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Jugendwerbung beim Musikverein Holler
HOLLER. Der Jugendmusikverein Holler 1995 plant
auch in diesem Jahr den Start einer neuen Bläser-
klasse. Wer Lust hat ein Instrument zu erlernen, aber
noch nicht weiß, welches Instrument das richtige sein
könnte, ist hier genau richtig: Im Rahmen des Info-Nach-
mittags am Sonntag, 3. Oktober, ab 14 Uhr, in der
Sport- und Kulturhalle Holler können sich alle Inte-
ressierten selbst ein Bild von der Vielfalt der Blasor-
chesterinstrumente machen. Im Anschluss an eine kur-
ze Vorstellung der Instrumente können sich die Kin-

der unter Beachtung der aktuellen Hygieneauflagen
selbst an sog. „Try-Out-Boxen“ probieren und erste Er-
fahrungen mit den verschiedenen Instrumentengrup-
pen machen. Hierbei werden gerne auch Hilfestellun-
gen durch Mitglieder des Jugendorchesters gegeben.
Die Veranstalter beantworten an diesem Nachmittag ger-
ne alle Fragen rund um das Erlernen eines Musik-
instruments. Sollten bereits vorab Fragen bestehen, kön-
nen diese per E-Mail an kontakt@musikverein-
holler.de gesendet werden. -red-/Foto: Verein

Früh übt sich, wer ein Meister werden will
HEILIGENROTH. Nach einer langen Corona Pause kön-
nen auch die kleineren Moto Cross Veranstaltungen wie-
der durchgeführt werden. Der achtjährige Linus Schuth
aus Heiligenroth bestreitet seine erste Motocross Saison
auf einer Husqvarna TC 50 des Teams AB-Racing by Zwei-
radsport Schmitz. Das erste Rennen auf seiner Hausstre-
cke in Winningen musste er in den Sommerferien ausfal-
len lassen. Das zweite Rennen in Niederwürzbach in der
nähe von Saarbrücken, was auch zu Rheinland-Pfalz Meis-
terschaft zählt, konnte er bestreiten. In der Nacht hatte es
heftig geregnet was die Strecke sehr anspruchsvoll mach-
te. Da er in der Klasse 1 (50 ccm) startet, war es schon ei-
ne große Herausforderung für die kleinen Motorcross Ma-
schinen und auch für die Kinder. Im Zeittraining wurde Li-
nus Zweiter, was schonmal hoffen ließ. Beim Start zum ers-

ten Lauf kam er als Zweiter aus dem Startgatter raus.
Nach zwei kleinen Stürzen schaffte er es doch noch auf
Platz 2. Zum Start des zweiten Laufes wählte er eine an-
dere Startposition die sich auszahlen sollte. Das Gatter fiel
und er kam am besten weg. In Führung liegend und mit
viel Einsatz schaffte er einen Start und Ziel Sieg. Was be-
deutete dass er in der Gesamtwertung auf Platz 1 stand,
und das bei seinem ersten Motocross Rennen, was Linus
und seinen Vater schon sichtlich stolz macht. Beim zwei-
ten Lauf in Birkenfeld, auch in der Nähe von Saarbrücken,
belegte er im ersten Lauf Platz 2 und im zweiten Lauf
Platz 3. Was bedeutete Platz 3 in der Gesamtwertung.
Zwei erfolgreiche Wochenenden zum Anfang, machten al-
le Beteiligten sehr glücklich. In der Meisterschaft liegt Li-
nus zur Zeit auf Platz 3. -red-/Foto: Schuth

Lilli (links) ist hat bisher als
Wohnungskatze gelebt. Sie
ist zehn Jahre alt. Lilli wurde
tierärztlich untersucht, ge-
impft und neg. getestet. Sie
hat mit einer Katze zusam-
mengewohnt und sollte
daher mit Artgenossen
verträglich sein. Finja (Mit-
te) ist eine zehn Jahre alte
Katzendame. Sie kam als
Fundtier und hatte ein Rie-

senglück, dass sie (auf-
grund einer Netzhautablö-
sung ist sie blind), ein ganz
tolles Zuhause gefunden
hatte. Leider ist es ihrem
Frauchen aufgrund eines
Unfalls nicht mehr möglich,
sich um sie zu kümmern
und so musste sie erneut
ins Tierheim. Finja ist eine
sensible, schmusige Katze,
die ihre Lebensabende

nicht im Tierheim verbrin-
gen möchte. Finja ist ent-
wurmt entfloht geimpft und
neg. getestet. Daisy
(rechts) ist zwei Jahre alt,
neg. getestet, entwurmt,
entfloht) kam als Fundtier
ins Tierheim, in welchem
sie ihre vier Kitten zur Welt
brachte. Sie war eine tolle
Mutter und verteidigte ihre
Katzenkinder sehr gut, wo-

durch sie es ihren Tierpfle-
gerinnen anfangs nicht
leicht gemacht hat. Nach-
dem ihre Kleinen nun be-
reits schon lange ausge-
zogen sind und sie sich et-
was eingelebt hat, lässt sie
sich auch streicheln und
gewinnt langsam Vertrau-
en. Weitere Infos beim
Tierheim Montabaur unter
q (02602) 18 08 26, wo-
chentags (außer don-
nerstags), 11 bis 16 Uhr,
an Wochenenden von 10
bis 12 Uhr und auf www.
tierheim-montabaur.de.

-red-/Fotos: Tierheim

Herrchen gesucht

Unterwegs in der Natur
Exkursion mit dem Dipl.-Biologen Herrn Philipp Schiefenhövel

HEILIGENROTH. Im Zuge
der Waldwoche durften die
„Zugvögel“, so nennen sich
die Kinder die im nächsten
Jahr in die Schule gehen,
der Kita Vogelnest aus
Heiligenroth an einem Vor-
mittag mit dem Dipl.-Bio-
logen Philipp Schiefenhö-
vel in der Natur unterwegs
sein.

Treffpunkt hierfür war der
Sportplatz in Heiligenroth.
Nachdem sich die Kinder
dort mit einem Frühstück
an der frischen Luft ge-
stärkt hatten, begrüßte
Schiefenhövel die Kinder
als „Zugvögel“. So fand
er die Überleitung zu den
Staren, die sich auf den
Überspannungsleitungen
versammelten, um den Weg
in den Süden anzutreten.
Schiefenhövel zog die Kin-

der in seinen Bann und ver-
mittelte mit Gesprächen,
Geschichten und Beob-
achtungen durch ein Te-
leskop Fernrohr, die Tier-
und Pflanzenwelt. Die Kin-
der erlebten die einzel-
nen Angebote in der Na-
tur mit allen Sinnen (Se-
hen, Hören, Fühlen, Rie-
chen, Schmecken). So
konnten sie einen Turm-
falken bei der Beutejagd
beobachten, die Larven ei-
ner Wespe in einer Ha-
gebutte erkunden und die
Vielfalt der Pflanzenwelt er-
leben. Schiefenhövel hatte
während der Veranstal-
tung die volle Aufmerk-
samkeit der Kinder und be-
geisterte sie. Die Aktion fi-
nanzierte der Förderverein
Vogelnest, der eine Spen-
de an die Masgeik-Stif-
tung entrichtete. -red-

Kinder konnten durch ein Teleskop-Fernrohr die Tier-
und Pflanzenwelt beobachten. Foto: Kita

Der neue Multi-Label Mode-Store
in der WERKStadt Limburg
• Junge, trendige Mode für Damen und Herren auf mehr als 700 qm
• Ständig wechselnde Kollektionen & Angebote
• Aktuelle Mode zu mega-günstigen Preisen
Neues Modeangebot in der WERKStadt
Trend Company 21 - moderne Mode zu günstigen Preisen
Das neue Bekleidungsgeschäft „Trend Company 21“ in der WERKStadt ist auf der Zielgeraden und wird seine Türen für
die Kunden am 1. Oktober öffnen. Mit tollen Angeboten und einer Menge Unterhaltung.
„Trend Company 21“ steht für junge, moderne Mode, zum günstigen Preis für junge, modebewusste Menschen. Es bietet
ein großartiges Einkaufserlebnis auf rund 700 qm. Die Angebotspalette umfasst Streetwear, Basics und Party-Styles für
junge und jung gebliebene Damen und Herren.

Bekannte Modemarken, Dekoartikel und Asseccoires im Angebot
Vertreten sind u. a. die Marken JDY, ONLY & SONS, NOISY MAY, HAILY‘S, PIECES, URBAN CLASSICS und TOM TAILOR
DENIM. Ergänzt und abgerundet wird das Angebot durch Dekoartikel und Asseccoires von Superstore. Die sechs
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von „Trend Company 21“ freuen sich schon auf die Eröffnung und das besondere Ein-
kaufserlebnis, das sie ihren Kunden ab Oktober bieten werden. Dafür legen sie gern auch längere Arbeitsschichten ein,
um rechtzeitig fertig zu werden. Die Verantwortlichen des Mode-Stores sind überzeugt, mit „Trend Company 21“ und
der Auswahl des Sortiments eine Bereicherung für Limburg zu sein und den Einkaufsstandort WERKStadt zu stärken.

Großartige Eröffnungsangebote und Hiphop-Dancer
Bei der Eröffnung gibt es einiges, was man sich nicht entgehen lassen sollte. Vom 1. – 3. Oktober bietet „Trend Company
21“ seinen Kunden 15 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment – außer auf bereits reduzierte Ware. Ausgewählte Mo-
deartikel sind sogar bis zu 70 Prozent im Preis reduziert. Ein spezieller Eröffnungsgutschein im Wert von 10 Euro kann
bis zum 31. Oktober bei einem Einkauf von mindestens 50 Euro eingelöst werden. Pro Kunde und Einkauf kann jeweils
ein Gutschein eingelöst werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Auch für Unterhaltung ist gesorgt. Am Eröffnungstag dem 1. Oktober werden Hiphop-Dancer zu Gast sein und mehr-
mals ihre Show vorführen. Mit „Trend Company 21“ bietet die WERKStadt ein ganz neues Mode-Highlight, auf das sich
viele Modebewusste in Limburg und der Region schon heute freuen.

Trend Company 21 | WERKStadt Limburg | Joseph-Schneider-Straße 1
65549 Limburg an der Lahn | Telefon 06431 9711800
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Top-Angebote
zur Eröffnung
Freitag, 1. bis
Sonntag, 3. Oktober
15% Rabatt auf alles
(außer bereits reduzierte Artikel)

Ausgewählte Artikel bis
zu 70% reduziert

Bis 31. Oktober 2021
10,00 € Rabatt bei einem
Einkauf ab 50,00 €
(nur ein Gutschein je Kunde) ✂

http://tierheim-montabaur.de
http://holler.de

