
Mit dem Hörtest in die Welt
des guten Hörens!
Woche des Hörens findet vom 20. bis 25. September statt

REGION. Vorsorgliche Hör-
tests stehen im Mittelpunkt
der diesjährigen Aktionswo-
che zur Hörgesundheit in
Deutschland. Denn Hören be-
deutet Kommunikation und
Teilhabe. Jeder Mensch hört
dabei ein wenig anders und
stellt deshalb auch ganz eige-
ne Anforderungen an sein
Hören. Wer das genauer wis-
sen möchte, nutzt vom 20. bis
25. September die Woche des
Hörens und nimmt sich ein
wenig Zeit für seine Ohren.
Die Eintrittskarte in die Welt
des guten Hörens sind ein
Hörtest und die persönliche
Beratung beim Hörakustiker.

Die meisten Menschen wür-
den wohl von sich behaupten,
gut zu hören. Aber die Kom-
plexität des Hörsinns bringt es
mit sich, dass man das eigene
Hörvermögen selbst kaum
einschätzen kann. Die För-
dergemeinschaft Gutes Hören
und ihre Partner-Hörakusti-
ker empfehlen deshalb vor-
sorgliche Hörtests in regel-
mäßigen Abständen. Diese
dienen dazu, den eigenen
Hörstatus objektiv zu beur-
teilen. Als ein Sinnesorgan,
das praktisch rund um die

Uhr im Einsatz ist, unterliegt
das Gehör natürlichen Ver-
schleißerscheinungen, die den
Betroffenen im Anfangssta-
dium kaum auffallen und des-
halb auch nicht als Beein-
trächtigung oder Veränderung
wahrgenommen werden.
Gewöhnungseffekte tragen
dazu bei, dass Menschen mit
leichten Hörminderungen
auch im weiteren Verlauf nicht
merken, wann der richtige
Zeitpunkt zum Handeln ge-
kommen ist. Für sie wird es
zur Normalität, wenn Mit-
menschen scheinbar undeut-
lich sprechen, sie selbst immer
wieder nachfragen müssen
oder sich den Sinn des Ge-
sagten immer wieder zusam-
menreimen. Nachfragen und
Missverständnisse, von denen
Unterhaltungen dann geprägt
sind, sollten deshalb alle Be-
teiligten aufhorchen lassen.
Denn Hörminderungen wir-
ken sich nicht nur im privaten
und beruflichen Alltag nach-
teilig aus. Sie führen zwangs-
läufig zu erhöhter Höran-
strengung und Stress, die so-
wohl das Wohlbefinden, als
auch die Gesundheit beein-
trächtigen. Wer aber von ei-
nem Hörakustiker regelmäßig

den Status seiner Hörleistung
überprüfen lässt, kann recht-
zeitig etwas unternehmen.
Dafür hält die Hörakustik
heute ein breites Spektrum
wirksamer und komfortabler
Lösungen bereit, die von den
Hörexperten für jeden per-
sönlichen Bedarf angepasst
werden können.
Trotzdem unternehmen im-
mer noch viele Menschen zu
spät etwas gegen ihre Hörde-
fizite. Die Fördergemeinschaft
Gutes Hören appelliert daher
mit der Woche des Hörens
nicht nur an die Betroffenen
selbst, sondern auch an die
Menschen aus dem sozialen
Umfeld, dieses sensible und
immens wichtige Thema ernst
zu nehmen und anzusprechen.
Denn ein offenes Wort, Ver-
ständnis und der Hörtest hel-
fen, viele Probleme zu lösen,
die nur durch schlechtes Hö-
ren entstehen und den ge-
wohnten Alltag einschränken.
Gutes Hören bedeutet unbe-
schwerte Gespräche in klei-
nen und großen Gruppen oh-
ne lästige Verständigungs-
probleme, sichere Orientie-
rung unterwegs und uneinge-
schränkter Genuss von Musik
und Naturgeräuschen. Dafür

bieten Hörakustiker Lösun-
gen, die von
Prävention beim Lärm- und
Gehörschutz über Verhal-
tensempfehlungen und Hör-
trainings bis hin zur individu-
ellen Versorgung mit Hörge-
räten reichen. Alle diese Mög-
lichkeiten der Hörverbesse-
rungen wirken weit über das
reine Hören hinaus: Sie helfen
Stress zu
vermeiden und steigern ins-
gesamt die Lebensqualität.
Man ist wieder mittendrin
und kann vielen lieb gewon-
nenen Gewohnheiten und
Vorlieben bedenkenlos nach-
gehen.
Die Woche des Hörens ist ei-
ne gute Gelegenheit, dem ei-
gen Gehör etwas Gutes zu tun
und das Hörvermögen über-
prüfen zu lassen. Die FGH-
Partnerakustiker bieten kos-
tenlose Hörtests und Bera-
tungen zur Woche des Hörens
und darüber hinaus an. Ge-
gebenenfalls sind vorherige
Terminabsprachen erforder-
lich. -red-

M Die Fachbetriebe für Hör-
akustik sind zu erkennen am
Ohrbogen mit dem Punkt und
zu finden auf www.fgh-info.de
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Die witzigste Beatles-Band
The Peteles tretenmorgen imCafé Hahn auf / 10 x 2 Karten zu gewinnen

KOBLENZ. Vier Musiker,
die alle Pete mit Vornamen
heißen – das sind The Pe-
teles (auszusprechen wie
„Beatles“, bloß mit „P“
vorn). Die bekannte Beat-
les-Tributeband gehört zu
den ersten Combos, die im
Café Hahn Koblenz am
Sonntag, 19. September
(19 - 22 Uhr), wieder eine
halbwegs „normale“ Kon-
zertsaison jenseits von
Corona einläuten.

Im bekanntesten Kult(ur)-
schuppen weit und breit
dürfen genesene oder ge-
impfte Personen (2G) wie-
der Livemusik erleben. Wer
2G über die Luca-App oder
schriftlich nachweist, erlebt
am Sonntag die wohl wit-
zigste Beatlesband (4)ever.
„Pete Lennon“, „Pete Mc-
Cartney“, „Pete Harrison“
und „Pete Starr” präsen-
tieren die unsterblichen Hits
der „Fab Four“ aus Liver-
pool eigenwillig und teils
rockiger als man sie je ge-
hört hat. Zudem bauen sie
zwischendurch augenzwin-
kernd allerlei Bands der

Rockgeschichte ins Pro-
gramm ein – Bands, die
von den Beatles beein-
flusst wurden oder die ein-
fach bei ihnen geklaut
haben . . . So funken Jimi
Hendrix, Deep Purple, Pink
Floyd, Queen, Led Zeppe-
lin, Police, U2, Metallica, Mi-
chael Jackson immer mal
mitten rein in so manchen
Klassiker der Pilzköpfe. Und
– Yeah! Yeah! Yeah! – das

machen die vier Peteles
aus dem Westerwald eben-
so cool wie gekonnt!
Vor allem aber haben sich
die Peteles mit Haut und
Haaren, Leib und Seele,
Stimme und Vollblut den
Songs der legendären Vor-
bilder aus Liverpool ver-
schrieben. In Clubs und
Kneipen, bei Stadtfesten
und Festivals, Galas und
Partys in ganz Deutsch-

land feierte das Publikum
das Quartett bei „She Lo-
ves You“, „A Hard Days
Night“, „Come Together“,
„Hey Jude“ oder „Let It
Be“. Das freche Partykon-
zept der Peteles „zwischen
Original und originell“ fegt
diese generationen-über-
greifende Musik mitten hi-
nein ins Hier und Heute. -
red-

M Tickets zum Preis von
14,70 € (inkl. Gebühren und
MwSt.) online unter www.
cafehahn.de oder y (0261)
42 302. Einlass 17.30 Uhr.
Im Café Hahn ist im Ein-
lassbereich der Sicherheits-
abstand von 1,50 Metern
zu wahren und ein medi-
zinischer Mundschutz (OP-
Masken, KN95/N95 oder
FFP2) zu tragen. Die Mas-
kenpflicht entfällt nach dem
Einlass zur Veranstaltung.

Die ersten zehn Beatles-
Fans, die bis Samstag, 24
Uhr, bei q 0177 47 77 767
anrufen, haben zwei Ein-
trittskarten für das Kon-
zert gewonnen.

Weit entfernt von angestaubter Oldiemusik bieten die
Peteles ungeschliffenen Rock’n’Roll und zeitlose Klas-
siker: Come Together! Foto: Band

KAGWesterburg begrüßt Fünftklässler
Einschulungsfeier am Gymnasiums fand klassenweise statt

WESTERBURG. Das Kon-
rad-Adenauer-Gymnasium
Westerburg begrüßte am
31. August die Schüler der
neuen 5. Klassen zusam-
men mit ihren Eltern. Die
sonst gemeinsam für alle
neuen Klassen stattfin-
dende Einschulungsfeier
wurde aufgrund der Coro-
nabedingungen in kleinem
Rahmen klassenweise, al-
so fünf Mal nacheinander
durchgeführt.

Zu Beginn eröffnete Nicole
Pauly-Marz zusammen mit
Schülern der 6. Klassen die
Veranstaltung mit dem Lied
„Herzlich Willkommen“ auf
der Melodie des Songs
„Bella Ciao“. Im Anschluss
begrüßte Schulleiter Tho-
mas Wittfeld die neuen
Schüler mit dem Sprichwort
„Ein mutiger Beginn ist ein
halber Gewinn“. Wittfeld be-
gründete seine Einleitung

mit der Tatsache, dass sich
für die neuen Schüler durch
den ersten Tag an einer
neuen Schule vieles ändern
wird. Der Schulleiter wies
aber auch daraufhin, dass
viele dieser Veränderungen
aufregend sein werden und
die Schulgemeinschaft das
beste tun wird, damit den
neuen 5. Klassen der

Wechsel auf die neue
Schule leichtfallen wird.
Mit einer kurzen Ansprache
begrüßte auch der neue
Orientierungsstufenleiter
Uwe Dietze die Anwesen-
den. Bezugnehmend auf
das Gottesdienstthema
„Blumenwiese“, äußerte er
den Wunsch, dass die neu-
en Schüler ihre eigene Ni-

sche in der „Blumenwiese
Konrad-Adenauer-Gymna-
sium“ finden mögen. Au-
ßerdem wies er auf die gro-
ße Fächervielfalt der neuen
5. Klassen hin, indem er in
einem Gedankenexperi-
ment die mögliche Thema-
tisierung des Themas Blu-
menwiese durch die ein-
zelnen Fachbereiche ver-
anschaulichte: Beispiels-
weise würden Biologen bei
diesem Thema vermutlich
Pflanzen und Gräser be-
stimmen, wohingegen ein
Kunstlehrer eher zur Anfer-
tigung des Gemäldes einer
Blumenwiese auffordern
würde.
Den Abschluss des Tages
bildete eine erste gemein-
same Schulstunde zusam-
men mit dem neuen Klas-
senlehrer bzw. der neuen
Klassenlehrerin sowie den
neuen Tutoren der Fünft-
klässler. -red-

Schüler der 6. Klassen eröffneten die Veranstaltung mit
dem Lied „Herzlich Willkommen“ auf der Melodie des
Songs „Bella Ciao“. Foto: KAG
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bis 200kgbis 200kggg
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Extra

Arbeits-Unterstellbock
• Klappbare Standfüße • Standfläche ca. 58x
58cm • GGGewiiichhht ca. 555,888kkkg 333 JJJahhhre GGGarantttiiie

S3 SRC Sicherheits-
schuhe •Aus hochwertigem Glattleder
•Wasserundurcccchhhhlllläääässssssssiiiigggg •••• GGGGrrrröööößßßßeeeennnn 44442222–44445555
je Paar

Alu-Teles-
kopleiter 331cm
• Arbeits-/Richthöhe
max. 4,04m

3 Jahre Garantie

Telesko-
pierbar bis
ca. 331cm

Robuste
Stahlkappe

Hohe Belast-
barkeit–bis
ca. 150kgg

Arbeits-Strickfleece-Jacke
• 100% PPPooolllyyyeeesssttteeerrr

• Größen M(48/5000)–XXL (60/62)
je Jacke

14,99*

19,99*
UVP 39,99

50% billiger
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9,99*
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Eckig
ca. 5557,5x29cm

Rund
Ø ca. 38cm

Universal-
Transporthilfen
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mmit Antirutschmatte

3 Jaahre
Garrantie
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12,99*

Stereo-Komplett-
anlage mit Bluetooth®

TX–11103 • Radio, Kassetten- und
CD-DDDeck
• Plaaatten-
spieleeer
• Inkkkl. Adapter
für Single-
Platten

Für alle Wohnbereiche,
extrem strapazierfähig

®

XL-Teppich
„Dreamfields“ ca. 160x240cm
• HHHohhher GGGehhhkkkomffforttt • FFFüüür FFFußßßbbbodddenhhheiiizung
geeignet je Teppichg g

Auch
online

119,–*
UVP 169,99 29%

billiger49,99*

Pinsel-Set
„Pro XXL“ 17-tlg.

9,99*
je Ausführung

Lasurpinsel-Set
Auch
online

Als Lasur-, Acryl-, Lack- oder
Anstreichpinsel-Set erhältlich

Original französische
luftgetrocknete Salami

nach Laguiole-Art, 375-g-Stück
(1 kg = 10,64)

XXL Classic/
Mandel Stieleis

8x110-ml-Packung (1 l = 4,19)
je Packung

5 Minuten Terrine in versch.
Sorten, z.B.: Kartoffelbrei 70-g-Becher

(100 g = 1,13) oder Gulaschtopf 71-g-Becher
(100 = 1,11)
je Becher

Soßenbinderhell oder
dunkel, ergibt 3,8 Liter,
275-g-Packung

(1kg = 3,60)
je Packung

–,79*
UVP 1,19

33%
billiger

3,99*

–,99*
UVP 1,19

16%
billiger

25% gratis
+

10% gratis
+
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+
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über 40 Artikel – jetzt in Ihrer Filiale, z.B.

Farb& Schmutz
Fänger mit extra Farbbindung
im Wasser
perfekter Verfärbungs-
schutz, Farbbrillanz-Effekt,
22-Stück-Packung

Küchentücher
Big Family
Limited Edition,
Motiv „Küche“
3-lagig, 6x90-Blatt-
Packung

Schmutzradierer/
Schwämme Profi-

Reinigungsschwämme
4-Stück-Packung, Ergoschwämme
5-Stück-Packung
oder Schmutzradierer
6-Stück-Packung
je Packung

AktivkohleWC-Schaum/Wasch-
maschinenreiniger Caps
Waschmaschinenreiniger Caps
3x20-Packung (100 g = 4,42)
oder Aktivkohle WC-Schaum
3x100-g-Packung (1 kg = 8,83)
je Artikel

Profi-Abfallsäcke
aus Altmaterial hergestellt, besonders reiß-

fest und perforiert
auf der Rolle
50x120-Liter-Rolle
je Rolle

1,75*
UVP 1,95 10%

billiger

5,99*

2,65* 11% billiger
zum Vergleich:

z. B. UVP Aktiv
kohle Schaum

= 2,993,99*

60x90
Blatt

1,89*

WC-Gel
Ocean Fresh
oder Citrus
Crystal

1-l-Flasche
je Flasche

1,35*

1 Liter

33%
gratis

Extra stark

www.green-brands.org

38
/2
1

* Keine Mitnahmegarantie! Sofern der Artikel in unserer Filiale nicht vorhanden ist, können Sie diesen
direkt in der Filiale innerhalb von 2 Tagen ab o.g. Werbebeginn bestellen und zwar ohne Kaufzwang oder
Sie wenden sich bezüglich kurzfristiger Lieferbarkeit an www.norma-online.de/aktionsartikel. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass Sie einzelne Artikel zu Beginn der Werbeaktion unerwartet und ausnahmsweise in
einer Filiale nicht vorfinden. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Schuhe und Textilien teilweise nicht in allen
Größen erhältlich. Alle Preise in Euro. Bei Druckfehlern keine Haftung.

ab Montag
20. September

www.norma-online.deArtikel mit „Auch online“ sind ab sofort in dieser oder andererAusführung unter www.norma24.de
bestellbar (Preis inkl.MwSt., zzgl.Versandkosten)
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MEHR FÜRS GELD.

AKTUELLE
PROSPEKTE –
einfach & bequem online
durchblättern unterwww.norma-prospekt.dee
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