
Boule-Kurs beim
„Deichstadturlaub“
NEUWIED. „Neue Leidenschaften entdecken“ heißt die
Rubrik des „Deichstadturlaub“, unter der diesen Sommer
diverse Schnupperkurse angeboten werden, darunter Po-
nyreiten, Yoga und Graffiti-Kunst. Das Boulespiel erlernten
kürzlich zehn Urlauberinnen und Urlauber dank der
„Deichstadtbouler“, die ihr sportliches Hauptquartier in
den Goethe-Anlagen haben. Charlotte Weber und Rolf
Straschewski führten ein in die Geheimnisse der Spielre-
geln und der Wurftechnik. Die Theoriestunde wurde be-
gleitet von besonders aromatischem französischem Käse,
Merlot aus Bordeaux, Pastis und Baguette. Für diesen ku-
linarischen Exkurs hatte das Team des Stadtmarketings
gesorgt. Gestärkt und bestens vorbereitet starteten die
Boule-Neulinge dann in die Praxisphase: Sechs Zweier-
teams spielten auf drei Feldern gegeneinander. Am Ende
durften die Gastgeber optimistisch sein, künftig motivierte
Mitspielerinnen und Mitspieler in ihrer regelmäßigen
Boule-Runde begrüßen zu dürfen.

„Party on –
Leutesdorf traut sich“
Weinfest an den ersten Septemberwochenenden
LEUTESDORF. Das Leu-
tesdorfer Winzerfest findet
in 2021 wieder statt. Und
weil es so schön ist und so
gefehlt hat, dehnt der Ver-
kehrs- und Verschöne-
rungsverein Leutesdorf es
sogar auf die ersten bei-
den Wochenenden im
September aus.

Sowohl am 1. September-
wochenende Freitag, 3.
September und Samstag, 4.
September, als auch am 2.
Septemberwochenende
Freitag, 10. September und
Samstag, 11. September
verwandelt sich die Rhein-
wiese jeweils ab 17-1 Uhr in
ein neuartiges Weindorf.
Dieses erstreckt sich auf
5000 Quadratmeter und
bietet somit 1000 Wein- &
Partygenießern Platz. Ei-
gentlich. Die aktuellen Co-
ronazahlen lassen leider nur
die Hälfte an Plätzen zu,
dies kann sich aber viel-
leicht ja wieder zum besse-
ren wenden.
Die Weinstandbetreiber bie-
ten wieder den köstlichen
Leutesdorfer Rebensaft an,
ergänzt um eine Auswahl
guter Ahrweine. Für das ku-
linarische Wohl sorgt der
bekannte Food-Truck von
Wahls` Imbiss und auch für
die musikalische Unterhal-
tung ist an allen Festtagen
gesorgt.
Das bunte Winzerfest-Pro-
gramm wird am Freitag, 3.
September, wie sollte es an-
ders sein, vom Traditions-
Musikverein Blau-Weiß Leu-
tesdorf e.V. eröffnet.

Samstag, 4. September sorgt
die bereits bekannte Band
Extrem für Stimmung und
gute Laune. Am folgenden
Wochenende startet der
Freitag mit der aus Linz be-
kannten Band Uhles Un-
derground. Bevor dann am
Samstag die holländische
Kapelle Beejein veur deGein
aufwartet. Die holländische
Musikkapelle ist ebenfalls
vom traditionellen Leutes-
dorfer Winzerfest nicht mehr
wegzudenken. Die Rhein-
wiese wird zur Partymeile.
„Es war uns wichtig, dass
wir alle Hebel in Bewegung
setzten, um dieses Winzer-
fest möglich zu machen. Mit
einem gut ausgearbeiteten
Hygiene- & Brandschutz-
konzept konnten wir die Ge-
nehmigung für 1000 Gäste
erhalten. Wir hoffen nun sehr,
dass die Inzidenz wieder
unter 35 sinkt.
Ansonsten bleibt die Gäs-
tezahl auf 500 pro Veran-
staltungstag reduziert. Und

ungewiss ist für uns als Ver-
anstalter auch noch immer,
ob uns zwischenzeitlich ei-
ne steigende Inzidenz doch
noch einen Strich durch die
Rechnung macht. Aber wir
sind zuversichtlich und freu-
en uns, das Winzerfest –
wenn auch in einer anderen
Form- wieder ins Dorf zu-
rückzubringen“ so Jo Schä-
fer, der Vorstandsvorsitzen-
de des Verkehrs- & Ver-
schönerungsvereines Leu-
tesdorf.
Die andere Form des Win-
zerfestes bedeutet, dass es
auf einem abgesperrten
5000 qm Areal auf der
Rheinwiese stattfindet. Zu-
gangsberechtigt ist, wer vor-
her über das Buchungs-
portal www.eventfrog.de ein
Abend-Ticket (10 €, inkl.
Weinglas, Button und VVK-
Gebühr) erworben hat und
eine der 3Gs (Geimpft voll-
ständig, Genesen, getestet
nicht älter als 24 Stunden)
erfüllt.
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Gladbach räumt auf!
Wie Ortsvorsteher Guido
Hahn und der Ortsbeirat
von Gladbachmitteilen, wird
die traditionelle Dorfreini-
gung, am Samstag, 4. Sep-
tember durchgeführt. Inte-
ressierte Bürgerinnen und
Bürger treffen sich um 9

Uhr im Pfarrheim Gladbach
zur Einteilung des Sam-
melbezirkes. Nach getaner
Arbeit hat der Ortsbeirat für
alle Teilnehmenden einen
Imbiss organisiert. Die Ser-
vicebetrieben Neuwied
stellen Materialien bereit.

Bekämpft speziell
Arthrose

Wirksam & gut
verträglich

Individuell dosierbar
dank Tropfenform

Brennen, Jucken, Nässen?
Diese Arzneitropfen

können bei
Hämorrhoiden helfen!

Hämorrhoiden nennt man
die Gefäßpolster, die mit den
Schließmuskeln den Darmaus-
gang abdichten. Vergrößern sie
sich dauerhaft, kommt es zum
sogenannten Hämorrhoidallei-
den. Reibt der Stuhl an den ver-
größerten Hämorrhoiden, führt
das oft zu Entzündungen mit
Symptomen wie Brennen, Ju-
cken oder Nässen am Po. Die
Arzneitropfen Lindaven (rezept-
frei, Apotheke) bekämpfen Hä-
morrhoiden mit fünf ausgewähl-
ten Arzneistoffen von innen. So
kann der enthaltene Wirkstoff
Hamamelis virginiana Ent-
zündungen hemmen. Zudem ist
Sulfur enthalten, welches laut
Arzneimittelbild erfolgreich bei
heftigem Brennen und Jucken
eingesetzt wird. Lindaven hat
keine bekannten Neben- oder
Wechselwirkungen und kann
ergänzend zu Salben verwen-
det werden.

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 le-
sen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing • Die
Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit oder in Kom-
bination sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

Für Ihre Apotheke:
Lindaven
(PZN 14264889)

www.lindaven.de

Schmerzen in den Knien, Hüften oder
Fingern – früher oder später leidenwir
fast alle unter Problemen mit den Ge-
lenken. DieUrsache istmeist Arthrose
(Gelenkverschleiß). Lesen Sie hier, wo-
ran SieArthrose erkennen können und
wie ein spezielles Arzneimittel namens
Rubaxx Arthro (Apotheke, rezeptfrei)
helfen kann!

Gelenkschmerzen schränken den
Alltag von Millionen Menschen stark
ein. Bei der Mehrzahl der Betroffenen
steckt Arthrose dahinter, die mit zuneh-
mendem Alter weiter voranschreitet.
Experten raten daher, schon bei ersten
Anzeichen einer Arthrose aktiv zu wer-
den. Dazumussmanwissen, woranman
Arthrose erkennt und welche Therapie
wirksam helfen kann.

Wie Arthrose entsteht und woran
man sie erkennen kann
Arthrose ist eine Verschleißkrank-

heit der Gelenke, die häufig sogarmit
Entzündungen einhergeht. Sie ent-
steht meist mit zunehmendem Alter,
wenn sich die Knorpel zwischen den
Gelenken durch die lebenslange Be-
lastung abnutzen. Auch Fehlstellun-
gen und Verletzungen begünstigen
die Entstehung von Arthrose. Am
häufigsten sind die lasttragenden

Gelenke wie Hüft- und Kniegelenke be-
troffen, aber auch Schultern oder Finger
können Arthrose aufweisen.

Bei Arthrose empfiehlt sich
ein spezielles Arzneimittel
Im Zuge ihrer Recherchen haben un-

sere Experten ein spezielles Arzneimittel
bei Arthrose entdeckt, das sie in meh-
reren Punkten überzeugt hat: Rubaxx
Arthro (Apotheke, rezeptfrei)! Das Be-
sondere an Rubaxx Arthro ist der darin
enthaltene Wirkstoff Viscum album.
Dieser hat in Laborstudien bemerkens-
werte Ergebnisse erzielt: SowirktViscum

1Hedge et al. (2011) Viscum album Exerts Anti-Inflammatory Effect. PLoS ONE. 2011;6(10):e26312 • 2Lavastre et al. (2004) Anti-inflammatory effect of Viscum album. Clin Exp Immunol. 2004 Aug; 137(2):272-8
RUBAXX ARTHRO. Wirkstoff: Viscum album Ø. Homöopathisches Arzneimittel bei Verschleißkrankheiten der Gelenke. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

NEU:
30 ml
Einstiegsgröße

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx Arthro
(PZN 16792919)

www.rubaxx.de

Einstiegsgröße

Rubaxx Arthro 
(PZN 16792919)

a ll b u m
niccht nur
s chhme r z -
l i nn d e r n d ,
sondern auccch
en t zzündung s -
hemmmend.1 Zuuudem
kannn der Wiiirkstoff
bestimmmte Körppperzellen
stoppeen, die deeen Gelenk-
knorpeel bei Arthhhrose weiter
angreiffen.2

Gut zuu wissen: In den Arz-
neitropffen Rubaaaxx Arthro ist
der Wiirkstoff Viscum album
hochkonnzentrierttt enthalten. Das
Arzneimiittel ist guuut verträglich und
hat keine bekannnnten Neben- oderrr
Wechselwiirkkuunggeen..

Arthrose
So bekämpfen Sie Anlaauuuf-
undBelastungsschmerzzeeen

Woran erkenne ich
Arthrose?

Belastungsschmerzen
können erste Anzeichen
von Arthrose sein.
Sie treten bei starker
Beanspruchung des Ge-
lenks auf.

Anlaufschmerzen treten
nach einer Ruhephase auf,
z.B. beim Loslaufen nach
längerem Sitzen.

Schmerzen imRuhezustand,
wie z.B. beim Liegen,
treten meist bei bereits
fortgeschrittener
Arthrose auf.

Medizin ANZEIGE

www.goldankauf-neuwied.de

Engerser Landstr. 281
56566 Neuwied-Block
Mo. - Fr.  10.00 - 18.00 Uhr

02631 -
347 300

Bar - Fair - Sofort

Perlenketten
Tafelsilber

Goldmünzen
Silbermünzen
Luxusuhren

Altgold
Zahngold
Bruchgold

Silber
Diamanten

3.643 € bezahlt!

Für diese goldene Armbanduhr
haben wir unserem Kunden

836 € bezahlt!

Für dieses Zahngold
haben wir unserem Kunden

4.745 € bezahlt!

Für diesen Schmuck
haben wir unserem Kunden

Wir kaufen seit 20 Jahren zu tagesaktuellen Höchstpreisen!

Goldankauf Neuwied

Wir sind 

DER GOLDANKAUF 

in Neuwied!

(djd). Wärmepumpen sind
schon heute im Neubau die
beliebteste Heiztechnik. Ne-
ben ihren wärmenden Ei-
genschaften können die kli-
maschonenden Geräte noch
mehr.„EineWärmepumpe ist
zugleich eine sehr gute Kli-
maanlage.Schließlich besitzt
sie nicht nur eine warme,son-
dern ebenso eine kalte Seite,
die sich in den heißen Sommer-
monaten zur Kühlung des Gebäu-
des nutzen lässt“, erklärt Klaus
Ackermann, Geschäftsführer von
NIBE Systemtechnik in Celle.
Damit sorgenWärmepumpen das
ganze Jahr über für echtes Wohl-
fühlklima.

Die Kühlung erfolgt mit der
ohnehin im Neubau vorhande-
nen Flächenheizung. Diese wird
anstelle der im Winter üblichen
Temperatur von maximal 35 Grad
Celsius mit minimal 18 Grad

durchströmt und entzieht den
Wohnräumen die überschüssige
Wärme. Kommt dann noch eine
Erdwärmepumpe von NIBE dazu,
wird es besonders effizient und
kostengünstig. „Genauso eignen
sich unsere Luft/Wasser-Wärme-
pumpen“, so der Geschäftsführer.
Dabei bietet sich eine Photovol-
taikanlage an, um den Ventilator
desVerdichters umweltfreundlich
mit Strom zu versorgen.

Ist dieWärmepumpe eingestellt,
erkennt sie selbstständig, ob sie

im Sommer- oder Winter-
modus arbeiten soll. Ledig-
lich die Thermostatventile
sind so auszuwählen, dass
die Kühlfunktion frei wähl-
bar für jeden Raum aktiviert
werden kann. Gleichzeitig
ist die Beratung durch ei-
nen Experten zu empfehlen,
um schnell zur gewünschten
Lösung zu gelangen. Unter

www.nibe.de findet man An-
sprechpartner dazu.

Mit wachsendem Komfortbe-
wusstsein steigt das Bedürfnis
nach Klimatisierung. Im Auto
gehören Klimaanlagen längst
zum Standard. Nun findet die-
ser Trend in Neubauten seine
Fortsetzung und wird durch
NIBE-Wärmepumpen mit integ-
rierter Kühlfunktion erfolgreich
umgesetzt – inklusive überschau-
barer Investitionen für die Nut-
zung.

Wärmepumpen können das Zuhause auch kühlen
-ANZEIGE-
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