
Kleine Kicker ganz groß

MAYEN. Mit einem einzigartigen Sammelal-
bum unterstützt Eugen Heinrich von der gleich-
namigen REWE oHG in der Polcher Straße in
Mayen gemeinsam mit der Stickerstars GmbH
die hiesigen Fußballvereine, TuS Mayen und
SG Elztal. Start der Sammelalbumaktion mit
kleinen und großen Fußballern aus der Region
ist der 25. September. Sie endet am 4. Dezem-
ber. Bis dahin können dann exklusiv im Markt

Sammelalbum und entsprechende Sticker er-
worben werden. Freuen sich schon auf die Sti-
ckerstars-Aktion (von links): Marco Dinkheller
(Jugendleiter und Bambinitrainer TuS Mayen),
Nils Brummer (SG Elztal), REWE-Inhaber Eu-
gen Heinrich, Evelyn Kirst (B-Jugendspielerin
TuS Mayen und U 09-Jugendtrainerin JSG Ma-
yen) und REWE-Marktleiter Tim Sebastian.
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Lernen, aber richtig und
mit ganz viel Freude
MENDIG. Das „Netzwerk
Familienbildung Mendig“
lädt ein zum Thema „Ler-
nen!? Ja bitte, aber richtig!“
am Donnerstag, 30. Sep-
tember (19.30 Uhr), ins
Haus der Familie, Außen-
stelle Mendig. Kinder sind
von Natur aus neugierig
und wissbegierig. Sie wol-
len lernen, neue Dinge ver-
stehen und freuen sich in
der Regel auf die Schule.
Damit diese Freude anhält,
wollen soll an diesem
Abend beleuchtet werden,
welche Rahmenbedingun-
gen Kinder für gutes Ler-
nen benötigen. Was kön-
nen wir als Eltern tun, ohne
Gefahr zu laufen, selbst
noch einmal „eine ganze
Schullaufbahn bewältigen
zu müssen“?

Nicht alle Kinder lernen auf
die gleiche Art. Wie erken-
ne ich, welcher Lerntyp
mein Kind ist und welche
Methoden dann zu ihm
passen? Und was tue ich,
wenn das Kind schon in
den Brunnen gefallen zu
sein scheint und die Moti-
vation zu lernen scheinbar
verloren gegangen ist?
Dieser Abend richtet sich
an Eltern, pädagogische
Fachkräfte und Interessier-
te. Die Lerntherapeutin Ta-
nia Dohr wird den gestell-
ten Fragen nachgehen und
möchte in den Austausch
mit den Anwesenden kom-
men.

M Anmeldung: www.fbs-
mayen.de (die Veranstal-
tung ist kostenfrei).

Einmischen ist
ausdrücklich erwünscht
Bewerbungen bis 5. November möglich
KREIS. Um das Engage-
ment von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen
zu fördern, findet zum
achten Mal der Jugend-
Engagement-Wettbewerb
„Sich einmischen – was
bewegen“ statt.

Der Wettbewerb ist eine
gemeinsame Initiative der
Staatskanzlei und der
Bertelsmann Stiftung. Mit-
machen können Jugend-
liche bis zum Alter von 25
Jahren und jugendliche
Teams wie Schulklassen,
Jugendgruppen aus Kir-
chengemeinden oder Ge-
werkschaften sowie
Schüler-AGs, die ein gu-
tes Projekt haben, das
von den Jugendlichen
selbst geleitet und inner-

halb eines Jahres umge-
setzt werden kann. Sie
können sich beispiels-
weise beziehen auf die
Themen Vielfalt, Toleranz
und Respekt, Umwelt und
Nachhaltigkeit, soziale
Gerechtigkeit, Partizipati-
on und gesellschaftliche
Teilhabe, Mobilität und
Verkehr, Gesundheit,
Computer, Internet und
Handy sowie das Leben
und Lernen in der Schule.
Für die Realisierung ihrer
Projektidee können die
Bewerber je 500 Euro er-
halten.

M Bewerbungen sind on-
line bis zum 5. November
unter www.wir-tun-
was.rlp.de auszufüllen und
abzuschicken.

Termine
Palast der
Klänge
POLCH. Das lang ersehnte
Herbstkonzert des Musik-
vereins Polch findet am Tag
der Deutschen Einheit, 3.
Oktober, im Freizeitpark
Polch statt. Um 14 Uhr be-
ginnt das ersehnte Live-
Picknickkonzert in 100 %-er
Präsenz und mit 150 % Ein-
satz der auftrittshungrigen
Musikerinnen und Musiker.
Der Eintritt ist frei. Um Spen-
den für die Flutbetroffenen
an Ahr und Nette wird ge-
beten.

Film-Tipp:
Crescendo
MAYEN. Das Corso-Kino
Mayen präsentiert in Ko-
operation mit der evangeli-
schen Kirchengemeinde
das Film-Event „Crescendo“
am Mittwoch, 29. Septem-
ber (20 Uhr). Die ursprüng-
lich geplante Ausstrahlung
im Rahmen der Friedens-
dekade 2020 musste coro-
nabedingt entfallen; der
dem Film thematisch zu-
grunde liegende Nah-Ost-
Konflikt ist unterdessen un-
verändert aktuell: Erst im
Mai 2021 ist es zu einer er-
neuten militärischen Eska-
lation zwischen Gaza-Strei-
fen und Israel gekommen.
In dem deutschen Filmdra-
ma (Prädikat „besonders
wertvoll“) stellt der israeli-
sche Regisseur Dror Zahavi
den Israel-Palästina-Kon-
flikt stellvertretend anhand
junger Musiker eines ge-
mischt arabisch-israeli-
schen Orchesters dar, die
unter der Dirigentschaft ei-
nes deutschen Musikpro-
fessors (kraftvoll inszeniert
von Peter Simonischek) an-
lässlich von Friedensver-
handlungen aufspielen sol-
len – ein Versuch, die ge-
genseitigen Ressentiments
durch die Kraft der Musik
zu überwinden. Karten gibt's
im Corso-Kino Mayen.

Was hat Lernen mit
Bewegung zu tun?
MAYEN. Das „Netzwerk Fa-
milienbildung Mayen“ lädt
ein zur Veranstaltung „Was
hat Lernen mit Bewegung
zu tun? Möglichkeiten der
Umsetzung in Kindergarten
und Schule“ am Mittwoch,
29. September (14 bsi 18
Uhr), in die FBS Mayen.
Pädagoginnen und Päda-
gogen werden in Kinder-
garten und Schule immer
häufiger mit Lern- und Ver-
haltensschwierigkeiten
konfrontiert. Zunehmend
mehr Kinder fallen durch
Entwicklungsdefizite und
gesundheitliche Störungen
auf. Bei dieser Fortbildung
wird vermittelt, wie wichtig
ein ausgeprägtes Gleich-
gewicht, Motorik und Be-
weglichkeit für das Lernen
sind, da sie sich maßgeb-
lich auf das Verhalten und
Lernverhalten von Kindern
auswirken. Die angemes-
sene Anregung des Wahr-
nehmungs- und Bewe-
gungsbereiches ist äußerst
bedeutsam. Sie bildet die

Grundlage für alle emotio-
nalen, sprachlichen und
kognitiven Prozesse.
Die Referentin Gudrun Jost
wird erläutern, mit welchen
Möglichkeiten Elternhaus,
Kita und Schule den Pro-
zess der Bildung von Vor-
läuferkompetenzen und
darauf aufbauenden Kom-
petenzen unterstützen
können. Neben theoreti-
schem Hintergrundwissen
wird sie umsetzbare, kind-
gerechte und wirkungsvol-
le pädagogische Möglich-
keiten (Handlungskonzep-
te) aufzeigen, wie Kinder in
der Gruppe oder Klasse
durch Bewegungsangebo-
te beim Lernen unterstützt
werden können. Gudrun
Jost, ist Erzieherin, Fach-
lehrerin sowie Dozentin für
die Bewegungs- und
Gleichgewichtsprogramme
nach Dorothea Beigel.

M Anmeldung: www.fbs-
mayen.de. Die Veranstal-
tung ist kostenfrei.

Wallfahrt als
Spaziergang
LANGENFELD. Brudermeis-
ter Heinz Klöckner wird am
19. und 26. September so-
wie am 3. Oktober jeweils
um 13.20 Uhr unter den 3-
G-Regeln (Geimpft, Gene-
sen oder G-Testet) von der
Abzweigung L10/St. Jost ei-
nen Spaziergang zum Heili-
gen Jodokus machen. Dort
kann auch geparkt werden.
Die Einhaltung der 3-G-Re-
gel muss nachgewiesen
werden. Den Spaziergang
macht jeder in eigener Ver-
antwortung. Der Weg führt
dann zu der Andacht am
Freialtar in St. Jost, die um
14.30 Uhr beginnt.

Kirmes in Alzheim
im Biergartenstil
ALZHEIM. Da unter den gel-
tenden Einschränkungen
bzw. den zu beachtenden
Hygiene-verordnungen auch
in diesem Jahr an eine „Zelt-
kirmes“ auf dem Dorfplatz,
wie sie traditionell in Alz-
heim stattfindet, nicht zu
denken ist, haben sich der
ausrichtende Junggesellen-
verein und der Ortsvorsteher
für das 3. Septemberwo-
chenende auf eine Alterna-
tive, eine „Kirmes light“, ver-
ständigt. Um den Bürgerin-
nen und Bürgern die Mög-
lichkeit zu bieten, mal wie-
der beim gemütlichen Bei-

sammensein ein paar Stun-
den den Alltag hinter sich zu
lassen und ein wenig zu „fei-
ern“, wird es auf dem um-
zäunten und damit eindeutig
im Sinne der Coronabe-
stimmungen abgrenzbaren
Bereich des Sportplatzes
bzw. der Grillhütte eine
„Biergartenveranstaltung“
geben. Für Speisen und Ge-
tränke wird vom Junggesel-
lenverein bestens gesorgt
sein und das Ambiente im
Grillhüttenbereich unter
großen Bäumen lädt – wenn
auch das Wetter mitspielt -
zum Verweilen ein.

Erntedankfest als
Benefizveranstaltung
THÜR. Der Kultur- und
Verschönerungsverein
Thür lädt zum Erntedank-
fest am 3. Oktober rund
um den Dorfplatz und die
Dorfwiese ein. Der Kultur-
und Verschönerungsver-
ein legte im vergangenen
Jahr einen Projektgarten
neben der Dorfwiese für
Schule, Kindergarten und
Senioren an, der in die-
sem Herbst bereits eine
reichliche Ernte an Ge-
müse und Beeren be-
scherte. Gleiches gilt für
die Streuobstwiese, die
bereits vor fünf Jahren am
Rabenberg gepflanzt wor-
den war und dieses Jahr
zum ersten Mal eine Ernte
von Äpfeln, Birnen
Zwetschgen und Mirabel-
len ermöglichte.
Das Erntedankfest beginnt
um 11 Uhr mit einer Mes-
se auf der Dorfwiese und
danach besteht die Mög-
lichkeit von 13 bis 18 den

Garten und die Ernteer-
gebnisse kennenzulernen
und miteinander zu feiern:

• Kartoffel-Bohnensup-
pe aus dem Thürer Pro-
jektgarten,
• Pellkartoffeln mit Kräu-
terquark (Kartoffeln und
Kräuter aus dem Garten),
• Kaffee und Kuchen
(gebacken und gespendet
von Thürer Frauen),
• Leckereien vom Holz-
kohlegrill,
• Flutwein aus dem Ahr-
tal
• Bier, Radler und alko-
holfreie Getränke
• Besichtigung des
Thürer Projektgartens
• musikalische Unter-
haltung mit DJ

M Alle Einnahmen der Ver-
anstaltung werden der
Ortschaft Rech im Ahrtal
für den Wiederaufbau ge-
spendet.

Vorträge zu
Solarstrom
KREIS. Zu Vorträgen zum
Thema Solarstrom lädt das
Bau- & EnergieNetzwerk
Mittelrhein e.V. zusammen
mit dem Landkreis Mayen-
Koblenz und der Stadt Kob-
lenz ein. Termine:
• Donnerstag, 23. Sep-
tember, 18 Uhr: Prof. Dr.
Konrad Mertens (FH-Müns-
ter) beschreibt in seinem
Vortrag „Kein Dach ohne
Solar-Strom“, wie groß das
ungenutzte Potenzial an PV
in Deutschland ist und wie
das jeder Hauseigentümer
leicht ändern kann.
• Donnerstag, 30. Sep-
tember, 18 Uhr: Dipl.-Ing.
Helmut Tibes (E&W Ing. Bü-
ro) geht auf das Zusam-
menspiel zwischen Wärme-
pumpe und einer Solar-
stromanlage ein. In seinem
Vortrag „Wärmepumpe mit
Solarstrom, ein Dream-
Team?“ zeigt er, worauf es
ankommt. www.ben-mittel-
rhein.de/veranstaltungen

Vollsperrung
MAYEN. Die Tiefbauarbeiten
zur Lokalisierung des Netz-
schadens an der Fernwär-
meversorgung in der St.-Veit-
Straße haben begonnen. Die

Baustelle im Bereich der
Einfahrt an der Hochschule,
St.-Veit-Straße 26, wird voll
gesperrt. Eine Umleitung ist
ausgeschildert.

ALBUM UND STICKER
EXKLUSIV BEI REWE
EUGEN HEINRICH IN MAYEN!

SAMMELALBUM-AKTION

MIT EUREN LOKALHELDEN VOM

TUS MAYEN SG ELZTALUND DER

GROSSE

AB DEM

25. SEPTEMBER

REFORMHAUS REINHARD
Limburg Tel. 06431 9415111
Bad Camberg Tel. 06434 7365
Bad Ems Tel. 02603 2506
Andernach Tel. 02632 42202

Mayen Tel. 02651 7035870
Mainz Tel. 06131 222203
Hanau Tel. 06181 21741

• für Ihre
Beweglichkeit*

• mit der bewährten
Verbindung von
L-Prolin und
Vitamin C: Prolinax®

• praktische Portionssticks

Knochen & Knorpel

Arthrose-Pulver
gegen den Verschleiß

ANZEIGE

Tag für Tag sorgen 143 Gelenkkke für unsereee Beweglichkkkeit. Als Stoooßdämpfer,
Hebel oder Scharnier verrichten sie täglich Schwerstarbeit und werden
dabei häufig zu stark oder falsch belastet.
In Deutschland leiden 15 Millionen Menschen an schmerzenden Gelenken.
Der Grund: Arthrose, ein Gelenkverschleiß. Ursachen der Arthrose sind oft
mangelnde Bewegung, Übergewicht, Fehlstellung des Gelenks, sportliche
Überbelastung oder fortgeschrittenes Alter. Der Verlauf einer Arthrose folgt
einer klaren und schmerzhaften Leidensgeschichte. Gelenkverschleiß kann
man heute schon mit natürlichen Mitteln, ohne chemische Bestandteile,
erfolgreich behandeln.Das VITA NOVA Reformhaus empfiehlt seinen Kunden
das Arthrose Akut-Pulver mit hochdosiertem L-Prolin. L-Prolin ist eine von
20 verschiedenen, im menschlichen Organismus vorhandenen, Aminosäuren.
Bekannt geworden ist L-Prolin durch die Möglichkeit, geschädigten Knorpel bei
Hochleistungssportlern reparieren und wieder aufbauen zu können.

Nebenwirkungsfrei
Die Hochdosis-Aminosäuren-
Therapie hat sich in klinischen
Studien sowie in der ärztlichen
Praxis als wirksam und neben-
wirkungsfrei bei der Behandlung
von akuten und chronischen
Gelenkerkrankungen erwiesen.

... und wenn noch Fragen offen
sind? Dann fragen Sie die
Ernährungsexperten in Ihrem
VITA NOVA Reformhaus.

* Vitamin C trägt zu einer normalen

Kollagenbildung für eine normale

Funktion der Knochen und Knorpel bei.

Parkinson ist eine Krankheit, die je-
den treffen kann – in Deutschland rund
400.000 Menschen. Die Erkrankung
spielt sich im Gehirn ab: Dort sterben
Nervenzellen ab, wodurch Symptome
wie z.B. das typische Zittern auftreten.
Im Verlauf der Krankheit wirken Medi-
kamente anfangs sehr gut gegen die
Bewegungsstörungen. Nach einiger Zeit
kann deren Wirkung jedoch nachlassen.
Dann kommt die „Tiefe Hirnstimulation“
infrage: kleine Elektroden, in das Ge-
hirn eingebracht, mit denen bestimm-
te Areale elektrisch stimuliert werden,
um so die Symptome zu verbessern.

Bedarfsgerechte Therapie
„Die Weiterentwicklung dieser Art von

Schrittmacher ist es, das Gehirn nicht nur
elektrisch zu stimulieren, sondern gleich-
zeitig auch den Zustand des Gehirns aus-
zulesen. Das Ziel ist die bedarfsgerechte
Stimulation“, weiß Prof. Dr. med. Jens
Volkmann, Direktor der Neurologischen

Klinik am UniversitätsklinikumWürzburg.
Die neu entwickelten SenSight-Elektroden
können aber noch mehr: Elektrische
Impulse werden zielgerichtet in eine be-
stimmte Richtung abgegeben. Gesteuert
werden die Elektroden über einen klei-
nen Hirnschrittmacher mit sogenannter
Brainsense-Technologie, der auch die
Patientendaten speichert, die später dem
Arzt zur Anpassung der Therapie zur Ver-
fügung stehen. Weitergehende Infos gibt
es unter www.medtronic.de/parkinson

Tiefe Hirnstimulation
bei Parkinson

Parkinson-Therapie der neuesten Gene-
ration: Hirnschrittmacher mit Brainsense-
Technologie und SenSight-Elektroden

ANZEIGE

8 Ausgaben zur Wochenmitte
13 Ausgaben am Wochenende
Werbung, die ankommt!

http://w.medtronic.de/parkinson
http://rhein.de/veranstaltungen
http://mayen.de
http://was.rlp.de
http://mayen.de

