Wie gelingt die Einge-
wöhnung am besten?
Lange Eingewöhnungszeiten
wie früher gibt es bei bio-
metrischen Gleitsichtgläsern
nicht mehr. Sie machen es
den Brillenträgern einfach
und die meisten kommen
auf Anhieb gut damit zu-
recht. „Im Idealfall sollten
Brillenträger ihre neue Gleit-
sichtbrille aufsetzen und so-
fort nicht nur perfekt sehen,
sondern sich auch spontan
wohlfühlen“, so Dekker. Die
neue Gleitsichtbrille sollte
man von Beginn an täglich
und von morgens bis abends
tragen.

Foto: djd/Rodenstock
GmbH München

Karriere im Pflegebereich
(djd). Bei Pflegefachkräften
besteht ein bundesweiter
Personalmangel. Das be-
stätigt die Bundesagentur
für Arbeit erneut im jüngs-
ten Arbeitsmarktbericht.
Dem stehe eine steigende
Nachfrage der Einrichtun-
gen gegenüber, heißt es in
dem Papier weiter.

Hier liegt eine Chance für Be-
rufsanfänger und Querein-
steiger mit vielen Jobs und
Karrieremöglichkeiten. Und
anders als viele vermuten,
braucht man für eine Karriere
in der Pflege kein Abitur oder

gar ein Studium. Gestartet
wird mit einer Ausbildung. So
war es auch bei Gudrun Gün-
zel-Grassmann. Sie ist heute
die Leiterin einer Senioren-
Residenz in Leipzig. Begon-
nen hat ihr Berufsleben mit
einer Ausbildung zur Kin-
derkrankenschwester. „Ich
habe kein Abitur gemacht,
sondern wollte direkt auf der
Kinderkrankenstation arbei-
ten“, erzählt die 55-Jährige.
„Aber wie es dann so ist,
wenn die Vorgesetzten mer-
ken, dass man mit Engage-
ment dabei ist: Ich wurde als
Schwester in die Unfallam-

bulanz geholt, dann war ich
Stationsschwester. So ging
das über die Jahre weiter,
auch als ich in die Altenpfle-
ge gewechselt bin. Heute lei-
te ich seit einigen Jahren ei-
ne Seniorenresidenz.“ Jun-
gen Menschen macht Gün-
zel-Grassmann Mut: „Die Ar-
beit in der Pflege hat leider
häufig einen nicht so guten
Ruf. Zu Unrecht, sie ist toll,
sehr facettenreich und wich-
tig. Man kann die Lebens-
qualität von Menschen wirk-
lich verbessern und be-
kommt sofort eine Rückmel-
dung auf das, was man täg-
lich tut.“
Ihr Kollege aus Mülheim an
der Ruhr, Jens Schmidt, Lei-
ter der Senioren-Residenz,
sieht das ähnlich. „Ich möch-
te diesen Job auf jeden Fall
bis zur Rente machen.“ Der
33-Jährige ist ein richtiges
Eigengewächs des Unter-
nehmens. 2006 absolvierte
er seinen Zivildienst in der
kaufmännischen Abteilung
einer Pflegeeinrichtung. Da-
raufhin hat sein damaliger
Chef ihm einen Ausbildungs-
platz als Kaufmann im Ge-
sundheitswesen angeboten.
Es folgte eine Fortbildung
zum Fachwirt per Abend-
schule. Vor sechs Jahren
übernahm Schmidt dann die
Leitung der ersten Einrich-
tung, seit drei Jahren leitet er
nun den Wohnpark.

Quereinsteiger
sind willkommen
Auch für Quereinsteiger und
ausländische Fachkräfte gibt
es Möglichkeiten, im Pflege-
bereich einen Arbeitsplatz zu
finden. „Jobfremde Bewerber
müssen eine spezifische
Pflegeaus- oder -weiterbil-
dung absolvieren“, erklärt To-
bias Dämlow, Leiter Perso-
nalentwicklung bei Alloheim.
„Ausländische Fachkräfte
brauchen eine entsprechen-
de Qualifizierung, die wir pa-
rallel zur Arbeit bei uns an-
bieten.“

Geschmeidig gegen
Arthrosebeschwerden
Faszientraining gehört in die Hände erfahrener Physiotherapeuten
(djd). Ein Netz, das uns zu-
sammenhält: Faszien
durchziehen den gesam-
ten Körper, umschließen
und verbinden jedes Or-
gan, alle Muskeln, Kno-
chen, Nerven und Gefäße.
Wie eine Faszie aussieht?

Wohl jeder, der in der Kü-
che schon einmal Fleisch
zubereitet hat, kennt diese
feine dünne und elastische
Silberhaut, die beispiels-
weise ein Stück Hühner-
brust umschließt. So ähn-
lich ist es auch bei uns
Menschen. Etwa ein Fünftel
des gesamten Körpervolu-
mens besteht aus diesem
Bindegewebe, das sich aus
den strukturgebenden Fa-
sermolekülen Kollagen und
Elastin zusammensetzt.

Verklebte Faszien
beanspruchen Gelenke
Dabei dienen Faszien nicht
nur der Stabilisierung im
Körperinneren, sondern
sorgen auch für reibungs-
und schmerzlose Bewe-
gungsabläufe. Wichtigste
Voraussetzung dafür ist ei-
ne hohe Geschmeidigkeit
der Fasern. Genau hier aber
liegt oft das Problem: Bei
einseitiger Belastung oder
körperlicher Fehlhaltung
entstehen Mikroverletzun-
gen in den Faszien, durch
Bewegungsmangel verkle-
ben sie und ihr Strukturge-
rüst wird abgebaut. So kann
es zu einer starken Bean-
spruchung der darunter
gelegenen Muskeln und

Gelenke und in der Folge
zu Schmerzen kommen.
Diese Beschwerden kön-
nen nur durch Heilung der
Mikrorisse sowie Beseiti-
gung der Verklebungen
abklingen.
Neben viel Bewegung wie
Walken, Radfahren oder
Aquafitness ist vor allem
gezieltes Faszientraining
effektiv. Hier werden zum
Beispiel durch mechani-
schen Druck die Blocka-
den und Verklumpungen
aufgelöst. Damit die Ge-
lenke diesen Belastungen
gut standhalten, ist ein wi-
derstandsfähiger, gesunder
Knorpel wichtig.

Hüpfen, Twisten, Rollen
Wer seine Faszien wieder
geschmeidig machen
möchte, sollte sich das
Training am besten von ei-
nem erfahrenen Coach oder

Physiotherapeuten zeigen
lassen. Meist beinhaltet es
besondere Übungen wie
Hüpfen, Twisten, Stretchen
oder Federn sowie das Ar-
beiten mit speziellen Rollen

oder Bällen. Mit diesen übt
man Druck und Dehnreize
auf das Gewebe aus, wo-
durch es „ausgepresst“ und
mit frischer Lymphflüssig-
keit versorgt wird.

Von Kopf bis Fuß entspannt: Mechanischer Druck etwa
mittels eines Balles kann Verklebungen der Faszien lö-
sen und Schmerzen lindern. Foto: djd/CH-Alpha-For-
schung/Stocksy - stock.adobe.com

Bevor man selbstständig mit einer Faszienrolle trainiert, sollte man sich die richtigen
Übungen von einem Experten zeigen lassen.

Foto: djd/Telcor Forschung/Ihor - stock.adobe.com
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Dringender
Aufruf
MAYEN. Für die kom-
menden Monate
braucht die Corona-
Ambulanz in Mayen
Unterstützung. Ge-
sucht werden Koor-
dinatoren und Mitar-
beiter für das Test-
zentrum. Eine medi-
zinische Ausbildung
ist keine Vorausset-
zung. Bewerbung an:
Gemeinschaftsklini-
kum Mittelrhein, Kob-
lenzer Straße 115-
155, Koblenz.

Dipl. Biologe

Heilpraktiker für Psychotherapie

Psychotherapie
Diagnose und Behandlung

von psychischen Erkrankungen

Gesprächstherapie ∞ EMDR ∞ Hypnose
Kunsttherapie ∞ NLP

und andere Therapieformen

Psychologische Beratung

Betriebliches
Gesundheitsmanagement

Coaching

Wittbende 36
56727 Mayen
0151 202 572 52
hh@hans-hojak.com www.hans-hojak.com

Verlagerung der Praxis nach
56729 Weiler, Neustr. 5 geplant

Der Mensch ist eine Einheit
Existenzängste, Stress im Umgang mit Alltagssituationen, das Fehlen
von Nähe zu Eltern und Freunden, aber auch die ungewohnte Enge
in Familien durch die häusliche Isolation prägen in Corona-Zeiten das
menschliche Miteinander. Diese Sorgen und Nöte äußern sich häufig in
Panik, Niedergeschlagenheit, Depressionen, aber auch in Aggressionen
und Süchten, insbesondere wenn gewohnte professionelle Hilfsangebote
eingeschränkt sind oder der direkte Kontakt wegfällt.

Hier möchte ich als Heilpraktiker für Psychotherapie ansetzen und mein
bestehendes Hilfsangebot durch Therapiesitzungen mittels Videotelefon
oder per Telefon anbieten.

Ich arbeite dabei ganzheitlich, sehedenMenschenals körperliche, seelische
und psychische Einheit. Wenn in diesen Zeiten aus Angst Panik wird, kann
Corona durchaus auchder Auslöser für eine bereits vorhandene Erkrankung
sein. So können Panikanfälle beispielsweise durch eine Erkrankung der
Nebennieren hervorgerufen werden, schwere Depressionen durch einen
erhöhten Kalziumspiegel im Blut. Symptome wie Abgeschlagenheit,
eingeschränkteBelastbarkeit undLeistungsminderungkönnen ihreUrsache
in angeborenen Stoffwechsel- oder Organerkrankungen haben, aber auch
Folge von Infektionen, Medikamentenmissbrauch, Fehlernährung sein.

Daher ist eine ganzheitliche
Betrachtung aus unterschied-
lichen Richtungen aus meiner
Sicht häufig essenziell für einen
Behandlungserfolg. Die verstärkte
Zusammenarbeit unterschiedli-
cher Fachrichtungen ist gefordert.

Ich freue mich auf Ihren Anruf,

Ihr Hans Hojak

Anzeige NEU in Kaifenheim

Dr. Christina Ring

Akupunktur
Die Akupunktur und die damit
verbundene Einordnung von Krank-
heitszuständen beruht auf einem
anderen medizinischen System als
die westliche Medizin, nämlich auf
den Prinzipien der Traditionellen
Chinesischen Medizin (TCM).

Die TCM zeichnet sich durch ein
individuelles Verständnis der
Patientin/des Patienten und ihrer/
seiner Krankheit aus.

Sie kommt als Behandlungsmöglichkeit für
verschiedene Erkrankungen in Betracht:
• Heuschnupfen
• Kopfschmerzen /
Migräne

• Schlafstörungen
• Rückenschmerzen

• Ellenbogenschmerzen
• Myofasziale Schmerzen
• Schulter-Armschmerzen
• Depression
• Suchterkrankungen

Jetzt Termin vereinbaren unter 0176/56833009 oder
Online. Sprechzeiten nach Vereinbarung.

Privatpraxis Dr. med. Christina Ring
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Sportmedizin, Ernährungsmedizin, Akupunktur

56761 Kaifenheim · Am Franzgarten 17 · 0176/56833009

www.praxis-am-elztal.de
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VULKANO
Premium: 599,-*

 ästhetisch dünn
 hohe Stabilität
 vergrößerte Sehfelder
 neueste Technologie

PAARPREIS

VULKANO
Basis: 299,-*

Kunststoff
superentspiegelt
Hartschicht gegen Kratzer

PAARPREIS

PAARPREIS
VULKANO
Qualität: 399,-*

 erweiterte Lesefelder
 sehr gute

Abbildungseigenschaften

Achim Dimanski
Augenoptikermeister ■ Pädakustiker
Hörgeräteakustikermeister
Ritter-Heinrich-Str. 1 ■ 56766 Ulmen
Fon ■ 0 26 76 / 780 41 80
Mayener Str. 4 ■ 53539 Kelberg
Fon ■ 0 26 92 / 88 08
E-Mail ■ akustik@vulkanoptik.de
www.akustik.vulkanoptik.de

Mo. - Fr. ■ 9 -18 Uhr, Sa. ■ 9-13 Uhr in Kelberg, bis 15 Uhr in Ulmen

* Ein Paar Kunststoffgleitsichtgläser Pos.6/2 +/+ ø 65/70 Add 3.0 dpt.Nicht kombi-
nierbar mit anderen Aktionen,Bonusgutscheinen o.bereits ermäßigten Artikeln.

Ambulanter Alten- und
Krankenpflegedienst

– Altenpflege
– Krankenpflege
– Hauswirtschaft
– Beratung und Schulung

pflegender Angehöriger
– Hilfestellung bei Formalitäten

...

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf,
wir beraten Sie gerne!

56753 Welling
Mayener Straße 14

Telefon 02654/1714
info@betreutepflege.de

pflegen mit

&
MARTIN

GÖRG

www.praxis-volarik.de

Ravenéstraße 51 • 56812 Cochem
Telefon 0 26 71 / 82 52
info@praxis-volarik.de

praxis-volarik.de
www.praxis-volarik.de
mailto:info@betreutep\Ufb02ege.de
mailto:akustik@vulkanoptik.de
www.akustik.vulkanoptik.de
www.praxis-am-elztal.de
mailto:hh@hans-hojak.com
www.hans-hojak.com
stock.adobe.com
stock.adobe.com
www.rodenstock.de/bigvisi-


Hoch gepokert, viel verloren
Sascha Heilig und sein langer Weg aus der Spielsucht / Heute leistet der Cochemer Aufklärung und Präventionsarbeit
REGION/COCHEM. -edb-
„Ich bin spielsüchtig.“ Mit
Tränen und einem Kloß im
Hals musste sich Sascha
Heilig (33) seine Spiel-
sucht eingestehen. Da
wurde er bereits in 50 Fäl-
len zu Betrug und ge-
werbsmäßigem Betrug an-
geklagt. Das Urteil, ein Jahr
auf Bewährungsfrist, fiel
nur deshalb so milde aus,
weil er sich freiwillig in
Therapie begeben hatte.

„Nie wieder spielen“, hatte er
sich in der damaligen Situa-
tion gesagt – doch drei Jah-
re später war es wieder so-
weit. 2015 stand Sascha
Heilig in Cochem wiederum
vor Gericht und wurde zum
zweiten Mal verurteilt. Die
Anklage: gewerbsmäßiger
Betrug in zwei Fällen und
gewerbsmäßige Untreue in
10 Fällen. Das Urteil: zwei
Jahre auf Bewährung und
drei Jahre Bewährungsfrist
sowie eine Schadenswie-
dergutmachung in Höhe von
mehreren tausend Euro. Ei-
nen Großteil davon schul-
dete er einem guten Freund,
den er betrogen hatte. Auch
diesmal kam Sascha knapp
an einer Haftstrafe vorbei,
weil er sich freiwillig in am-
bulante Therapie begeben
hatte, der eine mehrwöchige
stationäre Therapie folgen
sollte.
„Als Spielsüchtiger bist Du
alleine, bist in Deiner Welt. In
der Spielhalle ist Deine Fa-
milie. Dort ist man willkom-
men, ein gern gesehener
Gast.“ Dass es die Sehn-
sucht nach Anerkennung,
Aufmerksamkeit und Liebe
war, die ihn anfällig für die
Spielsucht gemacht hatte,
weiß er heute. Aber auch,
dass es schwer ist, dieser
Sucht zu entkommen.
„Denn“, so der 33-Jährige,
„Spielsucht ist keine aner-
kannte Krankheit. Selbst
wenn man da raus will, gibt
es keine ärztliche Anlauf-
stelle.“
Deshalb engagiert er sich
als Personal Coach für An-
gehörige von Spielsüchti-
gen. „Ich möchte aufzeigen,
dass es einen Weg aus der
Spielsucht gibt“, sagt er.
„Nach vielen Höhen und Tie-
fen, nach vielen Gewinnen
und großen Verlusten möch-
te ich anderen helfen, mit
der Spielsucht eines Ange-
hörigen besser umgehen zu
können, und möchte außer-

dem für Aufklärung sorgen.“
Saschas Geschichte
Dass er für seine Eltern das
schwarze Schaf in der Fa-
milie ist, mehr noch, eine Fa-
milienschande, das trifft Sa-
scha Heilig ganz besonders
stark. Dass er unerwünscht
auf der Trauerfeier seiner
Großmutter sei, das hatten
ihm seine Eltern unverblümt
mitgeteilt. Zu oft hatte er sie
belogen und um Geld be-
trogen, dann kam die Ver-
urteilung und mit ihr gingen
Familie und Freunde auf Dis-
tanz. „Ich kann das verste-
hen“, sagt er und wirkt den-
noch getroffen. „Aber ich ha-
be aus einer Sucht heraus
gehandelt und nicht, weil ich
ein böser Mensch bin.“ Den
Kampf um Anerkennung
kämpft er auch heute noch,
nur die Ebene ist eine an-
dere.
Süchtig geworden sei er im
frühen Erwachsenenalter,
erzählt der Cochemer, der
damals in Köln lebte. Weil er
kein Auto hatte, aber täglich
zur Ausbildungsstelle mit
dem Zug fahren musste, ha-
be er einmal die Zeit in ei-
nem Café überbrücken

müssen und dabei miterlebt,
wie ein ihm unbekannter
Mann an einem Spielauto-
mat sein Glück gemacht ha-
be. „Was der kann, kann ich
vielleicht auch“, ging es ihm
durch den Kopf.
Und obwohl er bis dahin nie-
mals Notiz von Glücksspiel-
automaten genommen hat,
wagt er seinen ersten Ein-

satz – und macht aus zwei
Euro innerhalb von 10 Mi-
nuten einen 700 €-Gewinn.
„Es fängt immer mit einem
großen Gewinn an“, weiß Sa-
scha heute. So auch bei ihm.
Plötzlich fallen ihm die Spiel-
hallen in seiner Umgebung
auf, er sieht die Welt mit an-
deren Augen. Das tolle Ge-
fühl will er noch einmal erle-

ben. Also spielt er wieder
und verliert. Diesen Verlust
will und muss er wieder wett
machen. Aus gelegentlich
Spielen wird häufiges Spie-
len, schließlich verbringt er
täglich viele Stunden in der
Spielhalle. Weil er verliert,
braucht er dringend Geld.
„Da fing der Betrug unter an-
derem mit ebay-Kleinanzei-
gen an“, erzählt Sascha. Er
bestellt bei Firmen Elektro-
nikartikel, bezahlt diese nicht,
sondern bietet sie weiter
zum Verkauf an. Die Schrei-
ben der Gläubiger ver-
schwinden ungelesen in der
Schublade. Geöffnet werden
sie von anderen.
Die Kripo nimmt sämtliche
Mahnungen und Anwalts-
schreiben bei der Haus-
durchsuchung mit und zieht
ihn in einem Viereinhalb-
Stunden-Verhör zur Re-
chenschaft. „Da wurde mir
zum ersten Mal klar, dass
ich ein Problem mit Spiel-
sucht habe“, gesteht er sich
ein. Bewusst wird ihm das
ganze Ausmaß in der The-
rapie, die er beginnt. Er rea-
lisiert, dass Lügen, Frust, De-
pressionen und Kriminalität
sich durch die Spielsucht in
sein Leben geschlichen und
dieses allmählich zerstört
haben. Das Ergebnis ist bit-
ter: Die Ausbildungsstelle
verliert er, Freundschaften
zerbrechen, zu den Eltern
hat er keinen Kontakt mehr.
Vier Jahre lang geht es gut,
Sascha beginnt eine neue
Ausbildung, schließt diese
mit der Bestnote 1,0 ab, hei-
ratet. Doch einen Tag nach
seinem Abschluss langweilt
er sich und setzt sich an den

Computer. Wie ein Magnet
wirkt die blinkende Anzeige
vom Online-Casino und Sa-
scha schmeißt alle Vor-
sichtsmaßnahmen über
Bord, bezahlt 300 € ein und
gewinnt mit einem Schlag
275 000 €. Doch die sind in-
nerhalb von zwei Monaten
weg. Sascha lebt auf gro-
ßem Fuß, kauft VIP-Karten,
einen Mercedes, ohne einen
Führerschein zu besitzen,
begleicht Kredite - und spielt
weiter. „Die alte Maschinerie
kam wieder in Gang“, erzählt
er kopfschüttelnd. Wieder
Geld beschaffen durch Be-
trug, wieder Hausdurchsu-
chung, wieder Gerichtsver-
fahren.
2017 beginnt er eine erneu-
te stationäre Therapie in
Daun, bleibt dauerhaft in
ambulanter Betreuung. Kurz
vor der Therapie bewirbt er
sich um die Stelle als Event-
manager bei seinem jetzi-
gen Arbeitgeber, in dessen
DJ-Agentur er bereits seit ei-
nem Jahr beschäftigt ist.
„Obwohl er meine Ge-

schichte kannte, hat er an
mich geglaubt. Viele Leute
haben ihn vor mir gewarnt
und ihm abgeraten, mich
einzustellen“, erzählt Sascha
dankbar. Denn nach dem
Gerichtsverfahren in Co-
chem wurde sein Fall durch
einen Zeitungsartikel mit
großen Lettern publik. „Ich
wurde als Spielsüchtiger und
Betrüger von vielen versto-
ßen“, sagt Sascha, noch im-
mer tief getroffen. „Aber nach
meiner wirklichen Geschich-
te hat mich keiner gefragt.“
Daraus ist auch die Intention
entstanden, eine Autobio-
grafie zu schreiben.
Mittlerweile ist Sascha Heilig
Geschäftsleiter der GmbH
und koordiniert und leitet ei-
genständig unter anderem
Messen und Events. Und er
hat von seinem Arbeitgeber
eine weitere neue Perspek-
tive als Personal Coach für
Unternehmen erhalten. Als
er sich dort erstmals mit sei-
ner Lebensgeschichte outet,
ist er überwältigt von den
Reaktionen. Er wird zuneh-

mend stärker und selbstbe-
wusster und sieht seinen
Auftrag in Aufklärung und
Prävention von Spielsucht.
„Es ist mir sehr wichtig, dass
die Krankheit Spielsucht in
der Gesellschaft anerkannt
und die Risiken des Glücks-
spiels mehr verbreitet und
thematisiert werden. Mittler-
weile habe ich eigenständig
eine Angehörigenhilfe auf
die Beine gestellt und möch-
te meine negativen, aber
auch positiven Erfahrungen
sowie meine Erfolge und
Rückschläge dafür nutzen,
um anderen beizustehen
und weiterhelfen zu kön-
nen.“
Seine Autobiographie „Mein
Leben mit der Spielsucht“ ist
vor Kurzem erschienen. Auch
ZDF Frontal hat sich für Sa-
schas Schicksal interessiert
und einen Beitrag über On-
line-Glücksspiele gebracht.
Zu sehen unter:

M https://www.zdf.de/poli-
tik/frontal-21/glueckspiel-
online-casinos-100.html

Sascha Heilig warnt vor den Folgen des Glücksspiels. Mit seiner Autobiografie „Mein
Leben mit der Spielsucht“ will er Präventionsarbeit betreiben.

Zweimal stand Sascha Heilig vor Gericht, bis er sich zur dauerhaften Therapie ent-
schließen konnte. Seitdem hat er zu sich selbst gefunden. Fotos: Edith Billigmann

Serie: Mein zweites Leben
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Funktionieren
Liebe Leser, da bin ich wieder,
wie geht es Ihnen?

Kennen Sie das, das Gefühl,
funktionieren zu müssen? Mir kommt es
manchmal so vor, dass das ein aktuelles
Problem in der Gesellschaft ist. Schauen
Sie mal bei sich hin! Rennen Sie allem
hinterher und stellen sich ganz am Ende
der Kette an?

Ich denke, dass es sinnvoll ist, sich auch
mal zu Beginn zu stellen. Nur wenn ich
auf mich achte, kann ich auf andere
achten. Es geht sogar weiter. Nur wenn
ich auf mich achte, können die anderen
mich auch beachten. Das vergessen
einige und wundern sich immer wieder
darüber, dass sie nicht gesehen werden.
Einige brechen dann aus dem alten
Leben aus und beginnen mit dem
Gegenteil, um es dann allen zu zeigen.
Auch das scheint mir sehr anstrengend
zu sein. Die Lösung ist oft im Einfachen
zu finden. Ich halte es für sinnvoll, mal
wieder in sich reinzuhören. Unser Herz
ist dabei ein guter Ratgeber. Um wieder
Kontakt zu seinem Herzen herzustellen,
ist es hilfreich, zur Ruhe zu kommen.
Nehmen Sie sich Zeit und atmen Sie

mal ganz bewusst ein und aus und
beobachten Ihre Atmung dabei. Nun
werden Sie sich ihrer unterschiedlichen
Rollen bewusst und wie sie diese
erleben. Die Rolle der Tochter, Ehefrau,
Kollegin, . . . Vielleicht haben Sie jetzt
mal Lust, einfach alle Rollen abzuwerfen
und in die Stille zu gehen? Legen Sie
mal die Hand auf Ihr Herz und nehmen
Sie wahr, was Sie fühlen. Nehmen Sie
sich Zeit zu leben. Dazu ein Zitat von
Dalai Lama:

„Wenn du sprichst, wiederholst du nur,
was du bereits weißt.
Aber wenn du zuhörst,
lernst du vielleicht etwas Neues.“

Alles Liebe, Ihre Andrea Balthasar
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e 0 52 38363
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Hypnose & Coaching
Beratung und Coaching auch

per Telefon möglich

Hauptstraße 32 | 56254 Müden (Mosel)
Telefon 0152 56383634

www.andreabalthasar.com
info@andreabalthasar.de

Mit Leichtigkeit
und Freude leben

Anzeige

TEAM SUCHT
PFLEGEDIENSTLEITUNG!

Pflegedienstleitung (m/w/d) in Vollzeit

Bei uns erwartet Sie:

• Wirtschaftliche Sicherheit eines
dynamisch wachsenden Unternehmens

• Zukunftssicherer Arbeitsplatz
• Unbefristeter Arbeitsvertrag
• Leistungsgerechte Vergütung
• Ein Dienstwagen

Genau das Richtige für Sie?
Dann nutzen Sie die Chance und senden uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen an:
bewerbung@h-v-b.de
oder an:
Hildegard von Bingen Senioren-Zentrum Seeblick
Am Jungferweiher 1 | 56766 Ulmen

Haben Sie noch Fragen?
Dann rufen Sie doch einfach an.
Wir freuen uns auf Sie!
Tel.: 02676-9330

Für unser Hildegard von Bingen Senioren-Zentrum Seeblick suchen wir eine

WEI
TERBILDUNG

ALT
ERSVO

RSORGE
ARB

EITSKLIMAUNBE
FRISTET

• Umfangreiches Mitarbeiter-Bonus-Programm
• Interne und externe Fort- und Weiter-

bildungsmöglichkeiten
• Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten
• Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

TEAM SUCHT 
PFLEGEDIENSTLEITUNG!

mailto:bewerbung@h-v-b.de
https://www.zdf.de/poli-
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Rauf aufs E-Bike
Wie Senioren Gelenke und Muskeln sanft stärken können

(djd). Wer rastet, der ros-
tet, sagt man. Und wäh-
rend fast alles andere mit
zunehmendem Alter etwas
langsamer wird, geht das
„Rosten“ immer schneller.
Junge Menschen spüren
einige bewegungsfaule
Tage oder Wochen kaum
und können sofort wieder
loslegen. Bei inaktiven Se-
nioren schwinden dage-
gen die Kräfte deutlich
schneller und sind schwe-
rer wieder aufzubauen.

Auch Beweglichkeit und
Koordination leiden, wenn
sie zu lange nicht abgefragt
werden. Deshalb gilt es
spätestens ab dem Ren-
tenalter, bewusst aktiv zu
bleiben – oder endlich wie-
der aktiv zu werden.
Dafür sollte man an min-
destens drei Tagen pro Wo-

che eine Stunde Zeit ein-
planen, um Kraft und Aus-
dauer zu trainieren. Am
besten tut man sich mit
dem Partner, Freunden oder
Gleichgesinnten zusam-
men. Das stärkt die Motiva-
tion und bewirkt auch einen
gewissen Druck, die Ter-
mine einzuhalten. Gerade
für ältere Menschen ist
Radfahren die Sportart der
Wahl, denn es schont Kreis-
lauf und Gelenke und kann
in jeder gewünschten In-
tensität betrieben werden.
Je nach Gelände sind im
Freien ein klassisches Tou-
renrad oder ein E-Bike gut
geeignet. Bei schlechtem
Wetter oder in der kalten
Jahreszeit geht es ins Fit-
nessstudio oder zu Hause
aufs Ergometer. Schon nach
wenigen Wochen stellen
sich erste Erfolge ein, die

Muskeln werden kräftiger,
die Gelenke geschmeidi-
ger. Damit sich nach dem
Training keine Schmerzen
durch Muskelkater oder
Krämpfe einstellen, sollten
das Aufwärmen und Deh-
nen vorher nicht vergessen
werden. Wichtig ist auch
die ausreichende Versor-
gung mit dem Muskelmi-
neral Magnesium, vor allem
wenn man zu Waden-
krämpfen neigt. Laut der
Deutschen Gesellschaft für
Neurologie sollte dann die
Gabe von Magnesium auf-
grund des günstigen Ne-
benwirkungsprofils ver-
sucht werden.

Eigenen Magnesium-
bedarf kennen
Natürlich enthält auch die
normale Ernährung das Mus-
kelmineral. Besonders viel

davon steckt in Brokkoli, Voll-
kornprodukten, Hülsenfrüch-
ten, Nüssen und Kartoffeln.
Aber nicht jeder isst immer

genug von diesen Produk-
ten, und Erkrankungen wie
Migräne oder Diabetes kön-
nen den Bedarf erhöhen.

Besonders Fahrradfans ab 50 schätzen die elektrische
Unterstützung bei längeren Touren. Foto: djd

Gesund im Mund
Wichtige Tipps zur Zahnpflege

(djd). Ein strahlendes Lä-
cheln ist die beste Visi-
tenkarte eines Menschen.
Die wichtigsten Schritte zu
schönen Zähnen sind täg-
liche, sorgfältige Zahn-
pflege sowie regelmäßige
Vorsorgeuntersuchungen
beim Zahnarzt und eine
zahngesunde Ernährung.

Regelmäßig, mindestens
zweimal am Tag, die Zähne
gründlich putzen: So lautet
die Empfehlung von Zahn-
ärzten. Häufig entsteht Karies
aber auch in den Zahnzwi-
schenräumen, wo die Zahn-
bürste nicht hinkommt. Um
auch dort Nahrungsresten
und Zahnbelag den Garaus
zu machen, sollte man ein-
mal am Tag Zahnseide oder
geeignete Interdentalbürst-
chen verwenden. Auch anti-
bakterielle Mundspüllösun-
gen sowie Zungenschaber
helfen bei der Mundpflege.
Mindestens einmal im Jahr –
besser aber halbjährlich –
sollte man außerdem seinen
Zahnarzt für eine Prophylaxe-
Untersuchung aufsuchen.
Am besten lässt man sich
den Zahnarztbesuch im Bo-
nusheft nachweisen. So er-
hält man einen höheren Fest-
zuschuss von der Kranken-
kasse, wenn eine Versorgung
mit Zahnersatz notwendig

werden sollte. Zudem kann
es sinnvoll sein, eine private
Zahnzusatzversicherung ab-
zuschließen. Denn viele wich-
tige Leistungen des Zahn-
arztes muss der gesetzlich
Krankenversicherte selbst
tragen. Das kann schnell teu-
er werden. Mit einer Zahnzu-
satzversicherung ist man da-
gegen auf der sicheren Seite.
Sinnvoll für die Gesunder-
haltung der Zähne ist es, min-
destens einmal im Jahr eine
professionelle Zahnreinigung
machen und Zahnfissuren
versiegeln zu lassen. Ist ein
Zahnersatz nötig, kann die
Gebissfunktion geprüft wer-
den. So lässt sich eine Fehl-
belastung von Zähnen und
Unterkiefer vermeiden, wenn
der Zahnersatz im Mund be-
festigt ist. Auch die Kosten
für diese Leistungen werden
bei einer Zahnzusatzversi-
cherung übernommen oder
bezuschusst.
Daneben leistet eine zahn-
gesunde Ernährung einen
wichtigen Beitrag, Zahner-
krankungen zu vermeiden:
etwa den Zuckerkonsum ein-
schränken, vor allem Wasser
oder ungesüßten Tee trinken
und säurehaltige Getränke
nur in Maßen genießen. Kau-
gummi dagegen kann der
Zahnpflege dienen, wenn es
ein zuckerfreies Produkt ist.

Schulterschmerz – was hilft?
KOBLENZ. Fragen zu den
zahlreichen diagnostischen
und therapeutischen Mög-
lichkeiten beantworten am
Dienstag, 10. November, im
Rahmen einer Telefon-
sprechstunde Schulterex-

perten der Klinik für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie
im Ev. Stift St. Martin: Chef-
arzt Prof. Dr. Atesch Ate-
schrang sowie die Ober-
ärzte Walter Ditscheid und
Vuk Aleksandar Tripkovic.

sind persönlich zwischen
18 und 19 Uhr unter
y (0261) 13 71 306 (Prof.
Ateschrang), y (0261)
13 71 627 (Ditscheid) und
y (0261) 13 71 303 (Trip-
kovic) erreichbar.

AUF DEM TEICH 9 · 56645 · NICKENICH · WW KES.DE
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Physio One
Inh. Steffi Gärtner

Weiherbornstr. 4
56751 Polch

Tel.: 02654-9690077
02654-6405

E-Mail: physiosfg@web.de

Sackenheimer Hof 24 a · 56299 Ochtendung
Tel. 02625/7339 · www.kosmetik-reikistudio.de

Nimm dir Zeit und erlebe Harmonie –
Innen und Außen.

Reiki zur Zeit per Videochat möglich!

Tel.: 02654 9690125

Zahnärztin MSc Kieferorthopädie Marina Hartung

Weiherbornstraße 4 | 567

51 Polch

NEU ab 16.11.20 in Polch

www.kieferorthopaedie-maifeld.de

Tel.: 02654 9690125

Zahnärztin MSc Kieferorthopädie Marina HartungZahnärztin MSc Kieferorthopädie Marina Hartung

Weiherbornstraße 4 | 56751 Polch

www.kieferorthopaedie-maifeld.dewww.kieferorthopaedie-maifeld.de

Terminvereinbarung ab sofort

www.kosmetik-reikistudio.de
mailto:physiosfg@web.de
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Reiki – eine Methode
zur Entspannung
Wie Körper und Geist zur Ruhe kommen

Reiki ist eine jahrhun-
dertealte Tradition, die
zur Entspannung ange-
wendet wird. Reaktiviert
wurde sie im 20. Jahr-
hundert durch den Ja-
paner Sensei Mikao Usui.

„rei“ steht für für Geist
oder Seele, „ki“ für Ener-
gie des Lebens. Diese
natürliche Lebensener-
gie soll durch Auflegen
der Hände übertragen
und zur Behandlung von
Menschen, Tieren und
auch Pflanzen einge-
setzt werden. Ganz all-
gemein soll Reiki das
körperliche Wohlbefin-
den steigern, die Selbst-
heilungskräfte aktivieren
und damit helfen, Krank-
heiten vorzubeugen,
aber auch den Körper
bei der Heilung zu un-
terstützen.
Im Reiki geht man da-
von aus, dass jeder
Mensch Energie in sei-
nen Händen besitzt und
es ihm daher auch mög-

lich ist, in jedem Alter
Reiki zu erlernen. Dabei
können drei Grade
durch Anleitung eines
Reiki-Meisters erlangt
werden. Wichtig: Trotz
seines großen Erfah-
rungsschatzes darf ein
Reiki-Meister keinerlei
medizinische Diagno-
sen stellen.
Die Behandlung im Reiki
ist vielfältig und zielt auf
die körperliche, die emo-
tionale sowie die men-
tale Ebene. Reiki wird
eingesetzt bei Schmer-
zen, zur Krankheitspro-
phylaxe, zur Durchblu-
tungsförderung und zur
Entgiftung. Es soll
krampflösend wirken und
auf der Gefühlsebene
Blockaden lösen. Das
Ergebnis: ganzheitliche
Entspannung, Ausgegli-
chenheit, Lebensfreude.
Ebenso wird Reiki ein-
gesetzt gegen Stress, bei
Burnout und zur Förde-
rung der Konzentrati-
onsfähigkeit.

BEWEGT – Gesundheit und Pflege
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Hier ist die Luft besonders rein
Mayener Unternehmen setzen auf Luftentkeimungssysteme / Physiotherapie Medlon und Friseur Herkenrath sind Vorreiter
MAYEN. -edb- Das Risiko
eines zweiten Lockdowns
wollten Joachim Hepp und
Matthias Herkenrath nicht
eingehen und haben ihre
Unternehmen vorsorglich
mit Virenentkeimungsan-
lagen ausgestattet.

Für den Inhaber von Physio-
therapie Medlon, Joachim
Hepp (62), ist es ein wichti-
ger und notwendiger Schritt
in Richtung Sicherheit für die
Kunden und die Mitarbeiter.
„Des Problems der Viren-
übertragung in geschlosse-
nen Räumen sind wir uns be-
wusst“, sagt er. „Natürlich lüf-
ten wir, soweit es möglich ist,
aber wir können in der kalten
Jahreszeit unsere Kunden
nicht der Zugluft aussetzen.“
Selbst im Sommer dauere
es, je nach Witterungsver-
hältnissen, manchmal sehr
lange, bis man den Luftzug
spüre.
„Wir haben sehr viele Risiko-
patienten, die bei uns trai-
nieren. Ihnen müssen wir ei-
ne Sicherheit geben, dass
sie vor Corona-Viren ge-
schützt sind“, so Hepp weiter.
Die mobile Filteranlage ist in
der Lage, innerhalb einer
Stunde die Raumkapazität
bis zu viermal umzuwälzen.

„Das ist beachtlich“, sagt
Hepp anerkennend in Rich-
tung Entwickler. „Nach einer
Viertelstunde ist die Luft sau-
ber und die Virenlast in ge-
schlossenen Räumen deut-

lich reduziert.“
Nach einem ähnlichen Prin-
zip funktioniert das mit ultra-
violettem Licht betriebene
Entkeimungssystem bei Mat-
thias Herkenrath. Zwei Anla-

gen hat er sich in die Fri-
seurräume gestellt. 450 m³
Luft können so pro Gerät in-
nerhalb einer Stunde desin-
fiziert werden.
Erst vor einem Jahr hat der

Mayener Friseur den Schritt
in die Selbstständigkeit ge-
wagt - und dann kam Coro-
na. „Das war schon existenz-
gefährdend“, sagt er ernst.
„Man wusste ja nicht, wie und
wann es weitergeht.“ Diesem
Szenario ist er zwar beim er-
neuten Lockdown entkom-
men, aber zum Schutz seiner
Kunden und Mitarbeiter vor
Ansteckung hat er mit der
UVC-Luftentkeimungsanlage
schon mal vorgebeugt. „Wenn
diese die Luft bis zu 99,99
Prozent säubert, besteht ja
kein Grund mehr, Geschäfte
zu schließen“, sagt er mit
Blick auf andere betroffene
Branchen, die trotz eines
ausreichenden und guten
Hygienekonzepts nun für vier
Wochen nicht mehr öffnen
dürfen.
Was für ihn noch stark mit
ins Gewicht fällt: Die Kunden
werden nicht nur vor Coro-
naviren geschützt, sondern
auch vor Influenza, Rota- und
Noroviren. „Und das ge-
schieht ohne schädliche
Rückstände, nachhaltig und
umweltschonend.“ Denn die
Luftentkeimer sind 100 %
ozonfrei, frei von Chemikalien
und durch spezielle Lichtfal-
len absolut sicher, garantiert
der Hersteller.

Dem zweiten Lockdown ist Matthias Herkenrath entkommen. Dennoch hält er eine Vi-
renentkeimungsanlage für eine sinnvolle, weil dauerhafte Investition. Im Bild mit Le-
bensgefährtin Jana Meissner. Fotos: Edith Billigmann

Joachim Hepp hat in den Räumen seines Physiotherapie-Unternehmens Medlon eine
mobile Virenlüftungsanlage eingerichtet, die innerhalb einer Viertelstunde die Raumluft
bis zu viermal umwälzt und deutlich von der Virenlast befreit.

Nachgefragt AM WOCHENENDE

Neustr. 27 | Mayen | Tel. 02651 8059484 oder 0179 7295908

Ab sofort filtert unsere
Virenentkeimungsanlage
unsere Räumlichkeiten!

Bei uns können Sie sich sicher fühlen!

Hotel - Restaurant
Partyservice

Jetzt
Neu

56759 Laubach · Eifelstraße 34 · Telefon 0 26 53 / 9 98 00
www.hotel-eifelperle.de

Die „Eifelperle“
deckt den Mittagstisch

Lassen Sie sich zu Hause verwöhnen: Das
„Mittagessen auf Rädern“ gehört schon
länger zum Angebot des Hotel-Restaurant
„Eifelperle“ aus Laubach.
Das Auslieferungsgebiet wurde erweitert.
Somit deckt die „Eifelperle“ auch in der
Region Cochem mit Umgebung sowie Daun
und Mayen mit Umgebung den Mittagstisch.

Auf der Spei-
sekarte stehen
bei uns täglich

Spezialitäten
aus der gut

bürgerlichen
Eifelperle-

Küche.

„ESSEN
AUF RÄDERN“

Wir beliefern Sie ab sofort auch gerne mit
unserem warmen Mittagstisch in Cochem und
Umgebung sowie Daun mit Umgebung

und Mayen und Umgebung.
Auch für Familienfeiern, Betriebsfeste,

Konferenzen und Vereinsausflüge bieten wir
unseren Partyservice an.

Preise und Anmeldung
gerne telefonisch unter:

0 26 53 - 9 98 00

Nikolausstraße 4 - 56736 Kottenheim
Tel.: 02651/947000

www.praxis-kloeppel.de

Jetzt an den Zahnersatz-Bonus denken!

Auch in Corona-Zeiten sind wir gerne für Sie da:

Ob Vorsorgeuntersuchung, akute Zahnbehandlung oder
Versorgung mit Zahnersatz – unser Spektrum moderner
Zahnheilkunde steht Ihnen vollumfänglich zur Verfügung.
Umfangreiche Hygienemaßnahmen in unserer Praxis sorgen

dabei für Ihre Sicherheit.

Erhalten Sie sich Ihre (Zahn-)Gesundheit.

25 Jahre
Zahnarztpraxis
Dr. Herbert Klöppel

www.praxis-kloeppel.de
www.hotel-eifelperle.de


Brennen, Kribbeln, Taubheitsgefühle?
Das sollten Sie jetzt wissen!

Für Ihre Apotheke:

Restaxil
(PZN 12895108)

Arzneipflanzen, die sich bei
Nervenschmerzen bewährt ha-
ben – ein außergewöhnlicher
5-fach-Wirkkomplex. So setzt
Gelsemium sempervirens laut
Arzneimittelbild im zentralen
Nervensystem an und wird bei
Schmerzen am ganzen Körper
eingesetzt. Iris versicolor hat
sich z.B. bei der Behandlung von
brennenden Schmerzen in den
Füßen bewährt. Diese zwei Arz-
neipflanzen wurden mit der na-
türlichen Wirkkraft aus Spigelia
anthelmia, Cimicifuga racemosa
und Cyclamen purpurascens
zu einem außergewöhnli-
chen 5-fach-Wirkkomplex
kombiniert.

Bei Gelenkschmerzen greifen
viele zu Schmerzgelen oder
-salben. Doch immer mehr
Anwender sehen von che-
mischen Produkten ab und
suchen Hilfe aus der Natur.
Jetzt gibt es in der Apotheke
ein natürliches Schmerzgel
von der Nr. 1* bei rheumati-
schen Schmerzen: Rubaxx
Schmerzgel.

Die Nr. 1* bei rheumatischen
Schmerzen begeistert seit Jah-
ren zahlreiche Verbraucher.

Die Geschichte von R b
ist nur ein Bei
„Rubaxx Trop
einzige Mittel
mir ohne Ne
benw irkungen
Schmerzfreiheit
gegeben hat!“ Jetzt
schreiben die Ex-
perten von Rubaxx
die Erfolgsgeschich rt:
Ihnen ist es gelungen, den be-
währten Wirkstoff der Nr. 1*

Arzneitropfen Rubaxx in prak-
tischer Gelform aufzubereiten.

e t a te ,

Rubaxx Schmerzgel
mit wirksame und gut ver-

trägliche Hilfe aus der Natur.
Es lässt sich gezielt auf den zu
behandelnden Stellen auftra-
gen und ist auch zur Anwen-
dung bei chronischen Schmer-
zen geeignet.

Fragen Sie jetzt in der Apothe-
ke nach dem neuen, rezept-
freien Rubaxx Schmerzgel.

*Rubaxx Arzneitropfen bei rheumatischen Schmerzen; Absatz nach Packungen, Quelle: Insight Health, MAT 08/20 • Name geändert
RUBAXX SCHMERZGEL. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei Besserung rheumatischer Schmerzen und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen.
www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

*Absatz nach Packungen, rezeptfreie Arzneimittel bei Nervenschmerzen; Quelle: Insight Health, MAT 07/2020 • ¹Schlereth T. et al., Diagnose und nicht interventionelle Therapie neuropathischer Schmerzen, S2k-Leitlinie, 2019, in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Online: www.dgn.org/leitlinien (abgerufen am 01.09.2020) • Abbildungen
Betroffenen nachempfunden, Name geändert
RESTAXIL. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Dil. D2, Spigelia anthelmia Dil. D2, Iris versicolor Dil. D2, Cyclamen purpurascens Dil. D3, Cimicifuga racemosa Dil. D2. Homöopathisches Arzneimittel bei Neuralgien (Nervenschmerzen). www.restaxil.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • Restaxil GmbH, 82166 Gräfelfing

Brennende Schmerzen in
Beinen und Füßen. Ein Ge-
fühl, als würde man in einem
Ameisenhaufen stehen. Die-
se Symptome treten häufig
als Begleiterscheinungen von
Nervenschmerzen (Neural-
gien) auf. Die Nr. 1* Arznei-
tropfen bei Nervenschmerzen
(Restaxil, Apotheke) bekämpft
Nervenschmerzen wirksam.

Millionen Menschen in
Deutschland leiden unter Ner-
venschmerzen. Besonders häufig
sind Diabetes-Patienten betrof-
fen, die oft begleitend ein Bren-
nen, Kribbeln oder Taubheit in
Beinen und Füßen verspüren.

Bisher griffen Betroffene meist
zu klassischen Schmerzmitteln,
sogenannte NSAR (z.B. Ibupro-
fen, Diclofenac), die allerdings
bei nervenbedingten Schmer-
zen nur wenig Wirkung zeigen.
Der Grund: Viele Schmerzmittel
bekämpfen Entzündungen, die
häufig nicht die Ursache von
Nervenschmerzen sind.1 Doch
es gibt ein spezielles Arznei-
mittel bei Nervenschmerzen, das
anders wirkt: Restaxil Tropfen
(Apotheke, rezeptfrei).

5-fach-Wirkkomplex
überzeugt

In Restaxil (rezeptfrei, Apo-
theke) steckt die Kraft aus fünf

Entscheidende Vorteile:
gute Verträglichkeit und
Tropfenform

Besonders Diabetes-
Patienten, die ohnehin schon
viele Medikamente neh-
men müssen, profitieren mit
Restaxil von einem Arznei-
mittel, das sowohl wirksam
als auch gut verträglich ist.
Restaxil hat keinerlei bekann-
te Neben- oder Wechselwir-
kungen und schlägt auch nicht
auf den Magen. Dank der Trop-
fenform können die Inhalts-
stoffe direkt über die Schleim-
häute im Mund aufgenommen
werden. Weiterer Pluspunkt: Je
nach Verlaufsform und Stär-

hält u. a. Sulfur, welches laut
Arzneimittelbild erfolgreich
bei heftigem Brennen und
Jucken eingesetzt wird. Die
Arzneitropfen werden ein-
fach in einem halben Glas
Wasser eingenommen und
sind somit praktisch und dis-
kret in der Anwendung.

Wenn es am Po brennt,
juckt oder nässt, sind häu-
fig Hämorrhoiden die Ur-
sache. Ein Leiden, über
das niemand gerne spricht.
Schätzungsweise ist jeder
zweite Erwachsene davon
betroffen – Männer wie
Frauen! Ein rezeptfreies
Arzneimittel in Tropfen-
form zur oralen Einnahme
kann Hämorrhoiden wirk-
sam bekämpfen: Lindaven
(Apotheke).

Hämorrhoiden sind Ge-
fäßpolster, die zusammen
mit den Schließmuskeln
den Darmausgang abdich-
ten. Vergrößern sich die
Hämorrhoiden dauerhaft,
weil sich Blut in ihnen staut,
sprechen Mediziner von
Hämorrhoidalleiden. Eine
Ursache hierfür kann regel-
mäßiges, zu starkes Pressen
beim Stuhlgang sein. Sind
die Hämorrhoiden vergrö-
ßert, reibt der Stuhl daran.
Die Folge: Entzündungen,
die zu Brennen, Juckreiz
oder sogar leichten Blutun-
gen führen können. Viele
Betroffene behandeln ihr
Hämorrhoidalleiden mit
Salben. Doch es gibt ein
rezeptfreies Arzneimittel
namens Lindaven (Apothe-
ke), das oral eingenommen
wird und die Beschwerden
von innen bekämpft – ohne

bekannte Neben- oder
Wechselwirkungen.

Hämorrhoiden anders
bekämpfen

Die einzigartigen Arznei-
tropfen Lindaven bekämpfen
Hämorrhoiden wirksam dort,
wo sie entstehen: im Körper-
inneren. So kann z. B. der ent-
haltene Wirkstoff Hamamelis
virginiana Entzündungen
hemmen. Außerdem trägt er
dazu bei, dass sich die Blut-
gefäße wieder zusammen-
ziehen, wodurch die Vergrö-
ßerung der Hämorrhoiden
zurückgehen kann. Zudem
behandelt Lindaven auch die
unangenehmen Symptome
bei Hämorrhoiden! Es ent-

Brennen, Jucken, Nässen
Diese Arzneitropfen helfen bei Hämorrhoiden!

Abbildung Betroffenen nachempfunden
LINDAVEN. Wirkstoffe: Aesculus hippocastanum Dil. D3, Collinsonia canadensis Dil. D3, Hamamelis virginiana Dil. D2, Lycopodium clavatum Dil. D5, Sulfur Dil. D5. Homöopathisches Arzneimittel bei
Hämorrhoiden. www.lindaven.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre
Apotheke:

Lindaven
(PZN 14264889)

Natürlich wirksa
m

von innen

Nervenschmerzen mit Begleiterscheinungen wie…

Bekannt
aus dem
TV

ke der Schmerzen lässt sich
Restaxil individuell dosieren.

Neues Schmerzgel!
Jetzt endlich von Rubaxx

So sagen Sie Gelenkschmerzen den Kampf

Für Ihre Apotheke:

✔Für die Anwendung bei
chronischen Schmerzen
geeignet

✔Wirkt natürlich, ist gut
verträglich

Rubaxx
Schmerzgel

NEU

Die  Geschichte von Robert  N. 
ist nur ein Beispiel von vielen: 
„Rubaxx Tropfen ist das 
einzige Mittel, das 
mir ohne Ne-
benw irkungen 
Schmerzfreiheit 
gegeben hat!“ Jetzt 
schreiben die Ex-
perten von Rubaxx 
die Erfolgsgeschichte fort: 
Ihnen ist es gelungen, den be-

bietet Rubaxx Schmerzgel 
somit wirksame und gut ver-

So sagen Sie Gelenkschmerzen den Kampf an

Schmerzgel   
(PZN 16758756)

www.rubaxx.de

ren zahlreiche Verbraucher. tischer Gelform aufzubereiten.

Stark bei Schmerzen, sanft 
zum Körper

Der natürliche Arznei-
stoff T. quercifolium wirkt 

schmerzlindernd und 
entzündungshemmend 

bei rheumatischen 
Schmerzen. Auch 
bei Folgen von Ver-

letzungen und 
Überanstrengun-
gen verschafft er 
Linderung. Im 
Gegensatz zu 

vielen Gelen, 
die chemi-

sche Wirkstof-
fe wie Diclo-

fenac oder 
 I buprofen 
 enthalten, 

„Ich nehme die Restaxil
Tropfen jetzt ein Jahr und

bin sehr zufrieden. Ich
kann endlich wieder durch-

schlafen ohne Kribbeln
im Bein. Ich kann diese

Tropfen weiterempfehlen!“
(Klaus W.)

Medizin ANZEIGE

www.rubaxx.de
www.lindaven.de
www.dgn.org/leitlinien
www.restaxil.de
www.rubaxx.de

